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:LU EHKDOWHQ XQV QDW¾UOLFK YRU ]XJH
VDQGWH %HLWU¦JH QLFKW ]X YHU¸IIHQWOLFKHQ
GLH XQVHUHQ 3ULQ]LSHQ LP %HVRQGHUHQ
XQG GLH GHV $QDUFKLVPXV LP $OOJHPHLQHQ
HQWJHJHQVWHKHQ RGHU GLHVH XQVROLGDULVFK
GLIIDPLHUHQ

:LU IUHXHQ XQV LPPHU ¾EHU $UWLNHO
5H]HQVLRQHQ *HGLFKWH $XIUXIH )RWRV
=HLFKQXQJHQ RGHU 7HUPLQ]XVHQGXQJHQ
%HVRQGHUV IUHXHQ ZLU XQV ¾EHU 0HQVFKHQ
GLH GDXHUKDIW DQ GHU *DLGDR PLWDUEHLWHQ
ZROOHQ VHL HV DOV UHJHOP¦¡LJH U $XWRU LQ
EHUVHW]HU LQ RGHU LP /D\RXW

'DEHL YHUVWHKW VLFK >
@ *DL '¢R DOV
H[SOL]LW SOXUDOLVWLVFKHV 0HGLXP GDV 5DXP
I¾U YHUVFKLHGHQH DQDUFKLVWLVFKH 6WU¸P
XQJHQ ELHWHW VRZLH GDU¾EHU KLQDXV DOOHQ
GLH VLFK I¾U HLQH EHUZLQGXQJ GHU
EHVWHKHQGHQ 9HUK¦OWQLVVH KLQ ]X HLQHU
EHIUHLWHQ *HVHOOVFKDIW HLQVHW]HQ

'LH >
@ *DL '¢R ELHWHW HLQHQ
PRQDWLFKHQ 4XHUVFKQLWW YRQ 7KHRULH XQG
3UD[LV GHU DQDUFKLVWLVFKHQ XQG LKU
QDKHVWHKHQGHU %HZHJXQJHQ DXI ORNDOHU
XQG EHVRQGHUV DXI LQWHUQDWLRQDOHU (EHQH

6LH YHUVWHKW VLFK WURW]GHP DOV DXWRQRPHV
3URMHNW GDV DXFK 0HQVFKHQ *UXSSHQ
XQG 6WUXNWXUHQ RIIHQVWHKW GLH NHLQ
0LWJOLHG GHU )G$ VLQG VRIHUQ VLH GLH ,GHHQ
GHV $QDUFKLVPXV XQG GLH 3ULQ]LSLHQ GHU
)G$ XQWHUVW¾W]HQ JHUQH DXFK VROLGDULVFK
NULWLVFK

>
@ *DL '¢R LVW GLH PRQDWOLFKH
=HLWVFKULIW GHU )¸GHUDWLRQ GHXWVFK
VSUDFKLJHU $QDUFKLVW LQQHQ )G$ 
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4. Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Café Morgenrot, Kastanienallee 85,
Prenzlauer Berg
(U2 Eberswalder Str.)
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Witten, Trotz Allem, Augustastr. 58

Jeden letzten Freitag im Monat ab ca. 19:00 Uhr
mit Gustav-Landauer-Bibliothek
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Da Unternehmen Interesse an einem hohen Profit haben, ergibt sich
daraus für die Menschen, die in diesen arbeiten, ein möglichst geringer
Lohn. Weiters sind ihre Arbeitsplätze so eingerichtet, dass sie für

Konsument*innen haben beim Konsum ein Interesse an einem geringen
Preis, da klar ist: Je billiger sie an die gewünschten Güter rankommen,
desto mehr eigene Bedürfnisse können sie befriedigen. Gleichzeitig

Fazit

Zum Schluss noch ein Sprung an den Anfang: In der Einleitung haben
wir versprochen, die wirklichen Gründe für all die Übel zu nennen,
welche manchen Menschen so sauer aufstoßen, dass sie darüber zu
Konsumkritiker*innen werden. Diese Gründe liegen in den zwei
Widersprüchen, die wir herausgearbeitet haben:

Eine

Nichts also mit „Kund*in ist König*in“. Die Kund*innen kommen in der
kapitalistischen Wirtschaftsweise, wie die Arbeiter*innen, nur insoweit
vor, als sie ein Interesse befriedigen, das dem ihren direkt widerspricht:
Dem Interesse der Unternehmen an Profit. Das denken wir klargemacht
zu haben. Seid ihr noch nicht überzeugt, schreibt uns.

Kund*in nicht König*in – Kund*in als Mittel zum
Zweck!

