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Nao-Sommer-Debatte – Der Zeitplan 
 

Freitag 

14.00: 

Begrüßung 

14.30 – 16.00: 

Eröffnungsplenum: Kapitalismuskritik aus feministischer Perspektive – am Beispiel der Care-Ökonomie 

Impuls: Gabriele Winker (Hamburg) 

16.00 – 16.30: 

Pause 

16.30 – 18.00: 

2. Plenum: Technik-Schulung (blog-Artikel posten; Text mit Word schreiben) 

18.00 – 20.00: 

3. Plenum „Open space“ 

 

20.00: 

Abendessen und Geselligkeit 

 

Samstag 

9.00: 

Frühstück 

10.00 – 13.00: 

Workshop-Phase A 

A 1 Krisenanalyse 

 

Impuls: Micha Schilwa 

und Günther Sandleben / 

Jakob Schäfer 

A 2 NaO-Charakter 

 

 

Impuls: isl, GAM und In-

terkomms 

A 3 nicht-patriarchale 

Organisationsstrukturen 

 

Impuls: Rike (RSB) 

A 4 Kämpfen – Untersu-

chen – Organisieren 

 

Impuls: AK Kapitalismus 

aufheben 

A 5 

Neuformierungsprozesse 

der radikalen Linken in 

Europa 

Impuls: RSB und SIB 

http://www.nao-prozess.de/blog/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-am-beispiel-der-care-oekonomie/
http://www.nao-prozess.de/blog/technik-schulung/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-1-krisenanalyse-historische-spezifik-und-zeitlosigkeit-der-aktuellen-kapitalistischen-krise/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-2-mit-wem-und-zu-welchem-zweck-wollen-wir-uns-organisieren/
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/workshop-a-4-kaempfen-untersuchen-organisieren/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-4-kaempfen-untersuchen-organisieren/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-5-neuformierungsprozesse-der-radikalen-linken-in-europa/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-5-neuformierungsprozesse-der-radikalen-linken-in-europa/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-5-neuformierungsprozesse-der-radikalen-linken-in-europa/
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13.00 – 14.00: 

Mittagspause 

14.00 – 17.00: 

Workshop-Phase B 

B 1 (Neu)zusammensetzung 

der ArbeiterInnenklasse / Preka-

rität 

Impuls: SoKo 

B 2 Aktionseinheit – Einheits-

front(methode) – Volksfront 

Impuls: RSB und SIB 

B 3 Ökosozialismus 

 

 

Impuls: RSB 

B 4 Wie kommen wir von den 

Tageskämpfen zum revolutionä-

ren Bruch? 

Impuls: RSB und Interkomms 

17.00 – 17.30: 

Kaffeepause 

17.30 – 19.30: 

4. Plenum: Rückvermittlung der Workshop-Diskussionen und -Ergebnisse 

19.00: 

Abendessen, danach Party 

 

Sonntag 

9.00: 

Frühstück 

10.00 – 12.00: 

5. Plenum: Diskussion der Workshop-Ergebnisse 

Verantwortlich: Die jeweiligen BerichterstatterInnen 

12.00 – 13.00: 

Pause 

13.00 – 15.00: 

6. Plenum „Schlussdebatte“ 

15.00: 

Mittagessen, Verabschiedung, Heimreise 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-3-oekosozialismus/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/
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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/
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/essential-diskussion-ueberarbeiteter-vorschlag-zu-e-0-einleitung-und-e-1-revolutionaerer-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-2-mit-wem-und-zu-welchem-zweck-wollen-wir-uns-organisieren/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-2-mit-wem-und-zu-welchem-zweck-wollen-wir-uns-organisieren/
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/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-5-neuformierungsprozesse-der-radikalen-linken-in-europa/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-5-neuformierungsprozesse-der-radikalen-linken-in-europa/
http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
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/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-3-buendnispolitik-bisher-einheitsfront-methode/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-3-buendnispolitik-bisher-einheitsfront-methode/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/
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/e-3-buendnispolitik-bisher-einheitsfront-methode/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-3-buendnispolitik-bisher-einheitsfront-methode/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-5-vom-netzwerk-zum-revolutionaeren-buendnis-zur-revolutionaeren-organisation-vormals-gewisse-verbindlichkeit/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-5-vom-netzwerk-zum-revolutionaeren-buendnis-zur-revolutionaeren-organisation-vormals-gewisse-verbindlichkeit/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-5-vom-netzwerk-zum-revolutionaeren-buendnis-zur-revolutionaeren-organisation-vormals-gewisse-verbindlichkeit/
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Statt einer Einleitung: Dokumentation eines indymedia-

Artikels über den NaO-Prozeß 
 

 

Revolutionäre Essentials & die Organisierung 
 
von Anneh_Rung 19.08.2012 15:49; http://de.indymedia.org/2012/08/333851.shtml (für Nutzung der hyperlinks bei 

Problemen bitte auf die indymedia-Seite wechseln) 

 

Im März 2011 veröffentlichte die Sozialistische Initiative Berlin (seinerzeit noch 

zusätzlich durch Berliner Stadtteilnamen „-Schöneberg“ spezifiziert) ihr Papier 

„Neue antikapitalistische Organisation? Na endlich!“. Sie schlug dort eine Debatte 

zwischen „‚Marxismus’ und ‚Autonomie’, Links-Sozialisten / Links-Kommunisten 

und Bewegungslinken“ (inzwischen kurz: NaO-Debatte oder NaO-Prozess ge-

nannt) vor. Diese Debatte soll „solidarisch und kontrovers, ergebnisoffen und ziel-

gerichtet“ sein. Das Ziel der Debatte: die Überwindung der Kleingruppen-

Zersplitterung durch Schritt-für-Schritt-Aufbau einer gemeinsamen Organisation 

der ‚subjektiven Revolutionär_innen’. „Subjektiv revolutionär“ meint, dass keine 

kleinlichen Diskussionen geführt werden sollen, was ‚objektiv’ revolutionär ist (da-

von, eine Revolution wirklich zu ‚machen’, sind in der BRD eh alle Zusammenhän-

ge weit entfernt). Vielmehr wird vorgeschlagen, dass alle Diskussionsbeteiligten 

erst einmal gegenseitig ihren jeweiligen revolutionären Anspruch (als ehrliches 

Wollen) akzeptieren. [2] Das allein reicht freilich nicht aus, um gemeinsam poli-

tisch handlungsfähig werden. Deshalb wird von den beteiligten Gruppen z.Z. eine 

Diskussion über einen vorläufigen Minimalkonsens (‚Essential-Diskussion’; siehe 

dazu weiter unten) geführt.  

Inzwischen beteiligen sich neun Organisationen/Gruppen/Publikationsorgane 

(GAM, InterKomms, isl, MI, RSB, scharf-links, SIB, SoKo und trend. Onlinezeitung 

/ AKKA) auf einer gruppen-übergreifenden mailing-Liste und bei gemeinsamen 

Treffen bundesweit und regional in Berlin/Potsdam an der Debatte miteinander 

sowie mit weiteren Diskussionsbeteiligten. Außerdem gibt es eine internet-

Präsens zu der Debatte: http://www.nao-prozess.de. 

Das als Debattenpartner gewünschte (post)autonome Spektrum macht sich aller-

dings – abgesehen von den voll beteiligten InterKomms – bisher ziemlich rar: Die 

Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB) verlinkte im Mai den im blog 

zum NaO-Prozess erschienen Artikel #Blockupy: Fremd- und Selbstviktimisierung 

statt politischer Aussage (zuvor war dort das ARAB-Papier zur Krisenanalyse ver-

linkt worden: P – Antifa Goes Theory). Einzelne Genoss_innen schreiben ab und 

an Kommentare im Diskussions-blog zum NaO-Prozeß (so zuletzt ein UG-

Genosse aus Anlass des Klassenkampf-Papiers der Basisgruppe Antifa aus Bre-

men; einE PostautonomeR aus Anlass einer Diskussion über Robert Kurz’ Wert-

kritik; „Stefan“ aus dem autonom/anarchistischen Spektrum – unter Bezugnahme 

auf die Frankfurter Krisenprotest-Aktionskonferenz im Feb.; Kommunist_in zu ei-

http://de.indymedia.org/2012/08/333851.shtml
http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
http://www.arbeitermacht.de/
http://www.interkomm.nao-prozess.de/
http://www.islinke.de/
http://www.marxismus-online.eu/
http://www.rsb.nao-prozess.de/
http://www.scharf-links.nao-prozess.de/
http://www.sib.nao-prozess.de/
http://www.soko.nao-prozess.de/
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/beobachterinnen/trend/
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/papier-autorinnen/akka/
http://www.nao-prozess.de/
http://arab.blogsport.de/2012/05/16/16-19-mai-ins-herz-der-bestie/
http://www.nao-prozess.de/blog/blockupy-fremd-und-selbstvitimisierung-statt-politischer-aussage/
http://www.nao-prozess.de/blog/blockupy-fremd-und-selbstvitimisierung-statt-politischer-aussage/
http://www.nao-prozess.de/blog/p-antifa-goes-theory/
http://www.nao-prozess.de/blog/
http://www.nao-prozess.de/blog/elaborierter-antikapitalismus-konkret-bremer-ums-ganze-gruppe-nimmt-zum-klassenkampf-stellung/#comment-2222
http://www.nao-prozess.de/blog/elaborierter-antikapitalismus-konkret-bremer-ums-ganze-gruppe-nimmt-zum-klassenkampf-stellung/#comment-2222
http://www.nao-prozess.de/blog/elaborierter-antikapitalismus-konkret-bremer-ums-ganze-gruppe-nimmt-zum-klassenkampf-stellung/
http://www.nao-prozess.de/blog/zum-tode-von-robert-kurz/#comment-2337
http://arschhoch.blogsport.de/2012/03/14/vom-feminismus-lernen-heisst-siegen-lernen/#comment-2785
http://arschhoch.blogsport.de/2012/02/14/anmerkungen-von-angela-klein-isl-zum-papier-der-sib-fuer-eine-neue-antikapitalistische-organisation/#comment-2274
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nem Papier von Angela Klein [isl] und eine Person wies auf ein Interview hin, das 

das Aschaffenburger Infoportal von links unten mit der FAU Frankfurt/M. zur 

Nachbereitung des antikapitalistischen Aktionstages M 31 geführt hat). Gruppen-

Stellungnahmen aus dem (post-)autonomen Spektrum liegen bisher von Avanti. 

Projekt undogmatische Linke (Antwort der SIB) und der Gruppe Revolutionäre 

Perspektive Berlin (Antwort der SIB) vor. Auf andere Papiere aus dem 

(post)autonomen Spektrum wurde in der Diskussion mehrfach Bezug genommen. 

So liegen inzwischen zahlreiche (weitere) Diskussionsbeiträge von Gruppen, auch 

aus ganz anderen Spektren der Linken, vor und stehen im internet zur Verfügung; 

von den weiteren Gruppen hat sich aber bisher nur die RSO beobachtend an ei-

nem Treffen beteiligt. 

Bei indymedia hat der Diskussionsprozess bisher in Form von zwei „Debattenbe-

richten“ (1 und 2) ziemlich vom Anfang der Diskussion, einem Vorab-Bericht vor 

einer Veranstaltung zum NaO-Prozess und einem Artikel zu einem Papier der So-

zialistischen Initiative Berlin (SIB) zur Analyse der aktuellen ökonomischen Krise 

Niederschlag gefunden. Auch eine Veranstaltung der InterKomms zum Thema 

Perspektiven feministischer Organisierung nach dem Slutwalk, über die bei 

indymedia berichtet wurde, stand bereits vor der offiziellen Beteiligung der Inter-

Komms am NaO-Prozeß in dessen Kontext. In diesem Zusammenhang erschien 

im Okt. 2011 auch eine Broschüre zum Thema Feminismus und antikapitalistische 

Organisierung. 

In Berlin fanden – unter anderem im Nov. 2011 (auch mit der Beteiligung der SAV) 

und im Mai 2012 (auch mit Beteiligung von Avanti – Projekt undogmatische Linke) 

– inzwischen zahlreiche Veranstaltungen zum NaO-Prozeß statt. Auch in Frankfurt 

und im Autonomen Zentrum Köln gab es schon öffentliche Veranstaltungen. 

 

Theoretisch-strategischen Grundlagen / Essential-Diskussion 

 

Hinsichtlich der theoretisch-strategischen Grundlagen der evtl. zu gründenden Or-

ganisation hatte die SIB in ihrem Papier vom März 2011 fünf für sie „unverhandel-

bare Punkte“ benannt: 

„1. Konzept des revolutionären Bruchs 

2. Keine Mitverwaltung der kapitalistischen Krise 

3. Klassenorientierung 

4. Einheitsfront-Methode 

5. (Eine gewisse) organisatorische Verbindlichkeit“. 

 

Nachdem es im Mai 2012 bereits einen ersten längeren gemeinsamen Text von 

InterKomms, RSB, SIB und SoKo gab, der nachträglich auch von der scharf-links-

Redaktion unterschrieben wurde: Neue antikapitalistische Organisation. – Muss 

das wirklich sein?!, liegen nun individuelle Vorschläge für die Ausformulie-

rung/Erläuterung dieser fünf sog. „Essentials“ sowie für eine Einleitung zu allen 

fünf Essentials vor (siehe dazu weiter unten). 

http://www.nao-prozess.de/blog/sib-antwortet-basisgruppe-antifa-mit-lenin-ums-ganze-kaempfen/#comment-2576
http://www.nao-prozess.de/blog/avanti-fur-den-kleinteiligen-und-muhsamen-weg-des-aufbaus-einer-undogmatischen-revolutionaren-organisation-2/
http://www.nao-prozess.de/blog/avanti-fur-den-kleinteiligen-und-muhsamen-weg-des-aufbaus-einer-undogmatischen-revolutionaren-organisation-2/
http://www.nao-prozess.de/blog/sib-antwortet-avanti-missverstandnisse-ausraumen-differenzen-weiter-diskutieren/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-der-gruppe-revolutionaere-perspektive-berlin-rpb-zur-programm-und-organisierungsdebatte/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-der-gruppe-revolutionaere-perspektive-berlin-rpb-zur-programm-und-organisierungsdebatte/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-der-gruppe-revolutionaere-perspektive-berlin-rpb-zur-programm-und-organisierungsdebatte/#comment-960
http://www.nao-prozess.de/gruppen-stellungnahmen
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/beobachterinnen/rso/
http://de.indymedia.org/2011/07/311625.shtml?c=on
http://de.indymedia.org/2011/07/312585.shtml?c=on
http://de.indymedia.org/2012/01/323296.shtml
http://de.indymedia.org/2012/02/324655.shtml
http://de.indymedia.org/2011/10/317635.shtml
http://www.nao-prozess.de/blog/broschuere-feminismus-und-antikapitalistische-organisierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/broschuere-feminismus-und-antikapitalistische-organisierung/
http://nao-prozess.de/ai1ec_event/geht-was-links-von-der-linken/?instance_id=40
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/veranstaltung-teilnehmerin/sav/
http://nao-prozess.de/ai1ec_event/eine-neue-organisation-fuer-subjektive-revolutionaer_innen-notwendig-oder-ueberfluessig/?instance_id=100
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/papier-autorinnen/avanti/
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/beobachterinnen/trend/
http://nao-prozess.de/ai1ec_event/186/?instance_id=33
http://www.scharf-links.de/61.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=19196&cHash=cf3a7568f3
http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
http://www.nao-prozess.de/blog/in-kuerze-auch-als-flugi-nao-muss-das-wirklich-sein-von-ik-rsb-sib-u-soko/
http://www.nao-prozess.de/blog/in-kuerze-auch-als-flugi-nao-muss-das-wirklich-sein-von-ik-rsb-sib-u-soko/
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Phasen der Debatte 

 

Bis zur jetzigen Essential-Diskussion lässt sich der bisherige NaO-Prozeß in fünf 

Phasen unterteilen: 

1. einem schleppenden Auftakt bis zu einem ersten bundesweiten Treffen Anfang 

Nov. in Hannover. Damals beteiligten sich drei Gruppen: RSB, SIB und SoKo. 

2. die ‚Schlacht’ um den „revolutionären Bruch“ im Nov. / Dez. 2012, die zu einer 

ersten programmatischen Klärung führte. 

3. die im Jan. 2012 einsetzende Phase der Verbreiterung des Prozesses: Kurze 

Zeit nacheinander legten die InterKomms, die Revolutionäre Perspektive Berlin, 

die Marxistische Initiative (MI) und die internationale sozialistische linke (isl) Papie-

re vor. 

4. Im Jan., März und Juni fanden weitere bundesweite Treffen in Berlin, Duisburg 

und Köln statt. Parallel dazu hatte die Zusammenarbeit der Gruppen mit M 31 und 

Blockupy bei den Krisenprotesten im Frühjahr 2012 einen ersten politischen Pra-

xis-Test zu bestehen. 

5. Im Moment wird besagte Essential-Diskussion geführt und parallel dazu ein 

„NaO-Sommer-Debatte“ genanntes Workshop-Wochenende vorbereitet, das vom 

31. August bis 2. September halb-öffentlich in Berlin stattfindet. 

 

Phase 1: schleppender Auftakt 

 

Über die erste Phase des NaO-Prozesses geben die beiden bereits genannten 

indymedia-Berichte von Mitte und Ende Juli 2011 eigentlich einen recht guten 

Überblick: 

 

Organisierung für den Kommunismus 

http://de.indymedia.org/2011/07/311625.shtml?c=on# 

 

Organisierung für den Kommunismus – 2. Teil 

http://de.indymedia.org/2011/07/312585.shtml?c=on, 

 

sodass auf diese verwiesen sei. Danach tat sich bis zu dem Hannoveraner Treffen 

noch folgendes, das nach rund einem Jahr immer noch erwähnenswert ist: In dem 

blog zum NaO-Prozess erschien eine Antwort auf einen Artikel in der radikal 

(Diskussion mit Klandestinen Militanten), die Gruppe Arbeitermacht antwortete auf 

das „Na endlich!“-Papier der SIB, worauf die SIB ihrerseits antwortete, und einige 

Mitglieder der SIB nahmen am Sommercamp der Interventionistischen Linken (IL) 

teil und berichteten von ihrem Eindruck und den dort geführten Diskussionen. Au-

ßerdem veröffentlichte die SIB im Okt. 2011 ihr Selbstdarstellungs-Flugblatt Für 

eine Linke, die wieder Ursachen bekämpft!, und es erschien die schon erwähnte 

Broschüre Feminismus und antikapitalistische Organisierung. 

http://www.nao-prozess.de/blog/kommunistische-organisierungsdebatte-na-endlich/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-der-gruppe-revolutionaere-perspektive-berlin-rpb-zur-programm-und-organisierungsdebatte/
http://www.nao-prozess.de/blog/mi-zur-nao/
http://www.nao-prozess.de/blog/anmerkungen-von-angela-klein-isl-zum-papier-der-sib-fuer-eine-neue-antikapitalistische-organisation/
http://www.nao-prozess.de/blog/subjektiv-revolutionaer-zum-stand-der-diskussion-ueber-die-minimalkriterien-essential-diskussion/
http://www.nao-prozess.de/blog/nao-sommerdebatte-in-berlin-vom-31-8-2-9-12/
http://de.indymedia.org/2011/07/311625.shtml?c=on
http://de.indymedia.org/2011/07/312585.shtml?c=on
http://www.nao-prozess.de/blog/diskussion-mit-klandestinen-militanten/
http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-partei-zur-diskussion-in-schoeneberg-und-anderswo-3/
http://www.nao-prozess.de/gruppen-stellungnahmen/sib-antwort-an-die-gam-92011/
http://www.dazwischengehen.org/
http://www.nao-prozess.de/blog/sozialistische-initiative-berlin-sib-besucht-sommercamp-der-interventionistischen-linken-il/
http://www.nao-prozess.de/blog/wir-ueber-uns/
http://www.nao-prozess.de/blog/wir-ueber-uns/
http://www.nao-prozess.de/blog/broschuere-feminismus-und-antikapitalistische-organisierung/
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Außerdem wurden in dieser Zeit einige individuell verfasste Papiere zum NaO-

Prozess publiziert, die aber erst in der nächsten Phase des Prozesses größere 

Aufmerksamkeit erlangten – weshalb auf sie erst im nächsten Abschnitt eingegan-

gen werden soll. 

 

Phase 2: Die ‚Schlacht’ um den revolutionären Bruch 

 

Anfang Nov. fand dann ein erstes bundesweites Treffen von drei am NaO-Prozess 

beteiligten Gruppen statt. Da zu diesem keine Erklärung veröffentlicht wurde, kann 

hier dazu nichts berichtet werden. Ebenfalls Anfang Nov. fand in Berlin eine öffent-

liche Diskussion zum NaO-Prozeß mit Vertretert_innen von SAV, RSB, isl und SIB 

statt, über die die junge Welt berichtete. Bei der Veranstaltung verteilte RIO, die 

Revolutionäre Internationale Organisation, die sich bisher nicht zu einer darüber 

hinausgehenden Beteiligung am NaO-Prozess entschlossen hat, eine 

Stellungnahme zu diesem.Am meisten geprägt wurde die Diskussion in dieser Zeit 

aber von der Diskussion über das SIB-Essential des revolutionären Bruchs. Aus-

gelöst wurde diese Diskussion durch einen Artikel von Micha Prütz, der sich ei-

gentlich kritisch mit den Anti-Banken-Demonstrationen am 12.11.2011 in Berlin 

und Frankfurt am Main befasste. Prütz schrieb in dem Artikel u.a.: 

„Es gibt zwei Arten von Programmen. Ein Grundsatzprogramm, was die Perspek-

tive über einen langen Zeitraum aufzeigt. So ein Programm schüttelt man nicht 

aus dem Ärmel, sondern es ist das Ergebnis eines langen Prozesses von Diskus-

sionen verschiedenster Kräfte. Man kann sehr wohl eine Organisation gründen, 

und sich erst dann mit der Frage eines Grundsatzprogrammes beschäftigen. Das 

zweite ist ein Aktionsprogramm, was sich mit den unmittelbaren Ereignissen be-

schäftigt, Forderungen entwickelt, die an den Bedürfnissen der Menschen anknüp-

fen, die aber dennoch über die Systemgrenzen hinweg weisen.“ 

 

Diese Passage aus Prütz’ Artikel versuchte Wal Buchenberg für seinen politischen 

Standpunkt gegen die fünf SIB-Essentials, insb. gegen das des revolutionären 

Bruchs, auszubeuten. Wal Buchenberg gehört zu einer Gruppe von Linken, die 

sich im internet kennengelernt haben und im September ein sog. Bochumer Pro-

gramm veröffentlicht hatten (vgl. dazu: im NaO-Prozess-blog). 

Das Bochumer Programm zeichnet sich dadurch aus, dass es sich zwar für die 

„Abschaffung der Lohnarbeit“ ausspricht – aber jede Angabe über den Weg dahin 

vermissen lässt, also die Frage des revolutionären Bruchs, umgeht. Dies wurde 

von Anfang an bemerkt und kritisiert, so schrieb Micha Schilwa: 

„Das ‚Bochumer Programm’ will gar kein Grundsatzprogramm sein und also soll-

ten wir es auch nicht als solches kritisieren. Es handelt sich aus meiner Sicht um 

einen Mix aus Aktions- und Übergangsprogramm. Bei letzterem kommt mensch 

nicht an der guten alten ‚Systemfrage’ vorbei. Dass die Bochumer diese auszu-

klammern versuchen, zeigt sich an den oben angesprochenen Ungereimtheiten.“ 

Detlef Georgia Schulze, SIB-Mitglied und Autor_in des blogs Theorie als Praxis, 

http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/veranstaltung-teilnehmerin/sav/
http://www.nao-prozess.de/blog/geht-was-links-von-der-linkspartei/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-von-rio-zur-organisierungs-und-programmdebatte/
http://www.nao-prozess.de/blog/handlungsfaehigkeit-herstellen/
http://marx-forum.de/diskussion/forum_entry.php?id=5775
http://marx-forum.de/diskussion/forum_entry.php?id=5775
http://www.nao-prozess.de/blog/wow-bochumer-programm-vorschlag/
http://arschhoch.blogsport.de/2011/09/19/wow-bochumer-programm-vorschlag/#comment-170
http://theoriealspraxis.blogsport.de/
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legte mit einem Papier Für Organisierung mit revolutionärer Perspektive! nach:„ich 

[habe] den Eindruck, daß es in unserer Diskussion eine relevante Tendenz gibt, 

der eine gradualistische (also einen revolutionären Bruch für vermeidbar und für 

zu vermeiden haltende) Übergangskonzeption vorschwebt, denen also schon so 

etwas wie eine Linkspartei, die etwas aktionistischer ist, oder so etwas wie eine 

Interventionistische Linke (IL), die etwas arbeiter_innenklassen-orientierter, pro-

grammatischer und verbindlicher organisiert ist, ausreicht. Das wäre sicherlich 

beides etwas, was einen Fortschritt darstellen würde. Allerdings wäre das nichts, 

was für mich wirklich reizvoll wäre.“ 

 

Eine wirkliche Diskussion über das Bochumer Programm ergab sich aber erst, als 

sich in Person Wal Buchenbergs einer dessen Autor_innen zu dem vorhin erwähn-

ten blog-Artikel von Micha Prütz äußerte und versuchte, dass SIB-Mitglied Prütz 

für die Position der Autor_innen aus einem ‚virtuellen Bochum’ zu vereinnanhmen. 

