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Dann doch lieber IL! – Eine Antwort an Micha Prütz 
 
Es ist zu bezweifeln, ob im NaO-Prozeß überhaupt noch relevante Diskussionen 
geführt werden. Falls ja, werden diese relevanten Diskussionen jedenfalls nicht mehr 
hier im blog geführt, sondern hinter den Kulissen darüber, ob am Jahresende eine 
„Neue Antikapitalistische Organisation“ aus dem Boden gestampft werden soll und über 
einen Text mit dem hochtrabenden Titel „Programmatisches Manifest“. Aus diesem 
Grunde habe ich den Artikel von Micha Prütz vom 26. Juni erst jetzt gelesen, nachdem 
mir berichtet wurde, daß IL-GenossInnen ihn kommentiert haben. Je später der Abend 
(des NaO-Prozesses) desto wichtiger die GästInnen im hiesigen blog... – Aber kommen 
wir zunächst einmal zu dem Artikel von Micha. Der Artikel bietet eine gute Gelegenheit, 
einige Differenzen zu besprechen, die in den letzten Monaten im NaO-Prozeß 
zunehmend deutlich wurden und Ende April bereits dazuführten, daß ich nicht mehr 
Mitglied der SIB bin, der ich seit August 2011 angehörte. 
 
1. Wer im Glashaus sitzt… 
 
a) Betriebs- oder Stadtteilarbeit 
 
Micha meint wie folgt über die Linkspartei richten zu können: „Von einer 
systematischen Arbeit im Betrieb oder im Stadtteil kann keine Rede sein.“ Und über die 
IL-Mitgliedsgruppen genauso: „In dieser politischen Verfasstheit kleiner und kleinster 
politischer Gruppen ist eine systematische politische Arbeit im Betrieb oder im Stadtteil 
unmöglich.“ 
Wo macht denn die SIB Betriebs- oder Stadtteilarbeit?! Nirgends. Keines der SIB-
Mitglieder ist in einer Betriebsgruppe (sei es einer gewerkschaftlichen oder anderen) 
oder einer Stadtteilinitiative aktiv. 
Ist jemals im NaO-Prozeß darüber diskutiert worden, wie eine künftige NaO Betriebs- 
und Stadtteilarbeit praktizieren soll? Nein. 
Die InterKomms hatten bereits im Vorfeld des 7. bundesweiten Treffens zum NaO-
Prozeß vorgeschlagen, „1. Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit und 2. Wohnungs-, 
Mieten- und Stadtteilpolitik“ als gemeinsame Arbeitsschwerpunkte der am NaO-Prozeß 
beteiligten Gruppen festzulegen. Außerdem schlugen sie vor, zwei Arbeitsgruppen 
einzurichten, die Konzepte für die Arbeit in den jeweiligen Feldern entwickeln sollen. 
Der Vorschlag wurde weder bei dem 7. bundesweiten Treffen zum NaO-Prozeß am 21. 
April in Kassel noch beim 8. bundesweiten Treffen am 22. Juni in Berlin beraten. Selbst 
das bekommen wir nicht hin! – aber Linkspartei und IL einen Mangel an Betriebs- und 
Stadtteilarbeit vorwerfen (während tatsächlich die IL-Gruppe Avanti ein bedeutender 
Faktor in der mietenpolitischen Arbeit in Berlin und Hamburg ist) und selbst gleich, 
möglichst schnell, eine ganze Organisation aus dem Boden stampfen wollen… 
Ebenfalls die InterKomms und außerdem der RSB sind auch die einzigen am NaO-
Prozeß beteiligten Gruppen, die in Berlin am Klassenkampfblock-Bündnis mitarbeiten 
und dort versuchen, betriebliche und gewerkschaftliche Kämpfe zu unterstützen und 
klassenkämpferische Positionen in betriebliche und gewerkschaftliche Diskussionen 
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hineinzutragen – u.a. mit einer mittlerweile vierteljährlich erscheinenden Zeitung (Mai-
Aufruf 2009, Mai-Aufruf 2010, Mai-Zeitung 2011, Mai-Zeitung 2012, Ausgabe 1/2013, 
Ausgabe 2/2013). Nachdem der Genosse, der dort SIB und RSB in Personalunion 
vertreten hatte, eine Woche nach mir aus der SIB ausgetreten ist und nun nur noch für 
den RSB beim Klassenkampfblock mitarbeitet, hat es die SIB nicht geschafft oder nicht 
für nötig befunden, eineN neueN VertreterIn zu benennen… 
Dito bei der revolutionären 1. Mai-Demo dieses Jahr: Statt im Klassenkampfblock, der 
sich um eine kontinuierliche politische Praxis bemüht, zu laufen, meinten SIB und GAM 
an der Demo-Spitze auf wichtig mimen zu müssen… 
 
b) Eitelkeit im Zickzack-Kurs 
 
Die Überschätzung der eigenen Relevanz und Wichtigkeit – das ist überhaupt 
charakteristisch für die Linie eines Teils des NaO-Prozesses: Vor Ort wird nichts auf die 
Reihe bekommen; aber es wird sich darin gesonnt, mit zwei Gästen am Syriza-Kongreß 
in Athen beteiligt gewesen zu sein… („auf unserer Website ist ein aktueller Artikel über 
den Syriza Kongreß erschienen. Die NaO [so, so, sie existiert also schon!, dg] war mit 
zwei Gastdelegierten vertreten.“) 
Und weil man immer bei irgend etwas ‚Wichtigem’ dabei sein will, spielt Konsistenz und 
Kontinuität der eigenen politischen Linie keine Rolle: Während im vergangenen Jahr 
eine eventuelle Syriza-Regierung noch als „Arbeiterregierung“ abgefeiert wurde, wird 
nun auf „Differenzierungen in Syriza“ gesetzt… 
Jede Woche wird eine neue Sau oder ein neuer Eber durchs NaO-Dorf gejagt – auch 
hinsichtlich der Gruppen, die angeblich immer gerade kurz davorstehen, dem NaO-
Prozeß ganz viel Schwung zu geben – und dann doch nie kommen oder nach kurzer 
Zeit wieder zerfallen oder bei SIB und GAM in Ungnade fallen.1 