Mit
solchen
sich
ausschließenden
Interessen (eine Ware
kann nicht gleichzeitig
teuer und billig sein)
müssen diese beiden
Gruppen notwendigerweise in Konflikt geraten. Solch ein Konflikt
sollte sich also auch
zeigen, wenn wir uns die
Welt des Konsums
ansehen. Und siehe da, es
wimmelt nur so von
Erscheinungen
dieses
Konflikts. Es gibt Ministerien für Verbraucherschutz, die nur dafür
eingerichtet sind, die
Konsument*innen zu beschützen: Vor gesundheitsschädlichen
Produkten, vor Produkten, die gar nicht das können, was beworben
wird, usw. usf..

Bei den Unternehmen sieht das etwas anders aus: Sie haben am
Konsum genau ein Interesse und das ist der Profit. Um dieses Interesse
zu bedienen sind erstens ein hoher Preis und zweitens geringe
Herstellungskosten von Vorteil (was sich oft in einer geringen Qualität
der verkauften Dinge niederschlägt).

haben sie aber auch ein Interesse an hoher Qualität, da sie ihre Dinge
möglichst lange benutzen wollen und sich einen hohen Gebrauchswert
erhoffen.

Die vorigen Absätze haben versucht zu zeigen, was mit der Behauptung
der Konsument*innenmacht in all ihren Ausprägungen falsch ist.
Gleichzeitig konnten wir aber auch etwas über die Beziehung von
Unternehmen und Konsument*innen lernen: Sie sind
Interessengegner*innen.

Konsument*innen und Unternehmen:
wunderbare Freundschaft?

Das gleiche gilt für Premiumnahrungsmittel. Denkt man an Käse, will
man zuerst mal, dass der schmeckt und nahrhaft ist. An Premium denkt
man bei so etwas nicht.
An Premium denken
Kund*innen nur, weil
ihnen bewusst ist, dass es
auch
minderwertige
Nahrung gibt. Premium
ergibt nur dann Sinn,
wenn man sich vor Augen
führt, dass Nahrungsmittel ja auch Geld
abwerfen müssen für das
Unternehmen, das sie
produzieren lässt. Deswegen
müssen
die
Produktionskosten möglichst gering sein. Es
werden also beispielsweise viel Dünger,
Pestizide und Herbizide
verwendet, welche für gleiches oder weniger Geld dem Unternehmen
erlaubt, mehr Nahrung zu produzieren. Dabei kommen dann mit allerlei
Giften verseuchte Nahrungsmittel raus. Premiumprodukte hingegen
sind solche Produkte, bei denen Unternehmen versprechen, auf
Praktiken zu verzichten, welche die Qualität der Nahrung
verschlechtern. Dieses Versprechen lassen sie sich aber nur für teures
Geld (siehe den Preis für bio, FairTrade und Premiumprodukte)
abkaufen. Dass dieses Versprechen oft genug nicht eingehalten wird,
sollte offensichtlich sein, wenn man sich den Grund dafür klar macht,
warum es überhaupt nötig ist. Das Unternehmen will mit möglichst
wenig finanziellen Aufwand einen möglichst hohen Profit einfahren.

Bedürfnisse, sondern für den Profit produziert wird: Geplante
Obsoleszenz5 oder Premium-Marken wären solche. Dinge, die nach
einer eingeplanten Lebenszeit ihren Geist aufgeben, wären vom
Bedürfnisstandpunkt her komplett widersinnig: Muss man sie doch
nochmal produzieren, um das gleiche Bedürfnis zu stillen. Für den
Zweck des Profits geben sie allerdings einiges her, doppelt verkauft
heißt auch, doppelt Geld eingestrichen.
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Doch diese Unterscheidung von legitimen und nichtlegitimen
Fluchtgründen ist rassistisch. Sie dient der Rechtfertigung der

In der aktuellen Flüchtlings-Debatte wird hierbei eine Unterscheidung
von Geflüchteten in zwei Gruppen vorgenommen: So stehen auf der
einen Seite »nützliche« Einwanderer*innen, gut ausgebildet, der
deutschen Wirtschaft dienlich, sowie »Kriegsflüchtlinge«. Wer nicht in
diese Kategorien fällt, der wird als »Wirtschaftsflüchtling« oder
»Scheinasylant« diffamiert, der das Asylsystem »missbrauchen« würde
und so schnell wie möglich wieder abgeschoben werden soll. Die
deutsche Abschiebepraxis, die von den Grünen, der SPD und der CDU
getragen wird, funktioniert nach eben dieser menschenverachtenden
Maßgabe.