Buchenberg schrieb folgenden Kommentar zu dem Artikel: 

„ich bin erfreut über die Klärung von deiner Seite, dass eine Einigung von radika-

len Linken aus unterschiedlichen Strömungen (Kommunisten, Sozialisten, Anar-

chisten) heute nicht über ein Grundsatzprogramm, sondern nur über ein ‚Aktions-

programm’ möglich ist. Das ist auch meine Meinung und die Meinung derer, die 

das Bochumer Programm erstellt haben.“ 

 

Dem wurde entgegengehalten und damit wurden – als „Minimum an theoretischer 

Verständigung“ – die fünf 5 SIB-Essentials (incl. des revolutionären Bruchs) wie-

der ins Spiel gebracht: „Ein Grundsatzprogramm kann zwar nicht am Anfang unse-

res Diskussionsprozesses stehen, aber die Arbeit an einem Grundsatzprogramm 

kann auch nicht auf bessere Zeiten vertagt werden, wenn mal weniger Hand-

lungsdruck besteht. Die Frage, was denn richtige Forderungen und richtige Aktio-

nen sind, läßt sich nicht mit Blick auf die reine Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt 

beantworten, sondern ihre Beantwortung erfordert zumindest ein Minimum an 

theoretischer Verständigung – wozu dann auch so ‚kleine Problemchen‘ wie das 

von Systemcrash angesprochene Wertgesetz gehören.“ 

Mit letzterem Hinweis war angesprochen, dass die Bochumer_innen, wie die Au-

tor_innen des Bochumer Programm-Entwurfs im folgenden genannten wurden, 

nicht nur die Frage des revolutionären Bruchs, sondern auch die Frage der über-

betrieblichen gesellschaftlichen Planung in einer nach-kapitalistischen Gesell-

schaft umschifften. In dem Programm-Entwurf hieß es: „Abschaffung der Lohnar-

beit mittels Selbstverwaltung der Unternehmen durch die Werktätigen ist unser 

wichtigstes Ziel.“ Damit wäre allerdings die Warenförmigkeit der produzierten Gü-

ter, das Geld, die Marktkonkurrenz zwischen den ‚selbstverwalteten’ Unternehmen 

und die daraus resultierenden strukturellen Zwänge noch nicht aufgehoben. 

Über diese beiden Fragen wurde dann – teilweise leider etwas ‚unterhalb der Gür-

tellinie’ – über 163 Kommentare (zu dem Artikel von Micha Prütz) hinweg disku-

http://www.nao-prozess.de/blog/fuer-organisierung-mit-revolutionaerer-perspektive/
http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/13/handlungsfaehigkeit-herstellen/#comment-498
http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/13/handlungsfaehigkeit-herstellen/#comment-499
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tiert. Damit stellt der Artikel von Micha Prütz den ersten Text im NaO-

Diskussionsprozess dar, der eine wirklich lebhafte Diskussion auslöste. 

 

Nach dieser Kommentar-Diskussion folgten weiteren Papiere zu diesem Themen-

kreis, wobei nun auch die Frage der spezifischen Aufgabe einer revolutionären 

Organisation und das Verhältnis von dieser zu (reformistisch und gradualistisch 

dominierten) sozialen Bewegungen in die Debatte einbezogen wurde. Um der 

Kürze willen seien hier nur die Titel der Papiere und die links zu den Texten ge-

nannten: 

-- Für eine neue Internationale Arbeiterassoziation? Oder für einen Bund der Re-

volutionärInnen? 

-- „Revolutionärer Bruch“? Worüber reden wir hier überhaupt? 

-- Was spricht eigentlich gegen Lenins Parteitheorie? 

-- Eine (kurze) Kritik am Leninschen Parteikonzept 

-- Zwischen Skylla und Charybdis 

-- Die Annäherung und möglichst Vereinigung der subjektiven RevolutionärInnen – 

eine auch 2012 noch aktuelle Aufgabe 

-- Über das Zerbrechen der bürokratisch-militärischen Maschinerie. 

 

In Form der Erklärung der SIB Zum Stand der Programm- und Organisierungsde-

batte ergab sich in dieser Diskussion eine erste programmatische Klärung – die 

SIB hielt in dieser Erklärung am Essential des revolutionären Bruchs fest: 

„Wir halten an unseren fünf im ‚Na endlich’-Papier benannten Schmerzgrenzen 

fest.Dies heißt nicht, daß wir nicht auch bereit wären, über diese fünf Schmerz-

grenzen zu diskutieren. Aber der blog soll vor allem der Verständigung jener 

Gruppen und Einzelpersonen aus einem breiten marxistischen, 

(post)autonomen und (post)antiimperialistischen sowie anarchistischen 

Spektrum, das diese fünf Essentials teilt, dienen – und zwar mit dem Ziel einer 

Klärung, welche weiteren Fragen vor einer eventuell[en] Organisationsgründung 

beantwortet werden sollten und wie sie zu beantworten wären.“ (Hervorh. hinzuge-

fügt). 

Die SoKo und der RSB stimmten dieser Position zu: Die SoKo eher in Form von 

Schweigen als Kollektiv und Kritik einzelner ihrer Mitglieder (z.B. von Frank Braun 

dort und dort) an der Position der BochumerInnen; der RSB, indem er im Jan. für 

den NaO-Prozess ein Papier Was ein revolutionäres Programm beinhalten sollte 

vorlegte. 

 

Phase 3 und 4: Die Verbreiterung des NaO-Prozesses 

 

Damit war zwar – wie gesagt – eine erste programmatische Klärung erreicht, aber 

der Prozess war bis dahin – abgesehen von dem Camp-Besuch bei der IL und 

den eher zurückhaltenden Papieren von GAM und RIO (siehe jeweils oben) – 

nicht breiter geworden als er schon im Sommer 2011 war, nachdem RSB und So-

http://www.nao-prozess.de/blog/fuer-eine-neue-internationale-arbeiterassoziation-oder-fuer-einen-bund-der-revolutionaerinnen/
http://www.nao-prozess.de/blog/fuer-eine-neue-internationale-arbeiterassoziation-oder-fuer-einen-bund-der-revolutionaerinnen/
http://www.nao-prozess.de/blog/revolutionaerer-bruch-was-ist-das/
http://www.nao-prozess.de/blog/was-spricht-eigentlich-gegen-lenins-parteitheorie/
http://www.nao-prozess.de/blog/eine-kurze-kritik-am-leninschen-parteikonzept/
http://www.nao-prozess.de/blog/zwischen-skylla-und-charybdis/
http://www.nao-prozess.de/blog/die-annaeherung-und-moeglichst-vereinigung-der-subjektiven-revolutionaerinnen-eine-auch-2012-noch-aktuelle-aufgabe/
http://www.nao-prozess.de/blog/die-annaeherung-und-moeglichst-vereinigung-der-subjektiven-revolutionaerinnen-eine-auch-2012-noch-aktuelle-aufgabe/
http://www.nao-prozess.de/blog/ueber-das-zerbrechen-der-buerokratisch-militaerischen-maschinerie/
http://www.nao-prozess.de/blog/zum-stand-der-programm-und-organisierungsdebatte/
http://www.nao-prozess.de/blog/zum-stand-der-programm-und-organisierungsdebatte/
http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/21/was-spricht-eigentlich-gegen-lenins-parteitheorie/#comment-869
http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/25/persoenliche-erklaerung/#comment-1027
http://www.nao-prozess.de/blog/was-ein-revolutionaeres-programm-beinhalten-sollte/
http://www.nao-prozess.de/blog/vereinigen-statt-spalten/
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Ko (vgl. bereits vor Veröffentlichung „Na endlich!“-Papiers der SIB sowie danach 1 

und 2) sehr schnell Zustimmung zu der von der SIB ergriffenen Initiative signali-

siert hatten. 

In dieser Situation machte sich bei einigen an dem Diskussionsprozess Beteiligten 

eine leicht resignative Stimmung breit; bei anderen brach sich eine Tendenz zu 

gewisser Hektik Bahn. Aber das zweite bundesweite Treffen, das Mitte Jan. in 

Berlin stattfand, hat – vermutlich auch Dank der nunmehrigen Beteiligung der In-

terKomms – Kurs gehalten. 

Die SoKo hatte vor dem Jan.-Treffen in Berlin einen Vorschlag für eine NAO-

Organisationsstruktur vorgelegt. Es sollten lokale „Sozialistische“ (wohlgemerkt: 

nicht Revolutionäre oder Kommunistische) Clubs geschaffen werden, an die Bei-

tragszahlungen zu entrichten wären, sowie ein „Zentraler SprecherInnenrat“ und 

ein „Arbeitsausschuß“. Dieser Vorschlag wurde von den anderen drei beteiligten 

Gruppen (InterKomms, RSB und SIB; RSO und trend nahmen nur beobachtend 

teil) als viel zu voreilig angesehen. Auch lag (nicht seitens der SIB) der Vorschlag 

vor, schlicht eine Kurzfassung des „Na endlich“-Papier der SIB vom März 2011 zur 

gemeinsamen Grundlage zu machen. Auch dieser Vorschlag wurde aus inhaltli-

chen und methodischen Gründen nicht beschlossen. Im Gegensatz zu derartiger 

Eile heißt es in der Abschlusserklärung zu dem Treffen: „Übereinstimmend stellten 

alle Gruppen und Personen fest, dass der Prozess zur Bildung einer neuen anti-

kapitalistischen Organisation noch nicht die notwendige Breite erfahren hat.“ 

 

Verbreiterung… 

 

Diese Geduld wurde – wie es scheint – dann in Form der schon erwähnten Papie-

re von RPB (Antwort der SIB), Marxistischer Initiative (Antwort von systemcrash) 

und isl (Antwort der SIB-Mitglieder Micha Schilwa und Mattte) belohnt. Das dritte 

bundesweite Treffen im März in Duisburg fand aber trotzdem noch mal in der alten 

Zusammensetzung statt. Vor diesem Treffen unternahm die SoKo einen weiteren 

Vorstoß für eine „Kurskorrektur“: „die […] vor einem Jahr durch die SIB definierte 

und wohlwollend durch die anderen Gruppen mitgetragene taktische Option der 

Orientierung auf ‚Post-Autonome bzw. Post-Antiimps’ erwies sich mindestens bis-

her in ihrer Bestimmtheit als Fehlannahme.“ 

RSB, SIB und InterKomms hielt aber an dem Kurs ‚Heraus aus dem traditions-

marxistischen Milieu!’ fest und es wurde beschlossen: „Die Mehrheit der Teilneh-

mer_innen hält an der Methode einer offenen Debatte in einem breiten Spektrum 

von Linken, von Feministinnen über MarxistInnen bis hin zu (Post)autonomen und 

(Post)antiimps, mit dem Ziel der Gründung einer neuen – mindestens antikapitali-

stischen – Organisation der subjektiven RevolutionärInnen fest. Erst im Laufe der 

letzten 2 ½ Monate gibt es vermehrt – öffentliche und nicht-öffentliche – Reaktio-

nen auf die im März 2011 begonnene Debatte. Die am NAO-Prozeß Beteiligten 

werden die neuentstandenen Kontakte festigen und ausweiten. Wir mobilisieren 

zu den Demonstrationen und Aktionen am 31. März und vom 17. – 19. Mai. Wir 

http://www.nao-prozess.de/gruppen-stellungnahmen/soko-fur-einen-gesellschaftlich-wahrnehmbaren-antikapitalistischen-pol-32011/
http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation/
http://www.nao-prozess.de/blog/dringender-verstaendigungsbedarf/
http://www.nao-prozess.de/blog/vorschlag-fuer-eine-nao-organisationsstruktur/
http://www.nao-prozess.de/blog/vorschlag-fuer-eine-nao-organisationsstruktur/
http://www.nao-prozess.de/blog/treffen-der-initiative-zur-bildung-einer-neuen-antikapitalistischen-organisation/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-der-gruppe-revolutionaere-perspektive-berlin-rpb-zur-programm-und-organisierungsdebatte/
http://www.nao-prozess.de/blog/stellungnahme-der-gruppe-revolutionaere-perspektive-berlin-rpb-zur-programm-und-organisierungsdebatte/#comment-960
http://www.nao-prozess.de/blog/mi-zur-nao/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/03/10/parteiaufbau-und-taktik/
http://www.nao-prozess.de/blog/anmerkungen-von-angela-klein-isl-zum-papier-der-sib-fuer-eine-neue-antikapitalistische-organisation/
http://www.nao-prozess.de/blog/fuer-einen-nao-prozess-ohne-rueckfahrscheine-eine-antwort-auf-angela-klein/
http://www.nao-prozess.de/blog/die-soko-raet-den-gruppen-der-nao-initiative-zur-kurskorrektur/
http://www.nao-prozess.de/blog/abschlusserklaerung-des-duisburger-treffens-von-vertreterinnen-von-interkomms-rsb-soko-und-sib/
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wollen bei diesen Anlässen für die Verstetigung sowie antikapitalistische Ausrich-

tungen dieser Protestbewegung werben. Auch mit anderen Spektren werden wir 

die Diskussion in diesem Sinne intensivieren.“ 

 

Die Mitwirkung an der M 31- und Blockupy-Mobilisierung fand statt in Form der 

intensiven Beteiligung von InterKomms und SIB an der Arbeit der Berliner M 31-

Vernetzung; RSB und SoKo konzentrierten sich stärker auf Blockupy. Gemeinsam 

wurde ein Aufruf für den antikapitalistischen Aktionstag M 31 geschrieben, der 

dann für Blockupy wieder verwendet wurde. Der SIB gefiel außerdem der gemein-

same Aufruf der Antifaschistischen Linken Freiburg, der Gruppe 76 Ra-

statt/Murgtal, der Linken Aktion Villingen-Schwenningen, der Revolutionären Lin-

ken Heilbronn, des Projekts Revolutionäre Perspektive Hamburg, der 

Revolutionäre Aktion Stuttgart, der Revolutionären Perspektive Berlin und der 

Rote Aktion Mannheim für den 1. Mai 2012 und die Blockuppy-Aktionstage. 

Die Beteiligung der NaO-Gruppen an den beiden Aktionstagen im März und Mai in 

Frankfurt hätte – quantitativ – größer, koordinierter und sichtbarer erfolgen kön-

nen. Die anwesenden Kräfte reichten aber immerhin, um im Mai das gemeinsame 

Selbstdarstellungs-Flugblatt zum NaO-Prozess Neue antikapitalistische Organisa-

tion. – Muss das wirklich sein?! zu verteilen. Die Kooperation von SIB und Inter-

Komm mit Zusammenhängen aus der Berliner M 31-Vernetzung wurde, insbeson-

dere mit den Gruppen *andere zustände ermöglichen und never going home, auch 

nach dem internationalen Aktionstag fortgesetzt (siehe 1, 2 und 3). 

 

… aber wie breit? 

 

Ein viertes bundesweites Treffen fand dann Anfang Juni in Köln statt. Dort nah-

men erstmals die Gruppe Arbeitermacht (GAM) und die internationale sozialisti-

sche linke (isl) teil. Beide Gruppen wurde eingeladen, vollbeteiligte des NaO-

Prozesses zu werden, was diese inzwischen angenommen haben (s. die entspre-

chende Rubrik in der rechten Randspalte der Startseite der web-Präsens zum 

NaO-Prozess: http://nao-prozess.de/) – die isl allerdings zunächst bis Anfang 

nächsten Jahres befristet [2]. Hintergrund dafür dürfte sein, dass es in dem in 

Frankfurt verteilten Selbstdarstellungs-Flugblatt heißt: 

„Wir denken, dass es an der Zeit ist, nach zwei Jahrzehnten linker und feministi-

scher Bescheidenheit wieder die Systemfrage zu stellen. Und wir sind überzeugt, 

dass es ohne revolutionäre Organisierung nicht möglich ist, sie in wirksamer Wei-

se zu beantworten.“ 

„Unser Vorschlag, […] die Gründung einer neuen – mindestens antikapitalisti-

schen, klassenkämpferischen – Organisation der subjektiven RevolutionärInnen“ 

„Wir sprechen daher inzwischen gemeinsam von der ‚Notwendigkeit eines revolu-

tionären Bruchs’.“ 

http://m31berlin.blogsport.de/
http://m31berlin.blogsport.de/
http://www.nao-prozess.de/blog/m-31-aufruf-von-nao-prozess-beteiligten-und-va-heute-19-h-in-berlin/
http://www.nao-prozess.de/blog/auch-bei-blockupy-die-eigentumsordnung-enttabuisieren/
http://www.nao-prozess.de/blog/flugblatt-zum-1-mai-und-blockupy/
http://alfr.blogsport.de/2012/04/29/heraus-zum-1-mai-fuer-solidaritaet-und-klassenkampf/
http://gruppe76.blogsport.de/2012/04/24/bundesweiter-aufruf-kapitalismus-ueberwinden-fuer-solidaritaet-und-klassenkampf/
http://gruppe76.blogsport.de/2012/04/24/bundesweiter-aufruf-kapitalismus-ueberwinden-fuer-solidaritaet-und-klassenkampf/
http://linkeaktion.blogsport.de/2012/04/17/aufruf-kapitalismus-ueberwinden-fuer-solidaritaet-und-klassenkampf/
https://linksunten.indymedia.org/user/438/blog
https://linksunten.indymedia.org/user/438/blog
http://prp.bplaced.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/1mai2012_web.pdf
http://www.revolutionaere-aktion.org/hauptartikel/61-startseite-hintergrund/320-bundesweiter-aufruf-zum-revolutionaeren-1-mai-2012
http://perspektive.nostate.net/276
http://roteaktion.blogsport.de/2012/04/23/kapitalismus-ueberwinden-fuer-solidaritaet-und-klassenkampf/
http://www.nao-prozess.de/blog/in-kuerze-auch-als-flugi-nao-muss-das-wirklich-sein-von-ik-rsb-sib-u-soko/
http://www.nao-prozess.de/blog/in-kuerze-auch-als-flugi-nao-muss-das-wirklich-sein-von-ik-rsb-sib-u-soko/
http://aze.blogsport.de/
http://nevergoinghome.blogsport.de/
http://www.nao-prozess.de/blog/5-5-soli-demo-fur-den-widerstand-in-griechenland-gegen-die-spardiktate-aus-berlin-frankfurt-brussel/
http://www.nao-prozess.de/blog/mi-13-juni-17-h-bundeskanzlerinamt-die-rebellion-der-versuchskaninchen-in-griechenland-sollte-auch-zu-unserer-rebellion-werden/
http://interkomm.so36.net/archiv/2012-08-01/2012-08-01.jpg
http://nao-prozess.de/


 15

 

Demgegenüber versteht sich die isl zwar selbst als revolutionäre Organisation [3], 

aber ist dafür, den NaO-Prozess breiter anzulegen: 

„Angesichts des Standes des Klassenbewusstseins, der Selbsttätigkeit und der 

Selbstorganisation der Lohnabhängigen sowie des Zustandes der radikaleren 

Strömungen der Linken, reicht eine reine Umgruppierung marginalisierter revolu-

tionärer Gruppen allerdings weder aus, um antikapitalistische Politik gesellschaft-

lich relevant zu machen, noch um die Selbstorganisation, Selbsttätigkeit und das 

Klassenbewusstsein der Lohnabhängigen zu fördern. Unseres Erachtens ist es 

vielmehr unerlässlich eine politische Organisation um den Pol eines ‚kämpferi-

schen Antikapitalismus’ zu schaffen. Sie muss auch Kräfte umfassen, die kein re-

volutionäres Selbstverständnis haben.“ 

„Die möglichst breite Sammlung antikapitalistischer Kräfte ist die notwendige Vor-

aussetzung, damit revolutionäre Vorstellungen überhaupt auf einen fruchtbaren 

Boden fallen können. Die isl tritt daher dafür ein, dass die NaO ein Sammlungs-

projekt aller antikapitalistischer Kräfte wird, die mit uns das Ziel teilen, die kapitali-

stische Produktionsweise durch eine sozialistische Demokratie zu ersetzen.“ 

„Wir halten jede Vorstellung, diese Etappe ließe sich überspringen, […], für irreal.“ 

(http://www.islinke.de/ek_nao.html) 

 

Die unterschiedlichen Auffassungen über den Charakter der Organisation, deren 

Aufbau angestrebt wird, (Revolutionär [nicht unbedingt beschränkt auf eine Revo-

lutionierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern ggf. {siehe dazu 

unten} auch der patriarchalen und rassistischen gesellschaftlichen Strukturen] vs. 

Kämpferisch-antikapitalistisch) wurden auch im blog zum NaO-Prozeß ausführlich 

diskutiert: 

-- Nicht die siebenundzwanzigste Kleingruppe 

-- Anmerkungen von Angela Klein (isl) zum „Papier der SIB für eine ‚neue antikapi-

talistische Organisation‘“ 

-- Für einen NAO-Prozess ohne Rückfahrscheine! Eine Antwort auf Angela Klein 

-- Eine breitere antikapitalistische Organisation aufbauen – Warum eigentlich 

nicht? 

-- Neue revolutionäre Organisation und die Partei Die Linke 

-- Eine Erwiderung auf den Beitrag von Manuel Kellner [= Neue revolutionäre Or-

ganisation und die Partei Die Linke] 

-- Zwei kritische Anmerkungen zum Selbstdarstellungsflyer „Neue antikapitalisti-

sche Organisation. Muss das wirklich sein?!“ 

-- Organisationsfrage und NAO Prozess. 

 

Gewissermaßen setzt die Diskussion zwischen der isl einerseits und den anderen 

am NaO-Prozess beteiligten Gruppen andererseits die Diskussion des vergange-

nen Jahres zwischen letzteren und den Bochumer_innen fort – allerdings mit dem 

gewichtigen Unterschied, dass die isl selbst eine klare Vorstellung vom revolutio-

http://www.islinke.de/ek_nao.html
http://arschhoch.blogsport.de/2011/12/01/nicht-die-siebenundzwanzigste-kleingruppe/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/02/14/anmerkungen-von-angela-klein-isl-zum-papier-der-sib-fuer-eine-neue-antikapitalistische-organisation/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/02/14/anmerkungen-von-angela-klein-isl-zum-papier-der-sib-fuer-eine-neue-antikapitalistische-organisation/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/02/29/fuer-einen-nao-prozess-ohne-rueckfahrscheine-eine-antwort-auf-angela-klein/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/03/08/eine-breitere-antikapitalistische-organisation-aufbauen-warum-eigentlich-nicht/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/03/08/eine-breitere-antikapitalistische-organisation-aufbauen-warum-eigentlich-nicht/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/03/09/neue-revolutionaere-organisation-und-die-partei-die-linke/
http://www.nao-prozess.de/blog/eine-erwiderung-auf-den-beitrag-von-manuel-kellner/
http://www.nao-prozess.de/blog/zwei-kritische-anmerkungen-zum-selbstdarstellungsflyer-neue-antikapitalistische-organisation-muss-das-wirklich-sein/
http://www.nao-prozess.de/blog/zwei-kritische-anmerkungen-zum-selbstdarstellungsflyer-neue-antikapitalistische-organisation-muss-das-wirklich-sein/
http://www.nao-prozess.de/blog/organisationsfrage-und-nao-prozess/
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nären Bruch und seiner Notwendigkeit hat (den NaO-Prozess aber breiter anlegen 

möchte), während die Bochumer_innen eine workeristische Version des klassi-

schen Freiraum- und Revolten-Gradualismus [4] vertreten: sie hängen der naiven 

Vorstellung einer Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise durch 

selbstverwaltete Betriebe an. Stück für Stück soll der Kapitalismus überwunden 

werden – und am Ende verschwinden die bürgerliche Staatsmacht und ihre Appa-

rate fast von ganz alleine. – Der isl ist dagegen zumindest theoretisch klar, dass 

ein erfolgreicher revolutionärer Prozess einen „Bruch d[er] Macht des kapitalisti-

schen Staatsapparates“ und seine Ersetzung „durch neue Institutionen der ‚Macht 

von unten’“ einschließen muss (Hervorh. Hinzugefügt). 

 

Weitere Themen 

 

Außer über die Aufnahme von GAM und isl wurde bei dem Kölner Treffen über die 

Auswertung der Krisenprotest vom März und Mai diskutiert; beschlossen in Zu-

sammenarbeit mit Gruppen aus anderen Spektren der Linken den Aufbau von So-

li-Komitees für den Widerstand in Griechenland in Angriff zu nehmen (siehe zum 

Stand der Dinge in Berlin [1 und 2] sowie Köln [1 und 2]), eine Erklärung zum glei-

chen Thema verabschiedet und die NaO-Sommer-Debatte (siehe folgenden Ab-

schnitt) vorbereitet. 