                                               
1 Am Anfang des NaO-Prozesses wurde eine „Krise der ‚Interventionistischen Linken’ (IL)“ imaginiert und Avanti 
jede Menge Honig ums Maul geschmiert („was wir auf’s Schärfste begrüßen“, „Fündig wurden wir bei AVANTI“, 
„Wir teilen die Skepsis der AVANTIS“, „Wir stimmen hier mit den AVANTIS vollkommen überein:“ usw.), in der 
Hoffnung, diese Gruppe aus der IL herausbrechen zu können. Darüber, warum diese Hoffnung nicht aufging 
und durch welche Fehlwahrnehmungen und Wunschträume sie überhaupt zustande gekommen war, wurde sich 
innerhalb der SIB niemals Rechenschaft abgelegt. 

Als sich dann 1 ½ Jahr später [paeris] für den NaO-Prozeß zu interessieren begann, imaginierte Micha Prütz 
gleich eine ganze Frauengruppe, die dem NaO-Prozeß beitreten wolle – anscheinend allein deshalb, weil die 
entsprechende [paeris]-mail von einer Genossin unterschrieben war und obwohl auf der [paeris]-homepage 
nichts darauf hindeutet, es könne sich um eine Frauengruppe handeln und obwohl dort auch feministische 
Inhalte keine große Rolle spielen. – Aber weil am NaO-Prozeß so wenige Frauen beteiligt sind, wurde eine 
Kommunistin gleich zu einer ganzen kommunistischen Frauengruppe hochphantasiert… 
Als sich dann nach ein paar Monaten herausstellte, daß [paeris] keine Gruppe junger Frauen ist, die sich von 
den SIB-Opas sagen läßt, wie die Welt funktioniert, sondern Genossinnen (und Genossen), die eigene 
politische Positionen haben und sowohl die Manifest-Euphorie als auch den Gründungswahn der SIB nicht 
teilen, wurde über Wochen in den SIB-Sitzungen über [paeris] hergezogen. 

Nächste Projektionsfläche der SIB waren dann die GenossInnen der Revolutionären Initiative Ruhrgebiet (RIR), 
die im Jan. Beobachterin des NaO-Prozesses wurde. Tino P. dichtete der RIR so und so viele Mitglieder an und 
sah in der RIR den Beweis, daß es richtig sei, nicht auf existierende politische Gruppen zu setzen, sondern in 
neuen Gruppen bisher unorganisierte Einzelpersonen zu sammeln. Das Interesse der SIB an der RIR erlahmte 
dann schnell, als bei dem 7. bundesweiten Treffen zum NaO-Prozeß deutlich wurde, daß auch die RIR die 
optimistische Lageeinschätzung in dem SIB/GAM-Manifest-Entwurf (die Herrschenden seien kleinlaut geworden 
und Massen marschierten nach links) nicht teilt und die RIR das Treffen nach der Hälfte der Zeit verlies. 
Mittlerweile habe sich die RIR in zwei Gruppen à 4 Leute gespalten, wurde dann beim 8. bundesweiten Treffen 
von Micha Schilwa berichtet… 
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kiOmi fragt in ihrem Kommentar zu Michas Behauptung, „Von Ort zu Ort verschieden 
hat fast keine [IL-]Gruppe mehr als 50 Leute“: „Gibt es denn eine einzige Gruppe bei 
Euch, die überhaupt 50 aktive Menschen kontinuierlich und verbindlich organisiert? 
(jenseits von Beitragszahlenden)?“ – und das ist noch charmant gefragt! 
Nicht nur an keinem Ort hat auch nur irgendeine am NaO-Prozeß beteiligte Gruppe 
mehr als 50 Mitglieder; vermutlich haben die überregional existierenden Gruppen auch 
bundesweit kaum 50 kontinuierlich aktive Mitglieder. Und auch der ganze NaO-Prozeß 
wird, was Papiere schreiben und an gruppen-übergreifenden Treffen teilnehmen 
anbelangt, von keinen 30 Leuten getragen. 
 
2. Organisationsfetisch 
 
Gerion schreibt in seinem Kommentar zu Michas Artikel: „ihr redet jetzt in der iL seit 
2005 über eine stärkere organisatorische Zusammenarbeit. Das sind acht Jahre. Beim 
UmsGanze Bündnis ist es auch nicht viel besser.“ 
Trotzdem kriegen diese beiden Bündnisse mehr hin als der NaO-Prozeß; und das UG-
Bündnis hat auch noch die besseren Inhalte! 
Bevor der IL vorgeworfen wird, daß sie keine „stärkere organisatorische 
Zusammenarbeit“ hinbekommt, müßte doch zunächst einmal gefragt werden, ob denn 
bei der IL überhaupt die richtigen Inhalte vorliegen. 
Aber nein, die Schnell-GründerInnen im NaO-Prozeß wollen möglichst alle einsammeln 
(und werden am Ende mit leeren Händen dastehen) und meinen, daß der Hauptmangel 
dessen, was sie „radikale Linke“ nennen, das Fehlen einer Organisation sei – und dies 
ist auch das, was der Artikel von Micha suggeriert: 