Die Rassist*innen auf der Straße radikalisieren dabei jedoch nur, was
sowieso schon praktiziert wird: Die Sortierung von Menschen anhand
ihrer Herkunft.
Rassismus ist eine Ideologie – ein falsches Weltbild – in dem Menschen
anhand äußerer oder kultureller Merkmale von den Rassist*innen einer
bestimmten Gruppe unveränderbar zugeordnet und ihnen darüber dann
bestimmte, meist negative Eigenschaften zugesprochen werden. Damit
werden Diskriminierung und meist ökonomische Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse gerechtfertigt. Die lange Zeit dominante Form
des »klassischen«, biologistisch argumentierenden Rassismus
transformiert sich zunehmend zu einem kulturalistisch
argumentierenden Rassismus. Mittlerweile wird eher weniger auf
»Rasse« oder Gene, sondern mehr auf die angebliche »Kultur« eines
Menschen verwiesen, um ihn entweder als gesellschaftliche
»Bereicherung« oder als »Störfaktor« zu klassifizieren.

Rassismus von oben

nächstes Jahr über die 5%-Hürde zu kommen nicht all zu schlecht.



In der Hetze gegen Geflüchtete aus den Balkanländern werden alte
Ressentiments bedient. Es wird von „Scheinasylanten“ gesprochen,
welche nach Deutschland kommen würden, um hier Sozialleistungen
zu erhalten und nach ihrer „freiwilligen“ Ausreise ein gutes Leben in
ihren Herkunftsländern führen könnten.

Rassismus gegen Roma

Diskriminierung und Abschiebung eines Großteils der Geflüchteten. In
Baden-Württemberg sind das besonders Roma aus den Balkanländern,
welche vor Diskriminierung und Armut fliehen.
Der Druck auf der Straße zeigt auch schon auf staatlicher Ebene
Wirkung: Mit dem Gesetz „zur Neubestimmung des Bleiberechts und
der Aufenthaltsbeendigung“ wurde unlängst die nächste Verschärfung
des Asylrechts mit Stimmen aus SPD und CDU beschlossen. Neben ein
paar Zugeständnissen für Menschen mit Duldungsstatus werden
gleichzeitig Abschiebehaft, Einreise- und Aufenthaltsverbote und
Ausweisungen zur gängigen behördlichen Praxis werden.
Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg übertrifft
derweil ihre schwarz-gelbe Vorgängerregierung in puncto staatlichem
Rassismus um Längen: Nicht nur gab es dieses Jahr keinen
Winterabschiebestopp – was bedeutete das viele Flüchtlinge ohne Hab
und Gut mitten im Winter in die Obdachlosigkeit abgeschoben wurden
– oder dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen)
durch seine Stimme im Bundesrat Serbien, Mazedonien und Bosnien zu
sicheren Herkunftsstaaten erklärte – was bedeutet, dass Asylanträge
von Geflüchtete aus diesen Staaten als „offensichtlich“ unbegründet
abgelehnt werden, obwohl der dort grassierende Antiziganismus
nachweislich vielen dort lebenden Roma ein Leben in Würde
unmöglich macht. Nein, auch mit der Anzahl an Abschiebungen soll in
Baden-Württemberg geklotzt und nicht gekleckert werden: Im ersten
Halbjahr diesen Jahres wurden 1080 Menschen gegen ihren Willen aus
Baden-Württemberg abgeschoben, nur Bayern schiebt mehr ab.
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In Zeiten der Krise des Kapitals ist heute jeder potentiell vom
ökonomischen und sozialen Absturz bedroht. Dies hat zwei
individualpsychologisch zu begreifende Folgen:
Auf der einen Seite droht in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft
immer latent das eigene Überflüssigwerden, also der Verlust der

Krise und Rassismus

1953 wurde beim Landeskriminalamt in Bayern mit altem Nazipersonal
erneut eine „Landfahrerzentrale“ aufgebaut. Der Zusatz „ZN“ für
“Zigeuner” wurde in der Kriminalistik bis 1984 verwendet. Der Großteil
der Überlebenden des Porajmos wurden bis heute unzureichend oder
nicht entschädigt. Die Diskriminierung und Ausgrenzung dauert bis
heute an. Die gängigsten Vorurteile in der Mehrheitsbevölkerung sind
immer noch, dass Roma betteln, stehlen und in Wohnwägen leben
würden. Aber auch eher romantische Elemente gehen in das RomaStereotyp ein, etwa dass „die Zigeuner“ für ungehemmte Freiheit, für
Musik und für erotischen Tanz stehen würden. (Exotismus)

Konzentration
der
Balkanflüchtlinge
in
sogenannten
„Aufnahmezentren“ – also speziellen Lagern – diskutiert.