 

Weitere wichtige Papiere der Phasen 3 und 4 des NaO-Prozesses waren: 

-- Rot-Schwarze Flitterwochen: Marx und Kropotkin für das 21. Jahrhundert 

-- Beitrag zur NAO Debatte: „Frauenfrage“, „Rassistische Unterdrückung“ 

-- Zu den Fragen des revolutionären Feminismus heute (mit 31 Kommentaren) 

-- Für eine Organisation, die politische und kulturelle Unterschiede aushält! 

-- „Casino“ oder „Überakkumulation“? (Papier der SIB zur Krisenanalyse) 

-- Thesen zu: Männer und Emanzipation. 

 

Phase 5: Essential-Diskussion und NaO-Sommer-Debatte 

 

Essential-Diskussion… 

 

Gegenwärtig wird im Diskussions-blog zum NaO-Prozeß – wie schon eingangs 

erwähnt – über die sog. Essentials, den strategisch-theoretischen Minimalkonsens 

des NaO-Prozesses, diskutiert. Dabei wurde noch einmal viel Text zur Frage des 

revolutionären Bruchs produziert (99 Kommentare zu einem ersten Entwurf; 17 

Kommentare zu einem zweiten Entwurf und 11 Kommentare zu einer Überarbei-

tung von Einleitung und Bruch-Essential). Dabei scheint es zu einer gewissen An-

näherung von zwei Sympathisant_innen des Bochumer Programm, Kim (1 und 2) 

und Reiner, an den NaO-Prozess gekommen zu sein. Im Moment ist insbesondere 

die so genannte „Klassenorientierung“ umstritten (Was ist unter ihr zu verstehen? 

http://www.islinke.de/ek_nao.html
http://www.nao-prozess.de/blog/koordinierung-von-griechenland-solidaritaetsaktionen/
http://griechenlandsolidaritaetberlin.blogsport.eu/beispiel-seite/
http://koeln.linke-sds.org/spip.php?article159
http://www.scharf-links.de/184.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=27459&cHash=2c03ef5df0
http://www.nao-prozess.de/blog/7-nao-gruppen-wir-hegen-keinerlei-illusionen-ueber-einen-parlamentarischen-weg-zum-sozialismus/
http://www.nao-prozess.de/blog/7-nao-gruppen-wir-hegen-keinerlei-illusionen-ueber-einen-parlamentarischen-weg-zum-sozialismus/
http://www.nao-prozess.de/blog/rot-schwarze-flitterwochen-marx-und-kropotkin-fuer-das-21-jahrhundert/
http://de.indymedia.org/2012/08/Beitrag%20zur%20NAO%20Debatte:%20%E2%80%9EFrauenfrage%E2%80%9C,%20%E2%80%9ERassistische%20Unterdr%C3%BCckung%E2%80%9C
http://www.nao-prozess.de/blog/zu-den-fragen-des-revolutionaeren-feminismus-heute/
http://arschhoch.blogsport.de/2012/01/16/zu-den-fragen-des-revolutionaeren-feminismus-heute/#comments
http://www.nao-prozess.de/blog/fuer-eine-organisation-die-politische-und-kulturelle-unterschiede-aushaelt/
http://www.nao-prozess.de/blog/casino-oder-ueberakkumulation/
http://www.nao-prozess.de/blog/thesen-zu-maenner-und-emanzipation/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-revolutionaeren-bruch/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zu-revolutionaerer-bruch/
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/eine-nao-muss-keine-leninistische-organisation-sein-7-ganz-kurze-anmerkungen-und-5-noch-kuerzere-fragen/#comment-2570
http://www.nao-prozess.de/blog/eine-nao-muss-keine-leninistische-organisation-sein-7-ganz-kurze-anmerkungen-und-5-noch-kuerzere-fragen/#comment-2644
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-alternativer-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zu-revolutionaerer-bruch/#comment-2202
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Welchen Stellenwert soll sie haben? Soll sie die alleinige oder eine von mehreren 

Orientierungen einer künftigen NaO darstellen?). 

Damit befindet sich die Diskussion an einem Knackpunkt, der dafür ent-

scheidend sein dürfte, ob der von SIB angestrebte Brückenschlag ins 

(post)autonome Lager gelingt oder nicht. Mit Gerede über die ‚historische 

Mission des Proletariat zur Befreiung der ganzen Menschheit’ [5] wird dort 

jedenfalls kein Blumentopf zu gewinnen sein. 

Diese Rede hat Karl-Heinz Schubert (von der online-Zeitung trend und dessen 

Herausgeber Arbeitskreis Kapitalismus aufheben [AKKA]) aufgebracht. Konkreter 

Auslöser dafür war die Antwort, die die Sozialistische Initiative Berlin (Mit Lenin 

Ums Ganze kämpfen!) auf den Text, den die – im antinationalen Ums Ganze-

Bündnis organisierte Basisgruppe Antifa aus Bremen Der Klassenkampf und die 

KommunistInnen. Ein Strategievorschlag veröffentlicht hatte, am 25. Juli publizier-

te. 

In einer Antikritik, die bei scharf-links erschienen ist, wird die Position von Karl-

Heinz Schubert (der bei trend unter vollem Namen und im NaO-blog unter dem 

Kürzel „khs“ schreibt) wie folgt zusammengefasst: 

„Der Gen. Karl-Heinz Schubert sieht in der Antwort [der SIB] eine Aufgabe des 

Essentials der Klassenorientierung. D[ie] SIB zitiere in ihrer Antwort nicht etwa 

deshalb Lenin lang und breit, um – wie sie es selbst sieht – den ‚Ums Ganze’-

Genoss_innen den Schrecken vor den vermeintlich ‚geschichtsdeterministischen 

Leninisten’ im NaO-Prozeß zu nehmen und vielmehr zu zeigen, daß Lenin ein ve-

ritabler Kritiker des Geschichtsdeterminismus war, und daß schon Lenin – genau-

so wie die Basisgruppe Antifa – der Ansicht war, daß Klassenkämpfe nicht auto-

matisch einen antikapitalistischen bzw. revolutionären Charakter haben. – Nein, 

[…] die SIB zitiere nur deshalb Lenins Kritik des Trade-Unionismus, des Nur-

Gewerkschaftertums, so ausführlich, um – Abschied vom Proletariat und Abschied 

von der Klassenorientierung zu nehmen.“ 

 

Der Kürze halber sollen auch zu dieser Kontroverse hier nur die einschlägigen 

Texte aufgelistet werden: 

-- Bärendienste und was daraus folgt 

-- Wie die SIB das Proletariat entsorgte… 

-- Eine NaO muß K E I N E leninistische Organisation sein! – 7 ganz kurze Anmer-

kungen und 5 noch kürzere Fragen 

-- Die nächsten Schritte 

-- Überlegungen zum „revolutionären Subjekt“ 

-- Erklärung des Arbeitskreises Kapitalismus aufheben (AKKA) zum NaO-Prozess 

-- Feminismus als Fußnote 

-- Braucht eine revolutionäre Organisation eine Geschichtsphilosophie? 

-- „Philosophenstreit“ im NAO-Prozess 

-- Das Proletariat als historisches Subjekt – Ergänzende persönliche Anmerkun-

gen zum AKKA-Vorschlag. 

http://www.nao-prozess.de/blog/sib-antwortet-basisgruppe-antifa-mit-lenin-ums-ganze-kaempfen/
http://www.nao-prozess.de/blog/sib-antwortet-basisgruppe-antifa-mit-lenin-ums-ganze-kaempfen/
http://umsganze.org/ueber-uns/
http://umsganze.org/ueber-uns/
http://basisgruppe-antifa.org/
http://www.nao-prozess.de/blog/elaborierter-antikapitalismus-konkret-bremer-ums-ganze-gruppe-nimmt-zum-klassenkampf-stellung/
http://www.nao-prozess.de/blog/elaborierter-antikapitalismus-konkret-bremer-ums-ganze-gruppe-nimmt-zum-klassenkampf-stellung/
http://www.scharf-links.de/266.0.html?&tx_ttnews%5bpointer%5d=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=27122&tx_ttnews%5bbackPid%5d=56&cHash=e038e8fd7b
http://www.trend.infopartisan.net/trd0812/160812.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0812/160812.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0812/160812.html
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-die-sib-das-proletariat-entsorgte/
http://www.nao-prozess.de/blog/eine-nao-muss-keine-leninistische-organisation-sein-7-ganz-kurze-anmerkungen-und-5-noch-kuerzere-fragen/
http://www.nao-prozess.de/blog/eine-nao-muss-keine-leninistische-organisation-sein-7-ganz-kurze-anmerkungen-und-5-noch-kuerzere-fragen/
http://www.nao-prozess.de/blog/die-naechsten-schritte/
http://www.nao-prozess.de/blog/ueberlegungen-zum-revolutionaeren-subjekt/
http://www.nao-prozess.de/blog/erklaerung-des-arbeitskreises-kapitalismus-aufheben-akka-zum-nao-prozess/
http://scharf-links.de/266.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=27309&tx_ttnews%5bbackPid%5d=56&cHash=8e9f792856
http://theoriealspraxis.blogsport.de/2012/08/06/braucht-eine-revolutionaere-organisation-eine-geschichtsphilosophie/
http://www.nao-prozess.de/blog/philosophenstreit-im-nao-prozess/
http://www.nao-prozess.de/blog/das-proletariat-als-historisches-subjekt-ergaenzende-persoenliche-anmerkungen-zum-akka-vorschlag/
http://www.nao-prozess.de/blog/das-proletariat-als-historisches-subjekt-ergaenzende-persoenliche-anmerkungen-zum-akka-vorschlag/
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…oder Drang in ‚die Praxis’? 

 

Eines zweites Charakteristikum der Position des von khs ist, dass es ihn in die 

politische Praxis drängt: „Das Gegenmittel zur Stagnation hieße, die in den ‚Kin-

derschuhen’ steckende gemeinsame politische Praxis zur Hauptseite für die ge-

genwärtige Etappe des NaO-Prozesses zu machen.“ 

An dieser Auffassung ist zum einen umstritten, ob denn der NaO-Prozess zur Zeit 

überhaupt (noch) stagniere oder ob nicht vielmehr gerade eine lebendige Debatte 

über zentrale Fragen revolutionärer Politik im 21. Jahrhundert in Gang komme. 

Außerdem macht die Gegenposition bspw. geltend: „Ich teile die“ – vom blogger 

Bronsteyn (Abschnitt 9.) vertretene – „Ansicht, daß das Ziel des NaO-Prozesses, 

die Gründung einer politischen Organisation ist und, daß auch bereits jetzt politi-

sche Praxis notwendig ist, um Vertrauen zwischen den beteiligten Gruppen zu 

schaffen. Nur bin ich entschieden der Ansicht, daß – bis zur Realisierung der bei-

den dort [2.b)aa) und bb)] genannten Bedingungen – der Schwerpunkt zunächst 

weiterhin auf der theoretischen Praxis liegen muß, weil uns anderenfalls die ge-

meinsamen Kriterien zur Bestimmung der politischen Praxis fehlen.“ 

Zu diesen beiden Punkten – der Frage der Klassenorientierung und des Drangs in 

die Praxis – liegen auch Stellungnahmen von systemcrash (1 und 2), Bronsteyn 

und Gerion vor. 

 

Organisation der Klassenlinken oder revolutionäre Organisation? 

 

Von DGS_TaP wird – in einer vielleicht etwas waghalsigen Spekulation – vermu-

tet, „daß im Hintergrund des Drängens des Gen. Schubert ‚zur Praxis’ – und damit 

anscheinend zu einem Abbruch der Essential-Diskussion und damit dann wohl 

schließlich auch zu einer ‚Suspendierung’ des Essentials des revolutionären 

Bruchs – sein Vorschlag aus dem vergangenen Jahr eine Rolle spielt, zunächst 

nicht die RevolutionärInnen, sondern das zu vereinigen, was er ‚Klassenlinke’ 

nennt.“ 

Khs vertrat im vergangenen Jahr die These, die Rede vom „revolutionären Bruch“ 

fungiere im NaO-Prozess als bloße „Phrase“. Statt einer Verständigung der revolu-

tionären Linken sei eine Verständigung der „Klassenlinken“ erforderlich: 

„Heute […] muss es mehr den je heißen, das Gesicht der Wirklichkeit zuzuwen-

den, […]. Über diese Aufgabenstellung gilt es, sich unter den ‚subjektiven Revolu-

tionärInnen’ zu verständigen. Und nicht nur unter diesen, sondern auch mit den 

Kräften, die ihre Politik bewusst auf dem Boden des Klassenkampfes stellen, 

muss die Verständigung gesucht werden. Ich nenne dies (in Anlehnung an Il Mani-

festo) die ‚Einheit der Klassenlinken’ herstellen.“ (Hervorh. hinzugefügt) 

Die Abwendung von revolutionären Positionen im Namen der „Wirklichkeit“ ist eine 

altbekannt ‚realpolitische’ rhetorische Figur – ungewöhnlich ist aber im Fall von 

http://www.nao-prozess.de/blog/die-naechsten-schritte/
http://scharf-links.de/266.0.html?&tx_ttnews%5bpointer%5d=7&tx_ttnews%5btt_news%5d=27122&tx_ttnews%5bbackPid%5d=56&cHash=147d499e1a
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2518
http://www.nao-prozess.de/blog/die-naechsten-schritte/#comment-2502
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/
http://www.nao-prozess.de/blog/ueberlegungen-zum-revolutionaeren-subjekt/
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2518
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2521
http://www.nao-prozess.de/blog/ueber-den-revolutionaeren-bruch-als-phrase/
http://www.nao-prozess.de/blog/ueber-den-revolutionaeren-bruch-als-phrase/


 19

khs, dass dieser versucht, jene Abwendung von revolutionären Positionen mit ei-

ner dogmatisch-traditionalistische Klassenrhetorik ‚zu decken’. 

 

Wie hältst Du’s mit Feminismus, Antirassismus und innerorganisatorischer Demo-

kratie? 

 

Damit hat die Präferenz von khs für die „Einheit der Klassenlinken“ – statt für die 

„Einheit der revolutionären Linken“ – eine weitere Implikation. Die feministische, 

antirassistische und (post-)autonome Linke, die sich nicht der „Weltanschauung“ 

des „dialektischen und historischen Materialismus“ unterwirft, würde aus dem 

NaO-Prozess herausgekickt: 

„Wenn nun der AKKA seinerseits vorschlägt die ‚Klassenorientierung’ auf Platz 1 

der Agenda einer ‚Neuen antikapitalistischen Organisation’ zu setzen, dann dient 

dies nicht nur dazu, das Adjektiv ‚antikapitalistisch’ im genuin marxistischen Sinne 

[...] zu füllen [...], sondern auch einer poststrukturalistischen Revision des Marxis-

mus eine Absage zu erteilen. […]. Schlussendlich führt dies [die poststrukturalisti-

schen Revision des Marxismus] dazu, die kapitalistische Produktionsweise zu ver-

schleiern und zu verfälschen”. 

Mit derartigen monolithischen Vorstellungen von Einheit wird khs aber sicherlich 

nicht nur bei seinen Gegner_innen in der Frage ‚Klassenlinke oder revolutionäre 

Linke’, sondern auch bspw. bei Edith Bartelmus-Scholich (SoKo) auflaufen, die 

sich im vergangenen Jahr dafür aussprach, „[b]asisdemokratische Prinzipien […] 

mit dem Schutz von Minderheitenpositionen in Übereinstimmung“ zu bringen. 

Auch die Trotzkist_innen im NaO-Prozess werden – angesichts einschlägiger Er-

fahrungen mit dem Stalinismus – sicherlich nicht auf ein Recht zur pluralen Platt-

formbildung innerhalb des NaO-Prozesses verzichten. 

 

Der Vorschlag der InterKomms: Für eine NaO, die revolutionär, antipatriarchal und 

antirassistisch ist 

 

In Antwort auf das Konzept „Einheit der Klassenlinken“ von khs positionierten sich 

die InterKomms bereits Anfang des Jahres wie folgt: 

 

„In der derzeitigen Diskussion scheinen sich […] zwei gegensätzliche Ansätze 

herauszukristallisieren: 

a.) Antikapitalistische Organisierung, was aus unserer Perspektive eine kommuni-

stische Orientierung impliziert 

b.) Organisierung auf klassenkämpferischer Grundlage=‚Klassenlinke’ (Ablehnung 

von Sozialpartnerschaft, keine Mitverwaltung der Krise und allgemeine sozialisti-

sche Orientierung ohne explizit revolutionäre Politik, diffuser Antikapitalismus)“. 

„Zum Kommunismus gehört für uns ausdrücklich auch die Abschaffung von Ras-

sismus, Antisemitismus und Patriarchat, die mit der Überwindung des Kapitalis-

mus keineswegs von alleine verschwinden, da sie eigenständigen Ursprungs 

http://www.nao-prozess.de/blog/kurzstatement-zum-begriff-subjektive-revolutionaere/#comment-2209
http://www.nao-prozess.de/blog/die-naechsten-schritte/#comment-2516
http://www.nao-prozess.de/blog/das-proletariat-als-historisches-subjekt-ergaenzende-persoenliche-anmerkungen-zum-akka-vorschlag/
http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-konzentration-auf-aufgaben-strategie-und-praxis/
http://www.nao-prozess.de/blog/kommunistische-organisierungsdebatte-na-endlich/
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sind.“ 

„Vorneweg: Wir wollen als Gruppe zusammen mit anderen interessierten Gruppen 

und Einzelpersonen eine antikapitalistische Organisierung aufbauen. 

a.) Was ist das Ziel einer antikapitalistischen Organisierung? 

Für eine antikapitalistische Organisation steht das Ziel einer befreiten Gesellschaft 

und die Frage, wie wir dorthin kommen, im Vordergrund bei der Ausrichtung der 

theoretischen und praktischen Politik. 

b.) Was ist eine Organisierung auf klassenkämpferischer Grundlage? 

Hier steht im Gegensatz zu einer antikapitalistischen Organisierung der Aufbau 

und die Unterstützung gesellschaftlicher Kämpfe im Vordergrund. Ein allgemeiner 

Antikapitalismus spielt hier zwar eine Rolle, ist aber nicht das zentrale Ziel.“ 

Die InterKomms definierten sogar ein „Ausschlusskriterium“ in Bezug auf diejeni-

gen, die „den Kampf gegen patriarchale und rassistische Unterdrückungsverhält-

nisse ablehn[en]“. Dies dürfte noch einigen Sprengstoff für den weiteren NaO-

Prozess bieten – jedenfalls, falls auch noch versucht werden soll, gemeinsam zu 

definieren, was Kampf gegen Patriarchat und Rassismus heißt – und was bloß 

„proletarisch“-paternalistische Lippenbekenntnisse sind. 

 

Die weiteren „Essentials“ 

 

Während also die Frage des revolutionären Charakters einer eventuellen NaO und 

die Bedeutung und den Stellenwert von „Klassenorientierung“ im Verhältnis zu 

feministischer und antirassistischer Orientierung in letzter Zeit noch einmal kontro-

vers diskutiert wurde, scheinen die anderen drei „Essentials“ (keine Mitverwaltung 

der kapitalistischen Krise bzw. von Herrschaft und Ausbeutung; Bündnispolitik und 

„(gewisse) Verbindlichkeit“) relativ unumstritten zu sein. 

Insgesamt liegen jetzt folgende Vorschläge für einen programmatisch-

strategischen Minimalkonsens einer NaO auf dem Tisch: 

 

-- E 0 – Einleitung: 

Vorschlag für eine Einleitung aller fünf Essentials 

Vorschlag zur Kürzung dieser Einleitung 

Überarbeiteter Vorschlag für die Einleitung (und das Essential E 1 zum revolutio-

nären Bruch) 

 

-- E 1 – Einsicht in die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs 

Vorschlag 1 (von DGS_TaP [SIB]) 

Vorschlag 2 (von Frank Braun [SoKo]) 

Vorschlag 3 (von systemcrash) 

Überarbeiteter Vorschlag (für die Einleitung und) das Essential E 1 zum revolutio-

nären Bruch (von DGS_TaP [SIB]) 

 

-- E 2 – Keine Mitverwaltung von Herrschaft und Ausbeutung – weder als 

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/#comment-2304
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/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-1-vorschlag-zur-ausformulierung-des-essentials-zum-revolutionaeren-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/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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Regierungspartei, noch als sozial-bewegte Politikberatung (vormals: „Keine 

Mitverwaltung der kapitalistischen Krise“) 

http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-

ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/ 

 

-- E 3 – Bündnispolitik 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-3-buendnispolitik-bisher-einheitsfront-methode/ 

 

-- E 4 – Vorschlag für das Essential, das vormals „Klassenorientierung“ hieß 

und nun in seiner Formulierung auch den Kampf gegen andere Herrschafts- 

und Ausbeutungsverhältnisse einbezieht 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-

vormals-klassenorientierung/ 

 

-- E 5 – Vorschlag für das Essential, das bisher „(gewisse) Verbindlichkeit“ 

genannten Essential hieß und nun auch auf die anvisierten nächsten Schrit-

te des NaO-Prozesses eingeht 

http://www.nao-prozess.de/blog/e-5-vom-netzwerk-zum-revolutionaeren-buendnis-

zur-revolutionaeren-organisation-vormals-gewisse-verbindlichkeit/. 

 

NaO-Sommer-Debatte 

 

Der allernächste Schritt des NaO-Prozesses wird das eingangs bereits erwähnte 

Workshop-Wochenende sein. Die „NaO-Sommer-Debatte“ genannte Veranstal-

tung findet vom 31.8. bis 2.9. in Berlin statt. Das Programm und ein Großteil der 

genauen Workshop-Beschreibungen stehen bereits im Netz: Gabriele Winker refe-

riert beim Auftaktplenum zum Thema Kapitalismuskritik aus feministischer Per-

spektive – am Beispiel der Care-Ökonomie. Micha Schilwa und Guenther Sandle-

ben werden kontrovers über die Analyse der aktuellen Krise diskutieren. Eine Ge-

nossin des RSB wird das Input für einen Workshop Anforderungen an nicht-

patriarchale Organisationsstrukturen und wie wir – als Nebeneffekt – den NAO-

Prozess dadurch vielleicht für (insbesondere jüngere) Frauen attraktiver machen 

können? geben. Für die besonders erfahrenen revolutionären Kader gibt es eine 

Schulung in Sachen Computer-Nutzung… 

 

Resümee: Wächst da wirklich zusammen, was wirklich zusammengehört? 

 

Falls mir die indy-Mods nach diesem langen Bericht ein kurzes Resümee mit leich-

ten politischen Wertungen erlauben, so würde ich sagen: 

Es hat den Anschein, dass der NaO-Prozess im Kleinen, das nachspielt, was es in 

der umworbenen (post-)autonomen Szene schon längst gibt: 

http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
http://www.nao-prozess.de/blog/2-keine-mitverwaltung-von-herrschaft-und-ausbeutung-weder-als-regierungspartei-noch-als-sozial-bewegte-politikberatung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-3-buendnispolitik-bisher-einheitsfront-methode/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-4-parteilichkeit-antagonistische-orientierung-vormals-klassenorientierung/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-5-vom-netzwerk-zum-revolutionaeren-buendnis-zur-revolutionaeren-organisation-vormals-gewisse-verbindlichkeit/
http://www.nao-prozess.de/blog/e-5-vom-netzwerk-zum-revolutionaeren-buendnis-zur-revolutionaeren-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/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-am-beispiel-der-care-oekonomie/
http://www.nao-prozess.de/blog/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-am-beispiel-der-care-oekonomie/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-a-1-krisenanalyse-historische-spezifik-und-zeitlosigkeit-der-aktuellen-kapitalistischen-krise/
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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-- Da haben wir auf dem rechten Flügel die isl, die ihrerseits außer am NaO-

Prozess auch an der Interventionistischen Linken (IL) und an der Linkspartei betei-

ligt ist. 

-- Und wir haben auf dem zumindest verbal linkeren Flügel den Arbeitskreis Kapi-

talismus aufheben, der den Sprachduktus des Marxismus-Leninismus weiterführt, 

und damit so etwas wie das ‚3A-Bündnis im NaO-Prozess’ ist. 

-- Und schließlich haben wir die InterKomms und zumindest Teile der SIB (siehe 

das Votum der dortigen Minderheit zum Krisenpapier dieser Gruppe), die sozusa-

gen das „Ums Ganze“-Bündnis im NaO-Prozess sind. Interessant ist, dass diese 

Tendenz im NaO-blog inzwischen ziemlich oft mit dem linkstrotzkistischen blogger 

systemcrash [6] konvergiert und damit das Potential zu haben scheint, tatsächlich 

etwas Neues jenseits der alten Traditionslinien hervorzubringen: eine feministisch 

und antirassistisch informierte ‚Aufhebung’ – um die Sprache der Hegelianer im 

NaO-Prozess zu sprechen – von Rätekommunismus (von dem zumindest einige 

InterKomms beeinflusst zu sein scheinen), struktural-dekonstruktivistischem Mar-

xismus in der Tradition Althussers und Linkstrotzkismus. Mal sehen, ob sie das 

dem 

-- Zentrum des NaO-Prozesses, der SIB-Mehrheit und dem RSB [7] schmackhaft 

machen können… 

-- Bleiben – last but not least – noch die GAM und die MI, die beide aber bisher 

erst mit je einem Papier in der NaO-Debatte in Erscheinung getreten sind, sowie 

die SoKo zu erwähnen, die programmatisch ebenfalls etwas blas bleibt, aber ir-

gendwo zwischen dem Zentrum des NaO-Prozesses und dessen rechten und ML-

istischen Rändern zu stehen scheint. 

