
       
       

Die Katze ist aus dem Sack
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Vorwort
(Dieses mal von Maoze)

Die Welt, in der wir leben, scheint vordefiniert, austariert und in festen Grenzen, 
wirklichen wie gedachten, verankert zu sein. Sie scheint starr, von höheren Mächten 
auf festen Bahnen gelenkt. Allenfalls ergeben sich Krisen in wirtschaftlichen Sys-
temen, bei denen die unsichtbare Hand des Marktes mal eben einen Kaffee trinken 
war oder der Determinismus eines Marx nicht in den nächsten Zustand überging. 

Der Mensch wird als verwertbar/nicht verwertbar, als nützlich/unnützlich, pro-
duktiv/nicht produktiv, eingestuft. Das Leben des einzelnen Menschen wird da-
nach bewertet, wie wertvoll es für das kapitalistische System und/ oder für die 
„Volksgemeinschaft“ ist.

Die seit Jahrhunderten von Kirche und Staat geprägte Gesellschaftsstruktur 
Oben und Unten, von Oben nach Unten, scheint gottgegeben (sic!). Andere 
Gesellschaftsmodelle gelten als utopische Spinnereien, die im besten Falle be-
lächelt, in weit häufigeren allerdings von den genannten Institutionen verfolgt 
und bekämpft werden. 

Gerade diese Vorstellung von „oben und unten“ gilt es in ein „unten vs. oben“ 
zu verwandeln. Es gilt, kleinere und größere Gruppen zu bilden, die sich nach 
dem Konsensprinzip und horizontal organisieren, vernetzen und beginnen, eine 
andere Welt zu leben und zu gestalten.

Aus dieser Motivation heraus haben wir uns entschlossen, dieses Heft
herauszubringen. Wir wollen unsere Vorstellungen einer freien Gesellschaft 
verbreiten und dabei im Kleinen etwas schaffen, jenseits von
gewinnorientierter und dogmatischer Denkweise.

JedeR ist herzlich eingeladen, aktiv an diesem Magazin mitzuwirken. Politische 
Texte, Bilder und Grafiken, Erlebnisberichte, Do-it-yourself-Anleitungen, Gedich-
te; alles, was unser Leben bereichern kann, soll dies auch tun. Kontaktmöglich-
keiten finden sich im Impressum auf der Rückseite dieser Ausgabe. Kritik und 
Verbesserungsvorschläge sind für uns mindestens so wichtig und wir freuen uns 
über eure Resonanz. Wir hoffen, dass euch diese erste Ausgabe etwas geben 
kann und verbleiben mit libertären Grüßen,
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Eine Alternative zur Bürgerlichen  

“Demokratie“ 
(Jao), (LB)²
www.lbquadrat.de.vu 

Anarchistische Theorien bieten viele alternative Ansätze, wie eine freie Gesellschaft 
ohne eine Parlamentarische Demokratie organisiert werden könnte. So vielfältig die 
Bewegung mit all ihren Strömungen und Ideen ist, so sind es auch die Lösungs-
ansätze…

Um nicht immer nur zu meckern und alles zu kritisieren, ohne eine Alternative zu 
liefern, findet ihr hier einen möglichen Ansatz zur libertären Meinungsfindung und 
gesellschaftlichen Organisation. 
Natürlich erhebt dieser Text keinen Anspruch darauf, eine vollständig ausgearbeite-
te Alternative zu bieten und schon gar nicht die einzig wahre Lösung zu enthalten. 
Es sollen nur einige Denkansätze und Ideen vorgestellt werden. 

Libertärer Föderalismus
Was liegt näher als die Lösung dahingehend zu suchen, Entscheidungsprozesse zu 
dezentralisieren. Warum sollen Abgesandte in Berlin oder gar Brüssel über regiona-
le und kommunale Belange entscheiden? 
Ein Model in dem diejenigen, die die Belange betreffen auch darüber entscheiden, 
ist für eine wahre Emanzipation der Menschheit unabdingbar. 
So wäre es durchaus denkbar, von der kleinsten Ebene an echte Demokratie zu 
organisieren. 
Wichtig dabei ist, dass die Organisation der Gesellschaft nicht, wie bei staatsförmi-
gen Strukturen üblich, von „oben nach unten“ erfolgt,  sondern genau umgekehrt; 
also dass die kleinste Einheit am meisten Gewicht bei der Entscheidungsfindung 
hat. 

Beginnen müssten wir dabei mit der Bildung eines Haus- oder Nachbarschafts-Ple-
nums, bei dem die direkten, das Haus und die Menschen betreffenden Themen und 
Probleme gelöst werden. Eine Stadtteil- oder Dorfversammlung würde gemeinsame 
Belange wie öffentliche Sicherheit, Kollektivierung, Produktion und Verteilung von 
Nahrungsmitteln, sowie eine Grundversorgung mit Technik, Strom und Informatio-
nen regeln. 
Das Prinzip dieser Versammlungen ist dann beliebig auf höhere Ebenen übertrag-
bar, sobald überregionale Probleme gelöst werden müssen. Natürlich sind ab einem 
gewissen Punkt Delegierte nötig. Dabei ist es wichtig, dass diese jederzeit von der 
vorangegangen Vollversammlung absetzbar sind und nur deren Meinung vertreten. 
Es muss dabei nicht immer nur um Entscheidungsfindungen gehen, sondern auch 
darum, den Austausch von Erfahrungen auf lokaler Ebene und die gegenseitige 
Unterstützung zu organisieren. 



Konsensfindung 
Geprägt durch ihre Erziehung leiden viele Menschen unter einem Abstimmungs-
reflex. Nach einer kurzen Erörterung eines Themas folgt üblicherweise die Auffor-
derung: Stimmen wir jetzt ab!
Dieses Phänomen ist oft bei unerfahrenen AktivistInnen zu beobachten. Diese müs-
sen ebenso wie auch die Menschen in unserem Modell erst lernen, Entscheidungen 
im Einvernehmen aller zu treffen und solange zu diskutieren, bis alle zufrieden sind. 
Problematisch dabei ist natürlich die Tatsache, dass vielleicht einige weniger rheto-
risch begabte Menschen in der Konsensfindung untergehen, gutmütige Menschen 
zu schnell nachgeben und dominantere Personen versuchen, eine Versammlung zu 
bestimmen. 

All dies hängt mit dem Umstand zusammen, wie stark uns unser bisheriges Zu-
sammenleben beeinflusste. Die Ellenbogengesellschaft des Kapitalismus hinterlässt 
tiefe Spuren in unserer sozialen Kompetenz. So bekommen wir von klein auf einge-
trichtert, immer zuerst an uns selbst und unsere eigenen Belange zu denken. Dieser 
Umstand muss intensiv thematisiert und an ihm gearbeitet werden.  
Sowohl zurückhaltende, defensivere als auch rhetorisch dominante Menschen müs-
sen sich dieser Problematik stellen, lernen damit umzugehen und sich gegenseitig 
anzunähern. 
 
Die Macht klein halten 
Vor allem am Anfang, nach der Überwindung des Kapitalismus und der bürgerli-
chen Demokratie, wird es natürlich problematisch für uns alle sein, sich an diese 
neue Form des Zusammenlebens zu gewöhnen; da es bei Versammlungen immer 
Menschen geben wird, die dominanter auftreten als andere, mehr Verantwortung 
übernehmen und mehr Einfluss besitzen, ist es wichtig, diesen Einfluss einzelner so 
klein wie möglich zu halten. Solange eine Person nur in einer Stadtteilversammlung 
tätig ist, kann sie nicht viel Macht an sich reißen vor allem gibt es im direkten Um-
feld immer eine Art soziale Kontrolle durch NachbarInnen und FreundInnen. 
Rotationsprinzipe, also das rotieren von Delegierte ist sicherlich auch sehr hilfreich 
um Korruption und Filz zu verhindern. In Chiapas beispielsweiße, wird dieses Prinzip 
erfolgreich zur Selbstverwaltung der autonomen indigenen Gemeinden eingesetzt.  

Betriebe 
Das Betriebe selbstverwaltet und herrschaftsfrei funktionieren können, beweißen 
viele Beispiele aus Lateinamerika, wo ArbeiterInnen ohne Chefs erfolgreich Betreibe  
organisieren.
Schon im spanischen Bürgerkrieg hatte sich gezeigt, dass diese Form der Produkti-
on äußerst Effektiv ist. Zum einen, da ein großer Teil unnötiger Verwaltung wegfällt 
und zum Anderen, da durch die Identifizierung mit dem Betrieb eine höhere Motiva-
tion bei den ArbeiterInnen vorhanden ist. Im spanischen Bürgerkrieg funktionierten 
die von der anarchosyndikalistischen CNT kollektivierten Betriebe so gut, dass nicht 
nur die Produktion aufrecht erhalten werden konnte, sondern trotz des Krieges die 



Gegen die Gesamtscheiße 
- für eine revolutionäre Perspektive –

Libertäre Initiative Stuttgart (LIST)  
http://list.blogsport.de

Seit Jahren befindet sich die radikale Linke in der Defensive: Wir müssen bürger-
liche Freiheiten verteidigen, uns gegen staatliche Repression schützen und den 
Vormarsch der Faschisten stoppen. Die meisten unserer Aktivitäten beschränken 
sich darauf, im „Hier und Jetzt“ für bessere Kampfbedingungen zu sorgen oder 
Auswucherungen des Kapitalismus zu bekämpfen.
Die revolutionäre Maidemonstration in Stuttgart ist eine der wenigen Ausnahmen, 
bei denen wir imstande sind, eine eigene, radikale Kritik an Staat und Kapital zu 
üben.

Die momentane Situation
Die heutigen Kämpfe, die wir führen, sind i.d.R. nicht von einem selbstbestimmten 
Ausdruck geprägt. Wir reagieren meistens nur auf weitere Verschärfungen, auf 
neue Zumutungen in unseren Lebens- und Arbeitsverhältnissen. Dabei wird zwar 
regelmäßig betont, dass zur konsequenten Bekämpfung dieser Auswüchse eine re-
volutionäre Perspektive zur Überwindung des ganzen Systems notwendig ist, dieser 
Kampf wird praktisch aber nicht geführt. Um zu erklären, weshalb das so ist, müs-
sen zwei Tatsachen betrachtet werden: Erstens zwingen uns die äußeren Umstände 
zu defensiven Kämpfen.
Ein Beispiel: Wenn das neue Versammlungsgesetz, das von der baden-württem-
bergischen Landesregierung geplant ist, durchgesetzt würde, wäre das für unsere 

Produktion sogar ausgebaut und modernisiert werden konnten. 

Allerdings funktionierte die Kollektivierung und gesellschaftliche Organisation nur 
wegen der intensiven und jahrelangen Vorbereitungen, der guten Strukturierung 
und der vielen Mitglieder der CNT. Zuletzt war auch das Klassenbewusstsein im 
Gegensatz zu heute unter den Menschen viel ausgeprägter.

Mehr Zeit für Wichtigeres 
Durch den Abbau von Bürokratie und einer gerechteren Verteilung der Arbeit unter 
den Menschen wäre es uns möglich, mehr Zeit und Energie für ein soziales Mitein-
ander aufzubringen. Es würde uns eine intensivere Auseinandersetzung mit unserer 
Umwelt, der Politik, Gesellschaft und der Organisation eines selbstbestimmten und 
freien Zusammenlebens ermöglichen. 

