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Vorwort 
 

In ihrem „Na endlich“-Papier hatte die SIB für sie fünf „unverhandelbare“ Punkte 

benannt: 

„1. Konzept des revolutionären Bruchs 

2. Keine Mitverwaltung der kapitalistischen Krise 

3. Klassenorientierung 

4. Einheitsfront-Methode 

5. (Eine gewisse) organisatorische Verbindlichkeit“. 

Diese fünf Punkte wurden später „NaO-Essentials“ genannt, wobei die genaue 

Bedeutung z.B. von „revolutionärer Bruch“, „Klassenorientierung“, aber auch „ge-

wisse“ Verbindlichkeit unklar bzw. umstritten blieb. Bereits bei dem bundesweiten 

Treffen von NaO-beteiligten Gruppen im Jan. 2012 in Berlin bekam DGS_TaP da-

her den Auftrag, einen Vorschlag für eine Ausformulierungen der fünf NaO-

Essentials zu unterbreiten. Bei der Arbeit an dem Vorschlag wurden zusätzlich 

Formulierungen zu Geschlechterverhältnis und Rassismus aufgenommen, da je-

denfalls das Geschlechterverhältnis einer der Diskussions-Schwerpunkte im (al-

ten) arschhoch-blog zum NaO-Prozeß war. 

Dieser Vorschlag lag dann Anfang Mai der SIB vor. Diese hatte ihn wohlwollend 

zur Kenntnis genommen und den anderen am NaO-Prozeß beteiligten Gruppen 

vorgeschlagen, bei dem Treffen Anfang Juni in Köln eine erste Diskussion zu dem 

Papier zu führen. Die SIB hatte bewußt darauf verzichtet, ihre Position Satz für 

Satz zu vereinheitlichen, da eine breite Diskussion über Gruppengrenzen hinweg 

über die Essentials für notwendig gehalten wurde. 

In Köln kam es dann aus Zeitknappheit zu keiner Diskussion über das Papier. Die 

Vorschläge wurden dann Essential für Essential im Diskussions-blog zum NaO-

Prozeß zur Diskussion gestellt und nach der Diskussion teilweise überarbeitet. 

Dieser Reader dokumentiert die aktuelle Fassung des Vorschlages von DGS_TaP 

und dessen Vorgeschichte. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/der-dekonstruktivistische-angriff-auf-die-wirklichkeit-und-den-marxismus/
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Aktueller Vorschlag von DGS_TaP 
 

 

Entwurf für eine Erklärung über die 

theoretisch-strategischen Grundlagen des NaO-Prozesses 

 

 
Vorab sei darauf hingewiesen, daß der Text – als ‚Vorgriff’ auf die Kultur einer strömungs-

übergreifenden, pluralen revolutionären Organisation – sowohl Vorschläge für Kon-

sens-Formulierungen („Wir“) als auch Vorschläge für die Darstellung von Teil-

Positionen („Einige“, „Viele“) enthält. 
 

Die Sozialistische Initiative Berlin (SIB) hatte im März 2011 „fünf unverhandelbare 

Punkte“ benannt, die ihres Erachtens eine neue antikapitalistische Organisation, 

deren eventuelle Gründung sie zur Debatte stellte, auszeichnen sollten. 

Der daraufhin einsetzende Diskussionsprozess – kurz NaO-Prozess genannt – 

hatte zum Ziel, innerhalb des Spektrums der „subjektiven Revolutionäre“, die Ge-

meinsamkeiten herauszufiltern, die zur (eventuellen) Gründung einer revolutionär-

antikapitalistsichen Organisation unbedingt erforderlich sind. Alle Fragen, die hi-

storische und/oder identitäre Unterscheide betreffen sollten dann innerhalb einer 

‚pluralen’ revolutionären Organisation mit Plattform-, Tendenz- und Fraktionsrecht 

gut miteinander (oder nebeneinander) leben können, ohne dass die Existenzbe-

rechtigung eines solchen Projekts gleich wieder in Frage gestellt wird. 

 

A. Der Zweck unserer Organisierung 

Der Zweck unserer Organisierung ist die Überwindung jeglicher Herrschaft und 

Ausbeutung. Einige von uns nennen eine Gesellschaft, wo dieses Ziel realisiert ist, 

Kommunismus; einige Anarchie; einige Sozialismus und einige ziehen es vor, die 

Bezeichnung einer solchen Gesellschaft nicht begrifflich zu fixieren. 

 

B. Wogegen wir uns wenden 

Wir sind uns einig, dass die Erreichung dieses Ziel auch in (post)modernen Ge-

sellschaften nicht nur die Überwindung von Klassenherrschaft und -ausbeutung, 

sondern auch die von Rassismus und männlicher Dominanz sowie aller weiteren 

bestehenden oder neu entstehenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen 

erfordert. 

a) Wir sind uns einig, dass die Überwindung von Herrschaft nicht (nur) eine De-

mokratisierung, sondern ein Absterben des Staates, und dass eine Überwindung 

der kapitalistischen Produktionsweise nicht nur eine Überwindung des Privateigen-

tums an den Produktionsmitteln, sondern auch der Lohnarbeit (d.h.: der Waren-

förmigkeit der Arbeitskraft) und der Warenförmigkeit der erzeugten Produkte und 

der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz zwischen den Betrieben und Individu-
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en, eine Überwindung der Trennung von leitende und ausführenden Tätigkeit so-

wie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes erfordert. 

b) Es besteht noch Untersuchungs- und Diskussionsbedarf über das genaue Ver-

hältnis von Kapitalismus, Patriarchat/Sexismus und Rassismus. 

c) Wir sind uns aber jedenfalls schon insoweit einig, dass wir weder der Ansicht 

sind, dass männliche Dominanz und Rassismus mit Überwindung des Kapitalis-

mus automatisch verschwinden würden, noch dass der Kampf gegen Rassismus 

und männliche Dominanz in kapitalistischen Gesellschaften fehl am Platze oder 

sinnlos sei. 

Vielmehr beteiligen wir uns – genauso wie in Bezug auf die Klassenverhältnisse – auch 

in Bezug auf Rassismus und Geschlechterverhältnisse mit revolutionärer Perspek-

tive an Tageskämpfen. 

d) Dies schließt auch die eigene Organisationspraxis ein. Quotierung von Gremien 

und Redelisten werden in der Organisation, die wir evtl. gründen werden, Anwen-

dung finden, und FrauenLesben sowie MigrantInnen und Flüchtlinge das Recht 

auf Bildung autonomer Strukturen innerhalb und außerhalb der Organisation ha-

ben. 

e) Wir sind davon überzeugt, dass für eine Erneuerung einer revolutionären Be-

wegung (in Deutschland) das sinnlose Zirkel- und „Sektenwesen“ überwunden 

werden und es zu einer Zusammenlegung der Ressourcen der revolutionären Lin-

ken kommen muss. 

Ein solcher Annäherungs- und Vereinigungsprozess sollte aber, wenn er langfri-

stig erfolgreich sein soll, nicht wahllos geschehen. Vielmehr benötigt er als theore-

tisch-strategische Grundlage einige revolutionäre Mindeststandards, über die in 

einer eventuellen künftigen, gemeinsamen Organisation ein Konsens existieren 

muss, wenn gemeinsame politische Handlungsfähigkeit erlangt werden soll. 

 

C. Unsere strategisch-methodischen Grundüberzeugungen 

Diese Mindeststandards sind für uns: 

1. Einsicht in die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs 

2. Keine Mitverwaltung von Herrschaft und Ausbeutung – weder als Regierungs-

partei, noch als sozial-bewegte Politikberatung 

3. Bündnispolitik statt Sektiererei 

4. Parteilichkeit / antagonistische Orientierung 

5. Vom Netzwerk zum revolutionären Bündnis zur revolutionären Organisation. 

 

Erläuterungen: 

 

zu 1. 

a) Beim revolutionären Bruch handelt es sich in Bezug auf die existierenden Klas-

senverhältnisse um den Bruch der Macht des Kapitals und seines wichtigsten Ge-

waltapparates – des bürgerlichen Staates – und deren Ersetzung durch Organe 

der Selbstverwaltung von unten (Räte). 
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b) Wir halten einen solchen revolutionären Bruch für notwendig, da herrschende 

Klassen in aller Regel nicht freiwillig auf die Vorteile, die sie aus der Ausübung 

ihrer Herrschaft ziehen, verzichten. 

Einige von uns sind überzeugt, dass im Falle der herrschenden rassifizierten 

Gruppe (‚Rasse’) – der Weißen – und der herrschenden sexuierten Gruppe (‚Ge-

schlecht’) – der Männer – kaum mehr Anlaß zu Optimismus hinsichtlich freiwilligen 

Machtverzichts angeraten ist, sodass nach Auffassung dieser GensossInnen auch 

insofern revolutionäre Brüche zur Überwindung von Herrschaft und Ausbeutung 

notwendig sind. 

c) Revolutionen sind nach unserer Auffassung keine einmaligen Akte, die sich auf 

den Moment des revolutionären Bruchs reduzieren würden. Sie erfordern aber – 

als Element eines längeren und komplexeren revolutionären Prozesses – einen 

Moment höchster gesellschaftlicher Zuspitzung, die einen Wechsel in den Macht-

verhältnissen bewirkt. Dies kann aber nur gelingen, wenn es auch schon vor dem 

Bruchpunkt elementare Machtpositionen der Beherrschten und Ausgebeuteten 

gibt, die sich dann allerdings von einer „Doppelmacht“ auf betrieblicher oder loka-

ler Ebene gesamt-gesellschaftlich verallgemeinern und revolutionär vereindeuti-

gen müssen. 

d) Wir sind also überzeugt, dass allein über Reformen oder die sukzessive Aus-

weitung von Szene-Freiräumen oder betrieblicher „ArbeiterInnenkontrolle“ es kei-

ne „Transformation“ geben wird – wobei wir den Kampf für (wirkliche) Reformen 

weder ablehnen noch gering achten; wir sagen nur, dass Reformen und Freiräume 

den revolutionären Bruch nicht ersetzen können. 

e) Ein schrittweiser und friedlicher (meist parlamentarischer) Weg zum Sozialis-

mus hat sich bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine Revolution wird umso 

unblutiger verlaufen, je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und 

Ausgebeuteten auf eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsin-

strumenten der Herrschenden und Ausbeutenden vorbereitet sind. 

 

zu 2. 

Die Organisation, die wir eventuell einmal gründen werden, wird sich auf absehba-

re Zeit nicht an Parlamentswahlen (egal auf welcher Ebene) beteiligen. 0-Komma- 

oder 1-Komma-Kandidaturen halten wir alle für kontraproduktiv und etwaige Kan-

didaturen mit Aussicht auf Parlamentsbeteiligung wollen – angesichts der Erfah-

rungen der ArbeiterInnenbewegung und den Grünen – wohlerwogen sein. 

Keinesfalls werden wir uns an gemeinsamen Regierungen mit reformistischen (o-

der gar konservativen oder reaktionären) Partei beteiligen oder solche Regierun-

gen aufgrund von ausgehandelten Tolerierungspakten unterstützen. Das Schnü-

ren solcher Pakete impliziert immer Gesamt-Verantwortung für diese Pakete über-

nehmen zu müssen – also das Unzureichende und häufig auch das Falsche (die 

in solchen Paketen enthaltenen ‚Kröten’) als das Richtige legitimieren und damit 

die eigenen Ziele de-thematisieren zu müssen. 
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Dieses De-Thematisieren findet freilich nicht erst bei Regierungsbeteiligen statt; 

vielmehr ist es gängige Praxis, wenn sich RevolutionärInnen in (außerparlamenta-

rischen) Bündnissen Minimalkonsense mit ReformistInnen zu eigen machen und 

auf die Wahrung und Wahrnehmung der Freiheit, für die eigenen weitergehenden 

Ziele und entschlosseneren Kampfmethode auch im Rahmen von Aktionseinhei-

ten einzutreten, verzichten. Nur allzu häufig bemäntelt lautstark vorgetragene Kri-

tik an Parlamentsparteien nur den eigenen Bewegungsreformismus. 