 

Die spannende Frage ist, ob damit im NaO-Prozess wirklich das zusammen-

wächst, was wirklich zusammengehört, und so der NaO-Prozess dann von einem 

Imitat der Szene zum Vorbild für die Überwindung deren Zersplitterung werden 

kann – oder ob damit schon die Spaltungslinien für den Fall eines Scheiterns des 

NaO-Prozesses vorgezeichnet sind. 

Da die drei Szene-Bündnisse (IL, UG und 3A) inzwischen zumindest auf der Stra-

ße (wieder) in der Lage sind, gemeinsam zu agieren, wie der gemeinsame antika-

pitalistische Block bei der Abschluss-Demo der Blockupy-Aktionstage zeigte [8], ist 

vielleicht leichter Optimismus berechtigt. Voraussetzung dafür wäre freilich, dass 

die drei genannten Bündnisse über spektrenübergreifendes Agieren auf der Stra-

ße hinaus, auch zu einer spektrenübergreifenden programmatisch-strategischen 

Diskussion bereit werden. Zum einen das Projekt Avanti als größte und eher auf 

dem linken IL-Flügel angesiedelte Gruppe könnte dabei eine Schlüsselrolle ein-

nehmen, wenn es denn über seine beiden bisherigen Optionen: 

a) der IL-Aufbauprozess klappt 

und 

b) notfalls den eigenen Laden bundesweit hochziehen [9] 

http://www.nao-prozess.de/blog/casino-oder-ueberakkumulation/19/
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2517
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hinaus c) eine dritte Option in seine Praxis aufnimmt: Auf am 3A-Bündnis, am UG-

Bündnis und am NaO-Prozess beteiligte Revolutionär_innen zuzugehen und sich 

an einem gleichermaßen kontroversen wie konstruktiven Diskussionsprozess zu 

beteiligen. 

Zum anderen könnten eine solche Schlüsselrolle vielleicht auch die drei Gruppen, 

die kürzlich (soweit zu hören ist: ohne sich zu überwerfen) aus dem 3A-Bündnis 

herausgegangen sind (Projekt Revolutionäre Perspektive Hamburg, Gruppe 

Revolutionäre Perspektive Berlin und Revolutionäre Aktion Stuttgart), und deren 

weiteren Bündnispartner_innen übernehmen [10] – wenn sie denn wollen… 

 

Öffnet die Fenster, Genoss_innen! 

 

[1] Die SIB bezog sich damit zustimmend auf einen Text der RSO: „Wir sehen uns 

als Teil des Spektrums von subjektiven RevolutionärInnen, die nach bestem Wis-

sen und Gewissen versuchen, eine revolutionäre Organisation zum Sturz der kapi-

talistischen Klassenherrschaft aufzubauen. Wir sind überzeugt, dass eine neue 

revolutionäre Internationale nur durch einen Umgruppierungsprozess in diesem 

Spektrum entstehen kann.“ 

[2] „In diesem Sinne beteiligt sich die isl am NAO-Prozess. […] Für alle Beteiligten 

wird die für Februar 2013 anvisierte Konferenz Gelegenheit bieten, eine erste Bi-

lanz zu ziehen und das eigene Engagement zu präzisieren.“ 

(http://www.islinke.de/ek_nao.htm). 

[3] „Die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise und die Entwicklung 

einer wirklich demokratischen Gesellschaft ist nur auf revolutionärem Weg mög-

lich. Eine Revolution ist ein Prozess, in dem die Lohnabhängigen als übergroßer 

Teil der Bevölkerung die ökonomische und politische Mach übernehmen, als revo-

lutionären Bruch die Macht des kapitalistischen Staatsapparates durch neue Insti-

tutionen der ‚Macht von unten’ ersetzen und sozialistische Maßnahmen durchfüh-

ren. Es ist ein Prozess der breitesten Selbstorganisation und Selbsttätigkeit.“ 

(ebd.) 

[4] Vgl. in einer Kritik an der autonomen Anti-IWF-Kampagne 1988: „Mein zentra-

ler politischer Vorwurf lautet also zusammengefasst, dass revolutionärer Kampf 

letztlich verstanden wird als quantitative Steigerung von Revolten. Mit diesem 

durch und durch gradualistischen Verständnis von Klassenkampf steht man me-

thodisch auch in diesem Sinne einem linksreformistischen Politikverständnis näher 

als man glaubt.“ (o. Verf., Das reformistische Schaf im autonomen Wolfspelz. Au-

tonome Theorie(n) zwischen vorkapitalistischer Idylle und spätkapitalistischem 

Reformismus, in: Revolutionäre Sozialisten [Hg.], Oktober, Nr. 25, Sept. 1988, S. 7 

– unter der Abschnittsüberschrift „Klassenkampf und Krise oder gradualistischer 

Aktionsbrei“). 

http://prp.bplaced.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/1mai2012_web.pdf
http://perspektive.nostate.net/276
http://www.revolutionaere-aktion.org/hauptartikel/61-startseite-hintergrund/320-bundesweiter-aufruf-zum-revolutionaeren-1-mai-2012
http://www.sozialismus.net/content/view/21/170/
http://www.islinke.de/ek_nao.htm
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[5] z.B.: 18.6.2012 (khs): „Rolle des Proletariats im historischen Prozess“; 

30.07.2012 (khs): das „Proletariat als primären Bezugspunkt linker Politik“; Anf. 

Aug. 2012 (khs): Es ist eine „objektive Tatsache, dass das Proletariat Subjekt im 

Prozess der Aufhebung des Kapitalismus ist“ (Hervorh. hingefügt); 04.08.2012 

(khs): „Wenn sich Frauen gegen [Männer-]Gewalt zusammenschließen, dann auf 

der Grundlage ihrer Klassenerfahrungen mit Gewalt.“; 10.08.2012 (AKKA): „das 

Proletariat [ist] das historische Subjekt […], welches durch die kapitalistischen 

Verhältnisse gezwungen wird, als Klasse den Kapitalismus aufzuheben“ – und 

jeweils die anschließende Diskussion. 

[6] „von daher kann ich es auch menschlich nachvollziehen, wenn sich das post-

autonome spektrum erst mal nur auf die eigenen kräfte konzentriert. aber langfri-

stig kann es nur politischen fortschritt geben, wenn sich das ‚linksradikale spek-

trum’ mit relevanten teilen der KLASSEBEWEGUNG VERBINDET. in ansätzen 

scheint man das z b im UG bündnis auch verstanden zu haben und es wurde be-

reits auch versucht, in die praxis umzusetzen (M 31).“ (http://www.nao-

prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2517) 

[7] Vgl. den indymedia-Bericht von Donnerstagabend: RSB will von Nicht-

MarxistInnen lernen!. 

[8] „Die IL hat den antikapitalistischen Block auf der Demo gemeinsam mit Genos-

sinnen und Genossen von ‚… um’s Ganze’ und [3a] organisiert. Ein Mehr an Ko-

operation und ein stärkeres Zusammenfassen der Kräfte, so wie es in Frankfurt 

geklappt hat, wäre auch für die Zukunft gut.“ (junge Welt-Interview mit Christoph 

Kleine [Avanti]). 

[9] „Nun geht es uns darum, in der IL eine inhaltlich und organisatorisch festere 

Form zu entwickeln und die Kleingruppenstruktur zu überwinden. Wir haben ge-

genüber der IL bekannt, dass wir bereit sind, uns in eine ‚neue IL’ aufzulösen. […]. 

Für den Fall, dass sich diese Hoffnungen an die IL nicht erfüllen, haben wir darge-

legt, dass wir auch weiter an einem Ausbau unserer Avanti-Strukturen arbeiten.“ 

(http://www.nao-prozess.de/blog/avanti-fur-den-kleinteiligen-und-muhsamen-weg-

des-aufbaus-einer-undogmatischen-revolutionaren-organisation-2/). 

[10] Die Textproduktion dieses Spektrum (siehe auch diesen Text der RAS) und 

die Bündnisarbeit der Gruppe Revolutionäre Perspektive Berlin ist NaO-prozess-

seitig jedenfalls bei der SIB bereits auf positive Aufmerksamkeit gestoßen: „Wir 

begrüßen die konsequent antikapitalistischen Positionen des neuen Flugblattes 

der Antifaschistischen Linken Freiburg, [… usw]. Leider sind wir durch den 1. Mai 

und die Ereignisse in Frankfurt erst jetzt dazu gekommen als Gruppe über den 

Text zu sprechen. Uns fiel positiv euer zeitgemäße Klassenbegriff und euer ener-

gisches Eintreten gegen die deutsche Standortlogik der Herrschenden in der BRD 

auf.“ (http://www.nao-prozess.de/blog/flugblatt-zum-1-mai-und-blockupy/) 

http://www.nao-prozess.de/blog/kurzstatement-zum-begriff-subjektive-revolutionaere/#comment-1840
http://www.trend.infopartisan.net/trd0812/160812.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0812/160812.html
http://www.nao-prozess.de/blog/die-naechsten-schritte/#comment-2516
http://www.nao-prozess.de/blog/erklaerung-des-arbeitskreises-kapitalismus-aufheben-akka-zum-nao-prozess/
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2517
http://www.nao-prozess.de/blog/wie-weiter-im-nao-prozess/#comment-2517
http://de.indymedia.org/2012/08/333751.shtml
http://de.indymedia.org/2012/08/333751.shtml
http://www.jungewelt.de/2012/05-21/047.php
http://www.jungewelt.de/2012/05-21/047.php
http://www.nao-prozess.de/blog/avanti-fur-den-kleinteiligen-und-muhsamen-weg-des-aufbaus-einer-undogmatischen-revolutionaren-organisation-2/
http://www.nao-prozess.de/blog/avanti-fur-den-kleinteiligen-und-muhsamen-weg-des-aufbaus-einer-undogmatischen-revolutionaren-organisation-2/
http://www.nao-prozess.de/blog/rev-aktion-stuttgart-fuer-einen-revolutionaeren-aufbauprozess/
http://perspektive.nostate.net/276
http://alfr.blogsport.de/2012/04/29/heraus-zum-1-mai-fuer-solidaritaet-und-klassenkampf/
http://www.nao-prozess.de/blog/flugblatt-zum-1-mai-und-blockupy/
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Workshop-Ankündigungs- und Input-Texte 
 

Freitag, 14.30 – 16.00: 

 

Eröffnungsplenum: Kapitalismuskritik aus feministischer Perspektive 

– am Beispiel der Care-Ökonomie 
 

Impuls: Gabriele Winker (Hamburg) 

 

In meinem Impuls möchte ich auf folgende drei grundlegende feministische The-

men eingehen, die für eine umfassende Kapitalismusanalyse und -kritik von ent-

scheidender Bedeutung sind: 

1. Reproduktionsarbeit und Care Work als Bestandteile polit-ökonomischer 

Analysen 

2. Feministisch-intersektionale Gesellschaftsanalyse der Verwobenheit klassi-

stischer, vergeschlechtlichter, rassistischer und körperbezogener Herr-

schaftsverhältnisse 

3. Queer Theory als Kritik an der Ausgrenzung der Anderen 

 

Zu 1: Reproduktionsarbeit und Care Work als Bestandteile polit-

ökonomischer Analysen 

 

Unter Reproduktionsarbeit verstehe ich die am Gebrauchswert orientierte Arbeit in 

familiären und zivilgesellschaftlichen Bereichen, die zur Reproduktion der Arbeits-

kraft notwendig ist. Im Kapitalismus ist die Reproduktionsarbeit für die Kapitalver-

wertung von grundlegender Bedeutung. Die Reproduktionsarbeit kann zwar selbst 

keinen Wert bzw. Mehrwert schaffen, ihre Quantität und Qualität haben allerdings 

Einfluss auf den Wert der Ware Arbeitskraft. Seit den Krisenprozessen Mitte der 

1970er wird das Familienernährer-Hausfrauen-Modell aus Kostengründen schritt-

weise abgelöst. Schon Karl Marx verweist im Kapital darauf, dass der Wert der 

Arbeitskraft sinkt, wenn möglichst viele Familienmitglieder der Lohnarbeit unter-

worfen werden. Entsprechend führen heute Reallohnsenkungen zur Notwendig-

keit, dass jede erwachsene Person sich um die eigene Existenzsicherung zu 

kümmern, sprich ihre Arbeitskraft zu verkaufen hat. Offen bleibt dann allerdings, 

wer in dieser Situation die Reproduktionsarbeit übernehmen soll, die bei der letz-

ten statistischen Messung im Jahre 2001 in der BRD um das 1,7-fache zeitlich 

umfangreicher war als die Lohnarbeit. Da die Reproduktionsarbeitenden nicht 

mehr umfassend zur Verfügung stehen, müssten zumindest Teile der Sorgearbeit, 

auch Care Work genannt, privatwirtschaftlich oder staatlich organisiert werden. 

Privatwirtschaftliche Konzepte konzentrieren sich aus Gründen der Profitmaximie-

rung auf gut Verdienende bzw. Privatversicherte, was bei elitären Bildungsstätten, 

Wellness-Oasen oder De-Luxe-Seniorenresidenzen sichtbar wird. Für die Bereit-
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stellung von Kindertagesstätten, grundlegender Bildung in Schulen und Hochschu-

len, umfassender Versorgung im Krankheits- und Pflegefall wäre ein umfassender 

Ausbau von staatlichen Angeboten notwendig. Eine solche Erhöhung der 

Staatsausgaben ist allerdings wegen direkter oder indirekter Einschränkung der 

Profitrealisierung stark umkämpft. Entsprechend bleibt es für die Kapitalverwer-

tung am günstigsten, wenn meist weibliche Erwerbstätige die Care Work am Ran-

de der Erschöpfung zusätzlich zu ihrer Lohnarbeit realisieren – teils im Verbund 

mit Personen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder nur am Rande integriert 

sind, wie RentnerInnen oder Migrantinnen. In meinem Impuls möchte ich verdeut-

lichen, warum in linksradikalen Krisenanalysen die Krise sozialer Reproduktion, 

worunter ich den zugespitzten Widerspruch zwischen Profitmaximierung einerseits 

und Reproduktion der Arbeitskraft andererseits verstehe, mitgedacht werden 

muss. 

 

Zu 2: Feministisch-intersektionale Gesellschaftsanalyse der Verwobenheit 

klassistischer, vergeschlechtlichter, rassistischer und körperbezogener 

Herrschaftsverhältnisse 

 

Ich halte es analytisch und politisch nicht für weiterführend, die immer wieder ge-

nannten drei Großsysteme – Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus bzw. Migra-

tionssysteme – nebeneinander zu stellen und dabei nicht klären zu können, wie 

diese drei Systeme zusammenhängen. Stattdessen gehe ich in meinen Überle-

gungen von einer kapitalistisch strukturierten Gesellschaft mit der grundlegenden 

Dynamik ökonomischer Profitmaximierung aus, die alle gesellschaftliche Bereiche 

durchzieht und das Leben der Lohnabhängigen und auch der Abhängigen von 

Transferzahlungen bestimmt. Zur Stabilisierung dieses kapitalistischen Systems 

werden strukturelle Herrschaftsverhältnisse genutzt. Diese spalten die vom Ver-

kauf ihrer Arbeitskraft oder von Transferzahlungen abhängigen Menschen entlang 

klassistischer (soziale Herkunft, Bildung, Beruf), vergeschlechtlichter (Geschlecht, 

Sexualität), rassistischer (Ethnie, Nationalität, Religion) und körperbezogener (Al-

ter, Gesundheit, Behinderung) sozialer Positionierungen, die intersektional mitein-

ander verwoben sind. Zeigen möchte ich dies anhand der Reproduktion von Ar-

beitskraft, die aus Kapitalsicht möglichst kostengünstig erfolgen soll. Dies wird 

derzeit vor allem über die Auslagerung der Care Work an primär Frauen in Famili-

en – möglichst zusätzlich zur ihrer Lohnarbeit – und damit über das Geschlechter-

verhältnis, konkret die vergeschlechtllichte bzw. patriarchale Arbeitsteilung reali-

siert. Aber auch Differenzierungen entlang von beruflicher Qualifikation, Ethnizität 

oder Alter steuern die ungleiche Zuweisung der Reproduktionsarbeit, indem Bes-

serverdienende sich von Rentnerinnen und – häufig illegalisierten – Migrantinnen, 

die ihrerseits oft nicht für ihre eigenen Kinder sorgen können, unterstützen lassen. 

Mit der Darstellung meiner feministischen intersektionalen Gesellschaftsanalyse 

möchte ich in meinem Impuls zeigen, wie entlang der genannten vier Herrschafts-

achsen gesellschaftlich notwendige Arbeit sowohl in der Produktions-, als auch 
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der Reproduktionssphäre ungleich zugeordnet werden und wie sich die Bedeutung 

dieser Differenzierungen und deren Verwobenheit je nach den konkreten Bedin-

gungen der Kapitalverwertung sowie sozialer Kämpfe verschieben. 

 

Zu 3. Queer Theory als Kritik an der Ausgrenzung der Anderen 

 

Das kapitalistische System bedarf gegen den Vorwurf der Ungerechtigkeit vielfälti-

ger ideologischer Rechtfertigung. Diese hegemonial abgesicherten Begründungen 

beruhen auf hierarchisierenden und teils zusätzlich auch naturalisierenden Bewer-

tungen auf der Grundlage vielfältiger Differenzierungskategorien. Queer-

theoretische Ansätze können zeigen, wie wirkmächtig diese Ideologien sind, in-

dem sie auf die Kraft von sich ständig wiederholender und zitierender sprachlicher 

Praxis verweisen. So ist beispielsweise die Leistungsideologie ein allgemein aner-

kanntes Prinzip und als Norm im Allgemeinwissen fest verankert. Damit wird Er-

werbslosen und prekär Beschäftigten, aber auch älteren und kranken Menschen 

die Selbstverantwortung für ihre Lebenssituation zugewiesen, da sie diese angeb-

lich auch anders gestalten könnten. Deutlich anders verlaufen die ideologischen 

Debatten in Bezug auf rassistische und vergeschlechtlichte Kategorien, die sich 

auf naturalisierende Differenzen beziehen und damit nicht hinterfragbar erschei-

nen. Rassistische Argumentationen stellen einen ideologischer Zusammenhang 

zwischen spezifischen, meist auf körperliche Merkmale bezogenen, naturalisierten 

Eigenschaften von Personengruppen und sozialen Ungleichheiten her, die sie 

damit rechtfertigen. Noch weniger hinterfragbar erscheint die Natürlichkeit von 

Geschlecht, genauer der Zweigeschlechtlichkeit und daran geknüpft der Hetero-

sexualität. Bei dieser Annahme handelt es sich vermutlich um den härtesten Stabi-

litätskern des Alltagswissens, der unwiderruflich festgelegt erscheint. Mit diesen 

biologistischen Geschlechterstereotypen, die auf dem angeblich natürlichen Un-

terschied beruhen, werden patriarchale Arbeitsteilungen kulturell begründet und 

materiell in der Produktions- und der Reproduktionssphäre stabilisiert. Ich möchte 

in meinem Impuls aufzeigen, dass es Aufgabe einer antikapitalistischen Politik 

sein muss, alle Differenzierungskategorien, die Unterdrückung und Diskriminie-

rung von Menschen stabilisieren und Solidarität verhindern, umfassend und nicht 

nur teilweise zu dekonstruieren bzw. anzugreifen. 

 

Literatur 
Sozialistischer und marxistischer Feminismus. Positionsentwicklungen in den letzten 35 Jahren, Mar-

xismus Nr. 27, Dezember 2005, 9 Euro (plus Porto), Bestellung über bestellung@sozialismus.net 

Winker, Gabriele: Soziale Reproduktion in der Krise – Care Revolution als Perspektive. In: Das Argu-

ment 292: Care – eine feminstische Kritik der politischen Ökonomie? 53. Jg., Heft 3/2011, 333-344, 

http://www.tu-harburg.de/agentec/winker/pdf/DA292_winker.pdf 

 

Redaktioneller Hinweis: 

Siehe auch die Kommentare unter der online-Ankündigung des Eröffnungs-Plenums: 

http://www.nao-prozess.de/blog/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-

am-beispiel-der-care-oekonomie/#comments 

mailto:bestellung@sozialismus.net
http://www.tu-harburg.de/agentec/winker/pdf/DA292_winker.pdf
http://www.tu-harburg.de/agentec/winker/pdf/DA292_winker.pdf
http://www.tu-harburg.de/agentec/winker/pdf/DA292_winker.pdf
http://www.nao-prozess.de/blog/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-am-beispiel-der-care-oekonomie/#comments
http://www.nao-prozess.de/blog/eroeffnungsplenum-kapitalismuskritik-aus-feministischer-perspektive-am-beispiel-der-care-oekonomie/#comments


 28

16.30 – 18.00: 

 

2. Plenum: Technik-Schulung (blog-Artikel posten; Text mit Word 

schreiben) 
 

Der Technik-Workshop bei der NaO-Sommer-Debatte richtet sich nicht an Tech-

nik-Cracks, sondern gerade an diejenigen, die mit der modernen Computer-

Technik auf Kriegsfuß stehen oder mit dieser noch keine oder kaum Bekannt-

schaft gemacht haben. 

Er wird sich in zwei kürzere und einen längeren Teil gliedern. 

Teil 1 wird eine kurze Einführung in die Grundregeln der Textgestaltung / Zei-

chensetzung geben. Vgl. dazu bereits dort: http://www.nao-

prozess.de/blog/about/wie-kann-ich-hier-einen-blog-artikel-schreiben/, Abschnitt 2. 

Teil 2 wird einige einfache ‚Tricks’ der Arbeit mit Mircosoft Word erklären, z.B.: 

Wie lassen sich Gedankenstriche (in der korrekten Länge) und korrekte Anfüh-

rungszeichen erzeugen? Wie lassen sich überflüssige (doppelte) Leerzeichen auf 

einfache Weise aus einem Text entfernen? Welche Vorteile hat und wie funktio-

niert die Arbeit mit Formatvorlagen? 

Teil 3 wird sich dann speziell mit dem Arbeiten mit WordPress – der Software, mit 

der die Webpräsens zum NaO-Prozeß läuft – befassen. Ziel dieses Teils ist, daß 

alle Beteiligten am NaO-Prozeß in Zukunft selbst in der Lage sind, ihre Artikel zu 

schreiben, zu veröffentlichen und die dazu eingehenden Kommentare freizuschal-

ten. Vgl. dort bereits: http://www.nao-prozess.de/blog/about/wie-kann-ich-hier-

einen-blog-artikel-schreiben/, Abschnitt 6. – 8. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/nao-sommerdebatte-in-berlin-vom-31-8-2-9-12/
http://www.nao-prozess.de/blog/about/wie-kann-ich-hier-einen-blog-artikel-schreiben/
http://www.nao-prozess.de/blog/about/wie-kann-ich-hier-einen-blog-artikel-schreiben/
http://www.nao-prozess.de/blog/about/wie-kann-ich-hier-einen-blog-artikel-schreiben/
http://www.nao-prozess.de/blog/about/wie-kann-ich-hier-einen-blog-artikel-schreiben/
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18.00 – 20.00: 

 

3. Plenum „Open space“ 
 

Darunter wird ja gemeinhin verstanden, dass jede(r) spontan äußern kann, was 

ihr/ihm wichtig ist. 

Hier könnte es bedeuten, „Raum zu schaffen“ für: 

* Weitere Diskussion zu den gerade durchführten Plena 

* Mich stört am NAO-Prozess bislang vor allem…. 

* Änderungswünsche / Kritik am Programm der nächsten beiden Tage etc., pp. 
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10.00 – 13.00: 

Workshop-Phase A 

 

A 1 Krisenanalyse – Historische Spezifik und ‚Zeitlosigkeit’ der aktuel-

len kapitalistischen Krise 
 

Impuls: Micha Schilwa und Günther Sandleben / Jakob Schäfer 

 

Am NaO-Diskussionsprozeß Beteiligte haben sich schon an verschiedenen Stellen 

zu den Fragen geäußert, worin sie die Ursachen der aktuellen kapitalistischen Kri-

se sehen und wie  revolutionäre AntikapitalistInnen vor diesem Hintergrund in so-

ziale Bewegungen intervenieren bzw. Öffentlichkeitsarbeit machen sollten. 

Dabei zeichnen sich tendenziell zwei Linien ab: 

++ Die eine Linie wurde von Guenter Sandleben in seinem Büchlein „Finanz-

marktkrise – Mythos und Wirklichkeit“ ausgearbeitet. Er setzt dort der vom main-

stream vertretenen These, die aktuelle kapitalistische Krise sei von der ‚Finanz-

wirtschaft’ auf die ‚Realwirtschaft’ übergesprungen, die These entgegen, eine 

klassische Überakkumulationskrise – zunächst in der US-Bauwirtschaft, dann 

auch in anderen Branchen – habe erst sekundär den Bankensektor in Mitleiden-

schaft gezogen. 

