
Anmerkungen und Gegenvorschlag

zu dem Essential-„Überblick“ dreier SoKo-Mitglieder

Drei  Mitglieder  der  SoKo  hatten  am  11.11.  ihren  Vorschlag  für  NaO-Essentials 

vorgelegt.  Er  endet  mit  einem  ca.  einseitigen  „Überblick“.  Wir  unterziehen  diesen  

„Überblick“ im folgenden einer Kritik und legen am Ende einen – ebenfalls kurzen –  

Gegenvorschlag vor.

Unser Ziel

„1.  Die  im naO-Projekt  assoziierten  Gruppen und  Einzelpersonen  sehen im 
Kapitalismus das wesentliche Hemmnis für eine friedliche und auskömmliche 
Entwicklung  der  Menschen.  Die  naO-Initiative  soll  dagegen  eine  breite, 
antikapitalistische und revolutionäre Organisation hervorbringen oder zumindest 
die Bedingungen dafür deutlich verbessern.“

Der Punkt müßte u.E.  vielmehr lauten (wobei  der zweite Satz des Vorschlages von 

Frank,  Jürgen  und  Walter  mit  Änderungen  ganz  an  das  Ende  der  Essentials  zu 

verschieben wäre):

„Wir streben eine Gesellschaft ohne Herrschaft, und d.h. auch ohne Staat, sowie ohne 

Ausbeutung an.

Ein  Teil  von  uns  sieht  das  Haupthindernis  für  derartige  Verhältnisse  in  der 

kapitalistischen  Produktionsweise.  Eine  Überwindung  der  kapitalistischen 

Produktionsweise erfordert  nicht  nur  eine Überwindung des Privateigentums an den 

Produktionsmitteln,  sondern  auch  der  Lohnarbeit  (d.h.:  der  Warenförmigkeit  der 

Arbeitskraft)  und  der  Klassen  überhaupt  sowie  der  Warenförmigkeit  der  erzeugten 

Produkte und der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz zwischen den Betrieben und 

Individuen,  eine  Überwindung  der  Trennung  von  leitenden  und  ausführenden 

Tätigkeiten sowie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes.

Andere von uns sind davon überzeugt, daß in heutigen Gesellschaften kapitalistische 

Klassen-  und  patriarchale  Geschlechterverhältnisse  sowie  der  Rassismus  die 

grundlegenden Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen darstellen. Diese GenossInnen 

teilen  obige  Bestimmung  der  Merkmale  der  Überwindung  der  kapitalistischen 

Produktionsweise.  Sie  streben  darüber  hinaus  die  Überwindung 

geschlechtshierarchischer und rassistischer Arbeitsteilung sowie von patriarchaler und 

rassistischer  Gewalt  als  materielle  Grundlagen  von  Patriarchat  und  Rassismus  und 

schließlich  die  Überwindung  von  Geschlechtern  und  Rassen  als  gesellschaftlichen 

konstruierten Gruppen an.“

Ökologie
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„2. Der Bruch mit dem herrschenden ‚Mensch-Natur-Verhältnis’ muß Teil  von 
Programmatik und Praxis einer neuen antikapitalistischen Organisation sein.“

Dieser Punkt sollte u.E. bei den Essentials entfallen. Denn er ist in der vorliegenden 

Form, d.h. ohne zu sagen,  worin das „herrschende“ – d.h.: gegenwärtige – ‚Mensch-

Natur-Verhältnis’“ besteht und was für ein „Menschen-Natur-Verhältnis“ an seine Stelle 

treten soll, nichtssagend. Jede konkretere Formulierung dürfte hingegen einen unnötig 

ausschließenden Effekt haben. – Statt dessen gehören gehaltvolle Mehrheits-Aussagen 

zur Ökologie ins Programmatische Manifest.

Feminismus und Antirassismus

3. Eine neue antikapitalistische Organisation muß feministisch sein oder sie ist 
nicht antikapitalistisch und nicht revolutionär.

4. Eine neue antikapitalistische Organisation muß antirassistisch sein oder sie 
ist nicht antikapitalistisch und nicht revolutionär.