Wir sind daher der Überzeugung, daß eine revolutionäre Umwälzung der heutigen 

Gesellschaft nicht allein durch spontane Bewegungen bewirkt werden kann, son-

dern die Beteiligung revolutionärer Organisationen braucht. Deren Aufgabe ist es, 

in sozialen Bewegungen als weitertreibende Kraft zu wirken, indem sie für eine 

Orientierung des Kampfes auf den Bruch mit dem „gesamten gegenwärtigen poli-

tischen und sozialen System“ (Lenin) argumentieren. 

 

zu 3. 

a) In dieser Perspektive beteiligen wir uns auch an Bündnissen mit anderen revo-

lutionären sowie mit reformistischen und gradualistischen Kräften, was sowohl 

Organisationen als auch Einzelpersonen umfaßt. Viele von uns nennen derartige 

breite Bündnisse „Aktionseinheiten“. Je nach Einigung im Einzelfall („Für den so-

fortigen Ausstieg aus der Atomenergie!“, „Kein Bau von Stuttgart 21!“, „Für das 

Recht auf Lostrennung der Bevölkerung Euskadis vom spanischen Staat!“)  ist im 

Rahmen von Aktionseinheiten auch eine Zusammenarbeit mit Konservativen mög-

lich. 

Wir werden aber weder gegenüber Konservativen noch gegenüber ReformistInnen 

und GradualistInnen auf das Aussprechen unserer eigenen Überzeugungen ver-

zichten, nur damit Bündnisse zustande kommen. Bündnisse schließen allseitige 

Freiheit der Kritik ein. 

Eine Politik der Aktionseinheit schließt auch nicht aus, für inhaltliche Positionen 

und Aktionen, für die keine BündnispartnerInnen zu finden sind, ggf. eigenständig 

zu argumentieren und zu mobilisieren. 

„Politik der Aktionseinheit“ heißt für uns ausschließlich: Auf Bündnisse, die zu be-

stimmten konkreten Fragen möglich sind, nicht allein deshalb zu verzichten, weil 

zu anderen Fragen unterschiedliche Auffassungen bestehen. 

b) Einige von uns sprechen, soweit es um Bündnisse mit linksreformistischen und 

gradualistischen Organisation (insb. aus der Tradition der ArbeiterInnenbewe-

gung) geht, nicht nur von Aktionseinheit, sondern von Einheitsfront. Aber auch 

damit ist nicht gemeint, daß sich RevolutionärInnen inhaltlich oder strategisch von 

LinksreformistInnen und/oder GradualistInnen abhängig machen sollten. 

c) An Volksfronten, d.h.: an über anlaßbezogene Aktionseinheiten hinausgehende 

Bündnisse mit Konservativen werden wir uns nicht gemeinsam beteiligen. Viele 

von uns halten solche Volksfronten auch im Kampf gegen Imperialismus und Neo-

Kolonialismus für falsch; einige von uns halten sie in diesem speziellen Kontext 

allerdings für vertretbar. 
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d) Das taktische Ziel unserer Bündnispolitik wird immer ein doppeltes sein: 

aa) Mobilisierungs- und nach Möglichkeit auch Durchsetzungserfolge für Anliegen, 

die die Arbeits- und Lebensbedingungen der Ausgebeuteten und Beherrschten 

hier und heute verbessern, zu erringen. 

bb) Bei gemeinsamen Mobilisierungen mit anderen Linken über unsere Inhalte, 

Strategie und Taktiken ins Gespräch zu kommen und für sie zu argumentieren – 

was freilich immer auf Gegenseitigkeit beruht. 

e) Eine sog. Aktionseinheits- oder Einheitsfront-Politik „von unten“, die sich nur an 

Mitglieder von reformistischen Organisationen, aber nicht auch an diese Organisa-

tionen als Ganzes richtet, halten wir für sektiererisch und aussichtslos, da sie die 

Organisierungsentscheidung der Mitglieder, die für Bündnisse gewonnen werden 

soll, politisch nicht ernstnimmt. 

 

zu 4. 

a) Wir sind gemeinsam davon überzeugt, daß die Lohnabhängigen die Klasse 

sind, die – aufgrund ihrer zahlmäßigen Größe und ihrer Stellung im modernen 

Produktionsprozeß – die kapitalistische Produktionsweise überwinden kann. Diese 

Möglichkeit wird dann zur Wirklichkeit, wenn eine solche Überwindung von der 

Mehrheit der Lohnabhängigen gewollt und zumindest von großen Teilen von ihnen 

aktiv vollzogen wird und sie eine solche Stärke haben, die ihnen erlaubt, sich ge-

gen das Beharrungsinteresse der Bourgeoisie durchzusetzen. 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 vollzo-

gen 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. 

b) Indem wir von Lohnabhängigen sprechen, soll deutlich werden, daß wir, wenn 

wir von Klassenkampf und Klassenorientierung reden, uns nicht exklusiv oder vor-

rangig auf die (handarbeitende) IndustriearbeiterInnenschaft beziehen. Vielmehr 

beziehen wir uns auf alle, deren Lebensunterhalt – da sie keine (relevanten Men-

gen an) Produktionsmitteln besitzen – davon abhängt, daß sie ihre Arbeitskraft als 

Ware verkaufen. Dies schließt auch diejenigen ein, die sich in Vorbereitung auf 

eine spätere lohnabhängige Tätigkeit noch in Ausbildung befinden oder deren 

Renteneinnahmen von früherer Lohnarbeit abhängen, und es schließt schließlich 

auch diejenigen ein, die als Hausfrauen nicht nur direkt von den Unterhaltszahlun-

gen ihrer Ehemänner, sondern vermittelt über diese auch von deren Lohnarbeit 

abhängig sind. All diese Interessen müssen berücksichtigt werden, wenn versucht 

wird, die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Sektoren der Lohnabhängi-

gen und so ihre Kampfkraft zu stärken. 
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c) Einige von uns ziehen allerdings die klassische marxistische Begrifflichkeit von 

„Arbeiterklasse“ und „Proletariat“ vor – sei es, daß sie diese enger definieren; sei 

es, daß sie diese Begriffe genauso verstehen, wie vorstehend der Begriff der 

Lohnabhängigen definiert ist. Diese GenossInnen finden es darüber hinaus unzu-

reichend, zu sagen, „Wir sind gemeinsam davon überzeugt, daß die Lohnabhän-

gigen die Klasse sind, die – aufgrund ihrer zahlmäßigen Größe und ihrer Stellung 

im modernen Produktionsprozeß – die kapitalistische Produktionsweise überwin-

den kann.“ Sie halten es darüber hinaus – sehr wohl wissend, daß die große 

Mehrheit auch der Arbeiterklasse heute kein revolutionäres Bewußtsein hat – für 

richtig, zu sagen: „Die Arbeiterklasse ist das revolutionäre Subjekt.“ Andere von 

uns bezweifeln dagegen, (1.) den analytischen und politischen Sinn, in dieser 

Weise eine (politische) Hoffnung in Form einer (scheinbar faktischen) Behauptung 

auszudrücken und sind (2.) auch nicht damit einverstanden, die Lohnabhängigen 

– Männer gleichermaßen wie Frauen, Weiße gleichermaßen wie Schwarze – nicht 

nur zum (potentiellen) Subjekt der Überwindung des Kapitalismus, sondern auch 

von Patriarchat/Sexismus und Rassismus zu erklären. 

 

zu 5.: 

a) 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 Han-

deln. 

b) Dies soll anders werden. Mit Fortschreiten der inhaltlichen und strategischen 

Klärung wollen wir uns zu einem engeren revolutionären Bündnis (von einigen 

auch: „Front“ oder „Block“ genannt) zusammenschließen. Dabei werden wir dann 

versuchen, mehr Fragen gemeinsam zu diskutieren und verstärkt gemeinsam auf-

zutreten. Dies heißt dann für die beteiligten Gruppen einen größeren (als bisher) 

Teil ihrer Zeit- und sonstigen Ressourcen in den gemeinsamen Prozeß einzubrin-

gen. 

Mit diesem Schritt wollen wir nicht in Konkurrenz zu anderen existierenden revolu-

tionären Bündnissen, wie dem 3A-Bündnis und dem Ums Ganze-Bündnis treten, 

sondern unseren spezifischen Beitrag für die Einheit der RevolutionärInnen lei-

sten. Wir bleiben jederzeit zu einer möglichst verbindlichen Zusammenarbeit mit 

anderen revolutionären Kräften und zur Schaffung gemeinsamer Strukturen bereit. 

c) Sollte es schließlich zur Gründung einer neuen Organisation von subjektiven 

RevolutionärInnen kommen, so wollen wir verbindliche Strukturen, wo Vertrauen 

und Kontrolle sich die Waage halten. Wo gefaßte Beschlüsse respektiert werden, 

aber kein Dogma sind. Wo Leitungsstrukturen transparent gewählt werden und 

(fast noch wichtiger) wieder abgewählt werden können. 

Beschlüssen können freilich immer nur diejenigen binden, die sie fassen. Von Mit-

gliedern, die nachträglich ihre Auffassung ändern, erwarten wir, daß sie zunächst 

ihre Auffassungsänderung kommunizieren und erst danach ggf. weitergehende 
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Handlungs- oder Nicht-Handlungskonsequenzen ziehen. Wir erwarten von allen 

Mitgliedern, daß sie sich kontinuierlich an den Treffen, an der Theorie-, an der 

Bündnis- und der Öffentlichkeitsarbeit der Organisation beteiligen. Die Organisati-

on, die wir anstreben, soll eine AktivistInnen- und keine Mitgliederorganisation 

sein. 

Es ist Sache überstimmter Minderheiten zu entscheiden, ob sie sich an der Um-

setzung von – von ihnen zunächst abgelehnter – Beschlüsse beteiligen oder nicht. 

Es ist die Sache von etwaigen Mehrheiten zu entscheiden, ob sie sich mit etwai-

gen dissentierenden Minderheiten weiterhin gemeinsam organisieren wollen oder 

nicht. 

Das Prinzip, daß etwaige Kritik an der Mehrheitslinie der Organisation nur nach 

innen, aber nicht nach außen kommuniziert werden soll, lehnen wir ab. Die Attrak-

tivität und Überzeugungskraft einer Organisation hängt auch davon ab, daß sie 

ihre Diskussions- und Entscheidungsprozesse transparent macht und nicht als 

monolithischer Block erscheint. 

Wir erwarten dabei, daß jede Kritik der gemeinsamen revolutionären Sache unter-

geordnet bleibt. Wir wissen aber auch, daß letztlich nur jedeR Genosse/in nur auf-

grund eigenen Denkens entscheiden kann, was er/sie als für die revolutionäre Sa-

che nützlich erachtet. 
 



Synopse der Komplett-Vorschläge für die NaO-Essentials 
 

„Na endlich!“-Papier (März 2011) 

und SIB-Selbstdarstellungs-Flugi 

(„Für eine Linke, die wieder Ursa-

chen bekämpft!“) (Okt. 2011) 

systemcrash (Dez. 2011) Frank Braun (Jan. 2012) (als Teil 

seines Kurzreferenz-Vorschlages)

DGS_TaP (Mai/Aug. 2012) 

    

Entwurf für eine Erklärung über die 

theoretisch-strategischen Grundla-

gen des NaO-Prozesses 

 

Für uns gibt es nur 5 unverhandel-

bare Punkte: 

vorschlag für eine konkretisierung 

der fünf SIB essentials 

Für uns gibt es fünf unverhandelba-

re Punkte: 

Die Sozialistische Initiative Berlin 

(SIB) hatte im März 2011 „fünf un-

verhandelbare Punkte“ benannt, die 

ihres Erachtens eine neue antikapi-

talistische Organisation, deren e-

ventuelle Gründung sie zur Debatte 

stellte, auszeichnen sollten. 

Der daraufhin einsetzende Diskus-

sionsprozess – kurz NaO-Prozess 

genannt – hatte zum Ziel, innerhalb 

des Spektrums der „subjektiven 

Revolutionäre“, die Gemeinsamkei-

ten herauszufiltern, die zur (eventu-

ellen) Gründung einer revolutionär-

antikapitalistsichen Organisation 

unbedingt erforderlich sind. Alle 

Fragen, die historische und/oder 

identitäre Unterscheide betreffen 

sollten dann innerhalb einer ‚plura-

http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
http://arschhoch.blogsport.de/images/sib_flugbl_TEXTLAYOUT.pdf
http://arschhoch.blogsport.de/images/sib_flugbl_TEXTLAYOUT.pdf
http://arschhoch.blogsport.de/2011/12/14/nao-essentials/
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len’ revolutionären Organisation mit 

Plattform-, Tendenz- und Fraktions-

recht gut miteinander (oder neben-

einander) leben können, ohne dass 

die Existenzberechtigung eines sol-

chen Projekts gleich wieder in Frage 

gestellt wird. 