Daraus folge für AntikapitalistInnen – abgesehen von Beteiligung an konkreten 

Kämpfen, z.B. gegen Sozialkürzungen oder Entlassungen – die Aufgabe, die Me-

chanismen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses und seiner Krisenhaftig-

keit darzulegen, 

und allen Versuchen, die Krisenursache in der vermeintlichen Finanzmarktdomi-

nanz, Finanzmarktgetriebenheit des heutigen Kapitalismus oder der Bankenmacht 

zu sehen, entgegenzutreten. 

++ Die andere Linie wird u.a. von der Mehrheit der SIB vertreten und besagt, daß 

die Analyse von Linie 1 die historische Spezifik der heutigen Krise vernachlässige. 

So sei die Überakkumulation in der US-Bauwirtschaft eben nicht losgelöst von der 

vorherigen großzügigen Kreditvergabepraxis und den dafür entwickelten – risiko-

reichen – Refinanzierungsinstrumente der Banken zu erklären. 

Die Formel „finanzmarktgetriebener Kapitalismus“ habe also einen wahren Kern, 

den es von links zu besetzen gelte – allerdings nicht, um reformistisch für einen 

nicht-finanzmarktgetriebenen Kapitalismus (statt eines finanzmarktgetriebenen 

Kapitalismus) zu werben, 

sondern um aufzuzeigen, daß Kapitalismus heute nur noch in der verheerenden 

Form des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus möglich sei und daher um so 

dringlicher überwunden werden muß. 
 

Literatur: 

Guenther Sandleben, Finanzmarktkrise – Mythos und Wirklichkeit. Wie die ganz reale Wirtschaft die Krise 

kriegt, Norderstedt, 2011. 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0312/t530312.html 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0312/t530312.html
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Einleitungstext zum Workshop A 1 von Michael Schilwa (SIB) 
 

Ich möchte zunächst mal deutlich machen, wo die Differenz zwischen mir und 

meinem „Gegenpart“ Günther Sandleben nicht liegt. 

Der linke „Mainstream“ von SPD / DGB über Attac und PdL (bei beiden gibt es 

natürlich auch andere Stimmen) bis hin zu Teilen der radikalen Linken sieht die 

„Realwirtschaft“ im Würgegriff der „Finanzmärkte“ und „Spekulanten“ und fordert 

demzufolge „das Casino zu schließen“ oder „Banken in die Schranken“. 

Genosse Sandleben und meine Wenigkeit sind uns darin einig, dass es zu den 

vornehmsten Aufgaben einer NAO gehören sollte, dieser falschen Analyse und 

den sich daraus ergebenden desorientierenden Forderungen / Losungen entge-

gen zu treten. 

Unser Streit geht darum, wie wir das am Besten machen. 

Es gibt im NAO-Prozess eine „Strömung“ (übrigens quer durch alle bislang betei-

ligten Organisationen, ich nenne mal personalisierend und stellvertretend die Ge-

nossInnen Günther Sandleben, Detlef Georgia Schulze, Peter Nowak und Jakob 

Schäfer), der ich vorwerfe, die Kritik eines „zeitlosen“ Kapitalismus zu kultivieren. 

Schließlich hat doch schon Marx alles Wesentliche über die kapitalistische Pro-

duktionsweise zu Papier gebracht, alle Debatten etwa über Machtverschiebungen 

im herrschenden Block hin zum Finanzkapital sind unnötig, ja schädlich. 

Ein schönes Beispiel (auch für das Nachvollziehen der Kontroversen ohne ganze 

Bücher lesen zu müssen) ist der „Debatten-Verlauf“ der letzten Wochen. 

Günter Sandleben startete mit dem Beitrag „Mythos Bankenmacht“ auf den Mittel-

seiten der ‚Jungen Welt’ (JW). 

Dort vermischt er u.a. munter (und wie bislang gewohnt) „Kredit“ und „Spekulati-

on“, verortet Rudolf Hilferdings These von der „Verschmelzung von Industrie- und 

Bankkapital“ als Ursache der heutigen linken Begriffsverwirrung (zu Lenins Impe-

rialismus-Thesen schweigt er aber bezeichnenderweise) und wirft generell der 

Krisenanalyse der SIB (aber auch etwa der von Thomas Sablowski) vor, „kleinbür-

gerliche Utopie“ zu transportieren. 

Die Replik auf diesen Beitrag kam (unglücklicherweise) von Lucas Zeise, der er-

stens die These von „Der Herrschaft der Finanzkapitals“ bewirbt und zweitens alte 

Stamokap-Theorien aufwärmt. 

Das wiederum kritisiert Jakob Schäfer („Zur Kritik des Finanzkapitals“) in der neu-

en ‚Avanti’ (die JW hatte Jakobs Beitrag abgelehnt). 

Die Stamokap-Abrechnung ist durchaus gelungen, leider wird aber das Kind mit 

dem Bade ausgeschüttet, wenn schon die Verwendung des Begriffs „Finanzkapi-

tal“ zur opportunistischen Abweichung erklärt wird. 

Ich befürchte (und das ist auch die Mehrheitsposition der SIB), dass eine solche 

Herangehensweise uns in der ideologischen Auseinandersetzung mit den „Casi-

no-Kritikern“ politisch entwaffnet und möchte in meinen Impuls kurz begründen, 

* was denn die aktuelle „Finanzkrise“ von der Krise 1857 oder „Der großen De-

pression“ unterscheidet 
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* warum es nötig ist, den heutigen Krisenkapitalismus „auf den Begriff zu bringen“ 

* warum wir die Formel „finanzmarktgetriebener Kapitalismus“ von links besetzen 

sollten. 

Ich will meine Position noch mal etwas flapsig deutlich machen: 

Kein Mensch (auch nicht Günther oder Jakob) käme auf die Idee, bei der Formu-

lierung einer marxistischen Position zur Präimplantationsdiagnostik nur auf Engels 

„Dialektik der Natur“ zu setzen – bei der Krisenanalyse hingegen zählt angeblich 

nur, was auch schon in den „Blauen Bänden“ steht. 

Das ist im Übrigen nicht nur eine ideologische Frage, sondern auch eine von „Poli-

tik als Handwerk“. 

Wer nicht weiß, was ein „Black Swan“-Fond ist oder wie ein „Leerverkauf“ denn 

überhaupt funktioniert, wird es auch mit ganz vielen tollen Marx-Zitaten schwer 

haben in der innerlinken Auseinandersetzung. 

Die Mehrheitsmeinung der SIB könnt ihr nachlesen in deren Stellungnahme 

„Casino oder Überakkumulation ? – 13 Thesen der SIB zur Schuldenkrise“, findet 

ihr auf dem NAO-Blog. 

Leider ist diese (für den einen oder die andere möglicherweise abschreckende) 

34 Seiten lang. 

Die Thesen 1 – 6 (bis S. 13) müsst ihr nicht unbedingt lesen (ist eh nicht mehr al-

les aktuell) – Ausnahme: These 2 „Was unterscheidet die Krise 2011 von den vor-

herigen Krisen?“ (S. 3 – 5) 

Die beiden Anhänge (Krisen-Glossar und Profitratenfall) sind nur was für Speziali-

sten. 

Also bitte lesen: 

Kapitel 2 (S. 3 – 5) und Kapitel 7 – 13 (S. 13 – 26). 

 

Literatur: 

Basic 

* SIB-Krisenpapier (s.o.) 

* Günther Sandleben „Mythos Bankenmacht“ JW 29.5.12 

* Lucas Zeise „Die Herrschaft des Finanzkapitals“ JW 30.5.12 

* Jakob Schäfer „Zur Kritik des Finanzkapitals“ neuste ‚Avanti’, Nr. 200 

 

Weiterführend 

* Alex Demirovic, Thomas Sablowski 

„Finanzdominierte Akkumulation und die Krise in Europa“ im Netz 

* „Krisenanalyse von ARAB“ ‚Perspektive Nr. 1’ Bezug über ARAB? 

* Ernst Lohoff, Norbert Trenkle (Gruppe Krisis) 

„Die große Entwertung – warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die 

Ursache der Krise sind“ Unrast-Verlag 2012, 18 €, vgl. http://jungle-

world.com/artikel/2012/23/45618.html 

 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/casino-oder-ueberakkumulation/
http://www.jungewelt.de/2012/05-29/025.php
http://www.jungewelt.de/2012/05-30/020.php
http://www.rsb4.de/content/view/4669/84/
http://www.prokla.de/wp/wp-content/uploads/2012/demirovic-sablowski.pdf
http://p.blogsport.de/images/PERSPEKTIVE1.pdf
http://jungle-world.com/artikel/2012/23/45618.html
http://jungle-world.com/artikel/2012/23/45618.html
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Einleitungstext zum Workshop A 1 von 

Guenther Sandleben und Jakob Schäfer 
 

Wir stimmen mit Genosse Michael Schilwa in der Einschätzung überein, dass es 

zu den „vornehmsten Aufgaben“ einer NAO gehören sollte, die oberflächliche und 

falsche These vom Überspringen der Finanzmarktkrise auf die „Realwirtschaft“ zu 

kritisieren, um den sich daraus ergebenden „desorientierenden Forderungen / Lo-

sungen“ politisch überzeugend entgegentreten zu können. 

Stattdessen halten wir die Marxsche These nach wie vor für richtig, dass die Kri-

sen verursacht werden durch die Widersprüche der kapitalistischen Warenproduk-

tion, dass hier – wie Marx es ausdrückte – Möglichkeit und Notwendigkeit der Kri-

se liegen. Marx wies schon damals die Oberflächlichkeit einer Kriseninterpretation 

zurück, die „die Expansion und Kontraktion des Kredits, das bloße Symptom der 

Wechselperioden des industriellen Zyklus, zu deren Ursache macht.“ (Kapital I, 

MEW 23, S. 662) Der Kredit spielt eine wichtige Rolle im Krisenzyklus, aber nicht 

in der Weise, dass er die Krise eigenständig verursachen würde. Marx ist zu sei-

ner Krisentheorie gelangt, indem er die damalige kapitalistische Warenproduktion 

einschließlich der Kreditbewegungen analysierte. Das von Marx enthüllte „ökono-

mische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft“, wozu das „allgemeine Ge-

setz der kapitalistischen Akkumulation“ einschließlich das Gesetz der Krise gehört, 

hat Gültigkeit für die gesamte Epoche des Kapitalismus, also auch für unsere Zeit. 

Vorstellungen, wir hätten es heute mit einem historisch spezifischen, also mit ei-

nem anderen Kapitalismus als dem des 19. Jahrhunderts zu tun, der durch spezi-

fische Gesetze reguliert werde, halten wir für falsch. 

Auch wenn sich gewisse Gewichte verschoben haben: Der Mechanismus der ka-

pitalistischen Warenproduktion (regiert durch das Wertgesetzt) ist weiterhin die 

Ursache für das mehr oder weniger regelmäßige Ausbrechen von Überprodukti-

ons- (Überakkumalations)krisen. Tendenziell verschärfen sich diese Krise vor al-

lem wegen der inzwischen enorm gestiegenen (und weiter steigenden) organi-

schen Zusammensetzung des Kapitals. Das deswegen erfolgende Abwandern 

eines Teils des anlagehungrigen Kapitals in den Finanzsektor (und die dadurch 

erfolgte Bildung von Blasen in diesen Bereichen) ändert nichts an den Mechanis-

men, die zu den Krisen führen, sondern verstärken sie nur. 

Folglich charakterisieren wir die Krise als „kapitalistische Überproduktionskrise“ 

und sprechen nicht von einer Krise, die durch das „finanzdominierte Akkumulati-

onsregime“ (Demirovic/Sablowski), durch die „Herrschaft der Finanzmärkte“ 

(ATTAC), durch einen „finanzinvestorengetriebenen Kapitalismus“ (Huffschmid) 

bzw. durch die „Herrschaft der Banken“ verursacht worden sei. 

Um den finanzmarktorientierten Krisendeutungen ihre Irrtümer aufzuzeigen, ge-

nügt es nicht, eine andere Theorie als richtig gegenüberzustellen, sondern sie sind 

konkret dort zu kritisieren, wo sie falsch sind oder oberflächlich bleiben, indem sie 

etwa ein Folgeereignis zur Ursache verkehren oder Machtverhältnisse konstruie-

ren, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Wie so oft, steckt auch hier der 
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Teufel im Detail. Wir wollen in unserem Beitrag in die „Niederungen“ der konkreten 

Analyse der konkreten Situation herabsteigen, um auf diese Weise möglichst ex-

akt die Fehler zu lokalisieren, die von den finanzmarktorientierten Krisendeutern 

gemacht werden. 

 

Irrtum 1: Banken schaffen „Geld aus dem Nichts“ (z. B. Lucas Zeise, Sahra Wa-

genknecht). 

a) Unterstellt ist hier eine Trennung von Geld und „Realwirtschaft“, also die Loslö-

sung und Verselbständigung des Geldes, wodurch die Geldschöpfer (Banken) ei-

ne besondere Macht erhalten. Marx wies nach, dass Geld nicht einfach vom Staat 

(Notenbank) oder von der Bank gemacht wird, sondern eine Konsequenz des 

Werts der Ware ist. Hinter diesem Stand der Analyse sollte man nicht zurückfallen. 

b) Der kapitalistische Reproduktionsprozess muss als ein Ganzes gesehen wer-

den, der auch den Zirkulationsprozess, Kauf und Verkauf von Waren, damit auch 

Geld und Kredit einschließt. Er ist auf alle drei Existenzformen (industrielles Kapi-

tal, Handelskapital, Bankkapital) angewiesen, ohne dieses kann der Verwertungs-

prozess nicht laufen, noch nicht mal das normale „Geschäft“ der Bestel-

lung/Bezahlung von Rohmaterialien usw. und schon gar nicht die erweiterte Re-

produktion. 

c) Könnten Banken wirklich „Geld aus dem Nichts“ schaffen, gäbe es keine Bank-

pleiten. Zudem würde jeder Banker werden, um auf diese Weise den Anspruch auf 

den gesellschaftlichen Reichtum selbst zu produzieren. 

 

Irrtum 2: Der Bankkredit stellt eine „finanzkapitalistische Verflechtung“ dar, wo-

durch die Bank in die Lage versetzt werde, die Industrie zu beherrschen. 

Diese Machtthese unterstellt, dass die Banken über das Geld noch immer verfü-

gen würden, auch nachdem sie es als Leihkapital fortgegeben haben. Tatsache 

aber ist: Das als Kredit fortgegebene Geld ist in die Hand des Borgers übergegan-

gen, z. B. in die Verfügung des Industriellen, der es als Geldkapital in seinem Ge-

schäft entsprechend des Kreditvertrags einsetzt. Mit diesem industriellen Kreis-

laufprozess hat die Bank nichts mehr zu tun. Nur wenn der Industrielle den Schul-

dendienst (Zins und Rückzahlung) nicht aufbringen kann, also Konkurs anmelden 

muss, hat die Bank Zugriff auf die Vermögenswerte. Nur selten zieht der Gläubiger 

daraus einen Vorteil, meist ist er Verlierer, weil sein Kredit durch die Pleite entwer-

tet wird. 

 

Irrtum 3: Fiktives Kapital stellt eine reale Verdoppelung des Kapitals dar. 

Nein, es handelt sich um „fiktives Kapital“, um einen Anspruch auf Geld, nicht aber 

um das Geld oder den Wert selbst. Die Titel auf Geld (auf Dividenden, Zinsen, 

Rückzahlung) sind lediglich papierene Duplikate des wirklichen Kapitals. Nur weil 

die verschiedenen Formen des fiktiven Kapitals auf den Finanzmärkten eigen-

ständig gehandelt werden, sind sie noch lange kein real fungierendes Kapital, das 

durch seine Verwertung neue Werte (und damit Mehrwert) erzeugt. 
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Irrtum 4: „Die reale Ökonomie wird vom Kapitalmarkt aus gesteuert“. (Lucas Zei-

se, ähnlich Huffschmid, Demirovic/Sablowski, Michael Heinrich etc.). 

Diese vor allem von den Monetärkeynesianern vertretene Vorstellung beruht auf 

einer falschen Vorstellung vom Geld, wonach die „reale Ökonomie“ ihren monetä-

ren Ausdruck nicht durch den in der Ware enthaltenen Wert erhält, sondern umge-

kehrt, indem das Geld diesen Wert erst hervorbringt (siehe Irrtum 1). Hier schon 

beherrscht das Geld die Ware. 

Die Steuerung soll konkret erfolgen durch Druck, der durch „einen angedrohten 

Abzug von Kapital“ ausgeübt wird. (Demirovic/Sablowski, Prokla 2011, Heft 166, 

S. 83; vertreten auch von Huffschmid, Hickel u. a.). Wenn Finanzinvestoren fest-

verzinsliche Wertpapiere oder Aktien (»Anteile«) verkaufen, führt das keineswegs 

zu einem Abfluss von Geld aus dem Unternehmen, wie hier nahe gelegt wird. Die 

Unternehmung behält das geliehene Kapital, auch wenn das Wertpapier den Ei-

gentümer wechselt. 

Wo bleibt die steuernde Kraft des „Wertgesetzes“ (einschließlich Gesetz vom 

Ausgleich der Profitraten)? Wer trifft die Entscheidungen im Unternehmen, etwa 

die Banken und „Finanzinvestoren“? 

 

Irrtum 5: „Der Zusammenhang der verschiedenen Kreisläufe gleicht einer auf dem 

Kopf stehenden Pyramide, bei der sich die Basis, der Kreislauf des industriellen 

Kapitals, relativ klein ausnimmt im Vergleich zu den darauf aufbauenden Kreisläu-

fen des Finanzkapitals, d.h. des zinstragenden Kapitals, des fiktiven Kapitals und 

der Derivate“. (Demirovic/Sablowski, S. 78) 

Geblendet von Billionenbeträgen des fiktiven Kapitals, werden die Verschiebungen 

des quantitativen Verhältnisses als Machtverschiebung gedeutet. Der „Zusam-

menhang der verschiedenen Kreisläufe“ wird keineswegs analysiert, wie verspro-

chen, so dass die besonderen Qualitäten der einzelnen Kreisläufe und damit Fra-

gen der Wertentstehung und Verteilung der Werte (darunter das Verhältnis von 

Zins und Profit) ausgeblendet bleiben. Der Zahlenfetisch deckt solche Fragen zu. 

 

Literatur: 
Basic 

* SIB-Krisenpapier (s.o.) 

* Günther Sandleben „Mythos Bankenmacht“ JW 29.5.12 

* Lucas Zeise „Die Herrschaft des Finanzkapitals“ JW 30.5.12 

* Jakob Schäfer „Zur Kritik des Finanzkapitals“ neuste ‚Avanti’, Nr. 200 

 

Weiterführend 

* Alex Demirovic, Thomas Sablowski 

„Finanzdominierte Akkumulation und die Krise in Europa“ im Netz 

* „Krisenanalyse von ARAB“ ‚Perspektive Nr. 1’ Bezug über ARAB? 

* Ernst Lohoff, Norbert Trenkle (Gruppe Krisis) 

„Die große Entwertung – warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der 

Krise sind“ Unrast-Verlag 2012, 18 €, vgl. http://jungle-world.com/artikel/2012/23/45618.html 

http://www.nao-prozess.de/blog/casino-oder-ueberakkumulation/
http://www.jungewelt.de/2012/05-29/025.php
http://www.jungewelt.de/2012/05-30/020.php
http://www.rsb4.de/content/view/4669/84/
http://www.prokla.de/wp/wp-content/uploads/2012/demirovic-sablowski.pdf
http://p.blogsport.de/images/PERSPEKTIVE1.pdf
http://jungle-world.com/artikel/2012/23/45618.html
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A 2 Mit wem und zu welchem Zweck wollen wir uns organisieren? 
 

Impuls: isl, GAM und Interkomms 

 

Mit dem SIB-Papier „Neue Antikapitalistische Organisation? Na endlich!“ wurde 

der derzeit stattfindende Diskussionsprozess um eine NAO angestoßen. 

Die erste entscheidende Fragen in der Debatte ist die nach dem Zweck der ge-

meinsamen Organisierung und damit auch die nach dem politischen Charakter der 

Neuen Antikapitalistischen Organisation (NAO). Mit wem und zu welchem Zweck 

wollen wir uns also organisieren? 

Auf diese Fragen werden innerhalb des NAO-Prozesses bisher mindestens drei 

unterschiedliche Antworten gegeben, die in diesem Workshop der NAO-

Sommerdebatte von der GAM, den interkomm und der isl vorgestellt werden. 

 

Interkomm spricht sich für eine Unterscheidung von kommunistischer Organisation 

(langfristige, strategisch angelegte Politik) und gewerkschaftlichen oder klassen-

kämpferischen Organisierungen (Durchsetzung kurzfristiger tagespolitischer Ziele) 

aus, da die Entwicklung von revolutionärer Politik einer eigenständigen Organisa-

tion bedarf. Sie sammelt und analysiert geschichtliche Erfahrungen und entwickelt 

so ein historisches Gedächtnis. Sie analysiert, wie Kapitalismus grundsätzlich 

funktioniert sowie den Zusammenhang zwischen konkreten Folgen des Kapitalis-

mus, wie Sozialabbau, Kriegen, Umweltzerstörung, und anderen – z.B. patriarcha-

len und rassistischen – Herrschaftssystemen, und vermittelt diese Einsichten in 

konkreten Auseinandersetzungen. In diesem Sinne steht das Ziel einer befreiten 

Gesellschaft und die Frage, wie wir dorthin kommen, im Vordergrund bei der Aus-

richtung der theoretischen und praktischen Politik, und kommunistische Positionen 

werden so von außen in gesellschaftliche Kämpfe hineingetragen werden (Lenin), 

da aus den Kämpfen selbst in der Regel nur gewerkschaftliche bzw. reformistische 

Positionen entstehen. 

Aufgabe der Kommunist_innen ist also eine kommunistische Perspektive zu ent-

wickeln und diese wieder sichtbar zu machen. Zugleich unterstützen sie konkrete 

gesellschaftliche Kämpfe praktisch und inhaltlich. Schließlich betont interkomm in 

ihrer Stellungnahme vom Jan. 2012: „Zum Kommunismus gehört für uns aus-

drücklich auch die Abschaffung von Rassismus, Antisemitismus und Patriarchat, 

die mit der Überwindung des Kapitalismus keineswegs von alleine verschwinden, 

da sie eigenständigen Ursprungs sind.“ und sie definieren folglich auch ein „Aus-

schlusskriterium“ in Bezug auf diejenigen, die „Klassenkämpfe und den Kampf 

gegen patriarchale und rassistische Unterdrückungsverhältnisse ablehn[en]“. 

Schließlich ist interkomm der Auffassung, daß es eine strategische Zusammenar-

beit, die über einen Bündnischarakter hinausgeht, nur auf Basis gemeinsamer in-

haltlicher Grundlagen geben kann. Die interkomms arbeiten in Bündnissen sowohl 

mit reformistischen als auch mit anarchistischen Gruppen zusammen und haben 

auch bereits mit anarchosyndikalistischen Gruppen, wie der FAU, bei konkreten 

http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
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Lohnkämpfen zusammengearbeitet. Interkomm hält es aber für unwahrscheinlich, 

dass anarchistische und anarchosyndikalistische Gruppen ein Interesse an einer 

strategischen Zusammenarbeit auf der Grundlage der bisher im NaO-Prozess 

entwickelten Positionen haben. Es handele sich bisher um unterschiedliche Posi-

tionen, die so gut sie auch gemeint sein mögen, in dieser Form nicht zusammen-

passen. 

 

{-{Die GAM teilt die Bestimmung des Charakters einer künftigen NaO als revolu-

tionäre, hat aber eine andere Vorstellung vom Verhältnis von Kapitalismus sowie 

Rassismus, Antisemitismus und Patriarchat als interkomm (?): ### – Ausformulie-

rung folgt in Kürze}-} 

 

Die Position der isl zum NaO-Charakter ist von einigen dahingehend verstanden 

worden, daß sie – sowohl im Unterschied zu den interkomm als auch der GAM – 

vorschlage, den NaO-Prozeß und eine künftige NaO auch für Nicht-

RevolutionärInnen zu öffnen. Manuel Kellner wird in seinem Input argumentieren, 

daß diese Interpretation die Position der isl etwas irreführend wiedergebe. Im Kern 

schlage die isl eine Reflexion zu der Frage vor, warum von einer „neuen antikapi-

talistischen Organisation“ die Rede ist und nicht einfach von einer „neuen revolu-

tionären Organisation“. Das muss irgendeinen Grund haben. Er schlägt vor, dar-

über zu diskutieren. Er wird darlegen, wie sich die Position der IV. Internationale 

zur Frage der Einheit revolutionärer Sozialistinnen und Sozialisten sowie zu dem 

breiteren Prozess linker Neuformierung seit 1979 bis heute entwickelt hat. Das 

wird nicht nur helfen, die Position der isl zu dieser Frage verständlicher zu machen 

und zu klären, auf welche Erfahrungen sie sich bezieht, sondern auch ein Beitrag 

zur genannten Fragestellung sein, warum nämlich die SIB-Initiative (nach Ansicht 

der isl unter den derzeitigen Bedingungen zu Recht) die Schaffung einer „neuen 

antikapitalistischen Organisation“ zur Debatte gestellt hat. Dies unbeschadet der 

Tatsache, dass die isl – wie alle am naO-Prozess beteiligten Organisationen ein-

schließlich der SIB – zum Aufbau revolutionärer Parteien und also auch zum Auf-

bau einer revolutionären Partei in Deutschland beitragen möchte. 