Das ganze ist natürlich nur ein kurzer Anriss, wie solch eine gesellschaftliche Alter-
native aussehen könnte. Aber die Flexibilität dieser Idee ist natürlich kompatibel zu 
ähnlichen Konzepten und es können verschiedene Modelle nebeneinander existie-
ren, von einander lernen und profitieren. 



heutigen Kämpfe von entscheidendem Nachteil. Also engagieren wir uns in links-
liberalen Bündnissen zur Verteidigung der Demokratie. Leider sind revolutionäre 
Positionen in solchen Bündnissen nicht konsensfähig, deswegen können sie dort so 
auch nicht vertreten werden.
Zweitens lassen wir uns selber aber auf diese defensiven Kämpfe ein. Das ist ein 
notwendiger Widerspruch, den wir in Kauf nehmen, uns dessen aber bewusst sein 
müssen. Wenn selbst das Bewusstsein für diesen inhaltlich falschen, aber notwen-
digen Kampf, für diesen Widerspruch in sich fehlt, muss an dieser Linken etwas faul 
sein.
Schließlich sind wir nicht gegen das neue Versammlungsgesetz, weil die bürgerliche 
Demokratie etwas cooles wäre, sondern weil dieses Gesetz unsere heutigen Kämp-
fe schwächen würde.

Demokratie und andere Widerlichkeiten
Auch dieses Bewusstsein, gegen die „Freiheitlich-Demokratische Grundordnung“ an 
sich einzutreten, muss in der radikalen und revolutionären Linken geschärft wer-
den. Denn die heutige Demokratie ist nichts anderes als die politische Herrschafts-
form der kapitalistischen Klassengesellschaft, und somit abzulehnen. Die Demokra-
tie wählt den Kapitalismus schlicht als ihr Mittel zur nationalen Reichtumsproduktion 
und stellt mithilfe des Rechts auf Eigentum sicher, dass das auch so bleibt. Die 
bürgerliche Demokratie ist somit nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Es fehlt in großen Teilen der Szene tatsächlich an diesem Bewusstsein, wenn sich 
z.B. darüber empört wird, dass der Staat in Zeiten der Wirtschaftskrise schon wie-
der eine marode Bank gerettet hat und Milliarden in die Wirtschaft pumpt.
Das mag mensch unschön finden, dennoch gehört es in der bürgerlichen Gesell-
schaft einfach zum Staatszweck, die nationale Wirtschaftskraft aufrechtzuerhalten. 
Es lohnt sich für den Staat nunmal mehr, für ein paar Milliarden sein Wirtschaftssys-
tem zu sichern, als einen Riesen-Crash in der Finanzwelt zu riskieren.
Es gibt einen Haufen weiterer Beispiele, bei denen sich Teile der radikalen Linken 
von einer vernünftigen Kritik an bürgerlicher Demokratie, Staatszweck und Kapital 
entfernen und bei einer moralischen Anklage stehenbleiben. Dem müssen wir ent-
gegenwirken

Was tun?
Es gilt, neben den o. e. notwendigen Verteidigungskämpfen, eigene und offensive 
Kämpfe zu entwickeln. Die revolutionäre Maidemonstration in Stuttgart kann dafür 
ein Anknüpfungspunkt sein.
Natürlich entstehen fortschrittliche Kämpfe nicht von alleine und sind nicht durch 
einen einzigen Aufruf zu entfalten. Offensive und eigenständige Kämpfe mit einem 
revolutionären Standpunkt müssen aufgebaut werden, und das erreicht man nicht 
mit ein paar Flugblättern, sondern in erster Linie über eine eigenständige Praxis, die 
über einen längeren Zeitraum hin aufgebaut wird. Dennoch darf der theoretische 
Aspekt nicht fehlen, meinen wir. Im Gegenteil, der theoretische Aspekt ist für uns 
von relativ hoher Bedeutung, mangelt es doch auch an einer Linken, die gescheite 
Inhalte vermittelt.
Wir dürfen nicht immer nach dem Maßstab vorgehen, was andere Menschen als gut 



oder richtig erachten, sondern auch nach dem, was eine emanzipatorische Kritik 
ausmacht.
Wir möchten, dass dieser Aufruf nicht falsch verstanden wird. Wir wollen nicht mit 
dem Zeigefinger auf andere zeigen, was sie alles falsch machen, sondern wir wollen 
in erster Linie Selbstkritik üben. Auch befinden wir, die Libertäre Initiative Stutt-
gart, uns selber noch in einer längeren Aufbauphase, sind am Ausprobieren und 
Experimentieren mit Aktionsformen und Veranstaltungen und haben die Weisheit 
schließlich auch nicht mit Löffeln gefressen.
Uns geht es mit diesem Flugblatt darum, einen linken Input gegen Kapital, Staat 
und Herrschaft zu geben. Wir wollen einen Kampf ums Ganze, einen Kampf gegen 
die Gesamtscheiße. Wir wollen nicht bei der Verteidigung der Versammlungsfrei-
heit, nicht bei der Gegnerschaft zum Sozialabbau und nicht bei der Ablehnung 
der Privatisierung stehenbleiben. Wir wollen nicht nur Tendenzen, sondern auch 
die ihnen zugrundeliegenden Zustände kritisieren. Wir wollen einen Kampf gegen 
Staat, Nation und Kapitalismus – wir wollen einen Kampf um eine freiheitliche Ge-
sellschaft. Das ist es, was wir wollen.

 

Anarchismus im 21. Jahrhundert 
(Jao), (LB)²
www.lbquadrat.de.vu

Da der Anarchismus keine feste, starre Ideologie ist, lässt sich die Idee sehr leicht 
an neue Umstände wie die Globalisierung und das Internet anpassen. Auch Verän-
derungen in den traditionellen Klassengefügen können dem Anarchismus im Ge-
gensatz zu anderen sozialistischen Konzepten nichts anhaben. In diesem Beitrag 
möchte ich mich mit einigen Ideen und möglichen Beispielen auseinandersetzen, 
aber auch einige Probleme in der Praxis beleuchten. 
 
Anarchismus ist flexibel 
Die Idee des Anarchismus wird von Menschen ständig verändert, getragen und 
weiterentwickelt. Zwar gibt es Autoritäten, auf die sich manche berufen, wie Ba-
kunin usw., so ist aber die Idee nicht komplett an Personen und deren damalige 
Weltanschauung gebunden. Anders als beim Marxismus, Leninismus usw., dient 
kein komplexes Konstrukt als Fundament für die Idee, sondern nur das Ziel, eine 
herrschaftsfreie Gesellschaft. Dabei sind der Weg dorthin und die praktische Um-
setzung offen. Verschiedene Modelle und Ideen können sich ergänzen, unterstüt-
zen und nebeneinander existieren. 
Ob die einzelnen Ideen von Studierenden, ArbeiterInnen, Arbeitslosen oder Intel-
lektuellen getragen werden, spielt dabei keine Rolle. Für die Umsetzung ist sowieso 
eine gesamtgesellschaftliche Zusammenarbeiten nötig (wenn Mensch den minima-
len Bevölkerungsanteil der herrschenden Klasse weg lässt.) 

Lokale Unterschiede 
Auch wenn wir in einer globalisierten Welt leben, sind die regionalen Unterscheide 



sehr groß. Hier kommt auch wieder die Flexibilität der anarchistischen Idee zum 
Tragen. Es gibt kein allgemeingültiges Konzept. Nach Marx braucht der Kommunis-
mus zuerst den Kapitalismus um die geschaffen Werte und Produktionsmittel zu 
übernehmen. Der Staatskapitalismus der UdSSR war ein Produkt davon, da Russ-
land vor der Revolution ein reiner Bauernstaat war. Solche Probleme haben anar-
chistische Ideen nicht. Egal ob Agrargesellschaft oder Industriegesellschaft, die 
Menschen vor Ort entscheiden und wissen daher auch, was das Beste für sie ist. 

Klassenbewusstsein 
Zumindest in der BRD ist ein Klassenbewusstsein in der unterdrückten Bevölkerung 
kaum vorhanden. Der Protest und die Ablehnung der Herrschaft und Ausbeutung 
beschränkt sich leider oft nur auf die eigene Not. Hier sind Lösungen, Perspektiven 
und vor allem unser Handeln gefragt. Wer nicht als anarchistische Sekte enden will, 
muss in die Betriebe, an die Schulen, Hochschulen, zum Arbeitsamt und dort an 
der Basis arbeiten. Das Gefühl der Unterdrückung Einzelner müssen wir zu einer 
starken Gemeinschaft gegen Herrschaft und Ausbeutung bündeln. 

Existenziell für eine starke Bewegung und revolutionäre Veränderungen ist das ver-
einte Agieren der einzelnen ProtagonistInnen der unterdrückten Klasse. So hat ein 
Aufstand der StudentInnen wenig Sinn ohne die Unterstützung der ArbeiterInnen 
und Arbeitslosen. Gerade in der BRD stellt dieser Umstand ein massives Prob-
lem dar. Hier greift die Strategie der Herrschenden, das gegenseitige Ausspielen, 
wunderbar. Faule Studenten, Harz4-Schmarotzer…, sind Beispiele dafür, wie statt 
Solidarität Neid und Feindseeligkeit existieren und gezielt aufgebaut werden. Denn 
eines ist klar: Vor einer Vereinigung der unterdrückten Massen haben die Herr-
schenden eine panische Angst. 

Klassenlose Gesellschaft 
Anarchistische Ideen stehen für keine Herrschaft der unterdrückten Klasse, sondern 
für eine klassenlose Gesellschaft, in der es weder Privilegien noch Machtstrukturen 
auf Klassenebene gibt. Der Überwindung des Kapitalismus folgt die Überwindung 
der Klassen und nicht die Diktatur des Proletariats. Sonst wären, wie schon so oft 
in der Geschichte geschehen, die Mühen und Opfer der Revolution umsonst gewe-
sen. Ohne die Überwindung der Klassengesellschaft ist kein emanzipiertes Leben 
möglich. 

Positiver Fortschritt 
Moderne Technologien stellen keinen Gegensatz zu einem modernen Anarchismus 
dar, sondern das Gegenteil. Den Nutzen, den wir beispielsweise aus Maschinen, 
Forschung und dem Internet ziehen können, ist riesig. Mit Maschinen verschaffen 
wir uns Zeit und Kraft, die wir brauchen, um am politischen Leben unserer Ge-
sellschaft teilzunehmen. Eine humane, umweltfreundliche, nicht gewinnorientierte 
Forschung wäre ein wahrer Segen für uns Menschen, Tiere und die Umwelt. 

Wenn WissenschaftlerInnen nicht profitorientiert, sondern zum Wohle der Mensch-
heit arbeiten würden, würde das der technologischen Entwicklung einen enormen 



Fortschritt verschaffen (betrachtet Mensch nur mal die enormen Ressourcen, die 
für die militärische Forschung verschwendet werden). Wenn wir die Forschung und 
den Fortschritt positiv nutzten, dass heißt immer zum Wohle und nie gegen die 
Natur und die Menschheit, könnten Krankheiten besiegt, Umweltverschmutzung 
bekämpft und ein globaler, gerecht verteilter „Wohlstand“ geschaffen werden. Qua-
si politisch und ökologisch korrekter Luxus für alle. 

Eine Problematik ist hierbei sicherlich die Tatsache, dass dieser positive Fortschritt 
für alle weltweit ermöglicht werden muss. Hier ist eine buchstäblich grenzenlose 
Solidarität und viel Arbeit nötig, um eine entsprechende Infrastruktur und Technik 
für alle Menschen zugänglich zu machen. 

Weitere wichtige Aspekte sind sicherlich das Internet und moderne Kommunikati-
onsmittel. Die dezentrale Struktur des Internets bietet gute Vorraussetzungen, die 
wir nutzen können. Freie Netze für freie Menschen, in denen alles für alle zugänglich 
ist. Die Weitergabe von Technologien und Wissen, der Austausch von Erfahrungen, 
die Kommunikation über große Strecken hinweg zwischen einzelnen Kollektiven und 
Menschen, wäre spielend einfach.