Diese beiden Punkte vermengen jeweils 2 Fragen, die zu unterscheiden sind: nämlich 

a) die Definition von „antikapitalistisch“ und b) die Definition von „revolutionär“.

Wenn wir sagen, daß „revolutionär“ einschließt, Herrschaft und Ausbeutung im Wege 

eines  Bruchs umfassend  überwinden  (und  nicht  nur  reformieren,  abmildern, 

beschränken oder trickreich-graduell wegzuzaubern) zu wollen, so würden wir sagen: 

Ja, eine revolutionäre Organisation darf nicht nur antikapitalistisch sein,  sondern sie 

muß auch feministisch und antirassistisch sein, muß auch patriarchale und rassistische 

Herrschaft und Ausbeutung überwinden wollen.

Des weiteren würden wir aber sagen: Eine Organisation kann (logisch) antikapitalistisch 

sein,  d.h.:  den  Kapitalismus  überwinden  wollen,  ohne  Patriarchat  und  Rassismus 

überwinden  zu  wollen  und  erstrecht  ohne  feministisch  zu  sein  (d.h.:  ohne  eine 

feministische  statt  einer  marxistischen  Analyse  des  patriarchalen 

Geschlechterverhältnisses  und  ohne  eine  entsprechende  feministische  Strategie  zu 

seiner  Überwindung  zu  vertreten).  –  Bisher  ist  das  sogar  bei  den  allermeisten 

antikapitalistischen  Organisationen  der  Fall.  Es  hat  überhaupt  keinen  Sinn,  diesen 

peinlichen  Umstand  wegzuvertuschen,  sondern  er  sollte  selbstkritisch  aufgearbeitet 

werden!

Und:  Eine  NaO,  die  die  Langfassung  der  Essentials  der  drei  SoKo-Mitglieder 

beschließen würde, wäre  keine feministische Organisation. Auch den Rassismus als 

etwas in Bezug auf „farbige Menschen“ zu definieren, entspricht überhaupt nicht dem 

antirassistischen Diskussionsstand.

In  einem  anderen Sinne  würde  wir  allerdings  zustimmen  zu  sagen,  daß  eine 

Organisation aller Wahrscheinlichkeit nach antirassistisch und feministisch zu sein muß, 

um den Kapitalismus nicht nur ihrem Willen nach, sondern tatsächlich zu überwinden. 

Denn eine Organisation, die nur die Anliegen von (lohnabhängigen) weißen Männern, 

also einer kleinen Minderheit der Weltbevölkerung artikuliert und die die Anliegen von 
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(lohnabhängigen und nicht-lohnabhängigen) Frauen und Schwarzen (als Frauen und 

Schwarze) vernachlässigt und ignoriert, wird auch in ihrem antikapitalistischen Kampf 

nicht besonders weit vorankommen. Falls das so gemeint ist, sollte das dann aber auch 

so gesagt werden!

Revolutionäre(s) Subjekt[e]

5.  Wir  sind  davon  überzeugt,  daß  die  Masse  der  kapitallosen  Menschen 
diejenige Klasse darstellt, die – aufgrund ihrer zahlenmäßigen Größe und ihrer 
Stellung  im  modernen  Produktions-  und  Reproduktionsprozeß  –  die 
kapitalistischen Produktions- und Machtverhältnisse überwinden kann.

Auch dies stellt  eine  unzutreffende Überzeugung dar! a) Viele Lohnabhängigen sind 

heute – jedenfalls in der BRD und anderen führenden kapitalistischen Staat – nicht 

völlig „kapitallos“; der entscheidende Punkt ist, daß sie trotz (geringen) Kapitalbesitzes 

gezwungen  sind,  ihre  Arbeitskraft  zu  verkaufen.  b)  Auch  SubsistenzbäuerInnen  im 

Trikont besitzt kein oder wenig Kapital, aber sie gehören aa) einer anderen Klasse an 

als die Lohnabhängigen und sind bb) auch nicht die Klasse, von der zu erwarten ist,  

daß  sie  „die  kapitalistischen  Produktions-  und  Machtverhältnisse  überwinden“  wird. 