    

   A. Der Zweck unserer Organisie-

rung 

 

Der Zweck unserer Organisierung 

ist die Überwindung jeglicher Herr-

schaft und Ausbeutung. Einige von 

uns nennen eine Gesellschaft, wo 

dieses Ziel realisiert ist, Kommu-

nismus; einige Anarchie; einige So-

zialismus und einige ziehen es vor, 

die Bezeichnung einer solchen Ge-

sellschaft nicht begrifflich zu fixie-

ren.1 

    

   B. Wogegen wir uns wenden 

 

Wir sind uns einig, dass die Errei-

chung dieses Ziel auch in 

(post)modernen Gesellschaften 

nicht nur die Überwindung von 

                                                 
1 Unabhängig davon, welche Positionen im Moment im NaO-Prozess vertreten sind, würde ich dahin tendieren, solche Punkte jeweils so offen zu formulieren, daß deutlich wird, in welche 
Richtungen wir verbreitungswillig sind. 
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Klassenherrschaft und -ausbeutung, 

sondern auch die von Rassismus 

und männlicher Dominanz sowie 

aller weiteren bestehenden oder 

neu entstehenden Herrschafts- und 

Ausbeutungsverhältnissen erfordert. 

a) Wir sind uns einig, dass die Ü-

berwindung von Herrschaft nicht 

(nur) eine Demokratisierung, son-

dern ein Absterben des Staates, 

und dass eine Überwindung der 

kapitalistischen Produktionsweise 

nicht nur eine Überwindung des 

Privateigentums an den Produkti-

onsmitteln, sondern auch der Lohn-

arbeit (d.h.: der Warenförmigkeit der 

Arbeitskraft) und der Warenförmig-

keit der erzeugten Produkte und der 

geförderten Rohstoffe, der Konkur-

renz zwischen den Betrieben und 

Individuen, eine Überwindung der 

Trennung von leitende und ausfüh-

renden Tätigkeit sowie ein Überflüs-

sigwerden und die Abschaffung des 

Geldes erfordert. 

b) Es besteht noch Untersuchungs- 

und Diskussionsbedarf über das 

genaue Verhältnis von Kapitalis-

mus, Patriarchat/Sexismus und 

Rassismus. 

c) Wir sind uns aber jedenfalls 



 14 

schon insoweit einig, dass wir we-

der der Ansicht sind, dass männli-

che Dominanz und Rassismus mit 

Überwindung des Kapitalismus au-

tomatisch verschwinden würden, 

noch dass der Kampf gegen Ras-

sismus und männliche Dominanz in 

kapitalistischen Gesellschaften fehl 

am Platze oder sinnlos sei. 

Vielmehr beteiligen wir uns – ge-

nauso wie in Bezug auf die Klas-

senverhältnisse – auch in Bezug auf 

Rassismus und Geschlechterver-

hältnisse mit revolutionärer Per-

spektive an Tageskämpfen. 

d) Dies schließt auch die eigene 

Organisationspraxis ein. Quotierung 

von Gremien und Redelisten wer-

den in der Organisation, die wir evtl. 

gründen werden, Anwendung fin-

den, und FrauenLesben sowie Mi-

grantInnen und Flüchtlinge das 

Recht auf Bildung autonomer Struk-

turen innerhalb und außerhalb der 

Organisation haben. 

e) Wir sind davon überzeugt, dass 

für eine Erneuerung einer revolutio-

nären Bewegung (in Deutschland) 

das sinnlose Zirkel- und „Sektenwe-

sen“ überwunden werden und es zu 

einer Zusammenlegung der Res-
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sourcen der revolutionären Linken 

kommen muss. 

Ein solcher Annäherungs- und Ver-

einigungsprozess sollte aber, wenn 

er langfristig erfolgreich sein soll, 

nicht wahllos geschehen. Vielmehr 

benötigt er als theoretisch-

strategische Grundlage einige revo-

lutionäre Mindeststandards, über 

die in einer eventuellen künftigen, 

gemeinsamen Organisation ein 

Konsens existieren muss, wenn 

gemeinsame politische Handlungs-

fähigkeit erlangt werden soll. 

    

   C. Unsere strategisch-

methodischen Grundüberzeugun-

gen 

 

Diese Mindeststandards sind für 

uns: 

1. Einsicht in die Notwendigkeit ei-

nes revolutionären Bruchs 

2. Keine Mitverwaltung von Herr-

schaft und Ausbeutung – weder als 

Regierungspartei, noch als sozial-

bewegte Politikberatung 

3. Bündnispolitik statt Sektiererei 

4. Parteilichkeit / antagonistische 

Orientierung 

5. Vom Netzwerk zum revolutionä-
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ren Bündnis zur revolutionären Or-

ganisation. 

    

   Erläuterungen: 

1. Konzept des revolutionären 

Bruchs 

 

Wir sind davon überzeugt, dass es 

eines revolutionären Bruchs zur 

Abschaffung des Kapitalismus be-

darf. Über Reformen allein wird es 

keine „Transformation“ geben, wo-

bei wir den Kampf für (wirkliche) 

Reformen weder ablehnen noch 

gering achten. 

1. [revolutionärer bruch] 

 

 

anerkennung der notwendigkeit, 

dass eine ‚neue antikapitalistische 

organisation‘ alle sozialen kämpfe 

auf die frage des revolutionären 

sturzes des bürgerlichen staates 

zuspitzt und die organe der selbst-

verwaltung von unten in die zukünf-

tige „regierung der unterdrückten“ 

(arbeiterInnenregierung) verwan-

delt. 

1. Notwendigkeit des revolutionären 

Bruchs 

 

zu 1. 

a) Beim revolutionären Bruch han-

delt es sich in Bezug auf die existie-

renden Klassenverhältnisse um den 

Bruch der Macht des Kapitals und 

seines wichtigsten Gewaltapparates 

– des bürgerlichen Staates – und 

deren Ersetzung durch Organe der 

Selbstverwaltung von unten (Räte). 

b) Wir halten einen solchen revolu-

tionären Bruch für notwendig, da 

herrschende Klassen in aller Regel 

nicht freiwillig auf die Vorteile, die 

sie aus der Ausübung ihrer Herr-

schaft ziehen, verzichten. 

Einige von uns sind überzeugt, dass 

im Falle der herrschenden rassifi-

zierten Gruppe (‚Rasse’) – der Wei-

ßen – und der herrschenden sexu-

ierten Gruppe (‚Geschlecht’) – der 

Männer – kaum mehr Anlaß zu Op-

timismus hinsichtlich freiwilligen 

Machtverzichts angeraten ist, so-

dass nach Auffassung dieser Gen-

sossInnen auch insofern revolutio-

näre Brüche zur Überwindung von 

Herrschaft und Ausbeutung not-
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wendig sind. 

c) Revolutionen sind nach unserer 

Auffassung keine einmaligen Akte, 

die sich auf den Moment des revolu-

tionären Bruchs reduzieren würden. 

Sie erfordern aber – als Element 

eines längeren und komplexeren 

revolutionären Prozesses – einen 

Moment höchster gesellschaftlicher 

Zuspitzung, die einen Wechsel in 

den Machtverhältnissen bewirkt. 

Dies kann aber nur gelingen, wenn 

es auch schon vor dem Bruchpunkt 

elementare Machtpositionen der 

Beherrschten und Ausgebeuteten 

gibt, die sich dann allerdings von 

einer „Doppelmacht“ auf betriebli-

cher oder lokaler Ebene gesamt-

gesellschaftlich verallgemeinern und 

revolutionär vereindeutigen müssen. 

d) Wir sind also überzeugt, dass 

allein über Reformen oder die suk-

zessive Ausweitung von Szene-

Freiräumen oder betrieblicher „Ar-

beiterInnenkontrolle“ es keine 

„Transformation“ geben wird – wo-

bei wir den Kampf für (wirkliche) 

Reformen weder ablehnen noch 

gering achten; wir sagen nur, dass 

Reformen und Freiräume den revo-

lutionären Bruch nicht ersetzen 
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können. 

e) Ein schrittweiser und friedlicher 

(meist parlamentarischer) Weg zum 

Sozialismus hat sich bisher immer 

als Desaster herausgestellt. Eine 

Revolution wird umso unblutiger 

verlaufen, je besser die revolutionä-

ren Kräfte und alle Beherrschten 

und Ausgebeuteten auf eine ge-

waltsame Auseinandersetzung mit 

den Repressionsinstrumenten der 

Herrschenden und Ausbeutenden 

vorbereitet sind. 

2. Keine Mitverwaltung der kapitali-

stischen Krise 

 

 

 

Keine Mitverwaltung der kapitalisti-

sche Krise; wirkliche Veränderun-

gen erreichen wir nur durch Druck 

auf der Straße und in den Betrie-

ben. 

2. [ablehnung von volksfrontregie-

rungen] 

 

 

 

die NAO wird sich niemals an regie-

rungen mit bürgerlichen parteien 

beteiligen oder diese anderweitig 

unterstützen. in regierungen mit 

bürgerlichen kräften sind die „arbei-

terparteien“ stets die geisel der 

bourgeoisie. für eine durchsetzung 

des standpunktes der proletarischen 

emanzipation müssen sich die ar-

beiterInnen ideolo-

gisch/programmatisch und organi-

satorisch klassenunabhängig zu-

sammenschliessen. 

2. Keine Mitverwaltung der kapitali-

stischen Krise, gegen bürgerlich-

parlamentarische Fixierung für anti-

kapitalistische Gegenmacht 

zu 2. 

Die Organisation, die wir eventuell 

einmal gründen werden, wird sich 

auf absehbare Zeit nicht an Parla-

mentswahlen (egal auf welcher E-

bene) beteiligen. 0-Komma- oder 1-

Komma-Kandidaturen halten wir alle 

für kontraproduktiv und etwaige 

Kandidaturen mit Aussicht auf Par-

lamentsbeteiligung wollen – ange-

sichts der Erfahrungen der Arbeite-

rInnenbewegung und den Grünen – 

wohlerwogen sein. 

Keinesfalls werden wir uns an ge-

meinsamen Regierungen mit refor-

mistischen (oder gar konservativen 

oder reaktionären) Partei beteiligen 

oder solche Regierungen aufgrund 
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von ausgehandelten Tolerierungs-

pakten unterstützen. Das Schnüren 

solcher Pakete impliziert immer Ge-

samt-Verantwortung für diese Pake-

te übernehmen zu müssen – also 

das Unzureichende und häufig auch 

das Falsche (die in solchen Paketen 

enthaltenen ‚Kröten’) als das Richti-

ge legitimieren und damit die eige-

nen Ziele de-thematisieren zu müs-

sen. 

Dieses De-Thematisieren findet 

freilich nicht erst bei Regierungsbe-

teiligen statt; vielmehr ist es gängige 

Praxis, wenn sich RevolutionärIn-

nen in (außerparlamentarischen) 

Bündnissen Minimalkonsense mit 

ReformistInnen zu eigen machen 

und auf die Wahrung und Wahr-

nehmung der Freiheit, für die eige-

nen weitergehenden Ziele und ent-

schlosseneren Kampfmethode auch 

im Rahmen von Aktionseinheiten 

einzutreten, verzichten. Nur allzu 

häufig bemäntelt lautstark vorgetra-

gene Kritik an Parlamentsparteien 

nur den eigenen Bewegungsrefor-

mismus. 

Wir sind daher der Überzeugung, 

daß eine revolutionäre Umwälzung 

der heutigen Gesellschaft nicht al-
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lein durch spontane Bewegungen 

bewirkt werden kann, sondern die 

Beteiligung revolutionärer Organisa-

tionen braucht. Deren Aufgabe ist 

es, in sozialen Bewegungen als 

weitertreibende Kraft zu wirken, 

indem sie für eine Orientierung des 

Kampfes auf den Bruch mit dem 

„gesamten gegenwärtigen politi-

schen und sozialen System“ (Lenin) 

argumentieren. 