Wahlen und so:

Stuttgarter Bündnis:
www.keinewahlstuttgart.blogsport.de

HABEN WIR EINE WAHL?!
Es ist Superwahljahr – die Stadt ist voller Plakate der Parteien, Werbespots im Radio 
und Fernsehen verfolgen uns auf Schritt und Tritt, Infotische und Wahlwerbeveran-
staltungen sind stets präsent. Und einE jedeR fragt sich, welcher der Parteien er/sie 
seine/ihre Stimme geben soll. Statt erstmal zwischen den Parteien zu wählen, wol-
len wir etwas grundsätzlicher an die Sache rangehen: Wir wollen uns anlässlich der 
Bundestagswahl die Frage stellen, ob wir überhaupt eine Wahl haben – und wenn 
ja, welche?! Wir sind der Auffassung, dass bei den Wahlen nur entschieden wird, 
von wem wir beherrscht werden, und dass die Wahlen deswegen stets zu unserem 
Nachteil enden – einen Standpunkt, den wir mit euch diskutieren wollen!
Mit einer Veranstaltungsreihe, einer umfangreichen Broschüre, bei Infotischen und 
kreativen Aktionen, mit Partys und einem öffentlichen Brunch gestalten wir unsere 
Kampagne „Haben wir eine Wahl?!“. Kommt zu den Veranstaltungen, lest unsere 
umfangreiche Broschüre (bei Veranstaltungen oder auf der Homepage online ver-
fügbar), und besucht unsere Homepage: www.keinewahlstuttgart.blogsport.de
Homepage der bundesweiten Kampagne: www.keinewahl2009.blogsport.de

bundesweiten Kampagne:
www.keinewahl2009.blogsport.de



Interview Stuttgarter (Anti)-Wahl-

bündnis:
 
Es ist Superwahljahr. Neben den politischen Parteien, die bei den Bundestagswahlen 
um die Macht im Staate konkurrieren, lassen auch außerparlamentarische linke Grup-
pen es sich nicht nehmen, zu den Wahlen politisch aktiv zu werden. U.a. in Stuttgart 
wird es zeitnah zu den Bundestagswahlen eine Kampagne unter dem Titel „Haben 
wir eine Wahl?“ geben. Im Vorfeld der Kampagne veröffentlichen wir dieses Inter-
view mit der Aktivistin Ellen O., um Interessierte über die Kampagne zu informieren. 

Redaktion: Hallo Ellen, kannst du kurz darstellen, warum ihr diese Kampagne 
durchführt und was ihr damit bezwecken wollt?

Ellen: Hallo. Die Bundestagswahl, an der wir unsere Kampagne ausrichten, wird 
ja Ende September stattfinden. Und eigentlich steht diese Wahl auch stets unhin-
terfragt als etwas Positives da: Das Volk darf jetzt entscheiden, „wir“ haben die 
Macht. Wir sind der Auffassung, dass bei diesem Zirkus der Bundestagswahlen das 
allermeiste, was diese Gesellschaft ausmacht, nicht zur Wahl steht, dass das Wahl-
volk vielmehr nur die Aufgabe zu erfüllen hat, jemanden auszusuchen, der ande-
re beherrschen darf (eine relativ widerliche Angelegenheit, wie wir finden). Der 
demokratische Staatszweck, den wir kritisieren, besteht ja ganz unabhängig von 
den momentan herrschenden Demokraten, das Volk hat nur zu entscheiden: „Wer 
macht‘s?“, um Inhalte geht es bei der Wahl nicht. Wir wollen mit dieser Kampagne 
für eine Kritik an den Wahlen sensibilisieren, wollen die entscheidende Frage stellen, 
die niemand stellt: Haben wir eine Wahl – und wenn ja, welche?! Dazu kommt, dass 
die Wahlen innerhalb der Stuttgarter Linken unserer Auffassung nach unzureichend 
thematisiert werden.

Redaktion: Du hast gerade schon den Umgang der Stuttgarter Linken mit den 
Wahlen angesprochen. Es gibt bestimmt auch Positionen innerhalb der außerparla-
mentarischen Linken, die sich den Bundestagswahlen nicht verschließen, bzw. die 
im Wählen gehen nichts Verwerfliches sehen. Seid ihr auch mit solchen Positionen 
konfrontiert und wie geht ihr damit um? 

Ellen: Zunächst einmal muss ich dir zustimmen, wenn du sagst, dass wir auch 
innerhalb der außerparlamentarischen Linken sehr unterschiedliche Positionen zu 
den Wahlen vorfinden. Die eine Position ist die unsere, die das Wählen Gehen kon-
sequent ablehnt, eine andere Position zielt auf eine Art Schadensbegrenzung ab – 
da wird argumentiert, dass z.B. die LINKE an der Macht immer noch besser sei als 
eine CDU-Regierung. Auch in der Stuttgarter Linken sind solche Positionen relativ 
verbreitet, eine Genossin hat beispielsweise im Juni für den Stuttgarter Gemein-
derat über die offene Liste der LINKEN kandidiert. Unser Umgang damit ist relativ 
simpel: Wir wollen einen gewissen Pluralismus und sehen darin nichts Schlechtes. 
Wir akzeptieren die Positionen von GenossInnen, die wählen gehen, kritisieren diese 



aber inhaltlich. Gerade diese Widersprüche wollen wir auch in unserer Kampagne 
diskutieren. Neben persönlichen Unverständniserklärungen uns gegenüber haben 
wir noch keine negativen Erfahrungen mit abweichenden Positionen gemacht. 

Redaktion: Stell uns doch bitte kurz dar, was ihr genau geplant habt und wie ihr 
euch eure Kampagne vorstellt.

Ellen: Grob kann die Kampagne in drei Bereiche geteilt werden: Inhaltliches, Agi-
tation und Kultur. Inhaltlich werden wir eine umfangreiche Broschüre erstellen, in 
der wir uns ausführlich mit dem Themenkomplex um die Bundestagswahlen ausei-
nandersetzen wollen. Außerdem wird eine interessante Veranstaltungsreihe statt-
finden, bei denen wir neben den Wahlen auch das Thema Demokratie und eine 
Auseinandersetzung mit der LINKEN forcieren wollen. Im Bereich Agitation werden 
wir Infotische und kreative Aktionen wie kurze Theaterstücke u.ä. anbieten, um mit 
den Menschen ins Gespräch zu kommen, unsere Inhalte zu vermitteln und natürlich 
für die Veranstaltungen zu mobilisieren. Kulturell wird es zunächst eine Ausstellung 
im Ludwigsburger Demoz zu den kreativsten ungültigen Wahlzetteln geben, außer-
dem eine Vernissage-Party dazu, eine Anti-Wahl Party am Tag vor der Wahl und ein 
öffentliches Picknick am Wahlsonntag, mit dem wir vermitteln wollen, dass es uns 
definitiv wichtiger ist, gut zu frühstücken, als alle vier Jahre ein Kreuz zu malen.

Redaktion: Vielen Dank für dieses Interview
Ellen: Keine Ursache. Wir möchten uns zum Schluss noch bei der Redaktion des 
Gegenstandpunkt-S, v.a. bei Theo Wentzke, und den Falken Stuttgart bedanken, die 
uns personell wie auch finanziell unterstützen.

Die Kampagne „Haben wir eine Wahl?“ wird organisiert von der Libertären Initiative 
Stuttgart [LISt] und dem Libertären Bündnis Ludwigsburg (LB)², behaltet für aktuel-
le Ankündigungen die Bündnishomepage www.keinewahlstuttgart.blogsport.de und 
linke Nachrichtenportale im Auge.

Kontakt: keinewahl@riseup.net



Wir haben keine Wahl!
Gegen Wahlen. 
Für Selbstorganisation statt Stellvertreterpolitik!

[Bundesweite Dezentrale Antiwahlkampagne 2009 zur Bundestagswahl]

Du denkst du hast die freie Wahl ? Du glaubst deine Stimme hat Einfluss auf das 
politische Geschehen in der BRD? Bist du wirklich der Meinung das ein Kreuz an 
der „richtigen Stelle“ alle vier Jahre demokratisch ist und etwas zu deinen Guns-
ten 
ändert?
Das zumindest wollen dir die Politiker_innen und Parteien einreden dabei ist die 
Wirklichkeit eine ganz andere.
Wählen zu gehen bedeutet seine eigene Stimme abzugeben , für Politiker_innen 
und deren Parteien, die unsere Interessen vertreten sollen, anstatt sie selbst zu 
benutzen. Vor jeder Wahl werben diese selbst ernannten Volksvertreter_innen 
für sich in dem sie uns das Blaue vom Himmel versprechen und beteuern, 
dass sie deine Interessen wenn sie gewählt wurden bestmöglich vertreten wer-
den . 
Aber ist das wirklich so? Vertreten diese Personen wirklich Deine Interessen?
Spätestens seit der Finanzkrise ist jedem klar wem die von uns gewählten Politi-
ker_innen wirklich dienen. Nicht uns sondern den Konzernen und Banken sprich 
dem Kapital.
Wenn diese Scheiße bauen sich völlig verspekuliert haben springt der Staat 
sofort in die Bresche und machte ohne mit der Wimper zu zucken Milliarden lo-
cker um ihnen zu helfen. Aber wenn du in einer „wirtschaftlichen Krise“ steckst 
kannst du froh sein den Hartz 4 Regelsatz zu erhalten. So sieht die Vertretung 
deiner Interessen, Sorgen und Nöte durch Politiker_innen in einer parlamenta-
rischen Demokratie aus. 
Doch dieser Tatsache werden sich immer mehr Menschen bewusst. Ein deut-
liches Zeichen dafür ist die seit Jahren rückläufige Wahlbeteiligung. So sank 
zur Bundestagswahl 2005 die Wahlbeteiligung auf die Rekordtiefe von 77,7%. 
Fälschlicher Weise wird dieser Fakt von den Medien als politische Faulheit oder 
Dummheit des Wahlvolkes abgetan . 
Das dies vielmehr ein Zeichen der Ablehnung des politischen und wirtschaftli-
chen Systems insgesamt ist kommt den Medien und Politiker_innen nicht in den 
Sinn.

Warum auch ihnen kann es ja auch 
egal sein. Denn es zählen für die Volksvertreter_innen nicht die Menge 
der insgesamt abgegebenen Stimmen, sondern schlichtweg dass sie die Mehr-
heit besitzen um an die Macht zu gelangen. Betrachten wir diese Tatsachen 
ist die logische Schlussfolgerung daraus das wir wirkliche Veränderungen die 



unseren Interessen dienen nicht durch die Beteiligung an den Wahlen erreichen 
können. Den selbst die ach so sozialste und radikalste Partei kann sich nicht 
dem Einfuß des Kapitals in der Politik entziehen.
Das lässt nur einen Schluss zu:
Wir haben keine Wahl!