Munter wird an einer jahrhundertealten Geschichte der Verfolgung und
Diskriminierung weitergeschrieben: Sinti und Roma traten in
Mitteleuropa zu Beginn des 15. Jh. das erste Mal in Erscheinung.
Wurden sie zuerst als umherziehende Pilger*innen begrüßt, änderte sich
die Beurteilung jedoch schnell. Mit dem Beschluss des Reichstags zu
Freiburg 1498 wurden sie offiziell aus den deutschen Gebieten
verwiesen und das erste Mal für „vogelfrei“ erklärt. Das zentrale
Element des Antiziganismus ist hierbei die Verfolgung der „Zigeuner“,
da sie sich – vermeintlich – nicht dem Zwang zur Lohnarbeit, sowie der
damit einhergehenden Sesshaftigkeit, beugen wollten oder konnten. Im
18. Jahrhundert kam es dann zu einer biologistischen Rassifizierung der
„Zigeuner“. Galten sie vorher als eine Art Bettler*innen und
Vagant*innen, waren also mit einer bestimmten sozialen Lage
verknüpft, wurden sie nun als Angehörige einer „Zigeunerrasse“
angesehen. Es folgte die polizeiliche Erfassung und Bekämpfung. So

wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts systematisch Akten angelegt
und Sinti und Roma wurden das Ziel diverser Umerziehungsversuche.
1926 trat schließlich in Bayern das „Gesetz zur Bekämpfung von
Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen“ in Kraft, das es erlaubte
jeden „Zigeuner“, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging, in eine
sogenannte „Arbeitsanstalt“ einzuweisen. Im Nationalsozialismus
waren Sinti und Roma von den Nürnberger Rassengesetzen betroffen.
Ab 1936 begann man damit sie in sogenannte „Zigeunerlager“ zu
internieren. 1938 wurde von Himmler die „endgültige Lösung der
Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse“ angeordnet. Der Porajmos,
also der systematische Genozid mit dem Ziel alle als „Zigeuner“
ausgemachten Menschen zu ermorden, begann 1939. Die Deutschen
ermordeten bis 1945 mehrere hunderttausend Roma und Sinti.

Auch wenn die Entscheidungsträger*innen hier vorrangig nach
ökonomischer Nützlichkeit sortieren (ungelernte Arbeiter*innen werden
momentan in Deutschland nicht gebraucht), in solchen Aussagen
wirken alte antiziganistische Ressentiments in aktualisierter Form: Die
Geflüchteten aus den Balkanländern werden als nomadisch (pendelnd
zwischen Herkunftsland und Deutschland), faul (nicht gewillt zur
Lohnarbeit), kriminell (erschleichen sich die Asylleistungen) und
assozial (nehmen den „wirklichen“ Flüchtlingen die Plätze weg)
dargestellt. Das sind Vorwürfe, die historisch immer wieder Sinti und
Roma gemacht wurden und – welch Wunder – die meisten
Geflüchteten aus den Balkanländern sind Roma. Als Reaktion auf den
Anstieg
der
Flüchtlingszahlen
werden
Arbeitsund
Ausbildungsverbote, Sach- anstatt Geldleistungen und eine
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Es gibt aber noch mehr Phänomene, die zeigen, dass nicht für die
Die angeblich absolute Macht, welche die Konsument*innen haben,

Da der Profit eine Geldmenge ist, die größer als die vorgeschossene ist,
folgt daraus auch, dass nur die kaufkräftigen, also die mit Geld
ausgestatteten, Bedürfnisse interessant sind: die Bettelnden ohne Kohle
müssen selber schauen, wo sie ihre Nahrung herkriegen, der
Supermarkt bedient sie nicht.
Auch an “erfundenen” Bedürfnissen kann einiges gezeigt werden: Vor
Nespresso hatte kein Mensch das Bedürfnis, Kaffee aus kleinen
Aluminiumkapseln zu trinken. Wenn man Bedürfnisse möglichst
effizient befriedigen will, wäre es ein Unding, neue zu schaffen. Braucht
man sie aber als Mittel für Profit, kann es nicht genug davon geben.
Natürlich nur solange die Bedürfnisse kaufkräftig sind und auf
Produkte zielen, die man selbst herstellt. Zur Klarstellung: Uns geht es
um die Motivation der Unternehmen, neue Bedürfnisse zu erschaffen,
um sie als Mittel für Profit einsetzen zu können – gegen spielen mit
Smartphones und das Trinken von Kaffee aus Kapseln ist nichts
einzuwenden. Auch haben wir nichts gegen technischen Fortschritt, wir
lehnen nur den Zweck ab, zu dem dieser stattfindet.