„Seit über 30 Jahren hat die linke Bewegung in Deutschland keinen 
bedeutenden Erfolg mehr errungen. Weder ist es uns gelungen, sogenannte 
Reformen, die Konterreformen zum Abbau des Sozialstaates sind, 
zurückzudrängen, noch konnten wir eigene Akzente setzen. Niederlagen 
zermürben und demoralisieren – die linke Bewegung steht heute in 
Deutschland an den Rand gedrängt, ohne gesellschaftlichen Einfluss, mut- und 
ideenlos da. Von der einstigen radikalen Aufbruchstimmung, der Euphorie und 
dem Wunsch nach grundsätzlicher Veränderung ist nichts mehr übrig 
geblieben. Dies ist merkwürdig, da es heute mehr Gründe zur Rebellion gibt 
als 1968. Die Welt ist noch ungerechter und schrecklicher geworden, als wir 
uns das haben ausmalen können. Doch die meisten Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter von damals sind abgetaucht oder gestalten heute politische Parteien 
wie die Grünen, und nehmen bestenfalls eine Rolle am Katzentisch des 
Kapitals ein. Hoffnung geben die aufstandsartigen Bewegungen in 
verschiedenen Ländern, die völlig unabhängig von Parteien und 
Gewerkschaften entstanden sind und eine diffuse aber wachsende 
antikapitalistische Stimmung fast überall in der Welt. 
Es gibt zunehmend Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie wir 
uns besser organisieren und eine politische Kraft schaffen können, die links 

                                                                                                                                              

Das nächste Objekt der Begierde der SIB war dann ARAB. Allein, weil Micha Prütz im Vorfeld des 1. Mai ein 
paar demo-taktische Absprachen mit ARAB getroffen hat, imaginierte Tino P. in Kassel: „Die SIB befindet sich 
in einem Prozeß der rasante Annäherung an Leute aus der Leitung von ARAB.“ 

Auch der deutsche Ableger der türkischen ÖDP (die u.a. mit der deutschen Linkspartei Mitglied der 
Europäischen Linken ist) wurde als baldiges Mitglied des NaO-Prozesses gesehen; inzwischen spricht Gerion in 
seinem Kommentar zu Michas Artikel von „Fehlern […] der ÖDP“, und nun dient der SIB irgendeine andere 
türkische Gruppierung als Objekt ihrer kollektiven feuchten Träume... 
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der traditionellen Organisationen wie Linkspartei, SPD und Gewerkschaften 
steht, die endlich die Systemfrage stellt und versucht, grundlegende Antworten 
auf die Krise des Kapitalismus zu formulieren.“ 

Als ob sich an den im ersten Absatz aufgezählten Umständen etwas ändern würde, 
wenn es eine NaO geben würde: 
 
a) Wie kann die Linke aus der Defensive kommen? 
 
„Weder ist es uns gelungen, sogenannte Reformen, die Konterreformen zum Abbau 
des Sozialstaates sind, zurückzudrängen, noch konnten wir eigene Akzente setzen.“ 
 
Daß ‚uns’ all das nicht gelungen ist, liegt doch nicht daran, daß es keine NaO gibt oder 
daß IL und UG noch nicht von Bündnissen zu Organisationen verschmolzen sind! Auch 
eine NaO (oder IL- oder UG-Organisation oder eine gemeinsame Organisation aller 
drei Spektren) würde doch genauso wenig wie GAM, SIB, RSB, InterKomm, IL, UG, 
Linkspartei, Gewerkschaften, icke … wissen, wie sich die Verschiebung des weltweiten 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses in den vergangenen 35 Jahren rückgängig 
machen oder gar umkehren lassen könnte.2 
Darüber, daß wir das nicht wissen3, schien vor rund einem Jahr (als Micha Prütz 
seinen jetzt veröffentlichten Text als Artikel für ein Buchprojekt schrieb, das 
anscheinend mittlerweile zustande kam oder abgesagt wurde, sodaß der Text nun ins 
Netz gestellt wurde) im NaO-Prozeß auch noch Einigkeit zu herrschen. Damals war 
noch Konsens im NaO-Prozeß, daß uns noch eine lange Zeit des Denkens und 
Diskutierens bevorsteht, bevor wir eine NaO, und als Zwischenschritt zunächst einmal 
ein Bündnis revolutionärer Gruppen („Antarsya-Modell“; siehe dort [„Antarsia“] und 
dort), gründen können. 