3. Klassenorientierung 

 

 

Das bedeutet unseres Erachtens, 

dass es ohne die Mehrheit der 

Menschen, die Ihre Arbeitskraft ver-

kaufen müssen (in welcher Form 

auch immer) um zu überleben, ge-

meinhin ArbeiterInnenklasse oder 

abhängig Beschäftigte genannt, 

keine wirkliche Veränderung mög-

lich ist. Klassenorientierung bedeu-

tet dabei für uns keine Arbeitertü-

melei, sondern darf eine ernsthafte 

Auseinandersetzung mit dem und 

Positionierung in dem Geschlech-

terverhältnis nicht ausschließen. 

3. [klassenstandpunkt] 

 

 

für eine überwindung des kapital-

verhältnisses gibt es nur das mittel 

der revolutionären mobilisierung der 

mehrheit der arbeiterklasse. nur 

diese hat die soziale kraft, das kapi-

talverhältnis zu stürzen und die ge-

sellschaft auf eine neue grundlage 

zu stellen. 

das proletariat kann sich nur befrei-

en, wenn es ALLE unterdrückungs-

verhältnisse beseitigt, insbesondere 

die unterdrückung der frauen und 

opfer rassistisch/chauvinistischer 

ausgrenzung. die anerkennung der 

notwendigkeit von seperaten struk-

turen von angehörigkeiten beson-

ders unterdrückter gruppen steht 

3. Orientierung auf die ArbeiterIn-

nenklasse 

zu 4. {Umstellung der Reihenfolge!}  

 

a) Wir sind gemeinsam davon über-

zeugt, daß die Lohnabhängigen die 

Klasse sind, die – aufgrund ihrer 

zahlmäßigen Größe und ihrer Stel-

lung im modernen Produktionspro-

zeß – die kapitalistische Produkti-

onsweise überwinden kann. Diese 

Möglichkeit wird dann zur Wirklich-

keit, wenn eine solche Überwindung 

von der Mehrheit der Lohnabhängi-

gen gewollt und zumindest von gro-

ßen Teilen von ihnen aktiv vollzo-

gen wird und sie eine solche Stärke 

haben, die ihnen erlaubt, sich gegen 

das Beharrungsinteresse der Bour-

geoisie durchzusetzen. Analog geht 

ein Teil von uns davon aus, daß 

auch die Überwindung von männli-
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dabei nicht im widerspruch zu die-

ser grundsätzlichen proletarischen 

klassenkampf-strategie. 

cher 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 Prozes-

se in erster Linie gestützt auf eine 

selbstbezügliche sub-kulturelle 

Szene oder eine von den ausgebeu-

teten und beherrschten Massen 

losgelöste Möchte-gern-Avantgarde, 

aber auch gestützt auf einen schon 

immer fragwürdigen Prolet-

kult/Ouvrierismus voranzutreiben. 

b) Indem wir von Lohnabhängigen 

sprechen, soll deutlich werden, daß 

wir, wenn wir von Klassenkampf 

und Klassenorientierung reden, uns 

nicht exklusiv oder vorrangig auf die 

(handarbeitende) Industriearbeite-

rInnenschaft beziehen. Vielmehr 

beziehen wir uns auf alle, deren 

Lebensunterhalt – da sie keine (re-

levanten Mengen an) Produktions-

mitteln besitzen – davon abhängt, 

daß sie ihre Arbeitskraft als Ware 

verkaufen. Dies schließt auch dieje-

nigen ein, die sich in Vorbereitung 

auf eine spätere lohnabhängige 
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Tätigkeit noch in Ausbildung befin-

den oder deren Renteneinnahmen 

von früherer Lohnarbeit abhängen, 

und es schließt schließlich auch 

diejenigen ein, die als Hausfrauen 

nicht nur direkt von den Unterhalts-

zahlungen ihrer Ehemänner, son-

dern vermittelt über diese auch von 

deren Lohnarbeit abhängig sind. All 

diese Interessen müssen berück-

sichtigt werden, wenn versucht wird, 

die Verbindung zwischen den unter-

schiedlichen Sektoren der Lohnab-

hängigen und so ihre Kampfkraft zu 

stärken. 

c) Einige von uns ziehen allerdings 

die klassische marxistische Begriff-

lichkeit von „Arbeiterklasse“ und 

„Proletariat“ vor – sei es, daß sie 

diese enger definieren; sei es, daß 

sie diese Begriffe genauso verste-

hen, wie vorstehend der Begriff der 

Lohnabhängigen definiert ist. Diese 

GenossInnen finden es darüber 

hinaus unzureichend, zu sagen, 

„Wir sind gemeinsam davon über-

zeugt, daß die Lohnabhängigen die 

Klasse sind, die – aufgrund ihrer 

zahlmäßigen Größe und ihrer Stel-

lung im modernen Produktionspro-

zeß – die kapitalistische Produkti-
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onsweise überwinden kann.“ Sie 

halten es darüber hinaus – sehr 

wohl wissend, daß die große Mehr-

heit auch der Arbeiterklasse heute 

kein revolutionäres Bewußtsein hat 

– für richtig, zu sagen: „Die Arbei-

terklasse ist das revolutionäre Sub-

jekt.“ Andere von uns bezweifeln 

dagegen, (1.) den analytischen und 

politischen Sinn, in dieser Weise 

eine (politische) Hoffnung in Form 

einer (scheinbar faktischen) Be-

hauptung auszudrücken und sind 

(2.) auch nicht damit einverstanden, 

die Lohnabhängigen – Männer glei-

chermaßen wie Frauen, Weiße glei-

chermaßen wie Schwarze – nicht 

nur zum (potentiellen) Subjekt der 

Überwindung des Kapitalismus, 

sondern auch von Patriar-

chat/Sexismus und Rassismus zu 

erklären.  

4. Einheitsfront-Methode 

 

 

Wir wollen den gemeinsamen 

Kampf, auch mit reformistischen 

Organisationen, wenn über die Ziele 

Einigkeit bestehen. Dabei geht es 

uns nicht um das parolenhafte Ent-

4. [einheitsfrontmethode] 

 

 

die einzige möglichkeit, grosse teile 

der unterklassen von der notwen-

digkeit des revolutionären bruchs zu 

überzeugen3, ist die anwendung der 

einheitsfront-taktik (im kleineren 

4. Aktionsbündnisse als Haupt

methode der politischen Arbeit 

zu 3.  

 

a) In dieser Perspektive beteiligen 

wir uns auch an Bündnissen mit 

anderen revolutionären sowie mit 

reformistischen und gradualisti-

schen Kräften, was sowohl Organi-

sationen als auch Einzelpersonen 
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larven der reformistischen Führung, 

sondern um die Vertiefung der Wi-

dersprüche innerhalb dieser Orga-

nisationen durch die gemeinsame 

Praxis.2 

massstab: „aktionseinheiten“). dabei 

geht es um die organisierung kon-

kreter AKTIONEN, die im gesamtin-

teresse der arbeiterbewegung lie-

gen, ohne die programmatischen 

differenzen der beteiligten politi-

schen kräfte unter den teppich zu 

kehren. alle teilnehmer einer ein-

heitsfront/aktionseinheit haben volle 

propaganda-freiheit. 

umfaßt. Viele von uns nennen der-

artige breite Bündnisse „Aktionsein-

heiten“. Je nach Einigung im Einzel-

fall („Für den sofortigen Ausstieg 

aus der Atomenergie!“, „Kein Bau 

von Stuttgart 21!“, „Für das Recht 

auf Lostrennung der Bevölkerung 

Euskadis vom spanischen Staat!“)  

ist im Rahmen von Aktionseinheiten 

auch eine Zusammenarbeit mit 

Konservativen möglich. 

Wir werden aber weder gegenüber 

Konservativen noch gegenüber Re-

formistInnen und GradualistInnen 

auf das Aussprechen unserer eige-

nen Überzeugungen verzichten, nur 

damit Bündnisse zustande kommen. 

Bündnisse schließen allseitige Frei-

heit der Kritik ein. 

Eine Politik der Aktionseinheit 

schließt auch nicht aus, für inhaltli-

che Positionen und Aktionen, für die 

keine BündnispartnerInnen zu fin-

den sind, ggf. eigenständig zu ar-

gumentieren und zu mobilisieren. 

„Politik der Aktionseinheit“ heißt für 

                                                 
2 Keine Ahnung, warum mir das damals nicht aufgefallen ist… – Ich habe die Formulierung jetzt nicht übernommen, weil mir der zweite Halbsatz letztlich – wenn auch verklausulierter 
formuliert - genau das zu bejahen scheint, was der erste Halbsatz (m.E. zurecht) kritisiert. Falls welche an der alten Formulierung festhalten möchten, müßte das in C.3.d) noch eingebaut 
werden. 
3 Das finde ich nicht einsichtig: Warum sollten Aktionseinheiten gerade ein geeignetes Mittel sein, um die Leute vom revolutionären Bruch zu überzeugen?! – Das scheint mir ein ähnlicher 
taktizistischer Didaktizismus wie bei den „Übergangsforderungen“ zu sein. 
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uns ausschließlich: Auf Bündnisse, 

die zu bestimmten konkreten Fra-

gen möglich sind, nicht allein des-

halb zu verzichten, weil zu anderen 

Fragen unterschiedliche Auffassun-

gen bestehen. 

b) Einige von uns sprechen, soweit 

es um Bündnisse mit linksreformi-

stischen und gradualistischen Or-

ganisation (insb. aus der Tradition 

der ArbeiterInnenbewegung) geht, 

nicht nur von Aktionseinheit, son-

dern von Einheitsfront. Aber auch 

damit ist nicht gemeint, daß sich 

RevolutionärInnen inhaltlich oder 

strategisch von LinksreformistInnen 

und/oder GradualistInnen abhängig 

machen sollten. 

c) An Volksfronten, d.h.: an über 

anlaßbezogene Aktionseinheiten 

hinausgehende Bündnisse mit Kon-

servativen werden wir uns nicht 

gemeinsam beteiligen. Viele von 

uns halten solche Volksfronten auch 

im Kampf gegen Imperialismus und 

Neo-Kolonialismus für falsch; einige 

von uns halten sie in diesem spezi-

ellen Kontext allerdings für vertret-

                                                                                                                                                                                                                                                    
4 Dieser Absatz ist meine Alternative zu den in FN 2 und 3 kritisierten Formulierungen. – Denn im Gegensatz zu dem Optimismus der von mir kritisierten Formulierungen kann es im Rah-
men von Aktionseinheitspolitik immer auch passieren, daß wir nicht den ReformistInnen, sondern uns die ReformistInnen Leute abwerben. 
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bar. 

d) Das taktische Ziel unserer Bünd-

nispolitik wird immer ein doppeltes 

sein: 

aa) Mobilisierungs- und nach Mög-

lichkeit auch Durchsetzungserfolge 

für Anliegen, die die Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Ausgebeu-

teten und Beherrschten hier und 

heute verbessern, zu erringen. 

bb) Bei gemeinsamen Mobilisierun-

gen mit anderen Linken über unsere 

Inhalte, Strategie und Taktiken ins 

Gespräch zu kommen und für sie zu 

argumentieren – was freilich immer 

auf Gegenseitigkeit beruht.4 

e) Eine sog. Aktionseinheits- oder 

Einheitsfront-Politik „von unten“, die 

sich nur an Mitglieder von reformi-

stischen Organisationen, aber nicht 

auch an diese Organisationen als 

Ganzes richtet, halten wir für sektie-

rerisch und aussichtslos, da sie die 

Organisierungsentscheidung der 

Mitglieder, die für Bündnisse ge-

wonnen werden soll, politisch nicht 

ernstnimmt. 

Erläuterung außerhalb der Essenti-

als: 

Anmerkung in einem Kommentar 

vom 08.11.2011: 

Erläuterung außerhalb der Essenti-

als: 

 

„Auf wen bezieht sich die oben dar-

gelegte Orientierung? Natürlich auf 

„eine inhaltliche unterscheidung von 

einheitsfront und aktionseinheit ist 

„Auf wen bezieht sich die oben dar-

gelegte Orientierung? Natürlich auf 

 

http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/07/anmerkungen-zu-systemcrashs-programmatischen-konkretisierungs-vorschlaege/#comment-415
http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/07/anmerkungen-zu-systemcrashs-programmatischen-konkretisierungs-vorschlaege/#comment-415
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die LINKE und den DGB, aber na-

türlich nicht auf SPD und GRÜNE, 

die spätestens seit ihrer ‚Agenda-

Politik’ (wir brauchen das nicht aus-

zuführen) gewöhnliche bürgerliche 

Parteien geworden sind. 