Zur zweiten Fragestellung wird Manuel seine Auffassung darlegen, dass die isl 

kapitalistische Klassengesellschaft und Patriarchat und auch den Antisemitismus 

zumindest in seinen neuzeitlichen Ausprägungen in einem untrennbaren Zusam-

menhang sieht und ebenso imperialistisch-kapitalistische Klassengesellschaft und 

Rassismus im Allgemeinen. Die Überwindung des Patriarchats, des Rassismus 

und des Antisemitismus scheint uns letztlich nur möglich in Zusammenhang mit 

einem universalen Emanzipationsprozess, der zwar vor dem Sturz der Macht des 

Kapitals beginnt, sich aber erst mit diesem revolutionären Bruch umfassend entfal-

ten kann. 
 
Redaktioneller Hinweis: 
Vgl. auch den Artikel von Manuel Kellner: http://www.nao-prozess.de/blog/zwei-kritische-anmerkungen-zum-
selbstdarstellungsflyer-neue-antikapitalistische-organisation-muss-das-wirklich-sein/ und die dortige Diskussi-
on. 

http://www.nao-prozess.de/blog/zwei-kritische-anmerkungen-zum-selbstdarstellungsflyer-neue-antikapitalistische-organisation-muss-das-wirklich-sein/
http://www.nao-prozess.de/blog/zwei-kritische-anmerkungen-zum-selbstdarstellungsflyer-neue-antikapitalistische-organisation-muss-das-wirklich-sein/
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A 3 Anforderungen an nicht-patriarchale Organisationsstrukturen und 

wie wir – als Nebeneffekt – den NAO-Prozess dadurch vielleicht für (insbesondere 

jüngere) Frauen attraktiver machen können? 

 

Impuls: Rike (RSB) 

 

„Master suppression techniques“ nennt die Sozialwissenschaftlerin Berit Ås Me-

thoden, mit denen Frauen insbesondere in Plenums- und Organisationssituatio-

nen, aber auch in harmlosen Gesprächen unterdrückt werden. Dabei geht es auch 

darum, wie Menschen systematisch aus Informationsketten herausgehalten wer-

den, damit Cliquen und Männerbünde sich (unbewusst) reproduzieren können. Wir 

stellen die 5 wichtigsten Techniken vor und möchten anschließend mit euch ins 

Gespräch kommen, wie wir alle in unserem im Alltag und unserer politischen Ar-

beit darauf reagieren können. Darüber hinaus soll dieser Workshop einen Beitrag 

bilden, um die NAO nicht zu einer Männerorganisation zu machen. 

 

Redaktioneller Hinweis: 

Kommentar von DGS_TaP unter der online-Ankündigung des Workshops: 
„Im Kontext des Workshop-Themas möchte ich auf 

– das Frauenstatut, das seit 1980 im Kommunistischen Bund (KB) galt: 

http://www.nao-prozess.de/blog/latest/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/KB-

Frauenstatut_Jelpke_linke_Org_S_77-81.pdf 

und 

– auf das Konzept der Definitionsmacht, das in erheblichen Teilen der (post)autonomen Szene 

(und zwar sogar von einer Gruppe wie SoL [vgl. Alles nur Mißverständnisse?!], S. 30, FN [v]) zu-

mindest verbal als angemessenes Konzept für den Übergang mit sexuellen Übergriffen anerkannt 

ist: 

http://www.jpberlin.de/antifa-pankow/defmacht/downloads/when_my_anger_starts_to_cry.pdf; 

vgl. dazu die ausführliche Diskussion im Mädchenblog, an der ich 2010 beteiligt war: 

http://maedchenblog.blogsport.de/2010/08/06/nichts-kapiert/, 

hinweisen. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/3-videos-zur-geschichte-zur-geschichte-des-kommunistischen-bundes-und-des-ak/
http://www.nao-prozess.de/blog/latest/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/KB-Frauenstatut_Jelpke_linke_Org_S_77-81.pdf
http://www.nao-prozess.de/blog/latest/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/KB-Frauenstatut_Jelpke_linke_Org_S_77-81.pdf
http://8maerz.blogsport.de/images/8maerz.pdf
http://www.nao-prozess.de/blog/alles-nur-missverstaendnisse/
http://www.jpberlin.de/antifa-pankow/defmacht/downloads/when_my_anger_starts_to_cry.pdf
http://maedchenblog.blogsport.de/2010/08/06/nichts-kapiert/
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A 4 Kämpfen – Untersuchen – Organisieren 
 

Impuls: AK Kapitalismus aufheben 

 

Diesem Workshop liegt die Intention zugrunde, dass eine Neue antikapitalistische 

Organisation (NaO) organisatorisch und programmatisch nicht durch Bündnispro-

jekte für Kampagnen, sondern nur durch planvolle und entsprechend organisierte 

Interventionen in Alltagskämpfe entstehen kann. Für diese Praxis benötigen wir 

einen entsprechenden theoretischen „Werkzeugkasten“. Wir denken, dass die Un-

tersuchung im Kontext von Kämpfen und Organisieren ein angemessenes Instru-

ment dafür ist. 

Wir werden deshalb die Frage aufrufen, ob die Untersuchungs- und Mobilisierung-

konzepte von Union-ML, K-Gruppen und Wildcat noch Tragfähiges für den heuti-

gen Organisierungsprozess antikapitalistischer und revolutionärer Kräfte enthal-

ten. 

Dazu werden wir diese Konzepte in einem historischen Rückblick vorstellen und 

gemeinsam anhand zentraler Texte mit den TeilnehmerInnen die wesentlichen 

Kernpunkte herausarbeiten. Sodann werden wir gemeinsam mit den Teilnehme-

rInnen entlang ihrer politischen Erfahrungen diskutieren, ob es in diesen Konzep-

ten auf heute übertragbare Inhalte, Arbeitsweisen und Organisationsformen gibt. 

Wir wünschen uns daher die Teilnahme von GenossInnen, die praktische Erfah-

rungen in der Betriebs- und Stadtteilarbeit haben und sich mit den heutigen Klas-

senstrukturen auskennen. 

Als Ergebnis dieses Workshops streben wir an, dass ein lokales Interventionspro-

jekt von TeilnehmerInnen der Sommerdebatte entsteht, mit dem exemplarische 

Erfahrungen im Hinblick auf den Parteibildungsprozess für eine NaO gesammelt 

werden. Denn eine geplante gemeinsame Praxis über die Zirkelgrenzen hinweg 

zum kommunizierbaren Prüftstein der Theorie zu machen, das wäre für nach 

Jahrzehnte langem Sektendasein das “Neue” am NaO-Prozess. 

Wer es für politisch richtig hält, eine gemeinsame Praxis in den Alltagskämpfen in 

Betrieb und Stadtteil über die bisherigen Organisationsgrenzen zu entwickeln, 

der/m empfehlen wir unseren Workshop. 

Die nachfolgenden Texte bilden quasi eine virtuellen Reader zur Vorbereitung des 

Workshops 

 

Untersuchungsbericht über die Bauernbewegung in Hunan 

von Mao Tse-Tung 1927 

 

Die Durchführung einer Betriebsuntersuchung 

von Unione dei Communisti Italiani Marxisti-Leninisti (1969) 

 

Organisationsentwicklung und Untersuchungsarbeit der KPD-Aufbauorganisation 

Rote Pressekorrespondenz Nr. 76/77 (1970) 

http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/hunan0.htm
http://www.trend.infopartisan.net/trd0911/t510911.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03b072012.html
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Neunzig Fragen – Neunzig Jahre nach Marx 

von Yaak Karsunke & Günter Wallraff (1970) 

 

Untersuchung-Aktion-Organisation: Praktische Richtung der Untersuchung 

Revolutionärer Kampf Frankfurt/M. (1971) S.14 – 16 

 

Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiative 

von Helga Faßbinder (Prokla 1971) 

 

Die Arbeiteruntersuchung 

Gruppe Arbeitersache München (1973) 

 

Reaktionen der Bewohner – Fortschritte und Hindernisse der Gegenwehr 

von Kerstin Dörhöfer (Prokla 1978) 

 

Von der Voruntersuchung zur militanten Untersuchung 

AK 1 auf dem Karlsruher Wildcat Workshop (1986) 

 

Leseauszug: Die vergessene Geschichte des Organizing 

Industrial Workers of the World – dt. Sektion (2012) 

 

Zwei weitere Texte, hinzugefügt am 30.7.2012 

Die folgenden beiden Texte gehören im engeren Sinne nicht zu den revolutionären 

und antikapitalistischen Untersuchungskonzepten. Sie repräsentieren eher eine 

Form der bürgerlich sozialwissenschaftlichen Aktionsforschung – vornehmlich sich 

der Methode der teilnehmenden Beobachtung bedienend. 

Die Fabrik eines Stadtteils. 

FelS-Artikel zur »Militanten Untersuchung« am Jobcenter Berlin-Neukölln 

Das Organizing-Konzept: Gewerkschaft von unten 

einblick – der gewerkschaftliche Infodienst 13/2007 vom 16.07.2007 

 

 

 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03c072012.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03a072012.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd7810/t027810.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03d072012.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0610/t110610.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0911/t510911.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03e072012.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03f072012.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0712/t03g072012.html
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A 5 Neuformierungsprozesse der radikalen Linken in Europa 

Impuls: RSB und SIB 
 

Inputs: Manuel Kellner (isl) und Micha Prütz (SIB) 

 

In Europa haben sich in den letzten Jahrzehnten – nach dem Zusammenbruch 

des ‚Real’sozialismus und angesichts der Krise der neoliberal gewendeten Sozial-

demokratie – unterschiedliche, aber in allen Fällen strömungsübergreifende neue 

linke Formationen gebildet – und sind inzwischen teilweise, wie die Rifundazione 

Comunista in Italien, auch schon wieder gescheitert. 

Einige dieser Formationen, wie die dänische kommunistisch-grüne Einheitsliste, 

der Linksblock in Portugal und das griechische Syriza-Bündnis, sind ähnlich breit 

wie die deutsche Linkspartei angelegt, schließen also reformistische Kräfte ein 

und sind sogar vielfach von diesen dominiert. 

Andere Formationen wie die – aus der trotzkistischen LCR hervorgegangene und 

weiterhin stark trotzkistisch geprägte – NPA in Frankreich und das griechische 

Antarsya-Bündnis, in dem TrotzkistInnen nur einen kleinen Teil bilden, verstehen 

sich dagegen ausdrücklich als revolutionäre Formationen. 

Geht es für den NaO-Prozeß in der BRD auf absehbare Zeit auch nicht um Wahl-

beteiligungs-Ambitionen, so lassen sich doch im europäischen Vergleich zwei 

Fragen diskutieren, die auch im NaO-Prozess strittig sind: 

a) Ist es richtig sich an den genannten breiten linken Formationen zu beteiligen? 

Dies ist eine Frage, die von der isl bejaht und von allen anderen am NaO-Prozeß 

beteiligten Gruppen verneint wird. 

b) Welche Funktion könnte eine NaO in der BRD neben der Linkspartei (und Inter-

ventionistischer Linker [IL]) haben? Ist neben Linkspartei und IL im politischen 

Spektrum Platz für eine dritte, breit angelegte linke Formation? Oder sollte sich 

der NaO-Prozeß programmatisch eher an revolutionären Formationen wie der 

NPA und Antarsya, die neben trotzkistischen Kräften auch von Mao und Althusser 

sowie ex-revisionistischen (post-stalinistischen) Kräften geprägt ist, orientieren? 

 

Literatur: 

„Na endlich!“-Papier, Abschnitt „Neue linke Formationen in Europa“ 

und 

http://nao-prozess.de/materialien/wissenswert/ 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
http://nao-prozess.de/materialien/wissenswert/
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14.00 – 17.00: 

Workshop-Phase B 

 

B 1 (Neu)zusammensetzung der ArbeiterInnenklasse / Prekarität 
 

Impuls: SoKo 

 

Der Begriff ‚ArbeiterInnenklasse’ scheint bis weit in die Reihen des antikapitalisti-

schen und linksradikalen Spektrums in seiner Bedeutung umstritten. 

Andererseits nimmt weltweit die empirisch konstatierbare Klasse immens an Grö-

ße zu, während ihr ideologisch-politisches Gewicht vielfach sehr marginal ist. 

Für Marx war die Entwicklung des Kapitalismus an die notwendige Produktion sei-

ner eigenen „Totengräber“ geknüpft. 

Was also sind die Erscheinungsformen dieser „TotengräberInnenklasse“ heute, 

was trennt die ArbeiterInnenklasse davon, Klasse für sich zu werden? 

Und schließlich, welche Aufgaben ergeben sich uns in Hinblick auf diese Arbeite-

rInnenklasse in der globalisierten Welt ? 

 

Horst Hilse von der Kölner SoKo-Gruppe will zu den genannten Fragen einige 

Anmerkungen vortragen, Frank Braun, ebenfalls SoKo-Köln, wird versuchen die 

Diskussion zu moderieren. 

 

Wir verweisen an dieser Stelle auf die Passagen aus dem ‚Na-endlich-Papier’ der 

SIB zum Thema ‚Klassenorientierung’ sowie zu einem Detail-Vorschlag von Detlef 

Georgia Schulze zum entsprechenden Essentials (beide Texte über den blog er-

hältlich).  

 

Redaktioneller Hinweis: 

Vgl. die Kommentare unter der online-Ankündigung des Workshops: 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-

neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-anmerkungen-zur-neuzusammensetzung-der-arbeiterinnenklasse/
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B 2 Aktionseinheit – Einheitsfront(methode) – Volksfront 
 

Impuls: RSB und SIB 

 

Aktionseinheit, Einheitsfront und Volksfront sind drei historische Begriffe für unter-

schiedliche Formen der Bündnispolitik von Organisationen der Lohnabhängigen. 

„Volksfront“ bezeichnet anlaß-übergreifende Bündnisse von Organisationen der 

Lohnabhängigen mit bürgerlichen Kräften. Dies war ab 1936 die Strategie stalini-

stischer Organisationen im antifaschistischen Kampf und die Strategie vieler tri-

kontinentaler Befreiungsbewegungen. Einheitsfront bezeichnet (anlaß-

übergreifende) Bündnisse von revolutionären und reformistischen Organisationen 

der Lohnabhängigen. Die Einheitsfront-Taktik wurde in den Varianten ‚nur von un-

ten’, ‚nur von oben’ sowie ‚von oben und unten’ praktiziert. „Oben“ meinte Bünd-

nisangebote an die Führungen anderer Organisationen; „unten“ an die Basismit-

glieder dieser Organisationen. Aktionseinheiten schließlich sind anlaß-bezogene 

Bündnisse. 

In der bisherigen Diskussion zum NaO-Prozeß blieb einigen unklar, was genau 

den Unterschied zwischen „Einheitsfront“ und „Aktionseinheit“ ausmacht. Einige 

halten Einheitsfronten  mit ReformistInnen für richtig, andere argumentieren, daß 

(jedenfalls sog. strategische) Einheitsfronten mit ReformistInnen der Wahrung und 

Wahrnehmung der Freiheit der Agitation und Propaganda der RevolutionärInnen 

entgegenstehen und schlagen daher eine Beschränkung der Zusammenarbeit mit 

ReformistInnen auf Aktionseinheiten vor. Auch die Sinnhaftigkeit von Volksfronten 

blieb umstritten. 

 

Diskussionsstand: 

im blog: 

http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/12/k-4-buendnispolitik-aktionseinheit-

einheitsfront/ 

und 

„Na endlich“-Papier: 

„Volksfrontregierungen, also Regierungen von linken / Arbeiterparteien mit bürger-

lichen Parteien – das zeigen die klassischen Beispiele Frankreich 1934 – 38, Spa-

nien 1936 und Chile 1973 – sorgen in Zeiten des Umbruchs vor allem für eins: 

Desorientierung und Demobilisierung. Sie schüren nämlich fast zwangsläufig Illu-

sionen in die Institutionen des bürgerlichen Staates: Armee und Polizei, Parlamen-

te und Gerichte. Sich auf die zu verlassen ist – wie das tragische Beispiel Allende 

zeigt – nicht nur politisch tödlich. In ruhigen Zeiten bedeuten Volksfronten oder 

‚anti-monopolistische’ Bündnisse nichts anders als Eintritt von Linken in bürgerli-

che Regierungen. Selten als Senior-, meist als Juniorpartner. Das Ergebnis ist 

immer dasselbe: Mitverwaltung der kapitalistischen Krise, Legitimierung von Spar- 

und Privatisierungspolitik, sie machen die ‚Drecksarbeit’.“ 

http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/12/k-4-buendnispolitik-aktionseinheit-einheitsfront/
http://arschhoch.blogsport.de/2011/11/12/k-4-buendnispolitik-aktionseinheit-einheitsfront/
http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
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mailing-Liste: 

„Angesichts z.B. der aktuell unzweifelhaften Erfolge revolutionärer Bewegungen in 

Nordafrika – ihrem Charakter nach eben auch Volksfront-Bewegungen –,  soll 

‚Volksfront’ ein Ideologem des Stalinismus oder der Komintern sein, wie es im ‚Na-

endlich-Papier’ nahegelegt wird? Es ist falsch, diese Textstelle aufrecht erhalten 

zu wollen.“ (Frank Braun am 11.12.2011) 

 

Einleitungstext zum Workshop B 2 von Michael Schilwa (SIB) 
 

„Aktionseinheit, Einheitsfront und Volksfront sind drei historische Begriffe für un-

terschiedliche Formen der Bündnispolitik von Organisationen der Lohnabhängi-

gen. ‚Volksfront’ bezeichnet anlaß-übergreifende Bündnisse von Organisationen 

der Lohnabhängigen mit bürgerlichen Kräften. (…) ‚Einheitsfront’ bezeichnet (an-

laß-übergreifende) Bündnisse von revolutionären und reformistischen Organisa-

tionen der Lohnabhängigen. (…) ‚Aktionseinheiten’ schließlich sind anlaß-

bezogene Bündnisse (bürgerlicher, reformistischer, revolutionärer Kräfte). In der 

bisherigen Diskussion im NAO-Prozess blieb einigen unklar, was genau den Un-

terschied zwischen ‚Einheitsfront’ und ‚Aktionseinheit’ ausmacht (…).“ 

 

Soweit die völlig korrekte, allerdings etwas „wikipedia-mäßige“ Ankündigung unse-

res Workshops. 

Zu den oben angesprochenen Unklarheiten / Missverständnissen: 

„Aktionseinheiten“ (etwa gegen Stuttgart 21 oder Naziaufmärsche) sind ja im 

NAO-Prozess völlig unumstritten. 

„Einheitsfront(methode)“ behandelt eine generelle Herangehensweise von Revolu-

tionärInnen an Gewerkschaften und (links)reformistische Massenorganisationen. 

Oder noch allgemeiner gesprochen: 

Wie verhalten sich RevolutionärInnen in nicht-revolutionären Zeiten? 

Wenn reformistische Bewusstsein nicht in erster Linie Resultat des „Verrats“ z.B. 

sozialpartnerschaftlich orientierter Führungen und / oder der „Verdummung“ durch 

bürgerliche Massenmedien ist, sondern eine reale Verankerung im Klassenbe-

wusstsein hat, dann bringt uns die ständige „Entlarvung“ des Reformismus (allein) 

nicht weiter. 

Das ist der Kern der SIB-Position in dieser Frage. 

Ihr könnt das noch mal im „Na endlich“-Papier nachlesen – es reicht das Kapitel 

„Die Volksfront ist seit Stalin schon…“ (S. 21 -24). 

Ich schlage vor, dass wir in diesem Workshop vor allem über die diesbezüglichen 

Schwierigkeiten / Aufgaben für eine revolutionär-anti-kapitalistische heutzutage 

diskutieren (und natürlich über unsere Differenzen in dieser Frage). 

Trotzdem würde ich bei meinem Impuls gerne (sehr kurz!) darauf eingehen, war-

um und wie diese „Einheitsfront-Taktik“ ab 1922 in den Debatten der Komintern 

entstanden ist. 
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Des weiteren sollten wir gemeinsam versuchen, uns von alten (und missverständ-

lichen!) Formeln zu lösen und das, was wir von diesen heute noch brauchen kön-

nen in verständliche Sprache unserer Zeit zu „übersetzen“ (Beispiele: Einheitsfront 

„von oben“ und / oder „von unten“ oder die Losung der „Arbeiterregierung“). 

Ansonsten will ich Inhalt und Ablauf dieses Workshops nicht zu sehr vorweg fest-

legen, sondern für in der Diskussion auftauchende Fragen offen halten. 

Es gibt sicher einige Punkte, die unter uns (noch) strittig sind. 

Ein weiteres Beispiel: 

Die „Schwester“ der Einheitsfront ist die Politik der Klassenunabhängigkeit (also 

anders als im Einheitsfrontverständnis unserer „traditionskommunistischen“ 

Freunde keinerlei Zusammenarbeit mit bürgerlichen Kräften). 

Da werden wir allerdings schnell zu den nächsten Diskussionspunkten kommen. 

Wer (wie die GenossInnen der GAM) die SPD nach wie vor für eine „bürgerliche 

Arbeiterpartei“ hält, wird bzgl. einer Taktik gegenüber der Sozialdemokratie zu an-

deren Schlüssen kommen, als Menschen wie ich, die die SPD spätestens seit 

Schröder / Agenda 2010 für eine „gewöhnliche“ bürgerliche Partei halten. 

Da wir also viel zu streiten, aber nicht unbegrenzt Zeit haben, schlage ich vor 

(selbstverständlich kann der Workshop aber auch anders beschließen), dass wir 

die Volksfront-Problematik außen vor lassen. 

Denn was die imperialistischen Zentren angeht, herrscht m.E. im NAO-Prozess 

Konsens, niemand schlägt in Deutschland für die NAO eine Volksfront-

Orientierung vor. 

Im Trikont ist die Diskussionslage deutlich komplizierter (worauf Frank Braun 

schon ganz am Anfang zu Recht hingewiesen hat), hier spielt die „nationale Fra-

ge“ rein, aber auch die Kontroverse „Etappenmodell“ / „Sozialismus in einem 

Land“ versus „Permanente Revolution“. 

Dafür bräuchten wir wohl einen eigenen Workshop und angesichts dessen, dass 

eine NAO für’s erste wohl kaum außerhalb Deutschlands zu agieren gedenkt, hal-

te ich diesen thematischen Verzicht auch für vertretbar. 

 

Literatur: 

Basic: „Na endlich“-Papier, S. 21 – 24 (s.o.) 

 

Weiterführend: 

* Paul Levi „ Unser Weg (Wider den Putschismus)“ 

* KPD-Parteitag 1.2.23: 

„Aus den Leitsätzen zur Taktik der Einheitsfront und der Arbeiterregierung“ 

* Beschlüsse des IV. Weltkongresses der KI zu „Einheitsfront und Arbeiterregie-

rung“ 

* Pierre Frank „Geschichte der Komintern“ (Band I, Teil 2) 

* Leo Trotzki „Der einzige Weg – Die III. Internationale nach Lenin“  

 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/neue-antikapitalistische-organisation-na-endlich-worueber-muessen-wir-uns-verstaendigen-und-worueber-nicht/
http://marxists.org/deutsch/archiv/levi/1921/weg/index.htm
http://marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1932/09/index.htm
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Einleitungstext zum Workshop B 2 von Pitt Berens (RSB) 
 

Die Sozialistische Initiative Berlin-Schöneberg berief sich in ihrem Text „Neue an-

tikapitalistische Organisation?“ auf die „Einheitsfront(methode)“: 

„Für uns ist (Einheitsfront) mehr als antifaschistische Einheitsfront, mehr als Akti-

onseinheit (…). Nach unserem Verständnis geht es um eine generelle Herange-

hensweise von RevolutionärInnen an Gewerkschaften und reformistische Mas-

senorganisationen (…) ‘Einheitsfront von unten’ ist bis heute das Credo aller Ultra-

linken (16). Motto: Einheit mit sozialdemokratischen Arbeiter oder Basisgliederun-

gen ? Bitte gerne, aber niemals mit ihren verräterischen Führungen! Das ist genau 

das, was Einheitsfront-Politik nicht ist. Es setzt nämlich voraus, was fehlt: Den kla-

ren Bruch der Basis reformistischer Organisationen mit ihrer Führung“. 

 

1. Eine NAO kann nicht die klassische Einheitsfronttaktik der frühen Komin-

tern anwenden 

 

Theoretischer Wegbereiter der Einheitsfrontpolitik war Parvus, der die preußi-

schen Militärtaktik des Jahres 1866 „getrennt marschieren, vereint schlagen!“ in 

das Arsenal der ArbeiterInnenbewegung einführte. Um „schlagen“ zu können, 

muss die (in der Regel minderheitliche) revolutionäre Partei selbst „Massen“ orga-

nisieren. Nur so kann sie die (vorherrschende) reformistische Partei, die die 

„Massen“ kontrolliert, zum „vereint schlagen“ zwingen. Nicht zufällig waren die 

vom EKKI der Kommunistische Internationale verabschiedeten Leitsätze zur „Ein-

heitsfront der Arbeiter“ eng mit der Aufgabe verbunden, die Mehrheit der Arbeite-

rInnenklasse für die Kommunistische Partei zu gewinnen. 