Und weiter...
Um die Mechanismen wie die ach so hochgelobte „Demokratie“ in Deutschland 
wirklich funktioniert zu verstehen müssen wir einen genaueren Blick auf das 
politische System der BRD werfen. Dieses ist ein reines Repräsentationssys-
tem ohne Einflussnahme von nicht im Parlament vertretenen angepassten Par-
teien/sozialen Bewegungen. Dagegen haben Parteien, Organisationen die sich 
diesem System unterwerfen direkte Einflussmöglichkeiten. Sie bestimmen die 
hauptsächlichen Politikfelder. Doch können sie diese nicht einfach frei wählen 
da sie unter dem Einfluss von Interessenverbänden und Lobbys der Konzerne 
und Banken stehen. Diesem Einfluss kann sich keine Partei entziehen da in 
Deutschland der demokratische Willensbildungsprozess einzig und allein dem 
Parlament zugestanden wird. Tja und da die BRD de facto eine reine Parteien 
Demokratie ist herrscht somit auch der Zwang für eine Partei sich anzupas-
sen, wenn diese Macht ausüben möchte. So kommt auch die traurige Realität 
zustande das jede außerparlamentarische Politik von den Machthabern als der 
Demokratie abträglich dargestellt wird. Legitimiert wird dieser ganze Prozess 
durch die Wahlen und damit bloß keiner auf die Idee kommt dieses System in 
Frage zu stellen wird einem von früh bis spät eingehämmert das es keine Alter-
native zur Demokratie geben kann. Sie wäre die beste Regierungsform da sie ja 
den „Volkswillen“ vertrete. Doch ist dieser angenommene „Volkswille“ eine reine 
Illusion. Den wie bitte sollen 60 Millionen Menschen einen allgemein gleichen 
Willen haben?

Was nun?
Sicher stellst du dir jetzt die Fragen : Aber wie kann ich diesen Zustand ändern? 
Ist es dann überhaupt möglich das meine Interessen wahrgenommen und um-
gesetzt werden können? Natürlich ist es möglich das System zu ändern und 
zwar so das jede_er seine Bedürfnisse befriedigen kann. Die Grundlage dafür ist 
der Aufbau einer Selbstorganisation der Menschen von unten. Wir dürfen nicht 
weiter die Verantwortung für die Gestaltung unseres Lebens aus Bequemlich-
keit an andere abgeben und uns dann beschweren wie Scheiße doch alles ist. 
Jede Meinung ist wichtig um wirklich etwas zu verändern sind wir alle gefragt. 
Ein Beispiel dafür wie Selbstorganisation funktionieren kann ist die Besetzung
des Fahrradwerkes in Nordhausen 2007 durch die eigene Belegschaft. Der Ei-
gentümer des Werkes wollte es schließen, da aber die Angestellten keinen Bock 
auf Arbeitslosigkeit hatten besetzten sie kurzer Hand die Fabrik. Heute produ-
zieren und verkaufen sie unter dem Namen „Strike Bike“ weiter Fahrräder. Nur 



mit dem gewaltigen Unterschied das die Firma von den ArbeiterInnen selbst 
und nicht von einem Vorgesetzten geleitet wird. Alle im Werk tätigen Menschen 
bestimmen gemeinsam und gleichberechtigt wie, was und unter welchen Ar-
beitsbedingungen produziert werden soll. Selbstorganisation ist also das was 
zählt.
Diese Aktion kann aber nur den Anfang eines Prozesses darstellen die uns 
beherrschenden Verhältnisse zu ändern. Und genau hier wollen wir mit dir ge-
meinsam ansetzten in Form des Wahlboykotts. Dieser kann ein deutliches Zei-
chen werden klar zu machen das wir keine Lust mehr haben unser Leben nicht 
selbst bestimmen zu können. 
Was tun?
Und so wird das aussehen: Anstatt einfach nur unsere Stimme abzugeben und 
das kleiner oder größere Übel zu wählen werden wir diese einfach nicht abge-
ben. Damit aber den Machthabern und Medien nicht die Möglichkeit geboten 
wird das bewusste Nicht wählen als bloße Politikverdrossenheit oder Dummheit 
darzustellen werden wir diese bewusst getroffene Entscheidung sichtbar ma-
chen. Leider sind ja bisher bewusste ungültige Stimmen oder Wahlenthaltungen 
nie so zwingend gewesen das eine öffentliche Auseinandersetzung mit ihnen 
stattfand. Hier bieten wir eine Lösung in dem wir die Wahlbenachrichtigungs-
karten sammeln und so transparent

und zählbar aufzeigen können wie viele Menschen das momentan herrschende 
System ablehnen. Dieses symbolische Nein! Kann und darf aber nur der erste 
Schritt in eine bessere Zukunft für alle sein. Denn durch diese Aktion werden 
noch lange nicht alle von unserer heutigen Gesellschaft produzierten Wider-
sprüche aufgelöst. Nur in einer Gesellschaft in der alle frei von irgendwelchen 
Zwängen zusammen leben ist kein Platz mehr für rassistische Ausgrenzung, 
sexistische Unterdrückung, Faschismus, Antisemitismus, die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen, dem Raubbau an der Natur und die Unter-
drückung der sie bewohnenden nichtmenschlichen Tiere. Damit eine solche 
zukünftige Gesellschaft real werden kann müssen noch viele weitere Aktionen 
auf der Grundlage der Selbstorganisation und Solidarität folgen.An deren Ende 
auch die Überwindung des Staates und Kapitalismus stehen müssen um eine 
wirklich frei Gesellschaft zu ermöglichen. 
Jetzt kommst du ins Spiel!
Und doch soll mit dem Wahlboykott heute schon ein weiterer Schritt gegangen 
werden in eine Welt die sich nicht mehr durch Gewalt und Herrschaft auszeich-
net. Du bist genauso gefragt etwas zu verändern wie alle anderen. Ergreife die 
Initiative und schick uns deine Wahlbenachrichtigungskarte an eines der von 
uns eingerichteten Postfächer oder beteilige dich an einer Anti-Wahl-Party. Ge-
naueres und wie das alles so geht kannst du immer auf http://keinewahl2009.
blogsport.de nachlesen oder uns einfach mailen unter antiwahlkampagne[at]
riseup.net . Doch bleib hier nicht stehen setzte der Vereinzelung der Gesell-



Zu den Wahlen  
Redebeitrag: Revolutionäre Maidemo der Libertären Initative Stuttgart 
(LIST) am 2.Mai 2009 in Stuttgart  

http://list.blogsport.de

Endlich ist es soweit: Das lang ersehnte „Superwahljahr“ ist endlich da, 
und schon lächeln uns die ersten Partei-Fratzen von den Wahlplakaten für 
die Kommunalwahlen entgegen. Im September ist es dann soweit: Die 
Bundestagswahlen stehen an, und kaum einer kann es sich verkneifen, 
unsere Demokratie und die allüberall herrschende Freiheit zu loben. Doch 
was ist diese Demokratie, was ist diese hochgelobte Freiheit eigentlich? 

Zunächst müssen wir uns anschauen, was bei der Wahl überhaupt an-
geboten wird, zwischen welchen Alternativen wir die Freiheit haben zu 
wählen. Bei den Wahlen gibt das Volk des jeweiligen Nationalstaates sein 
„Ja“ zu der einen oder anderen Partei, die dann herrschen soll. Klar ist 
somit aber auch: Geherrscht wird auf jeden Fall. Das Volk stimmt bei den 
Wahlen nur über die eigene Beherrschung ab, es darf nur wählen, wer 
das Volk beherrschen darf. 

Bei den Wahlen geht es nicht um die Frage des Inhalts der Herrschaft, 
über den Staatszweck sind sich alle Parteien von DIE.LINKE-Populisten 
bis NPDFaschisten einig: Es muss dafür gesorgt werden, dass der natio-
nale Standort floriert, dass Deutschland funktioniert. Die Wirtschaft muss 
schwarze Zahlen schreiben und die gottverdammte Arbeitslosigkeit muss 
endlich bekämpft werden! 

Die Wählerinnen und Wähler dürfen also nur bestimmen: Wer machts? 
Wer sorgt dafür, dass das nationale Ansehen nicht geschädigt wird? In 
der Praxis kommen dabei natürlich verschiedene Wahlprogramme raus: 
Während die LINKE meint, eine Millionärssteuer sei wichtig, um den sozi-
alen Frieden in Deutschland zu wahren, denkt die CDU über die nächsten 
Auslandseinsätze für die Sicherung der Rohstoffzufuhr nach. DIE LINKE 
übrigens hat gar nichts gegen die Sicherung der Rohstoffe und die Er-
schließung neuer Märkte, ihnen passt nur das Mittel, mit dem es durch-
gesetzt wird, also der Krieg nicht. 

schaft etwas entgegen in dem du dich mit anderen selbst organisierst und so 
gemeinsam mit anderen die Möglichkeit schaffst die herrschenden Verhältnisse 
zu überwinden. Denn ein symbolisches Nein! allein Reicht nicht aus! 
Für den Wahlboykott!
Für ein Ende des Kapitalismus!
Auf zu neuen Ufern!



Diese verschiedenen Wahlprogramme gelten dann bei den Bürgerlichen 
immer als Beweis, dass der Inhalt der Herrschaft vom Volk festgelegt 
werden kann, nur geht es bei den Programmen eben nicht um verschie-
dene Zwecke, sondern um verschiedene Wege, um ebendiesen Zweck zu 
erreichen. Wenn es Deutschland gut geht, wenn unsere Wirtschaft boomt 
– was sie ja gerade eher nicht macht – dann ist das nicht gut für uns als 
arbeitende und lebende Bevölkerung, sondern für den Nationalstaat und 
die, die von seiner Herrschaft profitieren. 

Ein weiterer sehr interessanter Aspekt bei den Wahlen ist der Arbeitsfe-
tisch, der sich auch in nahezu der gesamten Gesellschaft findet. Anstatt 
zu fordern, man solle die Verhältnisse endlich so einrichten, dass der 
Einzelne möglichst wenig arbeiten muss und ein größtmöglicher Luxus für 
alle sichergestellt ist, freuen sich die Menschen, wenn sie den nächsten 
Hammerjob mit 40 Stunden pro Woche annehmen dürfen, denn das ist 
ja immerhin besser als HARTZ IV. Das tritt bei den Wahlen ganz massiv 
zu Tage, denn alle Parteien sind sich einig: Die Arbeitslosigkeit muss be-
kämpft werden, nur unterschiedliche Konzepte fahren sie dazu. Warum 
diese miese Arbeitslosigkeit weg muss, ist einfach zu erklären: Untätige 
Menschen kosten den Staat, während er und seine nationale Wirtschaft 



an Arbeitssklaven ganz gut verdienen kann. Unterlegt wird das ganze 
dann noch von der bürgerlichen Ideologie der „Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft“, nach der jeder, der keine Lust hat, sich für andere ka-
puttzuschuften oder einfach momentan nicht verwertbar ist, als „asozial“ 
gilt. 

Der Staat behandelt sein Volk als nationale Ressource, die er verwenden 
kann, um seinen Profit und den Profit seiner Wirtschaft sicherzustellen. 
Da alle Parteien auf den Grundlagen unserer Demokratie basieren, an-
ders könnten sie nicht existieren, müssen sie sich auch den Regeln dieser 
Demokratie unterordnen, und die Regeln dieser Demokratie – erwähnt 
sei hier das Recht auf Eigentum – besagen, dass Deutschland die Markt-
wirtschaft als Mittel zur nationalen Reichtumsakkumulation verwendet.

 Der bürgerliche Staat mit seiner Demokratie ist nicht einfaches Instru-
ment in der Hand einer kleinen Clique von Kapitalisten, wie manche ver-
staubten Theorien glauben machen wollen. Es ist gerade andersherum: 
Der bürgerliche Staat setzt den Kapitalismus als sein Mittel zur nationalen 
Reichtumsanhäufung fest und somit muss er sich auch dessen Regeln 
beugen. Deswegen benötigt die Demokratie z.B. eine Wirtschaftslobby, 
weil wirtschaftliche Interessen Teilinteressen des Staates sind, nicht weil 
die bösen Kapitalisten den Staat kontrollieren. 