                                               
2 Das heißt nicht, daß die Existenz einer NaO oder einer IL- oder UG-Organisation keine Vorteile bedeuteten 
würde, aber zum einen sind diese Vorteile viel kleinteiliger als Micha Prütz’ Pauschalvergleich zwischen ’68 und 
heute. 
Und zum anderen hat eine Organisationsgründung Voraussetzungen: inhaltliche Gemeinsamkeiten; Vertrauen 
der Beteiligten zu einander; günstiges gesellschaftliches Umfeld; usw. Sind diese Voraussetzungen nicht 
gegeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß die Organisation schnell wieder zerfällt. Und wenn die 
Voraussetzungen für eine Organisationsgründung gegeben sind, dann bedeutet die Organisation fast nur noch 
die sprachliche und juristische Ratifizierung des vorgehenden Prozesses der Schaffung dieser 
Voraussetzungen – und die Zahl und der Umfang der Vorteile, die dieser letzte Schritte der juristischen und 
sprachlichen Ratifizierung dann bedeutet, ist ziemlich gering. 
Der Voluntarismus der Linie von GAM und SIB liegt darin, daß sie meinen, den Prozeß der Schaffung der 
Voraussetzung einer folgreichen Organisationsgründung umgehen und durch den schlichten Willen, eine 
Organisation zu gründen, ersetzen zu können. 
3 Wir wissen es nicht nur nicht! Auch das Problembewußtsein auf diesem Gebiet ist im NaO-Prozeß sehr 
gering. Als ein Indiz dafür kann gelten, daß nur in 27 der 576 Artikel in diesem blog das Wort „Hegemonie“ 
vorkommt (von diesen 27 Texten stammen allein zehn von systemcrash oder mir). Das Adjektiv „hegemonial“ 
kommt sogar nur in 17 Texten vor, und unter diesen ist der Anteil der von systemcrash oder mir verfaßten 
Artikel noch höher. 
Der Begriff der Selbstsorge (s. dort Anmerkung 3. am Ende des Textes), der nützlich ist, um gerade die 
neoliberale Form der Hegemonie zu untersuchen, kommt im blog ein einziges Mal vor und der verwandte 
Begriff „Selbsttechnologien“ gar nicht. 
Der Horizont der theoretischen Auseinandersetzung im NaO-Prozeß sind, trotz ein paar gender-Diskussionen, 
weitgehend die 20er Jahre des 19. Jh.s geblieben. Nicht, daß nicht bereits damals noch heute wichtige Fragen 
und Antworten produziert wurden – aber das alleine ist eindeutig zu wenig, wenn das mal mit der Revolution 
klappen soll und wenn wir Antworten auf die ökonomische und politische Spaltung der Lohnabhängigen (s. zu 
diesem Problem Abschnitt 7.d) meines in FN 5 genannten Textes) finden wollen. 
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Deshalb steht in dem Artikel auch noch nichts von einer alsbaldigen NaO-Gründung, 
die aber mittlerweile von Micha und dem Rest der SIB propagiert wird. Vielmehr endet 
der Artikel nüchtern, wie es dem damaligen SIB-Diskussionsstand entsprach, mit: „Wir 
haben uns zu einer gemeinsamen Sommerakademie [damit war die NaO-Sommer-
Debatte 2012 gemeint, dg] verabredet und beabsichtigen, eine Arbeitskonferenz im 
Spätherbst zu veranstalten [die nicht stattfand, dg]. […]. Das Ergebnis ist also offen, 
aber im Moment sind wir vorsichtig optimistisch, dass es uns gelingt, zumindest eine 
Reihe von Gruppen und Individuen zusammen zu bringen, um einen politikfähigen 
Akteur zu schaffen.“ 
Jetzt soll es nach SIB-Vorstellungen freilich nicht mehr eine „Arbeitskonferenz“, 
sondern ein Gründungskongreß werden; und nicht vage ein „politikfähige[r] Akteur“ 
einer „Reihe von Gruppen und Individuen“, sondern eine vollwertige NaO (zunächst in 
Berlin und dann bundesweit), und das, obwohl sich die inhaltlichen und strategischen 
Differenzen im NaO-Prozeß mittlerweile als tiefer erwiesenen haben, als wir es im 
vergangenen Sommer noch vermutet hatten. – Bezeichnend ist allerdings, daß dem 
Autor selbst gar nicht auffällt, daß sein damaliger Artikel zeitlich überholt ist und gar 
nicht mehr seiner heutigen Position entspricht – und er ihn fast4 unverändert ins Netz 
stellt… 
 
b) Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? 
 
Auch so einige andere bemerkenswerte Verschiebungen der Positionen von Micha 
Prütz sind zwischen Verfassen und Veröffentlichung des Artikels eingetreten. 
 

 Beim Schreiben des Artikels definierte Micha die SIB noch als „Gruppe von 
revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten“, während die SIB mittlerweile 
revolutionäre und nicht-revolutionäre AntikapitalistInnen aufnehmen will, und die 
SIB sich eine ebenso breite NaO wünscht. 

 
 Damals sprach Micha noch vom „revolutionären Bruch“, während der „revolutionäre 

Bruch“ nun im Manifest-Entwurf der SIB/GAM-Linie mittlerweile zum „radikalen“ 
oder „wirklichen Bruch" verschwiemelt wird. 

 
 In Michas Artikel wurde eine NaO implizit noch als revolutionäre Organisation 

bestimmt. So heißt es dort über die Bündnispolitik einer künftigen NaO: 
„Revolutionäre Politik muss auch heißen, gemeinsame Interessen mit nicht 
revolutionär Gesinnten zu formulieren.“ Mittlerweile geht es nach dem SIB-Konzept 
um eine NaO (nicht: Bündnisse), bei der RevolutionärInnen und Nicht-
RevolutionärInnen mitmachen können sollen; nicht mehr um „revolutionäre Politik“ 
(wie noch in Michas Artikel), sondern um antikapitalistische Politik, an der sich 
RevolutionärInnen und Nicht-RevolutionärInnen beteiligen können sollen… Was im 

                                               
4 Jedenfalls eine Datumsangabe wurde verändert: „Jetzt, im Mai 2013“. – Vielleicht wurde der Artikel im Mai für 
das erwähnte Buchprojekt noch mal durchgesehen. 
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vergangenen Sommer noch die Bündnisarbeit einer revolutionären Organisation 
sein sollte, soll heute der Charakter der Organisation selbst sein… 

 
c) Warum sind die revolutionären Organisationen der 70er Jahre verschwunden? 
 