(SubsistenzbäuerInnen besitzen zwar – im Unterschied zu Lohnabhängigen – relevante 

Mengen an Produktionsmittel, aber sie fungieren nicht als Kapital.)

Zutreffend ist  also die entsprechende Formulierung in  dem  aus der blog-Diskussion 

entstandenen Essential-Vorschlag.

Außerdem  sagt  diese  Passage  nichts  zu  den  Subjekten  der  Überwindung  von 

Patriarchat und Rassismus.

Revolutionärer Bruch

6.  Der  bürgerliche  Staatsapparat  und  erst  recht  seine  Verwaltungs-  und 
Unterdrückungsapparate  sind  für  die  Zwecke  breiter  gesellschaftlicher 
Emanzipation nicht brauchbar. Sie schützen und begünstigen fortwährend das 
private  Eigentum  und  die  private  Verfügungsgewalt  der  priviligierten 
Interessengruppen.

7. Erst wenn das Privateigentum an Produktionsmitteln der gesellschaftlichen 
Verfügung  überantwortet  ist,  kann  aus  dem  billigen  Versprechen  der 
bürgerlichen Revolution ‚Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit’ eine positive Vision 
werden.

8.  Wer  den  Klassencharakter  des  Staates  und  erst  recht  seines 
Unterdrückungsapparates  (Polizei,  Geheimdienste,  Militär  und  Justiz)  kennt, 
weiß auch, daß der nicht ‚reformierbar’ ist. Dieser Apparat gehört umgewälzt, 
revolutioniert eben!

Auch  das  ist  von  vorne  bis  hinten  verfehlt.  Der  Text  ist  so  sprunghaft  wie  es  die 

Gedankenführung  seiner  drei  Autoren  zu  sein  scheint:  vom  Staat  zu  den 

Produktionsmitteln und zurück zum Staat.
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Es bleibt unklar, was mit „Zwecke breiter gesellschaftlicher Emanzipation“ gemeint ist.  

Wenn  damit  gemeint  ist,  Herrschaft  und  Ausbeutung  zu  überwinden,  dann  gilt  das 

jedenfalls  nicht  nur  für  den  „bürgerliche[n]  Staatsapparat“.  Wenn  mit  „breiter 

gesellschaftlicher  Emanzipation“  weniger  als  die  Überwindung  von  Herrschaft  und 

Ausbeutung gemeint ist, könnte die Aussage genauso gut auch falsch oder übertrieben 

sein. Der bürgerliche Staat war bspw. durchaus hilfreich für die Befreiung der Individuen 

aus feudaler Unfreiheit und Ungleichheit.

Der  (bürgerliche)  Staat  ist  des  weiteren  sehr  wohl  reformierbar;  er  wird  ständig 

reformiert – nur reicht uns das nicht. Das, was von RevolutionärInnen gesagt werden 

muß,  wird  freilich  auch  mit  der  blumigen  Formulierung,  „Dieser  Apparat  gehört 

umgewälzt, revolutioniert eben!“, nicht gesagt. Das was gesagt werden muß, ergibt sich 

vielmehr  im  Umkehrschluß  aus  einem  Satz  aus  der  Langfassung  des  Essential-

Vorschlages von Frank, Jürgen und Walter: „Jeglicher Versuch eines schrittweisen und 

friedlichen,  meist  parlamentarisch  orientierten  Weges  zur  Überwindung  des 

Kapitalismus hat sich bisher als Desaster herausgestellt.“

Der korrekte Schluß daraus lautet: „Ein erfolgversprechender Versuch zur Überwindung 

des  Kapitalismus  muß daher  einen  –  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  gewaltsamen – 

Bruchpunkt, der die Zerschlagung des repressiven bürgerlichen Staatsapparates und 

ein  Beendigung  der  Existenz  der  weiteren  bürgerlichen  Staatsapparate  bedeutet, 

aufweisen.“

Und in gesellschaftlich-ökonomischer Hinsicht reicht es nicht, nur die ‚Überantwortung’ 

des „Privateigentum an Produktionsmitteln“  an die  „gesellschaftlichen Verfügung“  zu 

nennen. Die „ökonomische und technologische der Macht der kapitalistischen Klasse“ 

beruht  außer  auf  dem  Privateigentum  an  den  Produktionsmitteln  auch  auf  der 

organisatorischen Kontrolle über den Produktionsprozeß.