Die Analyse und Kritik der bürgerlichen Demokratie scheint in der radi-
kalen Linken nicht mehr angesagt zu sein: Es finden sich kaum Veröf-
fentlichungen, die auf das Wesen dieser Herrschaftsform eingehen, i.d.R. 
wird nur der Abbau der Demokratie kritisiert. Da geht man auf die Straße 
gegen das neue Versammlungsgesetz und muss sich Lobgesänge über 
die Versammlungsfreiheit anhören. Aus was besteht denn die Versamm-
lungsfreiheit überhaupt? 

Die bürgerliche Versammlungsfreiheit besagt, dass sich alle Menschen 
versammeln dürfen, um Kritik zu üben – und das wars dann auch schon. 
Die Versammlungsfreiheit stellt für den Staat somit eine adäquate Mög-
lichkeit dar, Kritik in Bahnen zu lenken, in denen sie ihm nicht gefährlich 
werden kann. Die Versammlungsfreiheit ist auch nichts vorstaatliches, 
sondern erst der Staat stellt sie uns gütigerweise zur Verfügung. 

Der Abbau der Versammlungsfreiheit gehört kritisiert, aber das ist noch 
lange kein Grund, die Versammlungsfreiheit hochzuloben! Genauso ge-
hört der Abbau der Demokratie kritisiert, aber auch die Demokratie ist 
kein System, das unseren Vorteil im Sinne hat: Die Demokratie ist eine 
der bürgerlichen Herrschaftsformen, mit denen die kapitalistische Klas-
sengesellschaft aufrechterhalten wird. Und Kapitalismus, das wissen wir 
alle, bedeutet strukturelle Ausbeutung und Unterdrückung. 



Wir leben in einer riesigen Gesamtscheiße, und unsere Kämpfe beschrän-
ken sich momentan noch darauf, Teilauswüchse des Kapitalismus zu be-
kämpfen. Natürlich muss unser Ansatzpunkt zunächst in sozialen Kon-
flikten und Auseinandersetzungen liegen, aber wir dürfen uns nicht nur 
darauf einschießen, diesen einen Kampf – wie z.B. gegen das neue Ver-
sammlungsgesetz – zu einem für uns guten Ende zu bringen, sondern wir 
müssen vorwärts schauen: Wahlen, Demokratie und Kapitalismus gehö-
ren für sich schon kritisiert. Diese Kritik, zusammen mit einer revolutio-
nären Perspektive, müssen wir in die sozialen Kämpfe hineintragen. Wir 
müssen eine Perspektive jenseits von Unterdrückung, Ausbeutung und 
Herrschaft ersichtlich werden lassen, und zwar ohne uns bürgerlichen 
Widerlichkeiten wie Demokratie, Wahlen oder Versammlungsfreiheit an-
zubiedern. 
Gegen die Gesamtscheiße – Nationalstaaten, Herrschaft, Klassengesell-
schaft und Kapitalismus abschaffen! 
Für die soziale Revolution!

Perspektive (A) Aktion  

zur Bundestags-Wahl 

Geheime Wahl? - Scheiß drauf - Steh zu deiner Meinung! 
Schickt uns ein Foto eurer ungültigen Wahlscheine.
Wir werden die witztigsten in der nächsten Ausgabe veröffentlichen.
Natürlich könnt ihr uns auch Fotos schicken was Mensch sonst so mit Wahl-
scheinen anfangen kann. (Origami, Klopapier...)
Fotos an: Perspektivea@mail.ru





Zum Weltfrauenkampftag

Heute sind wir hier um das weiterzuführen, wofür seit langem Frauen 
auf der ganzen Welt kämpfen:
Gleichberechtigung, Solidarität, Geschwisterlichkeit!
Ein Tag um dafür aufzustehen, die Faust in die Luft zu strecken und 
lautstark zu verkünden, dass wir so nicht leben wollen und können.
Doch es gibt etwas, was viel zu oft nicht angesprochen, was viel zu oft 
missverstanden wird:
Wir kämpfen gegen das Patriarchat – nicht gegen Männer.
Denn wir sind davon überzeugt, dass die Abschaffung des Patriarchats 
für beide Geschlechter – Männer und Frauen und  auch alle, die sich 
keiner der beiden Gruppen zuordnen wollen – Freiheit bedeutet.
Das Patriarchat teilt nicht nur uns Frauen eine Rolle zu, die uns in Ket-
ten legt, sondern auch der Mann wird durch Erwartungen in eine Rolle 
gezwängt, die ihm zwar wenn er sich dieser beugt Vorteile verschafft, 
aber ihm eben auch keine Möglichkeit der Entfaltung bietet.
Wir glauben nicht daran, dass die Menschen, die durch die Biologie als 
Frauen benannt sind, diesen Kampf  alleine führen müssen und sollen 
und der Mann durch die Emanzipation der Frau automatisch ebenfalls 
befreit wird.

(Annika) am 08. März 2009 

Analyse +und

Kritik 



Es ist die eine Sache Frauen ein neues Bewusstsein zu geben, die ande-
re ist es tatsächlich Geschlechterrollen, die niemals etwas anderes als 
Zwang bedeuten, zu dekonstruieren.
Aber was ist denn die Rolle ‚Mann‘?
Sie hat sich nie wirklich verändert. 
Der Mann muss der sein, der beschützt.
Der Mann muss der sein, der laut und witzig ist.
Der Mann muss der sein, der Stärke beweist, nie Angst haben darf, 
noch nicht mal diplomatisch sein.
Meist gibt es nur die eine Lösung:
‚Pisst du in mein Revier, hau ich dir aufs Maul!‘
Der Mann ist der, der immer entweder der Frauen verstehende Kumpel 
oder der ist, der die Frau ins Bett bekommt.
Der Mann ist der, der über Gefühle lachen muss, weil seine Rolle – zu-
mindest wenn er sich in reinen Männergruppen bewegt – aus reinem 
Trieb und Primitivität besteht. 
Der Mann ist der, der sogar noch von so genannten emanzipierten Frau-
en viel zu oft als kein ‚richtiger‘ Mann gebrandmarkt wird, weil er kein 
Fleisch isst, keine Blondinenwitze reißt oder nun mal einfach kein Inter-
esse an silikonverstärken Brüsten oder Frauen hat, die zu ihm aufschau-
en wie zu einem Gott, sich dafür aber gerne eine Bodylotion kauft.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Frauen und Männer mit keinen 
geschlechtsspezifischen Charakterunterschieden in Vorlieben und Talen-
ten zur Welt kommen, sondern sie uns anerzogen werden.
Wir wollen keine Trennung zwischen rosa und blau.
Wir wollen keine Man-Academies.
Wir wollen keine Welt, in der die Frau die nicht bezahlte Hausarbeit und 
der Mann die Lohnarbeit verrichten muss.
Wir wollen nicht mehr in Vorstellungsgesprächen gefragt werden, ob 
wir in nächster Zeit Kinder geplant hätten und nicht bedacht wird, dass 
auch ein Mann den Wunsch verspüren kann, eine Zeit lang nur in dieser 
Rolle, die des Vaters, zu fungieren.
Ganz konkret wollen wir überhaupt keine Trennung mehr zwischen hier 
privat, Familie, Fürsorge und da öffentlich, Arbeit und Stärke.
Wir fordern eine Welt, die zulässt, dass Männer auf Kleidernormen 
scheissen, Zärtlichkeiten zwischen Männern ausgetauscht werden kön-
nen ohne seltsame Sport- und Massenrituale, weil sie genauso viel Nähe 
und Zärtlichkeit brauchen wie Frauen auch.
Wir wollen, dass Männer sagen können: „Ich habe Angst.“ und Männer, 
die eingestehen, dass auch sie nicht immer zu sexuellen Interaktion 
bereit sind und dass das auch akzeptiert wird.
Wir wollen eine Welt der Vielfalt und der Wärme in der wir dem anderen 
gegenübertreten können mit den Worten „Hallo Mensch“.

 



Etwas Besseres als die Nation
Gegen die Herrschaft der falschen Freiheit

Partyparty!
Am 23. Mai feiert die Bundesrepublik ihren 60. Geburtstag. 60 Jah-
re Grundgesetz - eine Er folgsgeschichte: 60 Jahre ir gendwie Men-
schenwürde; 60 Jahre kein deutscher Faschismus, sondern Rechtsstaat; 
60 Jahre mitentscheiden, welche Farbe regiert; 60 Jahre mehr oder weni-
ger „Wohlstand für alle“ durch „soziale Marktwirtschaft“; 60 Jahre Frieden 
in Europa; 60 Jahre Tralala. Es gibt schlimmeres als den deutschen Staat. 
Das war nicht immer so. Deshalb bekommt die BRD sogar von vielen 
Linken Re spekt, die ihre Bratwurstbürger_innen und Polithansel widerlich 
finden, und die weghören wenn die Glotze mal wieder „Du bist Deutsch-
land!“ sagt. Selbst die Systemkrise des Kapitalismus kann die Feierstim-
mung nicht verhageln. Im Gegenteil, sie erinnert alle daran, dass in der 
kapitalistischen Weltordnung nur Vater Staat ein kleines bisschen Sicher-
heit geben kann. Jedenfalls hierzulande. Mit seinen „Rettungspaketen“ 
und „Schutzschirmen“ erscheint er als Obersamariter der Nation, und 
seine freiheitlich-demokratische Herrschaft als historische Segnung. Die 
Identifikation mit der Nation braucht kein Säbelrasseln und kein Stramm
stehen, und auch keinen Brandstifterrassismus. Es genügt, wenn sich alle 
Aufenthaltsberechtigten fürs Gemeinwohl ins Zeug legen.
Gemeinwohl?

Ok, wir sind nicht naiv: Deutschland ist real nicht die tolle Multikulti-Mit-
machnation, die uns aus den schwarz-rot-goldenen Werbespots angrinst. 
Auch hier werden ständig Menschen ausgegrenzt, wenn etwas an ihnen 
nicht ins Mitmachschema passt: falsche Hautfarbe, falsche Staatsbür-
gerschaft, falsches Geschlecht, falsche Bildung, falsche Einstellung zum 
Eigentum, vor allem aber: zu wenig Geld. Und von Gemeinwohl ist vor 
allem dann die Rede, wenn es um Einschnitte und Opfer für Deutschland 
geht: Um den Sozialstaat zu retten wird er abgebaut. Um das Gesund-
heitssystem zu erhalten wird es beschränkt und verteuert. Um die Rente 
zu garantieren zieht der Staat seine Garantien zurück. Und dem Standort 
zuliebe muss auf Lohn und Kündigungsschutz verzichtet werden. Eigent-
lich le ben wir in einem der reichsten Länder der Erde. Eigentlich könnte 
es allen gutgehen. Aber in Wahrheit geht es allen schlecht, nur auf unter-
schiedlich hohem Niveau. Und in der Krise sollen alle ihre Gürtel nochmal 
enger schnallen, damit Deutschland „gestärkt“ in die nächste Konjunktur 
starten kann.