Konstituierendes, unverzichtbares 

Element der Einheitsfrontorientie-

rung ist das Prinzip der Klassenu-

nabhängigkeit – ‚Einheitsfront’ mit 

bürgerlichen, kapitalistischen Par-

teien ist ‚Volksfront’. Das heißt al-

lerdings nicht, SPD und GRÜNE 

aus Aktionseinheiten auszugrenzen 

(genauso wie keiner was dagegen 

hat, wenn kritische CDU’ler bei den 

Protesten gegen ‚Stuttgart 21’ mit-

machen).“ 

mir nicht bekannt, […]. was hinter 

der begrifflichen unterscheidung 

stecken könnte, ist das konzept der 

‚strategischen einheitsfront’. damit 

ist gemeint, mann könne durch das 

zusammenführen der grossen arbei-

terparteien das kräftegleichgewicht 

zugunsten der arbeiterklasse ver-

schieben. (so weit mir bekannt, war 

dies eine der säulen in der politik 

der französischen lambertisten). 

dieses konzept führt aber eben ge-

nau zur liquidierung der program-

matischen unterschiede und muss 

als antileninistisch zurückgewiesen 

werden.“ 

die Partei DIE LINKE und von Fall 

zu Fall auf den DGB und seine Ein-

zelgewerkschaften und auch die 

neu entstandenen Spartengewerk-

schaften, natürlich nicht auf SPD 

und GRÜNE, die spätestens mit 

ihrer ‚Agenda-Politik’ oder ihrer Un-

stützung des Angriffskriegs gegen 

Jugoslawien gewöhnliche bürgerli-

che Parteien geworden sind. 

Die Einschränkung in puncto DGB 

wird bei uns differenziert gesehen. 

Einige wollen unbedingt „mit dem 

DGB“, andere sehen die DGB-

Führung ähnlich stark auf der ande-

ren Seite der Barikade wie SPD und 

Grüne. Hier wird es von Fall zu Fall 

Entscheidungen geben müssen.“ 

5. (Eine gewisse) organisatorische 

Verbindlichkeit 

 

 

Es gibt Netzwerke noch und nöcher, 

sie haben ihren Zweck, sind aber 

nicht das, was wir wollen. Wir wol-

len verbindliche Strukturen, wo Ver-

trauen und Kontrolle sich die Waage 

halten. Wo gefasste Beschlüsse 

respektiert werden, aber kein Dog-

ma sind. Wo Leitungsstrukturen 

transparent gewählt werden und 

5. [organisationskonzept] 

 

 

 

in der anfangsphase wird die NAO 

als „netzwerk der subjektiven revo-

lutionäre“ sich organisieren. das 

heisst, alle beteiligten am NAO pro-

zess behalten ihre formelle unab-

hängigkeit (unter der voraussetzung 

der anerkennung der fünf SIB es-

sentials), während sie dazu ver-

pflichtet sind, einen gewissen teil 

5. Organisatorische Verbindlichkeit zu 5. 

 

a) Die unterzeichnenden Gruppen 

und Klein-Organisationen bilden im 

Moment noch nicht mehr als ein 

loses Netzwerk. D.h.: Die meisten 

Entscheidungen treffen die beteilig-

ten Gruppen noch für sich und nur 

zu ausgewählten Fragen führen wir 

gemeinsame Diskussionen und 

kommen ggf. auch zu einem ge-

meinsamen Handeln. 

b) Dies soll anders werden. Mit 
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(fast noch wichtiger) wieder abge-

wählt werden können. 

ihrer ressourcen in den gesamtpro-

zess der NAO einzubringen. 

langfristig streben wir aber eine or-

ganisation der revolutionäre an, die 

nach den prinzipien des demokrati-

schen zentralismus organisiert ist. 

das heisst, volle freiheit der kritik 

nach innen, volle einheit in der 

handlung nach aussen. 

Fortschreiten der inhaltlichen und 

strategischen Klärung wollen wir 

uns zu einem engeren revolutionä-

ren Bündnis (von einigen auch: 

„Front“ oder „Block“ genannt) zu-

sammenschließen. Dabei werden 

wir dann versuchen, mehr Fragen 

gemeinsam zu diskutieren und ver-

stärkt gemeinsam aufzutreten. Dies 

heißt dann für die beteiligten Grup-

pen einen größeren (als bisher) Teil 

ihrer Zeit- und sonstigen Ressour-

cen in den gemeinsamen Prozeß 

einzubringen. 

Mit diesem Schritt wollen wir nicht in 

Konkurrenz zu anderen existieren-

den revolutionären Bündnissen, wie 

dem 3A-Bündnis und dem Ums 

Ganze-Bündnis treten, sondern un-

seren spezifischen Beitrag für die 

Einheit der RevolutionärInnen lei-

sten. Wir bleiben jederzeit zu einer 

möglichst verbindlichen Zusam-

menarbeit mit anderen revolutionä-

ren Kräften und zur Schaffung ge-

meinsamer Strukturen bereit. 

c) Sollte es schließlich zur Grün-

dung einer neuen Organisation von 

subjektiven RevolutionärInnen 

kommen, so wollen wir verbindliche 

Strukturen, wo Vertrauen und Kon-
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trolle sich die Waage halten. Wo 

gefaßte Beschlüsse respektiert 

werden, aber kein Dogma sind. Wo 

Leitungsstrukturen transparent ge-

wählt werden und (fast noch wichti-

ger) wieder abgewählt werden kön-

nen. 

Beschlüssen können freilich immer 

nur diejenigen binden, die sie fas-

sen. Von Mitgliedern, die nachträg-

lich ihre Auffassung ändern, erwar-

ten wir, daß sie zunächst ihre Auf-

fassungsänderung kommunizieren 

und erst danach ggf. weitergehende 

Handlungs- oder Nicht-

Handlungskonsequenzen ziehen. 

Wir erwarten von allen Mitgliedern, 

daß sie sich kontinuierlich an den 

Treffen, an der Theorie-, an der 

Bündnis- und der Öffentlichkeitsar-

beit der Organisation beteiligen. Die 

Organisation, die wir anstreben, soll 

eine AktivistInnen- und keine Mit-

gliederorganisation sein. 

Es ist Sache überstimmter Minder-

heiten zu entscheiden, ob sie sich 

an der Umsetzung von – von ihnen 

zunächst abgelehnter – Beschlüsse 

beteiligen oder nicht. Es ist die Sa-

che von etwaigen Mehrheiten zu 

entscheiden, ob sie sich mit etwai-
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gen dissentierenden Minderheiten 

weiterhin gemeinsam organisieren 

wollen oder nicht. 

Das Prinzip, daß etwaige Kritik an 

der Mehrheitslinie der Organisation 

nur nach innen, aber nicht nach 

außen kommuniziert werden soll, 

lehnen wir ab. Die Attraktivität und 

Überzeugungskraft einer Organisa-

tion hängt auch davon ab, daß sie 

ihre Diskussions- und Entschei-

dungsprozesse transparent macht 

und nicht als monolithischer Block 

erscheint. 

Wir erwarten dabei, daß jede Kritik 

der gemeinsamen revolutionären 

Sache untergeordnet bleibt. Wir 

wissen aber auch, daß letztlich nur 

jedeR Genosse/in nur aufgrund ei-

genen Denkens entscheiden kann, 

was er/sie als für die revolutionäre 

Sache nützlich erachtet. 



Entstehungsgeschichte des Essentials 

zum „revolutionären Bruch“ 
 

Zu den verschiedenen Stadien der Entstehung des jetzigen Formulierungsvorschlages 

wurden im Diskussions-blog zum NaO-Prozeß jeweils umfangreiche Kommentar-

Diskussionen geführt. 

 

1. Vorschlag von DGS_TaP vom 28.06.2012 

 

1. Die Revolution als Prozeß mit Bruch 

Wir müssen uns darauf einstellen, daß jedenfalls herrschende Klassen in aller Regel nicht 

freiwillig auf die Vorteile, die sie aus der Ausübung ihrer Herrschaft ziehen, verzichten. 

(Zumindest einige von uns sind überzeugt, daß im Falle der herrschenden Rasse, der 

Weißen, und des herrschenden Geschlechts, der Männer, kaum mehr Anlaß zu Optimis-

mus hinsichtlich freiwilligen Machtverzichts angeraten ist.) 

Wir sind daher überzeugt, daß es jedenfalls zur Überwindung des Kapitalismus eines re-

volutionären Bruchs bedarf. Dies heißt nicht, daß wir die antikapitalistische Revolution auf 

einen einmaligen Akt reduzieren würden. Vielmehr heißt es, daß der revolutionäre Prozeß 

einen Bruchpunkt – einen Moment zugespitzter Auseinandersetzungen mit dem Ergebnis 

der Umkehrung des Kräfteverhältnisses – umfassen muß. 

Allein über Reformen oder die sukzessive Ausweitung von Szene-Freiräumen wird es 

keine „Transformation“ geben, wobei wir den Kampf für (wirkliche) Reformen weder ab-

lehnen noch gering achten. Wir sagen nur, daß Reformen und Freiräume den revolutionä-

ren Bruch nicht ersetzen können. 

Ein schrittweiser und friedlicher (meist parlamentarischer) Weg zum Sozialismus hat sich 

bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine Revolution wird umso unblutiger verlaufen, 

je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und Ausgebeuteten auf eine 

gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsinstrumenten der Herrschenden 

und Ausbeutenden vorbreitet sind. 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-

revolutionaeren-bruch/ 

 

2. Überarbeitete Formulierung vom 08.07.2012 

 

Wir müssen uns darauf einstellen, daß jedenfalls herrschende Klassen in aller Regel nicht 

freiwillig auf die Vorteile, die sie aus der Ausübung ihrer Herrschaft ziehen, verzichten. Wir 

streben deshalb an, die – auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und der or-

ganisatorischen Kontrolle über den Produktionsprozeß beruhende – ökonomische und 

technologische der Macht der kapitalistischen Klasse zu brechen sowie den bürgerlichen 

Staatsapparat, in dem sich die politische Macht der kapitalistischen Klasse verkörpert, zu 

zerschlagen. (Zumindest einige von uns sind überzeugt, daß im Falle der herrschenden 

Rasse, der Weißen, und des herrschenden Geschlechts, der Männer, kaum mehr Anlaß 

zu Optimismus hinsichtlich freiwilligen Machtverzichts angeraten ist.) 

Wir sind daher überzeugt, daß es jedenfalls zur Überwindung des Kapitalismus eines re-

volutionären Bruchs bedarf. Dies heißt nicht, daß wir die antikapitalistische Revolution auf 

einen einmaligen Akt reduzieren würden. Vielmehr dürfte notwendig und damit zu rechnen 

http://www.nao-prozess.de/blog/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-revolutionaeren-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-revolutionaeren-bruch/
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sein, daß einem revolutionären Bruch auf betrieblicher und lokaler Ebene die Herausbil-

dung von räteartigen Strukturen der oder von Teilen der bisher Beherrschten und Ausge-

beuteten vorausgeht, die aber nur dann dauerhaften Bestand haben werden, wenn sie in 

einem gesamtgesellschaftlichen Bruchpunkt – einen Moment zugespitzter Auseinander-

setzungen mit dem Ergebnis der Umkehrung des Kräfteverhältnisses – münden, und so 

die Phase der temporären Doppelmacht beendet und revolutionär vereindeutigt wird. 

Allerdings wird auch danach die Gefahr einer Konterrevolution fortbestehen. Einige von 

uns sind der Ansicht, daß es nach einem revolutionären Bruch sogleich möglich ist, zu 

einer kommunistischen Gesellschaft ohne Staat, Geld und Warenförmigkeit der Produkte 

und Arbeitskraft überzugehen und die Ergebnisse der Revolution zu verteidigen und aus-

zubauen. Andere von uns sind der Ansicht, daß es dafür vielmehr eines – an seinem ei-

genen Absterben arbeitenden – sozialistischen Übergangsstaates bedarf sowie Geld und 

Warenwirtschaft nicht auf einen Schlag abzuschaffen sind. 