Dagegen ist eine „Einheitsfront“ kleiner Gruppen bestenfalls eine Aktionseinheit, 

im schlechteren Fall ein Propagandablock, in jedem Fall aber das Eingeständnis, 

selbst nicht die Kraft zum Zuschlagen zu haben[1]. Da es heute in der BRD weder 

eine revolutionäre noch eine reformistische Massenpartei gibt[2], ist die Taktik der 

ArbeiterInneneinheitsfront der frühen Kommunistischen Internationale nicht ein-

fach auf heute übertragbar. 

Auch eine Neue Antikapitalistische Organisation könnte nicht die klassische Ein-

heitsfronttaktik anwenden, weil sie weder heute noch morgen eine revolutionäre 

„Massen“partei, sondern zunächst nur eine Propagandagruppe sein wird. Damit 

scheidet die Einheitsfronttaktik für eine NAO aus. Das ist der Unterschied etwa zu 

Griechenland, wo das revolutionär-antikapitalistische Bündnis ANTARSYA an-

satzweise gegenüber den reformistischen Kräften von SYRIZA und der Kommuni-

stischen Partei KKE eine Taktik der Einheitsfront entwickeln kann. 

Vor der Anwendung der „Einheitsfront der Arbeiter“ stand für die Kommunistischen 

Partei die Aufgabe, sich die „organisatorische Freiheit der geistigen Einwirkung auf 

die Arbeitermassen“[3] zu schaffen. Eine NAO müsste noch tiefer ansetzen und 

sich überhaupt erst einmal die Mittel verschaffen, um diese „Freiheit“ zu nutzen zu 

können. 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/3/#footnote-1
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/3/#footnote-2
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/3/#footnote-3
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Die Begriffe „Einheitsfrontmethode“ und „Aktionseinheitspolitik“, die durchaus ihre 

Berechtigung haben können, verdecken leider nur allzu oft den Unterschied zwi-

schen der Aktionseinheit kleiner Organisationen / Gruppen und der klassischen 

Einheitsfront von Massenorganisationen. 

 

2. Die DGB-Gewerkschaften sind eine Art elementarer Einheitsfront 

 

Die einzigen „Massen“organisationen der ArbeiterInnenbewegung in Deutschland 

sind mit ihren 6,1 Millionen Mitgliedern die Gewerkschaften. Sie sind eine Art per-

manente, elementare „Einheitsfront“ der Lohnabhängigen, auch wenn sie dank 

Sozialpartnerschaft, runder Tische und Standort-Politik, d.h. der Klassenzusam-

menarbeit, nur allzu selten „Front“ gegen die KapitalistInnen und ihre Regierungen 

machen. Die Frage der gemeinsamen Aktion verschiedener politischer oder be-

rufsspezifischer Gewerkschaftsverbände wie z.B. in Frankreich oder England stellt 

sich bei den relativ gut organisierten Einheitsgewerkschaften des DGB nur in Aus-

nahmefällen (z.B. Eisenbahn). Wichtiger ist eine korrekte Taktik der Gewerkschaf-

ten gegenüber der Masse der Unorganisierten und den Erwerbslosen. 

Will eine NAO eine „Einheitsfrontpolitik“ entwickeln, dann hat sich diese vor allem 

auf die Gewerkschaften zu beziehen. Dazu muss sie sich eine Taktik erarbeiten, 

wie die Gewerkschaften von innen (organisierte, klassenkämpferische, antibüro-

kratisch auftretende Gewerkschaftslinke) und außen (antikapitalistischer Flügel in 

den von den Gewerkschaften unabhängigen sozialen Bewegungen) verändert 

werden können. 

 

3. Die meisten Aktionseinheiten sind „Aktionseinheiten von unten“ 

 

Wichtige Aktionen (z.B. 100.000 Menschen am 1.11.2003 in Berlin, 20.000 am 

3.6.2006 ebendort, 30.000 am 19.5.2012 in Ffm), die auf Initiativen der antikapita-

listischen Linken zurückgingen, waren mehr oder weniger Aktionseinheiten „von 

unten“. Die Aktionsbündnisse waren nicht in der Lage, die Gewerkschaften ein-

schließlich ihrer Führung zu einer „Einheitsfront“ „von oben“ und „von unten“ zu 

zwingen. 

Im besten Fall konnten die Proteste am 1. November 2003 mit dem Rückenwind 

betrieblicher Mobilisierungen indirekt die Gewerkschaften bewegen, selbst aktiv zu 

werden und am 3. April 2004 mehrere hunderttausend Menschen zu mobilisieren, 

um Dampf abzulassen. Eine wirkliche Einheitsfront gegen Hartz IV, die Millionen 

auf die Straßen gebracht hätte – nur wenige Woche nach den DGB-Demos be-

gannen die Montagsdemonstrationen – kam aber nicht zustande. Die Gewerk-

schaftsbürokratie verweigerte der Bewegung gegen Hartz IV ihre Unterstützung, 

weil sie dank der institutionalisierten Klassenzusammenarbeit an Hartz IV mitbetei-

ligt war. 

Zumindest sollte eine NAO nicht die „Aktionseinheiten von unten“ als „ultralinks“ 

abtun, die sie in der Regel gezwungen ist selbst einzugehen. 
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4. M31 und die „generelle Herangehensweise von RevolutionärInnen an Ge-

werkschaften und reformistische Massenorganisationen“ 

 

Im Unterschied zu den genannten Aktionseinheiten am 1.11.03, 3.6.06 und am 

18.5.12 war die Aktionseinheit M31 am 31.3.12 von Anfang darauf ausgelegt, nur 

ein kleines linksradikales Spektrum zu mobilisieren. M31 wollte bewusst nicht auf 

breite Kreise einwirken und schottete sich von den Gewerkschaften ab. Das He-

rangehen von M31 hatte weder etwas mit der „Einheitsfrontmethode“ noch mit 

„Aktionseinheitspolitik“ im besten Sinne zu tun. 

Ein Vergleich mit der Aktionseinheit am 3.6.06 macht die Unterschiede deutlich. 

Diese Aktion wurde vom linken Flügel der Bewegung gegen den sozialen Kahl-

schlag im Alleingang durchgeführt, nachdem zuvor deren gemäßigte Mehrheit 

überhaupt eine Aktion abgelehnt hatte. Es blieb dem linken Flügel nur übrig, die 

Aktion in eigener Regie zu organisieren, zu der dann 20.000 Menschen kamen. 

M31 wollte aber von Anfang an keine Aktion mit einem gemäßigterem Spektrum. 

Mit einem Herangehen wie von M31 kann keine soziale Bewegung / Antikrisenbe-

wegung aufgebaut bzw. wiederbelebt werden. Es ist also nicht die Politik der „Ak-

tionseinheit von unten“, die per se „ultralinks“ ist, sondern die bewusste Abschot-

tung von den gemäßigten Kräften in der Aktion. 

Wenn antikapitalistische Linke auf „eine generelle Herangehensweise von Revolu-

tionärInnen an Gewerkschaften und reformistische Massenorganisationen“ beste-

hen, liegt es da nicht nahe, an einer Aktion wie am 31. März nicht teilzunehmen? 

Auch wenn die Aktionseinheit von M31 sektiererisch angelegt war, so wäre trotz-

dem eine Beteiligung an der Demo richtig gewesen, weil bei dem niedrigen Stand 

der offenen Klassenkämpfe jede Aktion von ein paar Tausend Menschen gegen 

die Krise – auch die einer kleiner revolutionären Minderheit – unterstützenswert 

ist. 

Eine eigene Beteiligung hat aber nur dann einen Sinn, wenn sie nicht kritiklos ist. 

Und das bedeutet vor allem offene Kritik an der „generellen Herangehensweise“ 

des M31-Spektrums. Will sich eine NAO einen Platz im linken Spektrum verschaf-

fen, dann darf sie z.B. auch nicht mit der Kritik an dem undemokratischen Vorge-

hen der IL auf dem Vorbereitungstreffen zu Blockupy hinter dem Berg halten, son-

dern muss sie offen äußern, auch wenn sie damit den IL-SprecherInnen weh tut. 

 

5. Wie links darf die inhaltliche Plattform für Aktionseinheiten sein? 

 

In Vorbereitung der Blockupy-Demo wurde von dem linkssozialistischen Spektrum 

eine radikalere inhaltliche Plattform vorgeschlagen (Schulden streichen – Banken 

enteignen), die aber von der IL und dem linken Flügel von attac abgeschmettert 

wurde. Es lässt sich nur erahnen, dass damit potentielle gemäßigte Bündnispart-

nerInnen (Attac, Gewerkschaften) nicht abgeschreckt werden sollten – was das 

Standard-Herangehen der gemäßigten Mehrheit auf allen Treffen der Bewegung 
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gegen sozialen Kahlschlag gegen die Enteignungsforderung war. 

Ist es nicht falsch, überhaupt radikalere Forderungen vorzuschlagen, die den 

„Gemäßigten“ dazu dienen könnten, eine Aktionseinheit abzulehnen? 

 Aktionseinheit bedeutet „Einheit in der Aktion“ und nicht „Einheit in der 

Plattform“. Es gibt keinen Grund gegen einen gemeinsamen Feind nicht 

auch gemeinsam zu demonstrieren, nur weil die inhaltlichen Aufrufe ver-

schieden sind. Es genügt, sich über das wo? wann? und wie? der Aktion zu 

verständigen. 

 Wenn mittlerweile im IL-Spektrum die Vergesellschaftung der Energiekon-

zerne gefordert wird und die Linkspartei für die Vergesellschaftung der 

Banken eintritt, dann dürfte es keinen Grund geben, auf eine solche Forde-

rung zu verzichten. Wann, wenn nicht in der schwersten Krise seit Jahr-

zehnten, soll denn das Privateigentum der KapitalistInnen an Produktions-

mitteln in Frage gestellt werden? 

 Es sei daran erinnert, dass z.B. die IG Metall in ihrer Satzung selbst für die 

Vergesellschaftung eintritt. Dass die Gewerkschaftsbürokratie, diese nicht 

einfordern will, liegt auf der Hand. RevolutionärInnen sollten bei Aktionsein-

heiten an den positiven Errungenschaften der Gewerkschaften anknüpfen 

und nicht an der ablehnenden Haltung der Bürokratie. 

 Die Aufgaben einer NAO bei einer Aktionseinheit wie blockupy sind: 

- eine möglichst breite Aktionseinheit auch mit gemäßigten Kräften herzu-

stellen, 

- gleichzeitig so viele AktivistInnen wie möglich um eine revolutionäre inhalt-

lichen Stoßrichtung zu sammeln. Breite, gemeinsame Aktion und revolutio-

näre Inhalte sind keine Gegensätze, sondern notwendige Ergänzungen. 

 

6. Aktionseinheiten „von unten“ mit der Linkspartei 

 

Aktionseinheiten sind unter den gegebenen Kräfteverhältnissen in der BRD fast 

immer „Aktionseinheiten von unten“. Wer darauf verzichten würde, weil diese an-

geblich „ultralinks“ sind und nicht dem Schema der „Einheitsfront“ „von oben und 

von unten“ aus der Weimarer Republik entsprechen, würde sich selbst lähmen. 

Das wird besonders deutlich, wenn es dort um Aktionseinheiten mit der Linkspartei 

geht, wo diese staatstragende „Verantwortung“ übernimmt. Es wäre falsch z. B. 

der Linkspartei in Duisburg, deren Ratsfraktion mit SPD und Grünen die Stadtre-

gierung stellt und ein gemeinsames Sparprogramm zur Sanierung des überschul-

deten städtischen Haushalts vorgelegt hat, im Kampf gegen diesen Sparhaushalt 

„ein Angebot zur Einheit“, das „sich immer an die gesamte Organisation incl. ihrer 

Führung richtet“, zu machen. Denn dann müsste sich nicht deren Führung der ei-

genen Basis erklären, sondern wir, warum wir KahlschlagpolitikerInnen überhaupt 

ein solches Angebot machen, anstatt sie von Anfang an als Verantwortliche zu 

bekämpfen. In diesem Fall muss es eine „Aktionseinheit“ mit denjenigen in der 
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Linkspartei angestrebt werden, die die Sparbeschlüsse ihrer eigenen Führung ab-

lehnen. 

 

7. „Aktionseinheit“ und „Einheitsfront“ sollten eine Taktik und keine Strate-

gie sein 

 

Die Taktik der „Aktionseinheit“ oder der „Einheitsfront“ ist nicht einfach aus den 

Resolutionen der Kommunistischen Internationale oder aus Trotzkis „Schriften 

über Deutschland“ abzuleiten und schematisch auf heute zu übertragen. Trotzdem 

bleiben die reichhaltigen Erfahrungen der kommunistischen Bewegung der Wei-

marer Republik wichtig für unser Verständnis der Einheitsfront. 

 Die Taktik der Einheitsfront wurde Ende 1920 von Paul Levi und Karl Radek 

entwickelt und mit einigem Erfolg von der KPD in Stuttgart und Duisburg-

Hamborn ausprobiert worden. Überregional kam sie zwar manchmal zu 

Stande, aber es gibt kein einziges nennenswertes Beispiel, wo die Einheits-

fronttaktik von der KPD-Zentrale korrekt angewandt worden wäre: 

 Im März 1920 verweigerte die KPD-Führung zunächst die Einheitsfront ge-

gen den Kapp-Putsch; 1930 -1933 verweigerte sie die Einheitsfront „von 

oben „ und „von unten“ mit SPD und ADGB gegen die Nazis; 

 1922 bildete die KPD mit SPD, USPD und ADGB eine schwarz-rot-goldene 

Einheitsfront anlässlich der Ermordung Rathenaus; 1926 beschränkte sie 

ihre Einheitsfrontpolitik zur Fürstenenteignung auf anti-feudale Ziele, um ei-

ne Einheit bis hin zum katholischen Zentrum zu erreichen; 

 Im Sommer 1923 beschloss eine reichsweite Versammlung von 12.000 Be-

triebsräte in Berlin den Generalstreik. Die KPD-Zentrale versuchte, den 

Streik um einen Tag hinauszuzögern, womit sie nur zeigte, wie sehr sie den 

Ereignissen hinterher lief, musste dann aber den Betriebsräten nachgeben. 

Der Generalstreik wurde entgegen dem Widerstand von SPD- und ADGB-

Führung befolgt[4] 

 Im „Deutschen Oktober“ 1923 erhob die KPD die Taktik der Arbeiterein-

heitsfront zur Strategie, weil sie ihr Bündnis mit der linken SPD auch dann 

nicht aufgeben wollte, als diese nicht bereit war, gegen den Einmarsch der 

Reichswehr und die Absetzung der linken SPD-KPD-Regierungen in Sach-

sen und Thüringen Widerstand zu leisten. Infolge dieser kampflosen Nie-

derlage verschlechterten sich die Kräfteverhältnisse in ganz Deutschland 

und darüber hinaus zu Ungunsten der ArbeiterInnenklasse. 

Die Einheitsfront ist eine Taktik. Wird sie wie im „Deutschen Oktober“ 1923 zur 

Strategie erhoben, dann macht sie die revolutionäre Partei zur Gefangenen des 

linken Flügels der Sozialdemokratie. 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/3/#footnote-4
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/3/#footnote-4
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8. Einheitsfront und ArbeiterInnenregierung 

 

In Griechenland, wo die Klassengegensätze viel zugespitzter sind als in Deutsch-

land und die Linke stärker aufgestellt ist, hat ANTARSYA die Möglichkeit, eine 

wirkliche Einheitsfrontpolitik gegenüber SYRIZA und der KKE auf zwei unter-

schiedlichen Ebenen einzuleiten: 

 Im Kampf gegen die Sparmaßnahmen der Troika und der Regierung; 

 In der Stadt, im Stadtteil, Betrieb und auf dem Land die gemeinsame 

Selbstverteidigung der MigrantInnen und der ArbeiterInnenorganisationen 

gegen die faschistische Bewegung Morgenröte zu initiieren. 

Aber selbst in Griechenland ist die Forderung nach einer „ArbeiterInnenregierung“ 

nur schwer zu konkretisieren. Eine sog. „Linksregierung“ um SYRIZA (ob mit oder 

ohne KKE) wäre keine „ArbeiterInnenregierung“, sondern der Ruf nach einem bür-

gerlich-parlamentarischen Ausweg, zumal es sich dort bislang nur um eine Krise 

des Parlamentarismus und nicht der Klassenherrschaft handelt. Eine „ArbeiterIn-

nenregierung“, die konsequent Bourgeoisie, Troika und Faschismus bekämpft, 

müsste mit dem kapitalistischen System brechen – also eine „revolutionäre Arbei-

terInnenregierung“ sein, die sich auf eine Bewegung der Selbstorganisation der 

ArbeiterInnenklasse und der armen Bauernschaft stützt. Der Prozess der Selbst-

organisation steckt aber noch in den Anfängen. 

 

Redaktioneller Hinweis: 

Vgl. den ausführlichen Kommentar von DGS_TaP zu dem Papier von Pit, wo in 

erster Linie zu M 31 eine abweichende Position vertreten wird und außerdem – als 

generelle Herangehensweise an derartige Demonstrationen – aus dem Ausformu-

lierungs-Vorschlag für Essential E 3 „Bündnispolitik“ zitiert: 

„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 bestimmten konkreten Fragen möglich sind, 

nicht allein deshalb zu verzichten, weil zu anderen Fragen unterschiedliche Auf-

fassungen bestehen.“ 

 

 

 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-2-aktionseinheit-einheitsfrontmethode-volksfront/#comment-3307
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B 3 Ökosozialismus 
 

Impuls: RSB und isl 

 

Ein Input von Klaus Engert (RSB) wird sich mit folgenden Punkten befassen: 1. 

Warum wir einen neuen Sozialismusbegriff brauchen. 2. Marx, Engels und die 

Ökologie. 3. Kapitalismus und Ökologie. 4. Wo wir stehen. 5. Ökosozialismus – 

aber wie. 

Ein zweites Input wird es von Seiten der isl geben. 

 

Inputpapier zum Workshop B 3 von Klaus Engert (RSB) 
 

1. Warum wir einen neuen Sozialismusbegriff brauchen 

„Sozialismus“ wird heute aufgrund der Geschichte der Umweltzerstörung in den 

sog. realsozialistischen Staaten mit der gleichen Strategie von Extraktivismus und 

Produktivismus identifiziert, wie sie die kapitalistischen Länder praktizieren. Wir 

brauchen deshalb einen Sozialismusbegriff, der die ökologische Dimension ge-

sellschaftlichen Handelns explizit einschließt. 

 

2. Marx, Engels und die Ökologie 

Auch „der Marxismus“ wird häufig mit hemmungsloser Ausbeutung der natürlichen 

Lebensgrundlagen gleichgesetzt. Eine genauere historisch-kritische Betrachtung 

der Texte von Marx und Engels zu diesem Thema zeigt jedoch, dass die grundle-

genden Überlegungen zu dem dialektischen Wechselverhältnis zwischen Mensch 

und Natur und zum Umschlagen von Produktivkräften in Destruktivkräfte durchaus 

bereits von Marx/Engels angestellt wurden und an Aktualität nichts verloren ha-

ben. 

 

3. Kapitalismus und Ökologie 

Die grundlegenden Bewegungsgesetze der kapitalistischen (Welt)ökonomie sind 

den Erfordernissen einer umwelt- und klimaneutralen Wirtschaft diametral entge-

gengesetzt. Allenfalls werden technokratische Lösungen gesucht. Aber ein „grüner 

Kapitalismus“ ist ebenso ein Widerspruch in sich wie ein Kapitalismus ohne Profi-

te. Deshalb führen die einschlägigen Versuche der bürgerlichen Ökologiebewe-

gung wie z.B. der grünen Partei, in die Irre. 

 

4. Wo wir stehen 

Der Globus ächzt in allen Fugen: Klimawandel, Artensterben, Zerstörung anbau-

fähigen Bodens, Nahrungsmittelkrise – es ist fünf vor zwölf und ohne eine rasche 

und radikale Umsteuerung riskieren wir das Eintreten einer sich selbst verstärken-

den Abwärtsspirale. Das erreichte Ausmass an Gefährdung unserer Lebensgrund-

lagen macht einen radikalen Gesellschaftswandel zwingend notwendig 
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5. Ökosozialismus – aber wie 

Ein komplettes Gesellschaftsmodell einer Zukunftsgesellschaft liefern nur Science-

Fiction-Autoren oder Sektierer. 

Aber es ist durchaus möglich, die wesentlichen Grundlagen zu skizzieren, auf de-

nen eine ökosozialistische Gesellschaft beruhen muss und einige erste Schritte 

dahin zu benennen. Dazu gehören unter anderem Entschleunigung, Nachhaltig-

keit, Kreislaufwirtschaft, Gemeineigentum, Dezentralisierung und direkte demokra-

tische Selbstverwaltung. 

 

Redaktionelle Hinweise: 

1. Zu diesem Workshop wird es in Kürze noch ein zweites Papier geben, das das 

Input der isl vorstellt. 

 

2. Erläuterung zum in Abschnitt 1. des Papiers von Klaus Engert verwendeten Be-

griff „Extraktivismus“: 

 

Extraktivismus (von lat. ex-trahere „herausziehen“; ex-tractum „das Herausgezo-

gene“ [1]); hier: Bezeichnung für die Förderung von Bodenschätzen durch Minen 

oder im Tagebau [2]. 

„Der Extraktivismus, eine auf höchstmögliche Ausbeutung von Rohstoffen und 

Agrarland für den Export ausgerichtete Entwicklungsstrategie, prägt die wirtschaft-

lichen und sozialen Strukturen der meisten Länder des [südamerikanischen, ad-

min-2] Subkontinents bis heute wesentlich. Die Folgen sind überwiegend negativ. 

Die Begrenztheit der meisten Rohstoffe sowie die Mehrfachkrise des globalisierten 

Kapitalismus machen eine Diskussion über Alternativen zu dem vom globalen 

Norden vorgelebten, auf fortwährendem Wachstum basierenden Entwicklungsweg 

zwingend notwendig.“ [3] 

 

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Extraktivismus. 

[2] http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Lateinamerika/rohstoffe3.html. 

[3] http://fdcl-berlin.de/?id=1634. 

 

3. Hinweis von systemcrash unter der online-Ankündigung dieses Workshops: 

 

Reader „Marxismus und Umweltfrage“ 

http://revolution.anticapitalista.com/pdf/reader7.pdf 

 

-- XV. Weltkongresses (des Vereinigten Sekretariats) der IV. Internationale: Öko-

logie und Sozialismus - Seite 2 

-- Helen Ward: Shaking off Marxism’s “productivist dross” – Seite 15 

-- Janosch Janglo: Die ökologische Krise des Kapitalismus - Seite 17 

-- Johannes Wolf: Grüner Kapitalismus: Utopie oder bald Realität? - Seite 23 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Extraktivismus
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Lateinamerika/rohstoffe3.html
http://fdcl-berlin.de/?id=1634
http://revolution.anticapitalista.com/pdf/reader7.pdf
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B 4 Wie kommen wir von den Tageskämpfen zum revolutionären 

Bruch? 
 

Impuls: RSB und Interkomms 

 

Wie kommen wir von den Tageskämpfen zum revolutionären Bruch? 

 

In dem workshop wird es von den Interkomm und dem RSB inputs zur Frage ge-

ben, wie wir von Tageskämpfen zum revolutionären Bruch gelangen können. Im 

NaO-Prozeß wurde diese Frage bisher vor allem an Hand eines Beispiels disku-

tiert: Ist die ausschließliche Forderung (z.B. auf einem Demo-Transpi oder als 

Flugblatt-Überschrift) nach Bankenenteigung eine sinnvolle Forderung, die aktuel-

le Tageskämpfe über die Grenze der Struktur der kapitalistischen Produktionswei-

se hinaustreiben kann? 

Diesen Workshop bei der NaO-Sommerdebatte wollen wir nutzen, um die Frage 

nach Tageskämpfen und revolutionärem Bruch genauer und grundsätzlicher zu 

diskutieren. 

 

Die InterKomm werden in ihrem input folgende Thesen erläutern: 

 

1. Es gibt keinen direkten gar linearen Übergang. Die Vorstellung, 

dass die Tageskämpfe immer mehr zunehmen und heftiger wer-

den und dann zum revolutionären Bruch führen, hat sich historisch 

nie nachweisen lassen. Sie wären auch der Beweis, dass es keine kommunisti-

sche Organisierung neben den Tageskämpfen braucht. Umgekehrt gilt, daß, weil 

dieser historische Beweis nicht zu erbringen ist, daß es dringender denn je organi-

sierter kommunistischer Kräfte bedarf. 