Gute Staatsbürger_innen nehmen solche Probleme als nationale Heraus-
forderungen an. Sie engagieren sich, damit aus Deutschland ein besseres 



Deutschland werde. Doch die Sache hat einen grundsätzlichen Haken. 
Das Gemeinwohl dient in dieser Gesellschaft nicht dem Wohl der Men-
schen. Schuld daran ist nicht falsche Politik, und auch nicht die angebli-
che Gier Einzelner. Schuld ist die Gesellschaftsordnung selbst, in deren 
Rahmen Politik gemacht wird, und für deren Fortbestand der Staat mit 
seinem Recht und seinem Gewaltmonopol einsteht. Die bürgerlich-kapi-
talistische Gesellschaft verdammt ihre Individuen zur Konkurrenz gegen 
einander, und macht sie gleichzeitig zu Komplizen im weltweiten Hauen 
und Stechen der Standorte. Das ist der wesentliche Inhalt von „Freiheit“ 
und „Gleichheit“ im kapitalistischen Staat. Die falsche Freiheit des kapi-
talistischen Privateigentums zwingt die Menschen dazu, mit ungleichen 
Mitteln um den gesellschaftlichen Reichtum zu konkurrieren: um Ausbil-
dungsplätze, um Lohn, um Kunden und Marktanteile, um Investitionen 
und Kredite, um Ansehen und Ver trauen, also um Lebenschancen. Gleich-
zeitig bilden alle Bürger_innen eine reale, klassenübergreifende Schick-
salsgemeinschaft in der Weltmarktkonkurrenz. Hier nämlich entscheidet 
sich, was die Leistung der heimischen Industrie tatsächlich „wert“ ist, und 
welche Zukunft der Standort hat oder nicht hat. Dieser doppelte Druck 
kapitalistischer Kon kurrenz verdirbt alle Annehmlichkeiten, die die kapi-
talistische Indus trie produzieren kann. Jeder private, also im Wortsinne 
ausschließende Gewinn ist ein umkämpftes Privileg auf Widerruf. Jedes 
Wirtschaftswachstum produziert Verlierer_innen und mehr Stress für die 
Ge winner_innen. Daran ändert auch „Anpacken“ für Deutschland nichts. 
Im Gegenteil, es bestätigt die feindliche Grundordnung dieser Gesell-
schaft.
 
Normalo-Nationalismus
Die Konflikte der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sind nicht still zu 
stellen. Um so notwendiger und rosiger erscheint der Staat. Weil er die 
zwanghafte Konkurrenz beaufsichtigt, erscheint er als Hüter des Gemein-
wohls. In der Krise wie in der Konjunktur soll er die „Exzesse“ des Kapi-
talismus einhegen. Doch die ordnende Macht des Staates steht nur über 
den einzelnen Konkurrent_innen, nicht über der kapitalistischen Konkur-
renz als Prinzip. Der Staat ist überparteilich gegenüber einzel nen Pri-
vateigentümern, aber parteilich für die Kon kurrenzordnung des Privatei-
gentums, die ihn nährt. Kapital als solches ist heimatlos. Auf der Suche 
nach profitabler Ver wertung drängt es über jede Grenze. Anders der 
Staat und seine Bürger. Sie sind auf den Patriotismus kapitalistischer Ge-
winne angewiesen - darauf, dass etwas davon in die Bilanzen, Lohn tüten 
und Steuersäckel fließt. Deshalb ihre ständige Not, den Kapitalismus auf 
ein Gemein wohl zu verpflichten, von dem er sich immer wieder losreißt. 
Das ist die reale Basis des staatsbür gerlichen Nationalismus. Alleine die 
Identifikation mit der souveränen Macht des Staates verspricht, die wie-
derkehrende Erfahrung individueller Ohnmacht zu überwinden, von der 
im Kapitalismus nicht mal Privile gierte und Glückspilze verschont bleiben. 
Alleine die Zugehörigkeit zur Nation verspricht Schutz und solida rische 



Handlungsfä higkeit jenseits end- und auswegloser Verwertungszwänge. 
Der staatsbürger liche Normalo-Nationa lismus ist also bei des: ideologi-
sche Überwindung wirklicher sozialer Spaltungen, und zugleich Ausdruck 
der tatsächlichen Frontstellung des national ökonomischen Kollektivs nach 
außen. Die Identifikation mit der Nation, mit den Symbolen und Zielen 
des Staates reagiert auf die unausweichlichen Bedro hungslagen des Ka-
pitalismus. Sie ist so unberechenbar wie die kapitalistische Konjunktur, 
aber parteilich fürs ‘eigene’ Kol lektiv. Dabei mutieren gerade diejenigen 
zu Staatsfans, die am wenigsten von seiner Ordnung profitieren und auf 
sei ne Al mosen angew iesen sind, auf BAföG, Hartz IV oder eine Scheis-
srente. Doch auch allen anderen wird die Identifi kation mit der Nation 
zur automatischen Gefühlslage. Es ist etwas wahres dran wenn der Bun-
despräsident behauptet, die „Weltwirtschaft“ sei „unser Schick sal“ (Ber-
liner Rede 2009). Die Insassen der nationalökonomischen Schicksalsge-
meinschaft sind nicht nur zum na tionalen Dau mendrücken verdonnert, 
sondern zum praktischen Nationalismus, zum Einsatz für Firma und Va-
terland. „Ich“ ist im Kapitalismus immer auch ein nationales „Wir“. Du 
bist wirklich Deutschland, ob Du willst oder nicht!
 
Jubiläumsnationalismus
Zum 60. Geburtstag der freiheitlich-demokratischen Herrschaft bilanzie-
ren Staat und Bür ger_innen ihr Dasein am höchs ten Maßstab den es 
gibt: der Freiheit. Es erscheint als größtes Verdienst der Bundesrepub-
lik, Freiheit durch Recht, Ordnung und sozialen Aus gleich ver wirklicht zu 
haben. Das nationale Patentrezept dafür heißt „soziale Marktwirtschaft“. 
Nach dem Willen der Kanzlerin soll sie sogar weltweit den Kapitalismus 
vor seinen eigenen Krisen retten. Damit ist schon alles Wesentliche zur 
so zialen Marktwirt schaft gesagt: Indem sie die ärgsten Ungleichge wichte 
des Kapitalismus aus bügelt, hält sie ihn im Gleis und erneuert seine Sach-
zwänge. Die demokratischen Freiheiten, die Deutschland nach Jahren der 
Reifeverzögerung nunmehr garan tiert, garantieren allein das Drehen des 
Hamsterrads der Konkurrenz der Menschen, der Unter nehmen und der 
Staaten gegen einander - samt der unberechenbaren Krisen und dauern-
den Frustrationen, die damit notwendig verbunden sind. Das Versprechen 
der sozia len Marktwirtschaft war, ist und bleibt Ideologie. Die integrative 
Kraft des „Modells Deutsch lands“ zehrt von der Erinnerung an die pro-
vinzielle Friedhofsruhe der alten BRD, mit ihrem armseligen Wohlstand. 
Doch soziale Marktwirtschaft und beinharte Konkurrenz sind kein Wi-
derspruch. Soziale Marktwirtschaft meint nationalen Burg frieden in der 
Weltmarktkonkurrenz, auf ewig ge stellt.

Nicht, dass gegen auch nur geringfü gige Ver besserung der Le-
bensverhältnisse etwas einzuwenden wäre. Zu begrüßen ist jede von 
Lohnar beit freie Minute. Doch der Appell an den fürsorglichen Staat be-
wegt sich immer schon im Glauben, Staat und Recht seien Werkzeuge 
des individuellen und gesellschaftlichen Wohlergehens. Er schreibt un-



gewollt das allgemeine Elend fort. Jede Anrufung des Staates rückt ein 
Jenseits des Staa tes in weitere Ferne. Jede betriebliche Forderung nach 
höheren Löhnen hat in der Sprache der Standortkonkur renz zu sprechen. 
Jeder Appell an die Nation bestätigt deren Prinzipien: Privateigentum und 
Konkurrenz, Leistungsdruck und Ausschluss, Zwang zum Selbstzwang, 
Schicksalsgemeinschaft in der Weltmarktkonkurrenz.
 
An alle: Kritik der Nation!
Eine Linke, die ihre eigenen politischen Ziele ernst nimmt, muss also 
immer auch gegen die nationale Gesamtscheiße gehen. Antifaschismus 
heißt Kritik an Staat und Nation, denn die völkischen Freaks radikalisie-
ren nur die Logik kapitalistischer Schicksalsgemeinschaft: Aufopferung 
fürs Privileg der eigenen Bande, gnadenlos gegen den Rest der Welt. 
Antirassismus heißt Kritik an Staat und Nation, denn die staatliche Dis-
kriminierung von Menschen nach Herkunft und Nutzen folgt der Logik ge-
ordneter Standortkonkurrenz: nationale Vorteile sichern, Verantwortung 
abschieben. Und auch der Alltagsrassismus der deutschen Deppen ist vor 
allem ein Appell ans nationale Privileg: der Staat soll „Deutsche zuerst!“ 
bedienen. Schul- und Hochschulpolitik sind nur kritisch, wenn sie die 
staatlichen Mittel und Zwecke der Bildung attackieren: Entwicklung des 
nationalen Humankapitals, Wissenschaft als Standortfaktor, „Selbstbe-
stimmung“ nur als Training für Konkurrenz und Auslese. Und jede Politik 
„im Interesse der Lohnabhängigen“ wird zur nationalen Komplizenschaft 
gegen Lohnabhängige anderswo, wenn sie sich nicht gleichzeitig gegen 
Staat und Standort richtet. Lohnarbeit, die herrschende Form kapitalisti-
scher Ausbeutung, heisst Arbeit in endloser Konkurrenz, für andere und 
gegen andere, zusammengehalten durch staatliches Recht, staatliche 
Aufsicht und nationales Interesse.

Die Feier der Nation ist ein Angriff auf das schöne Leben und die befreite 
Gesellschaft. Geben wir diesem Angriff die pas sende Antwort. Berufen 
können wir uns dabei auf nichts als den Willen, den Bann zu bre chen, der 
uns in dieser erbärm lichen Welt zu leben heißt.
Wir haben eine Welt zu gewinnen!



Was das Volk bewegt 
(Nile)
 
 
Ja es geht um das Volk! Auch wenn die Kategorie Volk, in libertären Kreisenerwähnt, 
meist ein ekeliges Schaudern nach sich zieht. Schon Brecht hat für dieAblösung 
durch das Wort Bevölkerung plädiert, und doch erfreut sich innerhalbdieser Bevöl-
kerung der Begriff des Volks einer unverminderten Beliebtheit. Mandenke nur ein-
mal an die Volkstümliche Hitparade mit Florian Silbereisen. Dieseskleine Wort und 
seine Beständigkeit ist eines der besten Beispiele fürFrustrationserlebnisse, denen 
sich ein freiheitlich progressiv denkender Mensch imUmgang mit den „normalen 
Leuten“ aussetzt. Für viele ist „das Volk“ immer nocheine der Schablonen mit denen 
sie sich identifizieren, und oftmals erweckt es denAnschein, dass manche Men-
schen nur über diesen Begriff in der Lage sind eineabstrakte Solidarität aufzubau-
en. Der Schritt, die nationalistische Konstruktion„Volk“ durch eine Humanistische zu 
ersetzen, erfolgt eher selten. Manchmal sogarumgekehrt, wenn Beispielsweise aus 
scheinbar pragmatischen Gründen braveinternationalistische Sozialisten, zu „nati-
onalen Sozialisten“ werden.Ich will mich hier nicht länger mit den Gründen und 
psychologischen Motiven fürdiese Art der Identifikation aufhalten, denn es geht mir 
vor allem um eines: Esgelingt uns offenbar nicht die Begrifflichkeit aus der Welt zu 
schaffen, also müssenwir uns irgendwie mit ihr auseinandersetzen. „Das Volk“ , also 
diejenigen welchesich als solches Betrachten, sind ein reales Phänomen, das ich zu 
verstehen suche.Ich möchte mich hineinversetzen und versuchen zu verstehen, was 
„das Volk“bewegt. Warum mir das wichtig erscheint will ich kurz erläutern.