Alle gemeinsam sind wir aber überzeugt, daß allein über Reformen oder die sukzessive 

Ausweitung von Szene-Freiräumen oder betrieblicher “ArbeiterInnenkontrolle” es keine 

„Transformation“ geben wird – wobei wir den Kampf für (wirkliche) Reformen weder ab-

lehnen noch gering achten; wir sagen nur, daß Reformen und Freiräume den revolutionä-

ren Bruch nicht ersetzen können. 

Ein schrittweiser und friedlicher (meist parlamentarischer) Weg zum Sozialismus hat sich 

bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine Revolution wird umso unblutiger verlaufen, 

je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und Ausgebeuteten auf eine 

gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsinstrumenten der Herrschenden 

und Ausbeutenden vorbereitet sind. 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-

revolutionaeren-bruch/#comment-2157 

 

3. Alternativ-Vorschlag von Frank Braun vom 09.07.2012 

 

Weil nur ganz andere Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, nur ganz andere For-

men radikaler Demokratie die wesentlichen Probleme lösen kann, die der Kapitalismus 

beständig schafft und verschärft, weil nur die Enteignung mindestens der großen Kapitali-

en, nur deren Unterordnung unter gesellschaftliche Verfügungsgewalt dabei helfen kann, 

gibt es nach Lage der Dinge keinen Grund anzunehmen, daß dieser Prozeß friedlich ver-

laufen kann. 

Vorstellbar sind neue Verhältnisse eigentlich nur per revolutionärem Bruch mit den alten 

einschließlich des bürgerlichen Staatsapparats und im wesentlichen gestützt auf die Klas-

se derer, die nicht Eigentümer von Produktionsmitteln sind – also die moderne ArbeiterIn-

nenklasse und deren Organisationen. 

‚Revolutionärer Bruch’ ist für uns undenkbar ohne kulturellen Bruch mit der Macht der 

alten Gewohnheiten, undenkbar vor allem mit dem Festhalten an rassistischen und männ-

lich-chauvinistischen Herrschaftsformen und deren ökonomischer Ausprägung.  

Der revolutionäre Bruch mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und ihren politi-

schen Institutionen kann nicht auf einen einmaligen Akt reduziert werden. Vielmehr dürfte 

notwendig und damit zu rechnen sein, daß einem revolutionären Bruch auf die Herausbil-

dung von räteartigen Strukturen der oder von Teilen der bisher Beherrschten und Ausge-

beuteten vorausgeht – Elemente gesellschaftlicher Gegenmacht. Darüber hinaus steht im 

Einzelnen nicht fest, in welchen konkreten Verlaufsformen dieser Prozeß stattfinden wird.  

http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-revolutionaeren-bruch/#comment-2157
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-revolutionaeren-bruch/#comment-2157
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Indes hat sich ein als ‚schrittweise’ und ‚friedlich’, ein v.a. als bürgerlich- parlamentarisch 

geplanter Weg bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine revolutionäre Mobilisierung 

gegen die kapitalistische Eigentums- und Machtordnung wird umso unblutiger verlaufen, 

je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und Ausgebeuteten auf eine 

gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsinstrumenten der Herrschenden 

und Ausbeutenden vorbereitet sind. 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-

essentials-zu-revolutionaerer-bruch/ 

 

4. Vorschlag von systemcrash, ebenfalls vom 09.07.2012 

 

1- 

beim revolutionären bruch handelt es sich um die überwindung der bürgerlichen gesell-

schaft und ihres wichtigsten zwangsinstrumentes — des bürgerlichen staates — und ihre 

ersetzung durch organe der selbstverwaltung von unten (räte). 

neben der überwindung der kapitalistischen klassenherrschaft streben wir ebenfalls die 

befreiung der frauen und die beseitigung rassistisch-chauvinistsicher ausgrenzung an. 

 

2- 

die revolution ist kein einmaliger akt. sie erfordert aber einen moment höchster gesell-

schaftlicher zuspitzung der krise, die diesen wechsel in den Machtverhältnissen bedingt. 

dies kann aber nur gelingen, wenn es auch schon VOR dem bruchpunkt elemente prole-

tarischer klassenunabhängigkeit gab, die sich dann von der “doppelmacht” auf betriebli-

cher oder lokaler ebene zur zentralen proletarischen staatsmacht ausweitet. 

 

3- 

wir sind überzeugt, daß allein über Reformen oder die sukzessive Ausweitung von Szene-

Freiräumen oder betrieblicher “ArbeiterInnenkontrolle” es keine „Transformation“ geben 

wird – wobei wir den Kampf für (wirkliche) Reformen weder ablehnen noch gering achten; 

wir sagen nur, daß Reformen und Freiräume den revolutionären Bruch nicht ersetzen 

können. 

 

4- 

Ein schrittweiser und friedlicher (meist parlamentarischer) Weg zum Sozialismus hat sich 

bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine Revolution wird umso unblutiger verlaufen, 

je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und Ausgebeuteten auf eine 

gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsinstrumenten der Herrschenden 

und Ausbeutenden vorbereitet sind.] 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-

essentials-zu-revolutionaerer-bruch/#comment-2194 

 

5. Überarbeitung (vom 25.07.2012) des Vorschlages von systemcrash durch 

DGS_TaP 

 

fett-Druck kennzeichnet Änderungen gegenüber der Version von systemcrash 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zu-revolutionaerer-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zu-revolutionaerer-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zu-revolutionaerer-bruch/#comment-2194
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zu-revolutionaerer-bruch/#comment-2194
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a) Beim revolutionären Bruch handelt es sich in Bezug auf die existierenden Klassen-

verhältnisse um die Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft und ihres wichtigsten 

Gewaltapparates – des bürgerlichen Staates – und deren Ersetzung durch Organe der 

Selbstverwaltung von unten (Räte). 

b) Wir halten einen solchen revolutionären Bruch für notwendig, da herrschende 

Klassen in aller Regel nicht freiwillig auf die Vorteile, die sie aus der Ausübung ih-

rer Herrschaft ziehen, verzichten. 

Einige von uns sind überzeugt, dass im Falle der herrschenden Rasse – der Weißen 

– und des herrschenden Geschlechts – der Männer – kaum mehr Anlaß zu Opti-

mismus hinsichtlich freiwilligen Machtverzichts angeraten ist, sodass nach Auffas-

sung dieser GensossInnen auch insofern revolutionäre Brüche zur Überwindung 

von Herrschaft und Ausbeutung notwendig sind. 

c) Revolutionen sind nach unserer Auffassung aber keine einmaligen Akte, die sich 

auf den Moment des revolutionären Bruchs reduzieren würden. Sie erfordern aber – 

als Element eines längeren und komplexeren revolutionären Prozesses – einen Mo-

ment höchster gesellschaftlicher Zuspitzung, die einen Wechsel in den Machtverhältnis-

sen bewirkt. Dies kann aber nur gelingen, wenn es auch schon vor dem Bruchpunkt ele-

mentare Machtpositionen der Beherrschten und Ausgebeuteten gibt, die sich dann 

allerdings von einer “Doppelmacht” auf betrieblicher oder lokaler Ebene gesamt-

gesellschaftlich verallgemeinern und revolutionär vereindeutigen müssen. 

d) Wir sind also überzeugt, dass allein über Reformen oder die sukzessive Ausweitung 

von Szene-Freiräumen oder betrieblicher “ArbeiterInnenkontrolle” es keine „Transformati-

on“ geben wird – wobei wir den Kampf für (wirkliche) Reformen weder ablehnen noch 

gering achten; wir sagen nur, dass Reformen und Freiräume den revolutionären Bruch 

nicht ersetzen können. 

e) Ein schrittweiser und friedlicher (meist parlamentarischer) Weg zum Sozialismus hat 

sich bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine Revolution wird umso unblutiger ver-

laufen, je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und Ausgebeuteten auf 

eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsinstrumenten der Herrschen-

den und Ausbeutenden vorbereitet sind. 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-

einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/ 

 

6. Nach weiteren kleineren Änderungen bisher letzter Vorschlag von DGS_TaP vom 

27.08.2012 

 

fett-Druck kennzeichnet Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version 

 

a) Beim revolutionären Bruch handelt es sich in Bezug auf die existierenden Klassenver-

hältnisse um den Bruch der Macht des Kapitals und seines wichtigsten Gewaltappara-

tes – des bürgerlichen Staates – und deren Ersetzung durch Organe der Selbstverwaltung 

von unten (Räte). 

b) Wir halten einen solchen revolutionären Bruch für notwendig, da herrschende Klassen 

in aller Regel nicht freiwillig auf die Vorteile, die sie aus der Ausübung ihrer Herrschaft 

ziehen, verzichten. 

Einige von uns sind überzeugt, dass im Falle der herrschenden rassifizierten Gruppe 

(‚Rasse’) – der Weißen – und der herrschenden sexuierten Gruppe (‚Geschlecht’) – der 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/
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Männer – kaum mehr Anlaß zu Optimismus hinsichtlich freiwilligen Machtverzichts ange-

raten ist, sodass nach Auffassung dieser GensossInnen auch insofern revolutionäre Brü-

che zur Überwindung von Herrschaft und Ausbeutung notwendig sind. 

c) Revolutionen sind nach unserer Auffassung keine einmaligen Akte, die sich auf den 

Moment des revolutionären Bruchs reduzieren würden. Sie erfordern aber – als Element 

eines längeren und komplexeren revolutionären Prozesses – einen Moment höchster ge-

sellschaftlicher Zuspitzung, die einen Wechsel in den Machtverhältnissen bewirkt. Dies 

kann aber nur gelingen, wenn es auch schon vor dem Bruchpunkt elementare Machtposi-

tionen der Beherrschten und Ausgebeuteten gibt, die sich dann allerdings von einer „Dop-

pelmacht“ auf betrieblicher oder lokaler Ebene gesamt-gesellschaftlich verallgemeinern 

und revolutionär vereindeutigen müssen. 

d) Wir sind also überzeugt, dass allein über Reformen oder die sukzessive Ausweitung 

von Szene-Freiräumen oder betrieblicher „ArbeiterInnenkontrolle“ es keine „Transformati-

on“ geben wird – wobei wir den Kampf für (wirkliche) Reformen weder ablehnen noch 

gering achten; wir sagen nur, dass Reformen und Freiräume den revolutionären Bruch 

nicht ersetzen können. 

e) Ein schrittweiser und friedlicher (meist parlamentarischer) Weg zum Sozialismus hat 

sich bisher immer als Desaster herausgestellt. Eine Revolution wird umso unblutiger ver-

laufen, je besser die revolutionären Kräfte und alle Beherrschten und Ausgebeuteten auf 

eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressionsinstrumenten der Herrschen-

den und Ausbeutenden vorbereitet sind. 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-

einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3391 

und 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-

einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3392 

 

 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3391
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3391
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3392
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3392
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Entstehungsgeschichte der Essential-Einleitung 
 

Zu den verschiedenen Stadien der Entstehung des jetzigen Formulierungsvorschlages 

wurden im Diskussions-blog zum NaO-Prozeß jeweils umfangreiche Kommentar-

Diskussionen geführt. 

 

1. Vorschlag von DGS_TaP vom 18.07.2012 

 

Die Sozialistische Initiative Berlin (SIB) hatte im März 2011 „fünf unverhandelbare Punkte“ 

benannt, die ihres Erachtens eine neue antikapitalistische Organisation, deren eventuelle 

Gründung sie zur Debatte stellte, auszeichnen sollten. Vielleicht nicht verhandelt, aber 

diskutiert wurde dann im Laufe des vergangenen Jahres auch über die „unverhandelba-

re[n] Punkt“, insbesondere über die Frage des revolutionären Bruchs. Als weiterer grund-

sätzlicher Aspekt erwiesen sich die unterschiedlichen Positionen zum Verhältnis von Kapi-

talismus und anderen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen als klärungsbedürftig. 

Mit der vorliegenden Erklärung fassen wir unseren gegenwärtigen Diskussionsstand zu-

sammen und laden alle subjektiven RevolutionärInnen zur gemeinsamen Fortsetzung der 

Debatte ein. 