Keine Mitverwaltung

9. Wir betonen, eine Mitverwaltung von Herrschaft und Ausbeutung ist für naO 
keine  Option  –  weder  als  so  etwas  wie  eine  Regierungspartei,  noch  als 
irgendwie sozial bewegte Politikberatung.

Wir sollten auf die Floskeln „keine Option“ und „irgendwie“ verzichten – statt dessen 

aber  noch  einen  Satz  anfügen:  „Als  RevolutionärInnen  unterstützen  wir  alle 

Maßnahmen, die die Lage der Beherrschten und Ausgebeuteten verbessern; dies ist  

aber etwas grundlegend anderes als eine Verbesserung der herrschenden Verhältnisse, 

d.h.: deren Funktionierens.“

Antiimperialismus

10.  Die  im  naO-Ensemble  zusammengeschlossenen  Gruppen  gehen  davon 
aus, daß es auch im Zeitalter des globalisierten Kapitalismus imperialistische 
Mächte und Machtgruppen mit der entsprechend aggressiven Chakteristik ihrer 
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Politik gibt. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen hat die Solidarität mit den 
Kräften  der  sozialen  Revolution  eine  ebensolche  Bedeutung  wie  die 
Verteidigung  der  nationalen  Integrität  der  vom  Imperialismus  attackierten 
Staaten – das eine ist ohne das andere politisch nicht zielführend.

Wir sollten dies ersetzen durch: „Als GegnerInnen jeglicher Herrschaft und Ausbeutung 

sind wir auch gegen imperialistische Herrschaft und Ausbeutung. Unsere Unterstützung 

als  RevolutionärInnen  gilt  aber  nicht  pauschal  allen  AntiimperialistInnen,  sondern 

emanzipatorischen  Kräften,  die  z.B.  als  AntikapitalistInnen,  Feministinnen  und 

AntirassistInnen,  zugleich  gegen  den  Imperialismus  kämpfen.  Sog.  ‚Volks-’  und 

‚antiimperialistischen  Einheitsfronten’  mit  Konservativen,  die  den  Widerspruch 

Imperialismus  –  Antiimperialismus  den  innergesellschaftlichen  Widersprüchen 

überordnen,  lehnen  wir.  Wir  halten  aber  auch  im  antiimperialistischen  Kampf 

Einheitsfronten  mit  anderen  RevolutionärInnen  sowie  GradualistInnen  und 

ReformistInnen  sowie  Aktionseinheiten  auch  mit  konservativen  (aber  nicht  mit 

reaktionären [z.B.:  Hamas, Taliban, Hizbollah) Kräften für notwendig. Einige von uns 

halten  allerdings  die  Kombination  von  militärischer  Verteidigung  von  und  politischer 

Kritik  an  vom Imperialismus  militärisch  angegriffenen  reaktionär-antiimperialistischen 

Kräften für richtig.“

Wir würden also folgende Kurzfassung der NaO-Essentials mittragen.

Vorschlag für einen  kurzgefaßten Minimalkonsens des NaO-Prozesses

1. Gegen Herrschaft und Ausbeutung!

Wir streben eine Gesellschaft ohne Herrschaft, und d.h. auch ohne Staat, sowie ohne 

Ausbeutung an.

Ein  Teil  von  uns  sieht  das  Haupthindernis  für  derartige  Verhältnisse  in  der 

kapitalistischen  Produktionsweise.  Eine  Überwindung  der  kapitalistischen 

Produktionsweise erfordert  nicht  nur  eine Überwindung des Privateigentums an den 

Produktionsmitteln,  sondern  auch  der  Lohnarbeit  (d.h.:  der  Warenförmigkeit  der 

Arbeitskraft)  und  der  Klassen  überhaupt  sowie  der  Warenförmigkeit  der  erzeugten 

Produkte und der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz zwischen den Betrieben und 

Individuen,  eine  Überwindung  der  Trennung  von  leitenden  und  ausführenden 

Tätigkeiten sowie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes.