Was wollt ihr denn haben? Eine Revolution! Eine Revolution gegen das 

Gloßen und andere 

Unverschämtheiten



Volk,das wäre dann der Lohn! ( Rasta Knast )

Ja ich will eine Revolution, ich will die Umwertung der Begriffe, ich will einesozi-
alistische Produktionsweise und ja – ich will den Anarchismus. Und ich sehemich 
durchaus nicht allein mit dieser – wie ich finde – äußerst vernünftigen Utopie.Aber 
ich sehe auch die Menge an Menschen, die offensichtlich einer anderenVernunft 
zu folgen scheinen. Ich sehe die vernünftigen Menschen, die an derUnvernunft 
dieser Gesellschaft zerbrechen und ich empfinde dieselbe Frustrationwenn wieder 
einmal Argumente auf taube Ohren und Ignoranz treffen.Pierre-Joseph Proudhon 
(wenn auch selbst in sexistischen und nationalenVorbehalten verfangen, so doch 
ein wichtiger Vordenker des Anarchismus), kanntediese Frustration wohl wie kaum 
ein anderer.
Im Kerker schrieb er:„ Wir dachten, wir könnten sie mit Vernunft, mit ihren eigenen 
Interessen, mit dernationalen Würde, der Liebe zur Freiheit überzeugen. Nichts 
davon wirkt. ZweiDrittel aller Bauern glauben eher ihrem Priester als ihrem Anwalt; 
noch immer istdie Faszination, die von Kaiser Napoleon ausgeht, derart, dass kein 
vernünftigesArgumentieren dagegen ankommt. Das Volk ist ein Monster, das alle 
seineWohltäter und Befreier verschlingt. 

„Das Volk ist ein Monster, unabhängig davon wie man es nennt:

„Die Massen haben ihre Lehrmeister verhöhnt: Der gemeine Proletarier hat 
gewählt,nicht ohne Undankbarkeit, nicht ohne Bosheit gegen jene, die ihm diese 
neueFreiheit schenkten.

“Solange wir uns nicht als eine Avantgarde oder Elite verstehen wollen, und so-
langeMenschen sich als „Volk“ begreifen, bleibt das Monster bestehen, und setzt 
sichdenen, die nach Freiheit streben, entgegen. Wir alle leben mit dem Monster, 
und esträgt viele Gesichter. Gesichter, die wir verabscheuen, aber auch Gesichter, 
die wirmögen, vielleicht sogar lieben. Das macht es schwer dagegen zu kämpfen, 
und ichdenke auch nicht, dass Kampf der richtige Weg ist, selbständiges Denken 
zufördern. Wir müssen uns mit diesem Monster auseinandersetzen; es versuchen 
inseinen Bedürfnissen ernst zu nehmen , lernen es zu verstehen und ihm von Zeit 
zuZeit eine kleine schmackhafte Dosis Vernunft verabreichen. Mein Vorschlag ist 
einschwieriger, denn er benötigt viel Zeit, Ausdauer und vor allem eine hoheFrust-
rationstoleranz.
Gerade die Frustration, Vorbote der Resignation, ist dabei mein größter Feind. Der-
verbissene Ernst, Ausdruck meiner tiefen Überzeugung, steht mir dabei oft im Weg.
Und wenn das politische schon privat, und das private politisch ist, dann fehlt mirda-
bei das Lachen. Humor ist der Regenschirm der Weisen, und den sollten wirausbrei-
ten um unsere Ideale und Überzeugungen zu schützen. Nicht nur vor denMonstren 
des Alltags, sondern auch vor unserer eigenen Verbissenheit. Es bleibtder Aufruf für 
einen humorvollen Umgang mit dem „Volk“ und uns selbst.



Die Graswurzel
(Nile)

„Sie ist nämlich , wie überhaupt die Bürgerlichkeit, ihr heimischer Boden, von dem
religiösen Himmel noch zu wenig entfernt und frei, um nicht die Gesetze desselben
kritiklos und ohne weiteres nur auf ihr Gebiet herüber zu verpflanzen, statt eigene
und selbstständige Leben zu erzeugen.“
Max Stirner

Die Graswurzel, sagt man, sei eine sehr robuste Entität der Flora unserer schönen-
Welt. Gras ist auch eine evolutionäre Erfolgsgeschichte. Es gibt meines Wissenskei-
nen Kontinent, auf dem nicht irgendwo etwas Gras wächst. Und solange mirnie-
mand das Gegenteil beweisen kann, bleibe ich nach Karl Popper im Recht, selbst 
wenn schwarze Schwäne Gras fressen sollten. Was sie nicht tun! Die Graswurzel 
jedenfalls ist ein Eisberg ohne Spitze, großartig und vernichtend.Nicht ohne Grund 
bedienen sich revolutionär-libertäre Gruppierungen dieserMetapher für ihre eige-
nen, flächendeckenden Umtriebe. Gras, das beliebtesteUnkraut dieser Welt, über-
lebt offensichtlich alles. Es scheint sehr genügsam undauf Dauer besetzt es jedes 
Stück Freiraum, dass ihm unter, nein, über die Wurzel kommt. Ganz genau so wie 
sich das seine sozialrevolutionären Apologeten für ihre Anhänger wünschen. Aber 
ein Büschel Gras macht noch keinen Rasen, denn unsere radikalen Freunde verges-
sen dabei folgendes: Das Gras, von einigen religiösmotivierten jamaikanischen An-
wendungen einmal abgesehen, ist eine urbürgerlicheAneignung. Es wird autoritär 
zum Rasen kultiviert, in vorstädtischen Eigenheimsiedlungen eingesetzt, und dort 
zum Inbegriff des Privateigentums, demDogma jeder bürgerlichen Ideologie. Noch 
über der Höflichkeit firmiert der Rasenin der Wertehierarchie des Vorstädters.

Rasen-bitte-nicht betreten. Erst das Gras, dann die Höflichkeit, dann derunver-
meidliche Sicherheitsgedanke. Rasen bitte nicht betreten! Diesen Schutzwall unserer 
freiheitlich demokratischen Grundordnung, möchten unsere radikalenFreunde gerne 
einreißen. Den Vorgarten umgraben, beackern und letztendlich vonder bürgerlichen 
Herrschaft befreien. Schließlich geht es um Freiheit, oder? Der Unterschied zwi-
schen dem Pasinger Gärtner und den anarchistischen Umtriebenliegt dabei in der 
spezifischen Blickweise. Wie so oft!
Der Meier Sepp aus Pasing geht gern Barfuss durch den gut gemähten Garten, 
und kommt sich dabei sehr naturverbunden vor, während der Anarchisterich die 
allesüberdauernden Wurzeln preist, denen so ein bisschen revolutionäres Umgraben 
janichts ausmachen. Meier mag die Früchte seiner Gartenarbeit und meint damit 
das Gefühl der sanften Grashalme die seine nackten Füße kitzeln. Erich bevorzugt 
dasUrwüchsige, Ursprüngliche, was Meier nicht zu sehen scheint, weil es unter de-
rOberfläche liegt. Und er meint damit nicht nur die scheinheilige bürgerliche Ober-
flächlichkeit. Er möchte Halligalli machen mit dem Rasen, dem Garten, dem Haus, 
ja der ganzen Vorstadt und argumentiert: „Dem Gras, also der Wurzel, wäredas 
alles ziemlich schnurz. Es bleibt erhalten und schlägt sich irgendwann wiederzum 
Tageslicht durch.“ Meier kann das Gras nur in seiner ganzen kultivierten Pracht als 
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Der „linksradikale Aktivist“ bewegt sich in einem grundsätzlichen Widerspruch, der 
ihn/sie auch erst zu eben jenem/jener macht.

Dieser ist recht einfach und schnell zu erfassen, doch komplex in seinen Auswüch-
sen:
Einerseits will er/sie in einer tollen Welt leben- andererseits will er/sie auf dem 
Weg dorthin möglichst wenig mit der bösen Welt (die Welt, in der wir jetzt leben) 
konfrontiert werden.

Nun werde ich erst einmal einen Beleg für so eine fiese Vermutung reichen müs-
sen.

1. Die Menschen werden in 2 Kathegorien eingeteilt. „Die Bürgerlichen“ sind jene, 
die man sowieso nicht erreicht und an die Aktionsformen generell nicht gerichtet 
sind. Der Rest, also all jene die grob dieselbe „tolle Welt“ anstreben, spricht man 
durch Vorträge an, auf denen es Grabenkämpfe gibt, ob die „tolle Welt“ nicht 
besser so oder so zu erreichen ist. Das ganze wird dann „öffentliche Auseinander-
setzung“ genannt.

2. Beim Schreiben eines Flugblattes wird sich bewusst der Sprache bedient, die 
wiederum eben jene anspricht. Auf bestimmte Vorkenntnisse zu verzichten, Dinge 
direkt anzusprechen ist gleichzusetzen mit einem „sich anbiedern“ und einem 
Schreiben eines „kleinbürgerlichen Textes“.

3. Linksradikaler Mensch hält sich primär geschlossen in „wir wollen dieselbe tolle 
Welt“- Gruppen auf, kleidet sich ähnlich und tritt öffentlich geschlossen auf. Eine 
kleine, eigene, geschlossene „tolle Welt“ wird aufgebaut, soweit es möglich ist- 
formal ist sie natürlich offen für jeden/jede. Gegenseitig bestätigt mensch sich in 
Gedanken und Taten.

4. Riesige Angst vor allzu großer Spontanität: Alles muss vorerst sorgfältig durch-
kritisiert und durchdiskutiert werden, alle Gefahren abgewogen werden, jeder 

solches wertschätzen.
Aber die Problematik, die die Welt wirklich bewegt, sehen beide offensichtlich nicht.
Denn weder auf einem umgegrabenen, doch wurzelintakten Acker, noch auf einer-
privatisierten und kultivierten Vorgartengrasnarbe lässt sich ordentlich Fußballspie-
len. Aber auch kein Tennis!



Zweifel berücksichtigt. Vorträge, Flugblätter, Filmvorstellungen sind allemal häufi-
ger als wirkliche Aktionen (nicht blos in Herden durch Straßen ziehen). Die Men-
schen der „bösen Welt“, die seit ihrer Kindheit kein zweckungebundenes Stündlein 
mehr erlebten und dem herrschenden Prinzip kein aus ihrer Erfahrung besseres 
Prinzip entgegenstellen können, werden dann als „dumm“ abgestempelt, weil sie 
Argumentationen die auf solchen Erfahrungen beruhen nicht ähnlich empfinden.

5. Angst vor Naivität: Um sich durchzusetzen muss mensch wissenschaftlich 
klingen. Ganz naiv dem interessierten Menschen ist es nicht zu erklären: „Les mal 
das dicke Buch, dann bist du auf meiner Argumentations-Ebene“. Hey, warum bist 
du eigentlich jetzt gegen den Kapitalismus? – Ach, das ist mit der Akkumulation…. 
Les doch mal das Kapital. Das ganze driftet irgendwann oft soweit ab, dass linker 
Mensch es Leid ist, Erklärungen abzugeben und „Arroganz“ sich nach außen hin 
einstellt.

Für einen weiteren Punkt muss ich weiter ausholen, er gehört aber quasi immer 
noch zum Beleg: es ist die „Identität“.
Eine Gruppe oder ein Einzelnen definiert sich als „links, Anarchist, Kommunist“ 
oder ähnlichen Kathegorien. Dies hat gleich mehrere Nebeneffekte:

1. Selbstbefriedigung: Durch die Identität als Anarchist/Kommunist/linker/linksradi-
kaler ist erst einmal das Gewissen befriedigt: Ich bin auf der richtigen Seite. Dabei 
wird sich primär durch Gedanken definiert (selbst bei sogenannten „Materialis-
ten“). Ich strebe die „tolle Welt“ an, also bin ich ein „tolle Weltler“. Ich denke, also 
bin ich. Kritisch sehe es bei der frage aus: Was mache ich in Richtung Herrschafts-
freiheit/ Wandlung/Änderung? In gleichgesinnten Gruppen zur Selbstbestätigung 
in Herden durch Straßen laufen und plakative Parolen dreschen? Was ist denn 
wirklich meine Wirkung als Anarchist/Kommunist,….?