 

A. Der Zweck unserer Organisierung 

Der Zweck unserer Organisierung ist die Überwindung jeglicher Herrschaft und Ausbeu-

tung. Viele von uns nennen eine Gesellschaft, wo dieses Ziel realisiert ist, Kommunismus; 

einige Anarchie; einige Sozialismus {gibt es solche?} und einige ziehen es vor, die Be-

zeichnung einer solchen Gesellschaft nicht begrifflich zu fixieren {gibt es solche?}.5 

 

B. Wogegen wir uns wenden 

Wir sind uns einig, daß die Erreichung dieses Ziel auch in (post)modernen Gesellschaften 

nicht nur die Überwindung des Kapitalismus, sondern auch die von Rassismus und männ-

licher Dominanz sowie aller weiteren bestehenden oder neu entstehenden Herrschafts- 

und Ausbeutungsverhältnissen erfordert. 

a) Wir sind uns einig, daß die Überwindung von Herrschaft nicht (nur) eine Demokratisie-

rung, sondern ein Absterben des Staates, und daß eine Überwindung der kapitalistischen 

Produktionsweise nicht nur eine Überwindung des Privateigentums an den Produktions-

mitteln, sondern auch der Lohnarbeit (d.h.: der Warenförmigkeit der Arbeitskraft) und der 

Warenförmigkeit der erzeugten Produkte und der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz 

zwischen den Betrieben und Individuen, eine Überwindung der Trennung von leitende und 

ausführenden Tätigkeit sowie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes 

erfordert. 

b) Wir sind uns nicht einig, ob die Strukturen männlicher Dominanz in modernen kapitali-

stischen Gesellschaften als Patriarchat oder als Sexismus zu bezeichnen sind. Für einige 

von uns bezeichnet „Patriarchat“ (i.U. zu Sexismus) gerade die vor-kapitalistischen For-

men von männlicher Dominanz. {ist das so?} Für andere dagegen bezeichnet „Patriar-

chat“ – epochenunabhängig – die Struktur männlicher Dominanz und „Sexismus“ indivi-

duelle Diskriminierungsakte. 

                                                 
5 Unabhängig davon, welche Positionen im Moment im NaO-Prozess vertreten sind, würde ich dahin tendieren, solche 
Punkte jeweils so offen zu formulieren, daß deutlich wird, in welche Richtungen wir verbreitungswillig sind. 

http://www.nao-prozess.de/blog/
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c) Wir sind weder der Ansicht, daß männliche Dominanz und Rassismus mit Überwindung 

des Kapitalismus automatisch verschwinden würden, noch daß der Kampf gegen Ras-

sismus und männliche Dominanz in kapitalistischen Gesellschaften fehl am Platze oder 

sinnlos sei. 

Vielmehr beteiligen wird uns auch in Bezug auf Rassismus und Geschlechterverhältnisse 

mit revolutionärer Perspektive an Tageskämpfen. 

d) Dies schließt auch die eigene Organisationspraxis ein. Quotierung von Gremien und 

Redelisten werden in der Organisation, die wir evtl. gründen werden, Anwendung finden, 

und FrauenLesben sowie MigrantInnen und Flüchtlinge das Recht auf Bildung autonomer 

Strukturen innerhalb und außerhalb der Organisation haben. 

e) Dennoch herrscht unter uns keine Einigkeit, ob von einer völligen analytischen und 

strategischen Gleichrangigkeit von bzw. des Kampfes gegen Kapitalismus, männliche 

Dominanz und Rassismus auszugehen ist. 

Zwar besteht Einigkeit, daß sich die Formen männlicher Dominanz in kapitalistischen Ge-

sellschaften von denen in vor-kapitalistischen Gesellschaften sowie moderner Rassismus 

von vor-kapitalistischer Xenophobie unterscheiden. Daraus ziehen einige von uns die 

Schlußfolgerung, doch eine gewisse – zumindest analytische (und letztlich auch strategi-

sche) – Vorrangigkeit des Kapitalismus und des Kampfes gegen ihn zu postulieren (z.B., 

wenn die Organisation, deren Gründung zur Debatte steht, in hervorgehobener Weise als 

„antikapitalistische“ bezeichnet wird). 

Andere halten es für eine schiefe Vergleichsebene, eine epochen-spezifische Form von 

Klassenherrschaft und Klassenausbeutung  (hier: den Kapitalismus) mit epochen-

übergreifenden Strukturen von männlicher Herrschaft sowie Rassismus/Xenophobie zu 

vergleichen. Werde diese schiefe Vergleichsebene gewählt, dann liege auf der Hand, daß 

die Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise aktuell prägekräftiger seien. Bspw. 

das Patriarchat sei aber nicht mit irgendeiner spezifischen Form von Klassenherrschaft 

und Klassenausbeutung zu vergleichen, sondern mit Klassenherrschaft und Klassenaus-

beutung als solche. Werde diese Vergleichsebene gewählt, dann lasse sich keine Vorran-

gigkeit der Klassen- ggü. den Geschlechterstrukturen begründen. Das gleiche gelte, wenn 

die Wirkmächtigkeit gerade von modernen Geschlechterstrukturen mit der von modernen 

Klassenstrukturen verglichen werde. 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-0-der-zweck-einer-nao-der-subjektiven-

revolutionaerinnen/ 

 

2. durch systemcrash v.a. gekürzter und auch ansonsten leicht überarbeiteter Vor-

schlag vom 21.07.2012 

 

Die Sozialistische Initiative Berlin (SIB) hatte im März 2011 „fünf unverhandelbare Punkte“ 

benannt, die ihres Erachtens eine neue antikapitalistische Organisation, deren eventuelle 

Gründung sie zur Debatte stellte, auszeichnen sollten.  

Der daraufhin einsetzende Diskussionsprozess — kurz NAO PROZESS genannt — hatte 

zum Ziel, innerhalb des Spektrums der „subjektiven Revolutionäre“, die Gemeinsamkeiten 

herauszufiltern, die zur (eventuellen) Gründung einer revolutionär-antikapitalistsichen Or-

ganisation unbedingt erforderlich sind. alle Fragen, die historische und/oder identitäre 

Unterscheide betreffen sollten dann innerhalb einer ‚pluralen’ revolutionären Organisation 

mit Plattform-, Tendenz- und Fraktionsrecht gut miteinander (oder nebeneinander) leben 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-0-der-zweck-einer-nao-der-subjektiven-revolutionaerinnen/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-0-der-zweck-einer-nao-der-subjektiven-revolutionaerinnen/
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können, ohne dass die Existenzberechtigung eines solchen Projekts gleich wieder in Fra-

ge gestellt wird. 

 

A. Der Zweck unserer Organisierung 

Der Zweck unserer Organisierung ist die Überwindung jeglicher Herrschaft und Ausbeu-

tung. Viele von uns nennen eine Gesellschaft, wo dieses Ziel realisiert ist, Kommunismus; 

einige Anarchie; einige Sozialismus {gibt es solche?} und einige ziehen es vor, die Be-

zeichnung einer solchen Gesellschaft nicht begrifflich zu fixieren {gibt es solche?}. 

 

B. Wogegen wir uns wenden 

Wir sind uns einig, daß die Erreichung dieses Ziel auch in (post)modernen Gesellschaften 

nicht nur die Überwindung des Kapitalismus, sondern auch die von Rassismus und männ-

licher Dominanz sowie aller weiteren bestehenden oder neu entstehenden Herrschafts- 

und Ausbeutungsverhältnissen erfordert. 

a) Wir sind uns einig, daß die Überwindung von Herrschaft nicht (nur) eine Demokratisie-

rung, sondern ein Absterben des Staates, und daß eine Überwindung der kapitalistischen 

Produktionsweise nicht nur eine Überwindung des Privateigentums an den Produktions-

mitteln, sondern auch der Lohnarbeit (d.h.: der Warenförmigkeit der Arbeitskraft) und der 

Warenförmigkeit der erzeugten Produkte und der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz 

zwischen den Betrieben und Individuen, eine Überwindung der Trennung von leitende und 

ausführenden Tätigkeit sowie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes 

erfordert. 

b) Es besteht noch Untersuchungs- und Diskussionsbedarf über das genaue Verhältnis 

der Kategorien KAPITALISMUS, PATRIARCHAT (SEXISMUS), RASSISMUS. 

c) Wir sind weder der Ansicht, daß männliche Dominanz und Rassismus mit Überwindung 

des Kapitalismus automatisch verschwinden würden, noch daß der Kampf gegen Ras-

sismus und männliche Dominanz in kapitalistischen Gesellschaften fehl am Platze oder 

sinnlos sei. 

Vielmehr beteiligen wird uns auch in Bezug auf Rassismus und Geschlechterverhältnisse 

mit revolutionärer Perspektive an praktischen Kämpfen. 

d) Dies schließt auch die eigene Organisationspraxis ein. Quotierung von Gremien und 

Redelisten werden in der Organisation, die wir evtl. gründen werden, Anwendung finden, 

und FrauenLesben sowie MigrantInnen und Flüchtlinge das Recht auf Bildung autonomer 

Strukturen innerhalb und außerhalb der Organisation haben. 

e) Wir sind davon überzeugt, dass für eine Erneuerung einer revolutionären Bewegung (in 

Deutschland) das sinnlose Zirkel- und “Sektenwesen” überwunden werden und es zu ei-

ner Zusammenlegung der Ressourcen der “radikalen Linken” kommen muss. 

Dies darf aber nicht wahllos geschehen, sondern erfordert eine prinzipienfeste Grundlage 

für „revolutionäre Mindeststandards”. Diese Mindeststandards sehen wir — die Beteiligten 

des NAO Prozesses — in den „FÜNF SIB ESSENTIALS” verwirklicht, die wir in dieser 

kurzen Erklärung zu den programmatischen NAO PERSPEKTIVEN etwas ausführlicher 

darstellen möchten. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-0-der-zweck-einer-nao-der-subjektiven-

revolutionaerinnen/#comment-2304 

 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-0-der-zweck-einer-nao-der-subjektiven-revolutionaerinnen/#comment-2304
http://www.nao-prozess.de/blog/e-0-der-zweck-einer-nao-der-subjektiven-revolutionaerinnen/#comment-2304
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3. Überarbeitung (vom 25.07.2012) des Vorschlages von systemcrash durch 

DGS_TaP 

 

fett-Druck kennzeichnet Änderungen gegenüber der Version von systemcrash 

 

Entwurf für eine Erklärung über die theoretisch-strategischen Grundlagen des NaO-

Prozesses 

 

Die Sozialistische Initiative Berlin (SIB) hatte im März 2011 „fünf unverhandelbare Punkte“ 

benannt, die ihres Erachtens eine neue antikapitalistische Organisation, deren eventuelle 

Gründung sie zur Debatte stellte, auszeichnen sollten. 

Der daraufhin einsetzende Diskussionsprozess – kurz NaO-Prozess genannt – hatte zum 

Ziel, innerhalb des Spektrums der „subjektiven Revolutionäre”, die Gemeinsamkeiten her-

auszufiltern, die zur (eventuellen) Gründung einer revolutionär-antikapitalistsichen Orga-

nisation unbedingt erforderlich sind. Alle Fragen, die historische und/oder identitäre Un-

terscheide betreffen sollten dann innerhalb einer ‚pluralen’ revolutionären Organisation mit 

Plattform-, Tendenz- und Fraktionsrecht gut miteinander (oder nebeneinander) leben kön-

nen, ohne dass die Existenzberechtigung eines solchen Projekts gleich wieder in Frage 

gestellt wird. 

 

A. Der Zweck unserer Organisierung 

Der Zweck unserer Organisierung ist die Überwindung jeglicher Herrschaft und Ausbeu-

tung. Viele von uns nennen eine Gesellschaft, wo dieses Ziel realisiert ist, Kommunismus; 

einige Anarchie; einige Sozialismus und einige ziehen es vor, die Bezeichnung einer sol-

chen Gesellschaft nicht begrifflich zu fixieren. 