Aber kommen wir zu dem weiter oben diskutierten Absatz aus Michas Artikel zur 
Defensive der Linke und der Abhilfe, die eine NaO bieten könne, zurück. Micha 
schreibt: 
 
„Doch die meisten Mitstreiterinnen und Mitstreiter von damals [1968] sind abgetaucht 
oder gestalten heute politische Parteien wie die Grünen, und nehmen bestenfalls eine 
Rolle am Katzentisch des Kapitals ein.“ 
 
Sofern sie, bevor sie zu den Grünen gingen oder abtauchten, keine Spontis waren, 
hatten diese Menschen doch Organisationen, die beanspruchten, die „Systemfrage“ zu 
stellen: den KB, die GIM, den KBW, die KPD/AO, die KPD/ML, ….! Und diejenigen, 
denen diese Gruppen ‚zu radikal’ oder ‚zu trotzkistisch’ oder ‚zu maoistisch’ oder was 
auch immer waren, konnten beim Sozialistischen Büro (SB), bei den Sozialistischen 
Studiengruppen (SOST), bei der DKP und Anfang der 80er Jahre – als 
gewerkschaftlich-orientierte Alternative zu den Grünen – bei den Demokratischen 
Sozialisten (DS) mitmachen. 
Warum sind die Leute aus diesen Organisationen raus und in die Grünen hinein oder in 
die politische Inaktivität gegangen? 
Warum ist denn aus der WASG nicht das geworden, was Ihr Euch vorgestellt hattet?! 
Weil Klaus Ernst ein ‚Verräter’ war? Warum hatte denn weder das Netzwerk Linke 
Opposition (NLO) noch die Sozialistische Kooperation (SoKo), die am NaO-Prozeß 
beteiligt ist, Attraktivität für diejenigen, die von der WASG nicht zur Linkspartei 
gegangen sind, oder die Linkspartei enttäuscht wieder verlassen haben oder nie 
Illusionen in WASG und Linkspartei hatten?! 
Was hätte denn eine NaO beim gegenwärtigen Stand zu bieten, das qualitativ über die 
gemeinsamen Mängel alldieser Organisierungsansätze hinausgeht?! 
Was wäre denn das Merkmal einer NaO, die in nächster Zeit gegründet würde, das 
diese im Vergleich mit den heutigen Organisierungsalternativen Linkspartei, IL, UG-
Bündnis, 3A-Bündnis, MLPD, DKP und den Organisierungsbemühungen der Gruppe 
Revolutionäre Perspektive Berlin und deren Bündnispartnerinnen (vgl. 1, 2 und 3) so 
sehr viel attraktiver machen würde – sodaß die Leute, die diese 
Organisierungsangebote verschmähen, bei einer NaO zugreifen würden?! 
Wahrscheinlich würde sogar eine aus dem Boden gestampfte SIB/GAM-NaO jeweils 
einen Vorteil (oder sogar ein paar Vorteile) gegenüber den genannten Alternativen 
haben – aber jede dieser Alternative (selbst die MLPD) dürfte auch mindestens ein 
Merkmal aufweisen, das diese wiederum von einer Schnellschuß-NaO positiv abhebt. – 
Warum also der von SIB und GAM gewünschten Schnellschuß-NaO beitreten??? 
Und noch mal zurück zu ’68: Daß die Bewegung danach zersplitterte und sich in den 
70er Jahren lauter unterschiedliche Organisationen und politische Gruppen gründeten, 
lag doch nicht daran, daß es schlicht zu wenig ‚Willen zur Einheit’ gab, zu wenig Wille 
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gab, in einer Organisation zu bleiben. Micha Prütz wußte doch, warum er der GIM und 
nicht einem der Stalin-Fanclubs beitrat. Mögen die rückwärts gewandten Antworten 
(„Zurück zu Trotzki“, „Zurück zu Stalin“ usw.) auch falsch gewesen sein – sie waren 
doch Antworten auf reale historische Fragen, die sich damals in der politischen Praxis 
stellten: Wie könnte die APO über die Hochschulen hinaus ausgeweitet werden? 
Bedarf es einer autonomen Frauenbewegung? Mit welchem Konzept und welchen 
Inhalten sollten Verbindungen zu den Lohnabhängigen in den Betrieben hergestellt 
werden? Wie sollte sich zu dem Chisma zwischen der KPdSU und der KP China 
verhalten werden? Ist eine Bewaffnung der Linken notwendig? Was können 
gesellschaftliche Freiräume und Subkulturen bewirken? – Auf alldiese Frage gab es 
tatsächlich unterschiedliche Antworten und folglich unterschiedliche 
Organisierungsoptionen. 
Und heute gibt es immer noch unterschiedliche Antworten. Einige der alten Fragen 
mögen heute nicht mehr aktuell handlungsrelevant sein und könnten deshalb im 
Interesse organisatorischer Einheit zurückgestellt werden. Statt dessen sind aber neue 
Fragen hinzugekommen: Was haben Strategien nationaler Befreiung gebracht? W(ie 
w)ollen wir den Kapitalismus kritisieren? Sollen wir kommunistische Organisierung 
zugunsten bloßer Sozialproteste zurückstellen? – Das sind nur einige Fragen, auf die 
wir auch im NaO-Prozeß keine gemeinsamen Antworten haben, und weshalb wir bisher 
keine Organisation gegründet haben und auf absehbare Zeit auch keine gemeinsame 
Organisationsgründung vornehmen werden. 
 