2. Abgrenzung von der „schlechten Welt“: Obwohl die meisten genau wie alle 
anderen „nicht-Anarchisten/nicht-Kommunisten/ nicht-linken“ zur Schule/Arbeit/
Uni gehen und sich auch sonst abgesehen von Gedanken und Gesprächen nicht 
von der Masse stark unterscheiden, sorgt diese Identität dagegen, den unerträgli-
chen Widerspruch zu spüren, in dem man sich bewegt. Während der Mensch der 
„schlechten Welt“ den Widerspruch verdrängt, legt sich der „tolle Welt“ Mensch 
eine Identität zu, die ihn/sie davon abgrenzt. Manche treffen sich in „tolle Welt“ 
Gruppen in ihrer Freizeit statt Fahrrad zu fahren oder Schwimmen zu gehen und 
fühlen sich dadurch besser: „Wir tun ja was dagegen“. Im Alltag wird sich meis-
tens gefügt- alleine sind ja auch die berühmten „Kräfteverhältnisse“ nicht gegeben 
und in der Gruppe im Hintergrund wird geplant.

3. Wenn nun andere Menschen ihn/sie der Kathegorie zuordnen, in die sie sich 
selbst stecken und ihre eigenen Assoziationen dazu haben, versucht er/sie die 
Kathegorie neu zu besetzen. Anarchismus heißt eigentlich nicht Chaos, Kommu-
nismus eigentlich nicht UdSSR,…. Statt direkt zu sagen, was mensch will (was 
eine Auseinandersetzung mit der „bösen Welt“ bedeuten würde) schiebt mensch 



Argumentationsschablonen oder plakative Kathegorisierungen vor und wundert 
sich, wenn die Menschen da draußen die Vorkenntnisse nicht besitzen und mit der 
angewendeten Kathegorie schon wieder „falsches“ verbinden.

So eine „Identität“ beinhaltet zudem eine Trennung gegen die mensch zugunsten 
einer Änderung eigentlich grundlegend agieren müsste:
Die Trennung von „Politik“ und „Leben“.
Das Wort „Politik“ in unserem Sprachgebrauch ist einfach eine verwaltung der 
herrschenden Wirtschaft und des Staates. Alles, was sonst unter „Politik“ verstan-
den wird, sind Gruppen „für etwas/jemand anderes“. Menschen für Menschenrech-
te global, Menschen für Umwelt,…
Nie betrifft es im Sprachgebrauch das eigene Leben.
Doch sind Leben und Politik nicht voneinander zu trennen: Politik als Organisie-
rung von Menschen, also als wesentlicher Faktor der Umwelt, und der Einzelne 
sind nicht voneinander zu trennen- außer mensch will es der Herrschaft einfach 
machen, die sich dieser Abstraktion bedient und ohne jene nicht existieren könnte.

Zu einer persönlichen Entwicklung bedarf es einer geselschaftlichen Entwicklung 
und umgekehrt. Grenzen im Kopf und Grenzen auf der Welt sind nicht voneinander 
zu trennen- alles was den Menschen heute so „heilig“ ist (zwischenmenschliche 
Beziehungen,…) ist nicht unabhängig von den Bedingungen, die Gedanken und 
das Leben sind nicht unabhängig davon. Jeder Mensch ist politisch aktiv- das einzi-
ge Problem ist, dass die wenigsten sich dessen bewusst sind und daher auch nicht 
bewusst aktiv sein können.

So eine Spaltung, die eine Entwicklung und Bewegung lahmlegt, steckt schon in 
so einer „Identität“. Sie dient der Außenwelt als bequemes Schubladen-Etikett 
(wenn „links“ draufsteht, muss ich mich mit dem Inhalt des Flugblatts ja gar nicht 
beschäftigen, da ich sowieso schon weiß, was „linke“ wollen) und dem Identitäts-
Besitzer als Selbst-Befriedigung.
Wenn ich herrschaftsfreie Impulse gebe, BIN ich Anarchist und brauche mich nicht 
so zu nennen- als einzelner und als Gruppe.

Ähnliches Prinzip findet man doch in Parteien: die „christliche“ Partei, die „soziale“, 
die „ökologische“,….
Alles Ansprüche, die nur einer Selbstbefriedigung und eines Image dienen. Doch 
gerade wir sollten solch ein Versteckspiel doch nicht nötig haben.



Gedichte und 

Gedanken:

Ich oder Sie?
(Thomas) 

Mauern schließen sich um mein Bewusstsein.
Wer hat sie erbaut? Ich oder Sie?
Habe ich, was draußen, je gewusst? Nein!
Außerhalb bewegte ich mich nie..

Oder war es schlicht entfernt, verdrängt,
was ich sah, das nicht ins Schema passte?
Sind sie es, bin ich es der beschränkt?
Zwänge sind doch, was ich stets schon hasste!

Kämpft ein jeder mit diesem Problem
Oder bin ich damit ganz allein?
Kann mich einer in der Welt verstehn?
Spreng die Mauern jetzt um frei zu sein!



Das Dunkle und das Licht
(Jao)
Manchmal fühle ich mich wie in einem Fantasy-Film, ich stehe einer dunklen, bösen 
Macht gegenüber, die stärker ist als alles, was wir ihr jemals entgegenbringen können. 

Es scheint das bald alle Hoffung erstickt ist,
Es sieht so aus, als gebe es keine Hoffnung,
Es sieht so aus, als wäre das Ende nah,
Die dunkle Masse, das Böse, berennt unseren Widerstand Immer kleiner wird der Platz, an 
dem wir uns frei bewegen können, Fast will ich schon aufgeben, es einfach hinnehmen, 
mir einreden, die Welt ist schön, es einfach passieren lassen,
Aber ich kann es nicht!
Es sind die winzig kleinen Erfolge, die mich hoffen lassen, es ist das Gefühl, wenigstens für 
die Freiheit zu kämpfen, wenn sie mir schon verwehrt bleibt, ihr sagt, wir leben in einem 
freien Land ja, sogar in einer freien Welt, aber die Fesseln, die Ketten in ihr werden immer 
enger. Die Gitterstäbe werden dicker, das Schwarz immer schwärzer, ich kann nichts an-
deres tun, als mich dagegen aufzulehnen, denn das ist meine Bestimmung, das ist unsere 
Bestimmung, wir sind geboren, um frei zu sein und seit tausenden von Jahren kämfpen 
wir dafür,
ihr könnt uns nicht vernichten, denn wir sind ein Teil von euch.

Wir sitzen alle im selben Boot, aber es brennt,
es ist, als ob man mit dem Kopf gegen eine Wand rennt,
ist die Welt wirklich so, wie man sie kennt?
Oder haben wirs einfach verpennt, aufzuwachen?
wir sind die Verlierer, die darüber lachen!
Leb dein Leben, als würde es jeder so wie du machen,
manchmal muss es halt richtig krachen,
es geht darum, ein Feuer zu entfachen,
das nie wieder erlischt, auch wenn alles zusammenbricht.
wir bringen das Licht in das endlose Dunkel der Zeit,
die uns viel zu oft vergisst, versprechen bricht.
Sieh in dein eigenes Gesicht.
und sage, du willst das alles nicht,
du bist dein eigenes Gericht und das Leben dein Gefängnis,
und ein Freispruch wird der Welt bestimmt nicht zum Verhängnis,
mach einen Riss in die Regeln, die wir alle hassen,
lassen wir alle ihre Lügen verblassen,
wir dürfen diese eine letzte Chance nicht verpassen,
ega,l wenn unsere Wellen erst unsere Kinder erfassen,
denn wir sind vergänglich wie die Erde auf der wir stehn,
es ist schon viel wert, die Warheit zu sehn,
aber davon wird kein Unkraut vergehn,
die Gefängnisswärter werden weiter ihre Runden drehn,
es ist wichtig aufzustehn,
den Weg in eine andere Richtung zu gehn
und den Mächtigen den Saft abzudrehn.



Leid lässt sich nicht 

determinieren
(Thomas) 

Menschen sind für mich rollende Panzer
ich berühre, wenn, nur ihren Stahl.
Ja, auch mein Kokon war stets ein ganzer
stickig, eng, bedrängt von Zwang und Wahl.

Zuckerbrot und Peitsche- Wahl und Zwänge,
drängen mich, sodass ich mich versteck.
Ist es mein Weg? Wer weiß um die Länge?
Dient mein Leben einem fremden Zweck?

Krall ich durch Gewalt der Umwelt Nähe,
braucht es Rausch, Orgasmus oder Halt?
Wenn ich nur den Spalt, die Öffnung sähe!
Kralle ich mir, werde ich gekrallt?

Ohne Schutzschicht- werd ich überrollt?
Gehe ich verloren zwischen Spuren?
Unauffindbarkeit- war sie gewollt?
Stagnation verläuft zwischen Torturen.

Subjekt und 

Objekt
(Thomas) 

Menschen lenken
eine Fontäne
-rot-
der Flüssigkeit
des Lebens, des Leidens
durch ein schmales Rohr
auf ein Tablett.

Subjektiv.

Ziffern, Nummern, Zahlen
steigen in Relation
zu der Quantiät
menschlichen Wachstums
auf Erden.
dreifach, zehnfach?
Der Zweck.

Objkektiv.

Subjekt, Objekt.
Wozu die Trennung?

Zehrender Krampf.
Vereinigung ersehnlich.

Subobjekt. Sobjekt.

Keine Ziffern, Kein Rohr. Kein 
Tablett.
Einfach? Dreifach?
Werden, nur dies. 



 
Ich fühl mich als wäre ich im Falschen Körper geboren,
als hätte ich irgendwann ein Teil meiner Seele verloren,
Ich bin hier einfach fehl an diesem Platz,
Ich weiß, ein harter Satz aber er ist wahr,
Ich sehe das Bild der Welt einfach viel zu klar,
Ich sag immer noch nicht zu allem Ja,
Auch wenn jedes Jahr immer hoffnungsloser gefressen wird
Von all den Massen, die ganz gut ins gesellschaftliche Bild passen
Manchmal kann ich’s nicht fassen, 
was manchen Menschen für Auffassungen vertreten und verfassen,
ich kann es einfach nicht lassen auszubrechen,
die Revolution und seine Helden zu verfechten,
Sie sind für uns gestorben, 
nicht für Geld – nein verdammt für eine bessere Welt
Wer ist denn dein Held?
Überleg dir mal was dich wirklich an deinem Leben hält?
Denn –Wenn die Last der Gesellschaft fällt,
Dann erhellt sich dein kleines Leben
Mit dem Segen der Weißheit – 
Haben sich schon viele Menschen befreit,
Denn der Schmerz der Menschheit 
hallt weit in den Wellen unserer Angst vor dem Morgen,
Fühlst du dich wohl in den Sorgen anderer Menschen?
Hör auf gegen andere zu kämpfen,
geh lieber gemeinsam als einsam in die Weite
deiner dunklen Seite,
Such nicht das Weite vor dir selbst,
wenn nur ein Gedanke da ist der dich hält,
dann mein Sohn erhellst du die Welt
durch dein Glauben an die Revolution
Und wenn es Menschen gibt die das Verstehen 
Dann ist das dein einzigster Lohn

(Jao)



Werbung und so...