Andere von uns sind davon überzeugt, daß in heutigen Gesellschaften kapitalistische 

Klassen-  und  patriarchale  Geschlechterverhältnisse  sowie  der  Rassismus  die 

grundlegenden Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen darstellen. Diese GenossInnen 

teilen  obige  Bestimmung  der  Merkmale  der  Überwindung  der  kapitalistischen 

Produktionsweise.  Sie  streben  darüber  hinaus  die  Überwindung 

geschlechtshierarchischer und rassistischer Arbeitsteilung sowie von patriarchaler und 

rassistischer  Gewalt  als  materieller  Grundlagen von Patriarchat  und Rassismus und 
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schließlich  die  Überwindung  von  Geschlechtern  und  Rassen  als  gesellschaftlichen 

konstruierten Gruppen an.

2. Unsere Orientierung(en): klassenkämpferisch, feministisch, antirassistisch

Wir sind gemeinsam davon überzeugt, daß die Lohnabhängigen die Klasse sind, die – 

aufgrund  ihrer  zahlenmäßigen  Größe  und  ihrer  Stellung  im  modernen 

Produktionsprozeß  –  die  kapitalistische  Produktionsweise  überwinden  kann (diese 

Überzeugung nennen wir „Klassenorientierung“).

Analog geht ein Teil von uns davon aus, daß auch die Überwindung von männlicher 

Dominanz  bzw.  Rassismus  nur  möglich  sein  wird,  wenn  sie  von  der  Mehrheit  der 

FrauenLesben bzw. Schwarzen gewollt  und zumindest  von großen Teilen von ihnen 

aktiv vollzogen wird.

Diese Einsicht/en schließt/en jeden Versuch aus, revolutionäre Prozesse in erster Linie 

gestützt  auf  eine  selbstbezügliche  sub-kulturelle  Szene  oder  eine  von  den 

ausgebeuteten  und  beherrschten  Massen  losgelöste  Möchte-gern-Avantgarde,  aber 

auch  gestützt  auf  einen  schon  immer  fragwürdigen  Proletkult/Ouvrierismus 

voranzutreiben.

Trotz  unserer  unterschiedlichen  Ansichten  über  das  Verhältnis  von 

Klassenverhältnissen,  Patriarchat  und Rassismus gehen wir  gemeinsam davon aus, 

daß  eine  Organisation  antirassistisch  und  feministisch  zu  sein  muß,  um  den 

Kapitalismus nicht nur ihrem Willen nach, sondern  tatsächlich zu überwinden. Denn 

eine Organisation, die nur die Anliegen von (lohnabhängigen) weißen Männern, also 

einer  kleinen  Minderheit  der  Weltbevölkerung  artikuliert  und  die  die  Anliegen  von 

(lohnabhängigen und nicht-lohnabhängigen) Frauen und Schwarzen (als Frauen und 

Schwarze) vernachlässigt und ignoriert, wird auch in ihrem antikapitalistischen Kampf 

nicht besonders weit vorankommen.

3. Revolutionärer Bruch statt Mitverwaltung!

Jeglicher  Versuch  eines  schrittweisen  und  friedlichen,  meist  parlamentarisch 

orientierten  Weges zur  Überwindung des Kapitalismus hat  sich  bisher  als  Desaster 

herausgestellt. Wir gehen daher gemeinsam davon aus, daß ein erfolgversprechender 

Versuch  zur  Überwindung  des  Kapitalismus  einen  –  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

gewaltsamen  –  Bruchpunkt,  der  die  Zerschlagung  des  repressiven  bürgerlichen 

Staatsapparates  und  ein  Beendigung  der  Existenz  der  weiteren  bürgerlichen 

Staatsapparate  bedeutet,  aufweisen  muß.  Ein  Teil  von  uns  geht  davon  aus,  daß 

Ähnliches auch für die Überwindung von Rassismus und Patriarchat gilt.