d) NaO-Prozeß und heutige politische Kultur 
 
kiOmi hat Recht, wenn sie schreibt: „Jede Sprachäußerung ist Sprachhandlung und 
entlarvt, wer da mit wem spricht“. Lieber Micha, du kannst eine noch so breite und 
zeitgemäße Definition von „Arbeiterklasse“ haben – wenn Du erst einmal 
„Arbeiterklasse“ und nicht „Lohnabhängige“ oder zumindest „ArbeiterInnenklasse“ sagst 
(und selbst diese beiden Begriffe sind noch vermittlungsbedürftig!), dann ist dies das 
deutliche Signal, daß auch Deine NaO sich noch im politischen Horizont all der 
aufgezählten politischen 70er Jahre-Gruppen bewegen würde – in einem politischen 
Horizont, der zwar manche spontaneistische, studentische usw. Übertreibung von ’68 
zurecht korrigierte, aber in vielem auch ein deutlicher Schritt zurück hinter ’68 war.5 
Da hilft es dann auch nicht, in der viert- bis zehntletzten Zeile zu beteuern: „Uns ist klar 
geworden, dass feministische Politik neben der Klassenfrage und der ökologischen 
Frage ein konstituierendes Element einer modernen antikapitalistischen Organisation 
sein muss. Wir halten es inzwischen nicht für einen Zufall, dass in den revolutionären 
Gruppen sehr wenige Frauen aktiv sind und diese sich dann auch noch männlichen 
Ritualen und Platzhirschgehabe anpassen. Unser Projekt steht und fällt auch mit der 
Öffnung zu Menschen, die bisher von dem subkulturellen und patriarchalischen 
Gehabe abgestoßen werden.“ 
                                               
5 Siehe zu diesem Problemkreis („nicht zurück hinter ’68“) meinen zweiten Artikel zum NaO-Prozeß vom Juni 
2011: http://www.trend.infopartisan.net/trd0611/t030611.html; vgl. daraus die dortigen für das 68er-Thema 
einschlägigen Auszüge: http://www.nao-prozess.de/blog/welche-haltung-brauchen-wir-um-mit-post-autonomen-
ins-gespraech-zu-kommen/. 
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Wieviel habt Ihr denn von feministischer Politik eingesehen, wenn in dem „Manifest“-
Entwurf der SIB/GAM-Linie weiterhin nebenwiderspruchs-theoretisch von 
„Unterdrückung der Frauen“ als „Erbe der Klassengesellschaften“ die Rede ist und 
folglich postuliert wird: „Ohne Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse keine 
Frauenbefreiung.“?! 
Was ist denn mehr an „männlichen Ritualen und Platzhirschgehabe“ denkbar als die 
ganze eitle, Hinz und Kunz vereinnahmende Wichtigtuerei auf der nao-prozess.de-
Startseite: „Eine ganz besondere Veranstaltung in Berlin“, „Rudi Dutschke, schon in 
den 70er Jahren ein Vertreter kühner Umgruppierungen“. – Und in Bezug auf die 
1. Mai-Demo 2013 in Berlin wurde (in einem von der „Redaktion“ aus Textfragmenten 
von Micha P. und Peter N. [sicherlich stammen die beiden zitierten Formulierungen aus 
der Tastatur des ersteren] zusammenmontierten Text) ein „Revolutionär 
antikapitalistisches Potential von 20’000 Leuten in Berlin!?“ imaginiert und mit dem 
NaO-Prozeß in Verbindung gebracht: „Solche Massendemonstrationen zeigen, daß [… 
dieses und jenes]. Genau dieses Ziel hat sich der NaO-Prozess zur Aufgabe gestellt.“ 
(meine Hv.) – Massendemonstrationen des NaO-Prozesses – die Traumwelt der SIB! 
Dagegen hieß es in Michas im vergangenen Sommer geschriebenen, jetzt erst 
veröffentlichten Artikel, der Anlaß meiner hiesigen Replik ist, über die 1. Mai-Demo 
2012 (!) noch: „Man rauft sich zusammen, führt eine Kampagne, mobilisiert Tausende, 
wie z.b. beim letzten 1. Mai in Berlin, an dem rund 20’000 Menschen für revolutionäre 
Positionen demonstrierten, und versinkt dann wieder erschöpft in seine Kleingruppe.“ 
2013 war man ja aber so ‚wichtig’, daß man in der Demospitze laufen durfte – und 
deshalb wird nun das gleich Demo-event, diesmal mit deutlich weniger 
TeilnehmerInnen (!), im NaO-Prozeß-blog zum dollen Dinge hochgejubelt, während ein 
‚bescheidenes’ Mitlaufen im Klassenkampfblock viel eher der 2012 formulierten Kritik 
an kurzatmiger event-Politik entsprechen würde. 
 
3. Forderungen – das sind nicht alle Inhalte 
 
Micha schreibt über die Differenz zwischen IL und NaO-Prozeß: 

„Bei einer Aktionskonferenz zur Vorbereitung der Aktionstage gegen die Troika 
in Frankfurt prallten diese Gegensätze zwischen uns und unseren 
Verbündeten und der Mehrheit der IL direkt aufeinander. Unsere Haltung war 
und ist, dass es sehr wohl von Bedeutung ist, dass die radikale Linke erklärt, 
wofür sie steht, welche Inhalte sie vertritt, und welche Forderungen sich daraus 
ableiten lassen. Die Mehrheit der IL vertritt folgende Position: Unsere Aufgabe 
als Linke ist es nicht, Forderungen aufzustellen, ist es nicht, politische 
Positionen konkret zu beziehen. Unsere Aufgabe ist es, mit breit angelegten 
Aktionen Räume zu öffnen, in denen sich dann unterschiedliche 
gesellschaftliche Akteure entfalten können.“ 