 

2. Die historische Leistung der Bolschewiki war es, die disparaten Kämpfe der Ar-

beiterInnen und BäuerInnen unter der hegemonial gewordenen Formel „Land und 

Frieden“ zusammenzubinden und um diese Losung herum einen Block herzustel-

len. Der revolutionäre Bruch, die Oktoberrevolution war nicht die militärische Er-

oberung eines verlassenen zaristischen Weinkellers, wie manche unken, sondern 

die militärische Zerschlagung der Strukturen des alten Staates. 

 

3. Diese Aktion wurde nicht von den sozialen Bewegungen vollbracht, und wurde 

so von vielen als autoritärer Akt der Bolschewiki kritisiert. Doch ist eben dies gera-

de das Chrakteristische eines revolutionären Bruchs. Jene Kritik versteht also 

nicht, dass der Moment des Bruchs nicht bloß eine etwas radikalere Massenaktion 

ist. Er muss allerdings den Rahmen schaffen, in dem die Massen dann agieren 

können. 

 

http://www.interkomm.nao-prozess.de/
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4. Die Tageskämpfe haben vor allem die Aufgabe, vielen Menschen die kapitalisti-

schen Widersprüche zu verdeutlichen, Kontakte mit organisierten kommunisti-

schen Kräften herzustellen und so den Kreis derer zu vergrößern, die sich als 

Kommunist_innen gegen Staat, Nation und Kapital wenden. 

 

5. In der Hochzeit der fordistischen Arbeiter_innenbewegung konnte an großen 

Streiks ein solcher Bewusstwerdungsprozess gut beobachtet werden. Heute aber 

ergeben sich für Kommunist_innen viele neue Fragen. Denn mit dem Rückgang 

der fordistischen Arbeiterinnenbewegung und dem Verschwinden ihrer Kämpfe ist 

eine Kontinuität in Kämpfen schwieriger festzustellen. Gab es beispielsweise 

Großfabriken wie Opel mit einer kämpferischen Belegschaft und kommunistischen 

Aktivist_innen inmitten dieser Kämpfe, so machen heute Flexibilisierung der Ar-

beitsverhältnisse und die vielfältigen Fragmentierungen innerhalb der Lohnabhän-

gigenklasse solche gemeinsamen großen Kämpfe immer schwieriger. 

 

6. Erforderlich ist eine Kombination von theoretischer und politischer Praxis. In 

diesem Sinne gilt es, alle emanzipatorischen Kämpfe in der Arbeitswelt zu unter-

stützen – d.h. alle Kämpfe, die nicht selber wieder Ausgrenzungsmechanismen 

hervorrufen. Die Kämpfe können im schrumpfenden fordistischen, aber auch – 

sogar viel häufiger – in anderen wachsenden Sektoren der Lohnarbei-

ter_innenklasse stattfinden, auch in der Reproduktionssphäre oder sogar im Nied-

riglohnsektor Spätkauf. Es gilt, die  unterschiedlichen Gesichter dieser Kämpfe 

anzuerkennen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen. 

 

7. Dass z.B. in Frankreich Kämpfe in den Banlieues und in der Industrie völlig un-

terschiedliche Welten sind, ist ein Zeichen der Schwäche kommunistischer Kräfte, 

die versuchen müssen, die Kämpfe zusammenzubinden (wie ehedem die Bol-

schewiki 1917). 

Allerdings sollte uns immer klar sein: Die gegenwärtige Umbruchssituation ist auch 

für uns ein neues Experimentierfeld, es gilt die aktuellen Kämpfe, ihre Bedingun-

gen, die Neuzusammensetzung der Lohnabhängigen zu untersuchen und in die 

Kämpfe zu intervenieren – alldies als kollektiver Lernprozess. 

 

Jakob (RSB) wird in seinem input folgende Thesen erläu-

tern: 

 

1. Die Krise des Kapitalismus ist umfassend und tiefgrei-

fend: 

 

a) Die Wirtschaftskrise ist weit mehr als eine Finanzkrise 

(oder Eurokrise). In Europa wird sie verstärkt durch den Widerspruch zwischen der 

von der (deutschen) Exportindustrie durchgesetzten Währungsunion und der nicht 

vorhandenen europaweit funktionierenden gemeinsamen Wirtschafts- und Finanz-

http://www.rsb.nao-prozess.de/
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politik. Das gewaltige (u. wachsende) Produktivitätsgefälle ist die Grundlage für 

die sich zuspitzende Euro-Krise, die auch durch Eurobonds, „Verbot von Spekula-

tionen“ oder die Einführung von Finanztransaktionssteuern usw. nicht beseitigt 

werden kann. 

 

b) Gleichzeitig spitzen sich andere Krisen zu: Ernährungskrise, Energiekrise, Kli-

mawandel … 

 

c) All dies bedeutet aber nicht, dass das System zusammenbrechen wird. Es hat 

nur zur Folge, dass die Barbarei zunehmen wird (zunehmende Verelendung brei-

terer Schichten, wachsende Migrationsbewegungen sogar innerhalb Europas, 

wachsende Gefahr faschistischer Bewegungen und/oder der Durchsetzung ande-

rer diktatorischer Regimes usw.), es sei denn, der Widerstand ist stark genug und 

verfolgt eine systemüberwindende Perspektive bzw. wird nicht in parlamentarische 

Bahnen gelenkt. 

 

2. Vor diesem Hintergrund haben revolutionäre Kräfte die dringlicher werdende 

Aufgabe, sowohl ganz konkret den Widerstand zu fördern wie auch das Bewusst-

sein dafür zu schärfen, dass das kapitalistische System keine Lösung der wach-

senden gesellschaftlichen Probleme bieten kann, angefangen von den periodisch 

wiederkehrenden (und tendenziell sich verschärfenden) wirtschaftlichen Krisen bis 

zum Klimawandel. Dabei die aktuellen Veränderungen des Kapitalismus aufzuar-

beiten und auf die jeweils brennenden Fragen brauchbare – d. h. sowohl mobilisie-

rende (weil verständliche) als auch systemüberwindende – Losungen (Argumenta-

tionen usw.) zu formulieren, ist die große Herausforderung unsrer Zeit. 

 

3. In der BRD leben wir heute in einer Phase der relativen Klassenruhe und eines 

wenig entwickelten (bzw. weitgehend nicht vorhandenen) politischen Klassenbe-

wusstseins. Deswegen ist die in allen entwickelten kapitalistischen Gesellschaften 

vorhandene Kluft zwischen den objektiven Notwendigkeiten (wie auch Möglichkei-

ten) und dem Massenbewusstsein bei uns besonders groß. Noch sind wir also 

sehr weit entfernt von einer vorrevolutionären oder revolutionären Lage (die sich 

auszeichnet durch: „Die da oben können nicht mehr und die da unten wollen nicht 

mehr.“). Den Widerspruch zwischen den objektiven Bedingungen und der man-

gelnden Reife des subjektiven Faktors (also seines Bewusstseins und seiner Be-

reitschaft, die Verhältnisse umzustoßen und dafür auch Opfer zu bringen) müssen 

wir in seiner vollen Tragweite erfassen und darauf mit einer adäquaten Strategie 

antworten, wenn wir uns nicht in leeren Parolen, abgehobenem Propagandismus 

oder in Pragmatismus ergehen wollen. 

 

4. Gleichzeitig darf nicht verdrängt werden, dass eine grundlegende gesellschaftli-

che Veränderung nur mit dem aktiven Eingreifen der Mehrheit der Bevölkerung (im 

Wesentlichen der großen Mehrheit abhängig Beschäftigten, die ca. 90% der Er-
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werbstätigen ausmachen) möglich ist. Genauso betroffen: die Armen, die Ausge-

grenzten, die Jugend …Eine Revolution ist kein Betriebsunfall eines kriselnden 

kap. Systems sondern der bewusste Akt einer massenhaft selbsttätig gewordenen 

ArbeiterInnenklasse[1], die die Notwendigkeit des Systemwechsels ganz dringlich 

verspürt. 

 

5. Es kommt also darauf an, mit den ins Zentrum der Aktivitäten zu stellenden 

Themen, Argumentationen und Losungen jeweils das Glied der Kette zu ergrei-

fen[2], das geeignet ist, die Selbstaktivität der Arbeiter_innenklasse zu fördern. Ak-

tionen, die von der überwältigenden Mehrheit der realen Vorhut in den Betrieben 

und der breiten Masse der Kolleginnen nicht verstanden und abgelehnt werden, 

können diese Zielsetzung nicht fördern; sie können im Extremfall sogar kontrapro-

duktiv sein, weil sie die KollegInnen verwirren (oder zumindest der Gegenseite das 

Geschäft erleichtern). 

Welches dieses Gesamtprogramm ist und welches die jeweils konkreten (aktuel-

len und zentralen) Losungen sind, steht in keinem Lehrbuch und dafür kann es 

auch keine Blaupause geben. Es ist von den jeweiligen konkreten wirtschaftlichen, 

politischen und kulturellen Bedingungen abhängig. 1917 z. B. waren die drei Lo-

sungen: „Land, Brot, Frieden“ die systemsprengenden Übergangsforderungen in 

Russland. Dies ist in keiner Weise auf heute übertragbar.[3] So ist heute etwa die 

Parole einer „Arbeiter- und Bauernregierung“ eine Formel, mit der die Kol-

leg_innen rein gar nichts anfangen können, also voll daneben. 

 

6. RevolutionärInnen müssen eine ständige konkrete Neubestimmung aktueller 

Losungen vornehmen. Eine zentrale Rolle spielt dabei erfahrungsgemäß der Ab-

wehrkampf gegen die Angriffe der Bourgeoisie. Diese nur mit generellen (abstrak-

ten) Parolen (kommentierend) zu begleiten, ist nicht geeignet, eine reale Verbin-

dung mit der Arbeiter_innenklasse (und den sonst materiell und psychisch Betrof-

fenen) herzustellen oder sie nennenswert zu beeinflussen. Hinzu kommt: Die Be-

wegung braucht auch Erfolge und sei es nur im Abwehrkampf, wenn sie Selbstver-

trauen und Stärke gewinnen soll. Da ist Beteiligung angesagt, nicht (akademische) 

Besserwisserei. Aus gewonnenen Abwehrkämpfen heraus lässt sich tausendmal 

besser über weitergehende Perspektiven diskutieren, als wenn nur die Niederla-

gen kommentiert werden. Diese demoralisieren und bauen nicht auf! 

 

7. Da die klassenkämpferischen Traditionen bei uns weitgehend verschüttet bzw. 

zerstört und ausgerottet sind, ist in der BRD die Aufgabe noch schwerer als in vie-

len anderen Ländern (etwa in Südeuropa) und erklärt, warum schon die Entste-

hung einer neuen reformistischen Kraft (PdL) vielerorts mit dem Auftauchen einer 

wirklich sozialistischen Kraft verwechselt wird. Das macht die Aufgabe der politi-

schen Vermittlung unserer Ziele (und die Definition einer korrekten Bündnispolitik) 

nicht unbedingt leichter. Aber: Von nichts kommt nichts: Wer heute nicht an die 

Organisierung der antikapitalistischen, revolutionären Kräfte rangeht, wird morgen 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#footnote-1
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#footnote-2
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#footnote-3
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vereinzelt dastehen, wenn sich die Kämpfe spontan entwickeln, aber keinen Aus-

weg finden. 

 

8. Konkret für die absehbare Zeit könnte sich die Zuspitzung von Kämpfen und die 

Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse folgendermaßen abspielen: 

 

a) In einer breiten Kampagne zur Umverteilung, die zunächst von Gewerkschaften 

etc. angestoßen wird, wird von den systemoppositionellen Kräften in systemati-

scher Weise die Frage der Reichtumsproduktion und seiner Verteilung themati-

siert; daran anknüpfend die Frage der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus usw. Sie 

fordern die Streichung der Staatsschulden und die Enteignung der Reichen. 

 

b) Parallel dazu bricht der Euro auseinander und die Exportindustrie erleidet folg-

lich gewaltige Absatzeinbußen. 

 

c) Bei dem Wiederanstieg der Arbeitslosenzahlen trifft die Parole der massiven 

Arbeitszeitverkürzung (wir würden sagen „bis alle Arbeit haben“) auf breitere Zu-

stimmung in den Gewerkschaften und es entsteht ein heftiger Kampf in den Ge-

werkschaften um die künftige Orientierung (Gegenmacht oder „sozial verträgliche“ 

Verwaltung der Misere). Hier mischen sich Revolutionäre massiv ein und nutzen 

dies für den Aufbau einer klassenkämpferischen Tendenz in den Gewerkschaften 

(kGT)… (All dies offenbart, wie sehr die Klassenkampfentwicklung in Wellen ver-

läuft und dass Revolutionär_innen von dem Anstieg der Kämpfe abhängig sind, 

wenn sie ihre Ideen massenhaft verbreiten wollen.) 

 

d) Es kommt zu großen Massenstreiks, weil die Entlassungswellen nicht abebben. 

Die RevolutionärInnen nutzen ihren Einfluss in der kGT und propagieren Betriebs-

besetzungen (bzw. ihre Ausweitung und Koordinierung, weil es spontan zu wel-

chen kommt) und die Weiterführung der Betriebe unter Kontrolle der Belegschaf-

ten. 

 

e) Parallel dazu wird Ähnliches im Bankensektor akut und dort – wie auch in der 

Industrie –  fordern linke GewerkschafterInnen die Offenlegung der Bücher, ein 

Angriff auf die kap. Funktionsweise. 

 

f) Die Bundeswehr wird zur Räumung der Betr. eingesetzt und es kommt zur 

Machtprobe… 

Ein solcher Prozess kann nicht in 2 Monaten ablaufen, aber vielleicht in 5, 8 oder 

auch etwas mehr Jahren. Wahrscheinlich wird er ganz anders ablaufen, auf jeden 

Fall natürlich komplexer als diese paar Stichpunkte andeuten. Aber: Um sich auf 

eine aufstrebende Entwicklung der Klassenkampfaktivität einzustellen, von der der 

Erfolg systemoppositioneller Arbeit abhängt, muss mit dem Aufbau einer revolu-

tionären Organisation begonnen werden. Eine zentrale Bedeutung hat dabei die 
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Verständigung auf ein gemeinsames politisches Programm (basierend auf einem 

gemeinsamen Programmverständnis), denn: „Das Programm schafft die Kader.“ 

Fußnoten    (↵ führt zurück zum Haupttext)  

1. Hier natürlich verstanden im umfassenden Sinn, also einschließlich aller 

Prekären, Erwerbslosen etc.↵ 

2. so drückte es ein bedeutender Marxist in der ersten Hälfte des 20. Jhs. 

aus.↵ 

3. Es sei an dieser Stelle nur kurz angemerkt, dass das 10-Punkte-Programm 

des Kommunistischen Manifests (MEW4, S. 481 f) zu der damaligen Zeit 

den Charakter eines Übergangsprogramms hatte (also systemsprengend 

war), aber bei Weitem keine sozialistische/kommunistische Gesellschafts-

ordnung umriss. Dafür wäre es vollkommen unzureichend.↵ 

 

Redaktioneller Hinweis: 

 

Vgl. den Kommenar von DGS_TaP unter der online-Ankündigung des Workshops: 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-

revolutionaeren-bruch/#comment-2652 

http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#refmark-1
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#refmark-2
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#refmark-3
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#comment-2652
http://www.nao-prozess.de/blog/workshop-b-4-von-den-tageskaempfen-zum-revolutionaeren-bruch/#comment-2652
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Programm am Samstagabend sowie am Sonntag 
 

 

 

 

Sonnabend 

 

17.00 – 17.30: 

Kaffeepause 

 

17.30 – 19.30: 

4. Plenum: Rückvermittlung der Workshop-Diskussionen und –Ergebnisse 

 

19.00: 

Abendessen, danach Party 

 

 

 

Sonntag 

 

9.00: 

Frühstück 

 

10.00 – 12.00: 

5. Plenum: Diskussion der Workshop-Ergebnisse 

Verantwortlich: Die jeweiligen BerichterstatterInnen 

 

12.00 – 13.00: 

Pause 

 

13.00 – 15.00: 

6. Plenum „Schlussdebatte“ 

Verantwortlich: Diskussionsleitung 

Wie weiter? NAO-Arbeitskonferenz im Februar, konkrete Verabredungen, aber 

auch grundsätzliche Verständigungsversuche zu den Komplexen „NAO-

Aktionsprogramm?“ und „Partei – Organisation – Pol – Netzwerk?“ 

 

15.00: 

Mittagessen, Verabschiedung, Heimreise 
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Nachtrag: Thesen der GAM für Workshop 

A 2 Mit wem und zu welchem Zweck wollen wir uns 

organisieren? 
 

Mit wem und mit welchen Zweck wollen wir uns organisieren? 

 

Thesenpapier der Gruppe Arbeitermacht für den Workshop 

 

Wir wollen mit allen, welche die Schaffung einer revolutionären Organisation - 

letztlich also einer revolutionären Arbeiterpartei - zum Ziel haben, zusammenarbei-

ten. Grundlage für eine solche Organisierung muss schließlich ein gemeinsames, 

revolutionäres Programm sein. Ob und in welchem Tempo und mit wem genau 

eine solche Verständigung möglich ist, muss die zukünftige Diskussion zeigen. 

 

Die Überwindung der seit Jahrzehnten bestehenden Marginalisierung der „revolu-

tionären Linken“ in Deutschland ist gerade angesichts der historischen Krise des 

Kapitalismus eine Aufgabe, der sich keine, auch nur im weitesten Sinn anti-

kapitalistische Gruppierung ernsthaft verschließen kann. Dann ohne eine revolu-

tionäre Organisation - letztlich ohne eine revolutionäre, kommunistische Partei - ist 

eine siegreiche, genuin proletarische Revolution nicht möglich und damit auch je-

de grundlegende Systemveränderung. 

 

Für uns gibt es dabei mehrere mögliche, begrüßenswerte und fortschrittliche Vari-

anten, die der NAO-Prozess hervorbringen kann. Diese schließen einander nicht 

aus, sondern  können und sollen - wie wir erklären werden - gleichzeitig verfolgt 

werden. 

 

1. Der NAO-Prozess führt zu einer revolutionären Umgruppierung, d.h. zu einer 

Vereinheitlichung des NAO insgesamt (oder einzelner Gruppierungen) auf Grund-

lage eines gemeinsamen revolutionären Programms - und damit zu Schaffung 

einer größeren gemeinsamen Gruppierung/Organisation (selbst wenn diese noch 

keine Partei wäre). Natürlich könnte und sollte ein solcher Prozess nicht auf 

Deutschland beschränkt sein, sondern sollte auch international forciert werden. 

 

Aufgrund der politischen Differenzen, die es zwischen den einzelnen Organisatio-

nen gibt und die sicher nur über einen längeren Diskussionsprozess zu klären 

sind, schlagen wir vor, dass sich die Gruppen im Prozess 1. auf politische Positio-

nen einigen, um gemeinsam in Einheitsfronten und Kampagnen zu intervenieren 

und 2. die Erarbeitung eines Aktionsprogramms gegen die Krise in Angriff neh-

men. 
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Ein solches Aktionsprogramm sollte den Charakter eines Programms für Über-

gangsforderungen haben und als ein wichtiger Bezugspunkt zur Sammlung für 

eine neue anti-kapitalistische Organisation und als Schritt zur revolutionären Um-

gruppierung dienen. Die Gruppen, die sich an einem solchen Prozess beteiligen, 

sollten eine Art „Block“ bilden. 

 

Auch Fragen wie das Verhältnis des Klassenwiderspruchs zu anderen Unterdrük-

kungsverhältnissen (Rassismus, nationale Unterdrückung, Frauenunterdrückung, 

Unterdrückung von Lesben, Schwulen, Transsexuellen) sollen im Rahmen einer 

solchen programmatischen Diskussion angegangen werden. 

 

2. Eine zweite, progressive Entwicklung des NAO-Prozess wäre folgende: Er wird 

zum Anziehungspunkt einer weit über die bestehenden Gruppierungen hinausge-

henden Umgruppierung der „anti-kapitalistischen“, klassenkämpferischen Linken 

(was auch Teile der Linkspartei mit einschließen kann und soll; also den Versuch, 

einen Bruch des linken Flügels mit der Partei herbeizuführen). Diese Umgruppie-

rung sollte möglichst viele Kräfte umfassen, die sich vom Reformismus lösen mit 

dem Ziel, diesen Bruch voranzutreiben. 

 

In diesem Fall sollte es Ziel der im gegenwärtigen NAO-Prozess versammelten 

Gruppen sein, einen revolutionären Pol oder Block innerhalb dieser größeren Um-

gruppierung zu bilden und dafür zu kämpfen, die Mehrheit in einer solchen Partei 

für ein revolutionäres Programm und revolutionäre Politik zu gewinnen. Es ginge 

also darum, die Schaffung einer neuen, anti-kapitalistischen und revolutionären 

Arbeiterpartei ins Visier zu nehmen. 

 

Dies zeigt schon, dass sich diese beiden Entwicklungen keineswegs ausschließen 

müssen, sondern durchaus ergänzen können. Vielmehr ist die Klärung und das 

offensive Eintreten für ein revolutionäres Programm durch einen möglichst großen 

Block in einem „breiteren“ Umgruppierungsprozess die Voraussetzung dafür, dass 

dieser selbst zu einem dauerhaften politischen Fortschritt wird, also zu einer grö-

ßeren revolutionären Organisation, eine neuen kommunistischen Arbeiterpartei, 

führt. 

 

Alle Entwicklungsschritte, Organisationen und Strukturen, die auf dem Weg dahin 

entstehen, sind letztlich zeitweilige, taktische Zwischenschritte, deren politischer 

Wert sich daran zu messen hat, ob und wie sehr er diesem eigentlichen politi-

schen Ziel näher kommt. Daher ist für uns der NAO-Prozess auch kein Ziel an 

sich, sondern nur ein Mittel auf diesem Weg, zu diesem Zweck. 

 

Wir denken, dass das NAO, um zu einer dynamischeren Kraft zu werden, folgende 

nächste Schritte einleiten sollte, die einerseits eine programmatische Diskussion 
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voranbringen und zugleich erste Schritte zu einer gemeinsamen Intervention in 

ausgewählten Arbeitsfeldern erlauben: 

 

a) Festlegung einzelner Grundpositionen in ausgewählten Arbeitsbereichen, um in 

diese gemeinsam intervenieren zu können 

Um das NAO attraktiver für andere zu machen, v.a. aber in Erscheinung treten zu 

lassen, ist es nötig, zu einzelnen, aktuellen Schlüsselfragen im Klassenkampf Po-

sitionen zu entwickeln, die wir in Bündnissen (oder bei Vorschlägen für Bündnis-

se/Einheitsfronten) gemeinsam einbringen können. Das trifft insbesondere auf die 

internationale Solidaritätsarbeit mit den Arbeiterkämpfen und der Jugend in Süd-

europa zu. 

Wir schlagen außerdem auch vor, dass die verschiedenen Gruppen im NAO ihre 

Arbeit in der Gewerkschaftslinken und im betrieblichen und gewerkschaftlichen 

Bereich koordinieren. Eine solche Intervention muss von Beginn an den Aufbau 

einer klassenkämpferischen Opposition gegen die Bürokratie zum Ziel haben. 

Diese muss mit einer konsequenten Einheitsfrontpolitik einhergehen und schließt 

jedes sektiererische Fernbleiben von den Massengewerkschaften aus. Die prakti-

sche Zusammenarbeit schließt natürlich auch die Frage des Aufbaus von Solidari-

tätskomitees mit Kämpfen ein, in die wir von „außen“ intervenieren oder die Arbeit 

unter Erwerbslosen. 

 

b) Um die Programmdiskussion voranzubringen, sollen die bestehenden Pro-

gramme oder grundlegenden programmatischen Texte der Gruppen im NAO-

Prozess zur Diskussion gestellt werden. Über die Form, wie ein solcher Prozess 

am besten zu organisieren ist, sollten wir uns spätestens im Oktober verständigen. 

Wir halten die Forcierung eines solchen Diskussionsprozesses für unbedingt nötig, 

weil die gegenwärtige Periode einfach erfordert, dass die Grundfragen revolutionä-

rer Strategie auf der Höhe der Zeit nicht nur diskutiert werden, sondern dass klare 

revolutionäre Antworten auf die zentrale Fragen (Regierung, Staatsfrage, interna-

tionaler Charakter der Revolution usw.) ganz praktisch aufgeworfen und auch 

konkret beantwortet werden müssen. 

Ziel sollte es sein, dass wir ein Aktionsprogramm gegen die gegenwärtige Krise 

erarbeiten. 

 

c) Um sich an diesem Prozess zu beteiligen, sollten wir keine hohen Hürden le-

gen, sondern versuchen, es anderen Gruppierungen möglichst leicht zu machen, 

in den Prozess einzusteigen. 

 

d) Für das Frühjahr 2013 schlagen wir vor, eine öffentliche Programm- und Strate-

giekonferenz zu organisieren. Für die Diskussionen und Foren sollten dabei auch 

andere Strömungen (AKL, IL usw.) gewonnen werden. Wir sollten überlegen, ob 

eine solche Konferenz nicht auch als internationale oder jedenfalls europäische 

Konferenz angelegt sein sollte. 
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