Wir  wollen  die  bestehenden  gesellschaftlichen  Verhältnisse  umwälzen  und  nicht 

mitzuverwalten  –  das  Letztere  weder  als  Regierungspartei  noch  als  sozial-bewegte 

Politikberatung. Als RevolutionärInnen unterstützen wir alle Maßnahmen, die die Lage 

der  Beherrschten  und  Ausgebeuteten  verbessern;  dies  ist  aber  etwas  grundlegend 

anderes  als  eine  Verbesserung  der  herrschenden  Verhältnisse,  d.h.:  deren 

Funktionierens.
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4. Für einen emanzipatorischen Antiimperialismus!

Als  GegnerInnen  jeglicher  Herrschaft  und  Ausbeutung  sind  wir  auch  gegen 

imperialistische  Herrschaft  und  Ausbeutung.  Unsere  Unterstützung  als 

RevolutionärInnen  gilt  aber  nicht  pauschal  allen  AntiimperialistInnen,  sondern 

emanzipatorischen  Kräften,  die  z.B.  als  AntikapitalistInnen,  Feministinnen  und 

AntirassistInnen,  zugleich  gegen  den  Imperialismus  kämpfen.  Sog.  „Volks-“  und 

„antiimperialistischen  Einheitsfronten“  mit  Konservativen,  die  den  Widerspruch 

Imperialismus  –  Antiimperialismus  den  innergesellschaftlichen  Widersprüchen 

überordnen,  lehnen  wir.  Wir  halten  aber  auch  im  antiimperialistischen  Kampf 

Einheitsfronten  mit  anderen  RevolutionärInnen  sowie  GradualistInnen  und 

ReformistInnen  sowie  Aktionseinheiten  auch  mit  konservativen  (aber  nicht  mit 

reaktionären [z.B.:  Hamas, Taliban, Hizbollah) Kräften für notwendig. Einige von uns 

halten  allerdings  die  Kombination  von  militärischer  Verteidigung  von  und  politischer 

Kritik  an  vom Imperialismus  militärisch  angegriffenen  reaktionär-antiimperialistischen 

Kräften für richtig.

6. Vom Netzwerk zum revolutionären Bündnis zur revolutionären Organisation

Die unterzeichnenden Gruppen und Klein-Organisationen bilden im Moment noch nicht 

mehr als ein loses Netzwerk. D.h.: Die meisten Entscheidungen treffen die beteiligten 

Gruppen  noch  für  sich,  und  nur  zu  ausgewählten  Fragen  führen  wir  gemeinsame 

Diskussionen und kommen ggf. auch zu einem gemeinsamen Handeln. Dies soll anders 

werden. Mit Fortschreiten der inhaltlichen und strategischen Klärung wollen wir uns zu 

einem engeren revolutionären Bündnis (von einigen auch: „Front“, „Block“ oder „Pol“ 

genannt)  zusammenschließen.  Dabei  werden  wir  dann  versuchen,  mehr  Fragen 

gemeinsam zu diskutieren und verstärkt gemeinsam aufzutreten. Dies heißt dann für 

die  beteiligten  Gruppen  einen  größeren  (als  bisher)  Teil  ihrer  Zeit-  und  sonstigen 

Ressourcen  in  den  gemeinsamen  Prozeß  einzubringen.  Dabei  bleiben  wir  –  einen 

ausreichenden Grad an inhaltlichen und strategischen Gemeinsamkeiten vorausgesetzt 

–  gerne  zum Zusammenschluß  mit  anderen  revolutionären  Organisierungsansätzen 

und auch dazu, uns diesen ggf. anzuschließen, bereit. Das übernächste Ziel unseres 

Organisierungsprozesses  ist,  unseren  hier  niedergelegten  Minimalkonsens  in 

absehbarer  Zeit  zu  strategisch-theoretischen  Grundlagen  auszubauen  und  so 

umfangreiche  Erfahrungen  in  der  gemeinsamen  politisch-praktischen  Arbeit 

zusammeln,  daß die  Gründung  einer  gemeinsamen revolutionären Organisation  auf 

verläßlicher Grundlage möglich ist.
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