Ja, wir hatten in der Tat bei der Aktionskonferenz im Feb. 2012 gemeinsam und im 
Unterschied zum Aktionismus der IL für eine inhaltliche Bestimmung der Blockupy-
Aktionstage plädiert, aber unseren damaligen Spiegelstrichkatalog, der nur den 
kleineren Teil unseres Textes ausmachte, nannten wir gerade nicht „Forderungen“. 
Vielmehr leiteten wir ihn mit dem Satz „Außerdem werden wir uns in den 
Mobilisierungen der nächsten Zeit starkmachen für“ ein. 
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Denn ein Teil des NaO-Prozesses teilt – wenn auch aus anderen Gründen – die 
Skepsis der IL gegenüber trotzkistischen „Forderungen“. Ich hatte meine Kritik am 
trotzkistischen Konzept der „Übergangsforderungen“ im vergangenen Jahr ausführlich 
begründet (http://www.nao-prozess.de/blog/mit-argumenten-oder-mit-forderungen-
ueberzeugen-zur-kritik-der-trotzkistischen-uebergangsgangsforderungs-didaktik/), und 
auch die InterKomms haben sich mehrfach dagegen ausgesprochen, als Mini-Gruppen 
von realen gesellschaftlichen Kämpfen losgeloste Forderungen großsprecherische an 
Staat und Kapital zu richten. 
Dies heißt freilich nicht, die Hoffnung der IL auf die radikalisierende Eigendynamik von 
„Selbstermächtigung […] und […] Aktion“ (thinkpink) zu teilen. Vielmehr besteht die 
Aufgabe von RevolutionärInnen darin, mit der Analyse struktureller Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge und daraus begründeten strategischen Orientierungsvorschlägen in 
soziale Bewegungen zu intervenieren. Dadurch, das zu machen, ist das UG-Bündnis 
viel leninistischer als dies den UG-GenossInnen selbst bewußt ist; und dadurch hebt es 
sich positiv von der IL und Teilen des NaO-Prozesses (die sich teilweise als viel 
leninistischer als das UG-Bündnis dünken) ab. 
Was die Autonomen früher vom Steine werfen erhofften, erhofft die IL heute von 
Sitzblockaden: „Radikalisierung findet in unserer Logik viel mehr über die 
Selbstermächtigung zur und in der Aktion statt. Unsere Erfahrung ist, dass die Leute 
[…] Platz brauchen sich mit ihren eigenen Ideen und Forderungen in einen kollektiven 
Kampf zu begeben, der sie über das hinaus führt mit dem sie in diesen Kampf 
eingetreten sind. Deshalb ist für uns war uns ist für die IL v.a. wichtig direkte Aktionen & 
zivilem Ungehorsam in breiten Bündnissen durchzusetzen, die viel mehr als appellative 
Demonstrationen eine Selbstermächtigungserfahrung möglich machen.“ (Kommentar 
von thinkpink zu Michas Artikel) 
„in einen kollektiven Kampf […] begeben, der sie über das hinaus führt …“ – der Kampf 
als erfolgreicher Selbstlauf… Diese Hoffnung teilen wir in der Tat nicht. Wir sind uns im 
NaO-Prozeß aber auch nicht darüber einig, ob es sinnvoll und möglich ist, den Leuten 
(vermeintliche) Radikalität in Form von trotzkistischen Übergangsforderungen 
unterzuschieben. 
 
4. Wie weit kamen wir und wo blieben wir stecken? 
 
Micha schrieb in seinem – erst jetzt veröffentlichten – Text aus dem vergangenen 
Sommer: „Regelmäßige Konsultationen zwischen 6 bis 8 Gruppen finden statt.“ 
Viel weiter sind wir auch heute nicht – ich verweise noch mal auf meinen Bericht über 
den Stand der Dinge von Anfang Mai: http://www.nao-prozess.de/blog/zum-stand-des-
nao-prozesses/. An den zwei sich gegenüberstehenden Linien (NaO-Gründung oder 
revolutionärer Block?) hat sich seitdem nichts geändert; auch in der Diskussion über 
das „Programmatische Manifest“ ist keine Einigung absehbar. Zu unterschiedlich sind 
die Analysen der Krise und des Massenbewußtseins, das Kapitalismus- und 
Imperialismus-Verständnis sowie die Vorstellungen davon, wie eine NaO aufzubauen 
ist (schnell gründen oder als geduldiger Prozeß – mit der Bildung eines revolutionären 
Blocks als nächsten Zwischenschritt). 
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Und: „6 bis 8 Gruppen“ – das ist großzügig gezählt: In diesem Jahr fanden drei 
bundesweite Treffen zum NaO-Prozeß statt; an allen drei Treffen nahmen 
ausschließlich fünf Gruppen teil: Die GAM und ihre Jugendorganisation Revolution, die 
SIB, der RSB, [paeris] und die InterKomms. 

 Die isl fehlte bei zwei (den letzten beiden) von drei Treffen, SoKo und RIR waren 
bei 1 ½ Treffen (das zweite verließen sie vorzeitig; beim dritten und bisher letzten 
waren sie gar nicht anwesend), IBT fehlte bei einem Treffen. 

 Die Einigung in der Essential-AG führten Mitglieder von IBT, [paeris], InterKomms, 
GAM, RSB und drei inzwischen ausgetretene SIB-Mitglieder herbei, während sich 
die anderen Gruppen seit Dez. 2012 nicht mehr an der Arbeit der Essential-AG 
beteiligten. 

 RIR, SoKo und IBT waren in diesem Jahr bei noch keiner Sitzung der Manifest-AG. 
 Die SIB würde die Arbeit der Manifest-AG insgesamt gerne ohne IBT und 

InterKomms weiterführen… 
 Die SoKo stufte ihre Beteiligung am NaO-Prozeß beim 6. bundesweiten Treffen im 

Jan. von Vollbeteiligung auf Beobachtung zurück und befindet sich laut Frank Braun 
mittlerweile in einem Verfallsprozeß. Teile der SoKo-Reste wollen sich in Zukunft 
statt am NaO-Prozeß zu beteiligen, „den Weg in eine kommunistische parteiförmige 
Struktur gehen oder zumindest dahin orientieren. In diesem Feld bieten sich derzeit 
neue und interessante Perspektiven“. Während es der SoKo in der Vergangenheit 
nie populistisch genug sein konnte, kommt Frank Braun nun zu der Einsicht: „Wo 
aber die Widersprüche im Substanziellen erheblich sind, ist die bloße Deklaration 
von Antikapitalismus nicht hinreichend für eine Organisationsplattform.“ Wie lange 
die Einsicht hält und wo hin sie Frank führt, bleibt abzuwarten; und zum Thema 
„NaO“ schreibt er: „auf dem besten Wege, sich zu einem trotzkistisch orientierten 
Nischenkonstrukt zu profilieren“ – in der Tat (!), falls SIB und GAM ihr kurzfristiges 
Gründungsprojekt unter dem Namen „NaO“ durchziehen. 