 

B. Wogegen wir uns wenden 

Wir sind uns einig, dass die Erreichung dieses Ziel auch in (post)modernen Gesellschaf-

ten nicht nur die Überwindung des Kapitalismus, sondern auch die von Rassismus und 

männlicher Dominanz sowie aller weiteren bestehenden oder neu entstehenden Herr-

schafts- und Ausbeutungsverhältnissen erfordert. 

a) Wir sind uns einig, dass die Überwindung von Herrschaft nicht (nur) eine Demokratisie-

rung, sondern ein Absterben des Staates, und dass eine Überwindung der kapitalistischen 

Produktionsweise nicht nur eine Überwindung des Privateigentums an den Produktions-

mitteln, sondern auch der Lohnarbeit (d.h.: der Warenförmigkeit der Arbeitskraft) und der 

Warenförmigkeit der erzeugten Produkte und der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz 

zwischen den Betrieben und Individuen, eine Überwindung der Trennung von leitende und 

ausführenden Tätigkeit sowie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes 

erfordert. 

b) Es besteht noch Untersuchungs- und Diskussionsbedarf über das genaue Verhältnis 

von Kapitalismus, Patriarchat/Sexismus und Rassismus. 

c) Wir sind uns aber jedenfalls schon insoweit einig, dass wir weder der Ansicht 

sind, dass männliche Dominanz und Rassismus mit Überwindung des Kapitalismus au-

tomatisch verschwinden würden, noch dass der Kampf gegen Rassismus und männliche 

Dominanz in kapitalistischen Gesellschaften fehl am Platze oder sinnlos sei. 

Vielmehr beteiligen wir uns auch in Bezug auf Rassismus und Geschlechterverhältnisse 

mit revolutionärer Perspektive an Tageskämpfen. 
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d) Dies schließt auch die eigene Organisationspraxis ein. Quotierung von Gremien und 

Redelisten werden in der Organisation, die wir evtl. gründen werden, Anwendung finden, 

und FrauenLesben sowie MigrantInnen und Flüchtlinge das Recht auf Bildung autonomer 

Strukturen innerhalb und außerhalb der Organisation haben. 

e) Wir sind davon überzeugt, dass für eine Erneuerung einer revolutionären Bewegung (in 

Deutschland) das sinnlose Zirkel- und “Sektenwesen” überwunden werden und es zu ei-

ner Zusammenlegung der Ressourcen der revolutionären Linken kommen muss. 

Ein solcher Annäherungs- und Vereinigungsprozess sollte aber, wenn er langfristig 

erfolgreich sein soll, nicht wahllos geschehen. Vielmehr benötigt er als theoretisch-

strategische Grundlage einige revolutionäre Mindeststandards, über die in einer even-

tuellen künftigen, gemeinsamen Organisation ein Konsens existieren muss, wenn 

gemeinsame politische Handlungsfähigkeit erlagt werden soll. 

 

C. Unsere strategisch-methodischen Grundüberzeugungen 

Diese Mindeststandards sind für uns: 

1. Einsicht in die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs 

2. Keine Mitverwaltung von Herrschaft und Ausbeutung 

3. Politik der Aktionseinheiten statt Sektiererei 

4. Parteilichkeit / antagonistische Orientierung 

5. Vom Netzwerk zum revolutionären Bündnis zur revolutionären Organisation. 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-

einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/ 

 

4. Nach weiteren kleineren Änderungen bisher letzter Vorschlag von DGS_TaP vom 

27.08.2012 

 

fett-Druck kennzeichnet Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version 

 

Die Sozialistische Initiative Berlin (SIB) hatte im März 2011 „fünf unverhandelbare Punkte“ 

benannt, die ihres Erachtens eine neue antikapitalistische Organisation, deren eventuelle 

Gründung sie zur Debatte stellte, auszeichnen sollten. 

Der daraufhin einsetzende Diskussionsprozess – kurz NaO-Prozess genannt – hatte zum 

Ziel, innerhalb des Spektrums der „subjektiven Revolutionäre“, die Gemeinsamkeiten her-

auszufiltern, die zur (eventuellen) Gründung einer revolutionär-antikapitalistsichen Orga-

nisation unbedingt erforderlich sind. Alle Fragen, die historische und/oder identitäre Un-

terscheide betreffen sollten dann innerhalb einer ‚pluralen’ revolutionären Organisation mit 

Plattform-, Tendenz- und Fraktionsrecht gut miteinander (oder nebeneinander) leben kön-

nen, ohne dass die Existenzberechtigung eines solchen Projekts gleich wieder in Frage 

gestellt wird. 

 

A. Der Zweck unserer Organisierung 

Der Zweck unserer Organisierung ist die Überwindung jeglicher Herrschaft und Ausbeu-

tung. Einige von uns nennen eine Gesellschaft, wo dieses Ziel realisiert ist, Kommunis-

mus; einige Anarchie; einige Sozialismus und einige ziehen es vor, die Bezeichnung einer 

solchen Gesellschaft nicht begrifflich zu fixieren. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/
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B. Wogegen wir uns wenden 

Wir sind uns einig, dass die Erreichung dieses Ziel auch in (post)modernen Gesellschaf-

ten nicht nur die Überwindung von Klassenherrschaft und -ausbeutung, sondern auch 

die von Rassismus und männlicher Dominanz sowie aller weiteren bestehenden oder neu 

entstehenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen erfordert. 

a) Wir sind uns einig, dass die Überwindung von Herrschaft nicht (nur) eine Demokratisie-

rung, sondern ein Absterben des Staates, und dass eine Überwindung der kapitalistischen 

Produktionsweise nicht nur eine Überwindung des Privateigentums an den Produktions-

mitteln, sondern auch der Lohnarbeit (d.h.: der Warenförmigkeit der Arbeitskraft) und der 

Warenförmigkeit der erzeugten Produkte und der geförderten Rohstoffe, der Konkurrenz 

zwischen den Betrieben und Individuen, eine Überwindung der Trennung von leitende und 

ausführenden Tätigkeit sowie ein Überflüssigwerden und die Abschaffung des Geldes 

erfordert. 

b) Es besteht noch Untersuchungs- und Diskussionsbedarf über das genaue Verhältnis 

von Kapitalismus, Patriarchat/Sexismus und Rassismus. 

c) Wir sind uns aber jedenfalls schon insoweit einig, dass wir weder der Ansicht sind, 

dass männliche Dominanz und Rassismus mit Überwindung des Kapitalismus automa-

tisch verschwinden würden, noch dass der Kampf gegen Rassismus und männliche Do-

minanz in kapitalistischen Gesellschaften fehl am Platze oder sinnlos sei. 

Vielmehr beteiligen wir uns – genauso wie in Bezug auf die Klassenverhältnisse – 

auch in Bezug auf Rassismus und Geschlechterverhältnisse mit revolutionärer Perspekti-

ve an Tageskämpfen. 

d) Dies schließt auch die eigene Organisationspraxis ein. Quotierung von Gremien und 

Redelisten werden in der Organisation, die wir evtl. gründen werden, Anwendung finden, 

und FrauenLesben sowie MigrantInnen und Flüchtlinge das Recht auf Bildung autonomer 

Strukturen innerhalb und außerhalb der Organisation haben. 

e) Wir sind davon überzeugt, dass für eine Erneuerung einer revolutionären Bewegung (in 

Deutschland) das sinnlose Zirkel- und „Sektenwesen“ überwunden werden und es zu ei-

ner Zusammenlegung der Ressourcen der revolutionären Linken kommen muss. 

Ein solcher Annäherungs- und Vereinigungsprozess sollte aber, wenn er langfristig erfolg-

reich sein soll, nicht wahllos geschehen. Vielmehr benötigt er als theoretisch-strategische 

Grundlage einige revolutionäre Mindeststandards, über die in einer eventuellen künftigen, 

gemeinsamen Organisation ein Konsens existieren muss, wenn gemeinsame politische 

Handlungsfähigkeit erlangt werden soll. 

 

C. Unsere strategisch-methodischen Grundüberzeugungen 

Diese Mindeststandards sind für uns: 

1. Einsicht in die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs 

2. Keine Mitverwaltung von Herrschaft und Ausbeutung – weder als Regierungspartei, 

noch als sozial-bewegte Politikberatung 

3. Bündnispolitik statt Sektiererei 

4. Parteilichkeit / antagonistische Orientierung 

5. Vom Netzwerk zum revolutionären Bündnis zur revolutionären Organisation. 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-

einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3200 

Die Änderung von C.2. und 3. ergab sich aus den Überschriften der jeweiligen Erläute-

rungen im blog. 

http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3200
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/#comment-3200
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Synopse 

„Sommer-Debatten-Workshops – NaO-Essentials“ 
 

 

Sommer-Debatten-Workshops NaO-Essentials 

Eröffnungsplenums 

sowie 

Workshop A 3 Anforderungen an nicht-

patriarchale Organisationsstrukturen und 

wie wir – als Nebeneffekt – den NAO-

Prozess dadurch vielleicht für (insbesonde-

re jüngere) Frauen attraktiver machen kön-

nen? 

Essential-Einleitung 

und 

E 4: Parteilichkeit / antagonistische

Orientierung (vormals Klassenorientierung) 

Workshop A 2 Mit wem und zu welchem 

Zweck wollen wir uns organisieren? 

(rev. od. nicht rev.? – feministisch oder 

nicht-fem.?) 

E 1: revolutionärer Bruch 

und 

E 4: Parteilichkeit / antagonistische

Orientierung (vormals Klassenorientierung) 

sowie die Einleitung 

Workshop B 1 (Neu)zusammensetzung der 

ArbeiterInnenklasse / Prekarität 

E 4: Parteilichkeit / antagonistische Orien-

tierung (vormals Klassenorientierung) 

Workshop A 5 Neuformierungsprozesse 

der radikalen Linken in Europa 

E 2: Keine Mitverwaltung von Herrschaft 

und Ausbeutung – weder als

Regierungspartei, noch als sozial-bewegte 

Politikberatung (vormals: „Keine

Mitverwaltung der kapitalistischen Krise“) 

sowie 

– in Bezug auf die von der isl (statt einer 

rev. NaO) präferierten „breiten antikap. 

Formation“: 

E 1: revolutionärer Bruch 

Workshop B 2 Aktionseinheit – Einheits-

front(methode) – Volksfront 

E 3: Bündnispolitik (vormals: Einheitsfront-

Methode) 

Workshop B 4 Wie kommen wir von den 

Tageskämpfen zum revolutionären Bruch? 

E 1: revolutionärer Bruch 

und 

E 3: Bündnispolitik (vormals: Einheitsfront-

Methode) 

Schlußdebatte 

- Partei – Organisation – Pol – Netzwerk? 

E 5: Vom Netzwerk zum revolutionären 

Bündnis zur revolutionären Organisation 

[vormals: „(gewisse) Verbindlichkeit“] 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/nao-sommerdebatte-in-berlin-vom-31-8-2-9-12/
http://www.nao-prozess.de/blog/essential-vorschlag-als-ein-fortlaufender-text/
http://www.nao-prozess.de/blog/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-am-beispiel-der-care-oekonomie/
http://www.nao-prozess.de/blog/a-3-anforderungen-an-nicht-patriarchale-organisationsstrukturen-und-wie-wir-als-nebeneffekt-den-nao-prozess-dadurch-vielleicht-fuer-insbesondere-juengere-frauen-attraktiver-machen-koennen/
http://www.nao-prozess.de/blog/a-3-anforderungen-an-nicht-patriarchale-organisationsstrukturen-und-wie-wir-als-nebeneffekt-den-nao-prozess-dadurch-vielleicht-fuer-insbesondere-juengere-frauen-attraktiver-machen-koennen/
http://www.nao-prozess.de/blog/a-3-anforderungen-an-nicht-patriarchale-organisationsstrukturen-und-wie-wir-als-nebeneffekt-den-nao-prozess-dadurch-vielleicht-fuer-insbesondere-juengere-frauen-attraktiver-machen-koennen/
http://www.nao-prozess.de/blog/a-3-anforderungen-an-nicht-patriarchale-organisationsstrukturen-und-wie-wir-als-nebeneffekt-den-nao-prozess-dadurch-vielleicht-fuer-insbesondere-juengere-frauen-attraktiver-machen-koennen/
http://www.nao-prozess.de/blog/a-3-anforderungen-an-nicht-patriarchale-organisationsstrukturen-und-wie-wir-als-nebeneffekt-den-nao-prozess-dadurch-vielleicht-fuer-insbesondere-juengere-frauen-attraktiver-machen-koennen/
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