Trotz dieser und anderen Verfallserscheinungen des NaO-Prozesses seitdem die 
„breite“ Linie des Gen. Tino P. jedenfalls in der öffentlichen Außendarstellung des NaO-
Prozesses auf dem Vormarsch ist, steuern SIB und GAM munter auf eine 
voluntaristische NaO-Gründung zu. Dies wird auch vom RSB eindeutig abgelehnt, 
wie dieser in der laufenden Woche NaO-prozeß-intern noch einmal in aller Deutlichkeit 
betonte und auch schon öffentlich in seiner Zeitung bekannt gab: „eine NAO-Gründung 
auf bisheriger Grundlage innerhalb eines Jahres“ wäre „leichtfertig und ohne 
erfolgreiche Aussichten“. 
 
Micha Prütz sieht dagegen freilich schon „zunehmend Menschen, die sich darüber 
Gedanken machen, wie wir […] eine politische Kraft schaffen können, […], die endlich 
die Systemfrage stellt […].“ – In welchem Wolkenkucksheim lebt Ihr denn?! 
 
PS.: 
Um zwei mögliche Einwände vorwegzunehmen: 
 
1. Ja, ich arbeite auch in keiner Betriebsgruppe oder Stadtteil-Initiative mit, aber mein 
Vorschlag an den NaO-Prozeß lautet auch, zunächst einmal kleine Brötchen zu 
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backen: Statt gleich eine NaO aus dem Boden zu stampfen, zunächst einmal ein 
Konzept zu entwickeln, wie die am NaO-Prozeß beteiligte Gruppen gemeinsame 
Betriebs- und Stadtteilarbeit machen können – und dann die praktische 
Zusammenarbeit zu erproben. 
 
2. (meine Überschrift „Dann doch lieber IL!“ betreffend:) Die IL würde meinen 
inhaltlichen und strategischen Vorschlägen genauso wenig zustimmen, wie SIB und 
GAM. Ja. Trotzdem hat die IL immerhin den Vorteil, daß sie ihren eigenen Ansprüchen 
halbwegs gerecht wird. Dafür, daß sie eh nicht beansprucht, eine revolutionäre 
Organisation zu sein, macht sie eine leidlich vernünftige und erfolgreiche Politik. 
Die SIB/GAM-Linie im NaO-Prozeß ist dagegen eine Aneinanderreihung zerplatzender 
Seifenblasen. 
 
PPS.: 
 
Thinkpink schreibt in einem seiner/ihrer Kommentare zum NaO-Prozeß: 

„Wesentlich für das Funktionieren und die Stabilität einer solchen“ – auf 
Autonomie und Vertrauen basierten – „Struktur ist eine verankerte politische 
Kultur, die z.B. ermöglicht das Gemeinsame zu suchen (auch den 
gemeinsamen Streit) auch wenn die Beteiligten nicht formal dazu gezwungen 
werden können nicht einfach ‚ihr Ding’ durchzuziehen. Viel wichtiger als 
bestimmte Grundsätze (die es sicher auch braucht) ist in einer Organisierung 
eine ähnliche Herangehensweise an politische Prozesse. Die Angleichung und 
das Vertrauen, was sich dazu in der IL aufgebaut hat, ist auch die Stärke der 
IL, die weit über manchmal mangelnde programmatische Verständigung 
hinausgeht. Es ist nicht ein Abgrenzungsbedürfnis, was gleichzeitiges 
Interesse und sehr grundsätzliche Skepsis bei den IL-Gruppen gegenüber dem 
durchaus wahrgenommen NAO-Prozess ausmacht, sondern schlicht und 
einfach der Mangel an Vertrauen, dass sich diese gemeinsame ‚Politkultur’ 
auch mit dem NAO-Gruppen herausbildet.“ 

Diese Befürchtung besteht nur allzu Recht: Im NaO-Prozeß verhandeln SIB und GAM 
mittlerweile hinter dem Rücken der anderen beteiligten Gruppen mit zwei Gruppen 
außerhalb des NaO-Prozesses (ob die am Ende mitmachen, wird sich zeigen…), über 
die Gründung einer Berliner NaO noch in diesem Herbst und treiben diese aktiv voran – 
anscheinend da SIB und GAM insgeheim klar ist, daß sie im NaO-Prozeß keine 
Mehrheit für eine Schnellschuß-Gründung bekommen werden. 
Im NaO-Prozeß fehlt die von thinkpink erwähnte „ähnliche Herangehensweise an 
politische Prozesse“ bisher grundlegend, und die Mehrheit der NaO-Prozeß-Gruppen 
weiß dies und diese Mehrheit wird sich daher an einer Schnellschuß-NaO-Gründung 
nicht beteiligen. 
Bleibt nur noch zu ergänzen, daß die von thinkpink beschriebene „politische Kultur“ 
nicht nur für eine Struktur vom Typus der IL benötigt wird. Vielmehr: Zumal sich auf 
eine straffere Struktur einzulassen, wäre ohne jene „politische Kultur“ Harakiri. – Ich 
werde einer Suizid-NaO nicht beitreten! 