Trotzdem ist die Erklärung, dass die Bedürfnisse der Menschen der
Zweck der Produktion wären, eine falsche. Warum? Wäre es wirklich
so, würde vieles, was man so beobachten kann, keinen Sinn ergeben.
Menschen sitzen vor Supermärkten und haben klarerweise ein
Bedürfnis nach den Sachen drinnen, müssen aber zuerst um Geld
betteln, um daran zu kommen. Leute erfrieren im Winter, obwohl genug
Wohnungen und Heizungsmittel da sind. Daran zeigt sich, dass zwar
viele Bedürfnisse existieren, aber nur als Mittel und nicht als Zweck.
Als Mittel der Kapitalist*innen nämlich, um mit den Bedürfnissen einen
Profit zu erwirtschaften. Die Bedürfnisse sind nicht der Grund für die
Produktion, sonst würden sie befriedigt werden.

Die zweite falsche Vorstellung über den Konsum betrifft das
Warenangebot, aus dem
ausgewählt werden kann. Die
Leute stellen sich vor, dass die
Nachfrage
das
Angebot
bestimmt. Die Wünsche und
Bedürfnisse der Leute also
dafür verantwortlich sind, was
es im Supermarkt und sonst wo
zu kaufen gibt. Woher diese
Vorstellung kommt ist auch relativ klar, gibt es doch fast alles, was man
sich vorstellen kann, zu kaufen. Sogar Produkte wie Reinigungssocken
für Katzen oder Decken mit Ärmeln, die man vielleicht nicht gerade
erwartet.

Produziert wird, was gebraucht wird?

stellt sich bei näherem Hinsehen als eine ziemliche Illusion heraus. Das
Mittel, das sie zur Ausübung dieser Macht besitzen, wird ihnen nur
gewährt, wenn es auch in einem ihnen feindlichen Interesse liegt.



Bevor man diese Freiheit aber nutzen, also konsumieren kann, muss
man zuerst mal dafür arbeiten – nicht umsonst teilt uns die
Sinnspruchwelt mit, dass Geld nicht auf Bäumen wachse und die Eltern
haben uns früher jeden Wunsch mit dem Hinweis auf die dafür nötige
Arbeitszeit ihrerseits verderben wollen. Dazu kommt: Die Möglichkeit,
diese Arbeit zu verrichten, hängt gar nicht vom eigenen Wunsch danach
ab. Nur weil ich auf der Suche nach Arbeit bin, heißt das noch lange
nicht, dass ich auch welche finde. Das hängt immer noch von den
Berechnungen der Unternehmer*innen ab. Und so passiert es auch, dass
genug Menschen ohne Arbeit sind und eine ständige
Arbeitslosenstatistik geführt wird: Sie einzustellen lohnt sich einfach
nicht.
Die Nettigkeiten, die uns vor dem ersehnten Konsum erwarten, hören
aber selbst da noch nicht auf. Die Rechnungsweise der Unternehmen
sorgt dafür, dass die Chancen auf einen Arbeitsplatz oft ziemlich gering
sind. Die gleiche Rechnungsweise bewirkt aber auch, dass der Lohn,
den wir für die verrichtete Arbeit erhalten, immer möglichst gering ist.
Schließlich ist der Lohn immer ein Abzug vom Profit und nachdem ja
gerade wegen dem Profit erst produziert wird, muss der Lohn möglichst
niedrig gehalten werden.

Die erste solche falsche Vorstellung steckt schon im Titel: Der*die
Kund*in sei König*in, sei der bestimmende Part des Verhältnisses, das
wir vorher als Konsum bestimmt haben. So wie die meisten falschen
Vorstellungen bezieht sich auch diese auf einen Umstand, der wirklich
existiert: die freie Konsumentscheidung. Haben wir genug Geld, dann
steht uns eine riesige Warenwelt offen und ganz viele nützliche Dinge
zur Verfügung. Verkauft wird das alles von ständig lächelnden und
freundlichen Verkäufer*innen.

Kund*in ist König*in?

Im ersten Abschnitt wurde generell gezeigt, warum es mit der
Konsument*innenmacht nicht so weit her ist. In diesem Abschnitt
gehen wir auf verschiedene Formen dieser falschen Vorstellungen ein,
erklären, wieso sie entstehen und zeigen, was daran falsch ist.

Und wie wirkt sich das nun aus?

Und damit sind wir am springenden Punkt: Das Mittel, womit die
Konsument*innen ihre Macht ausüben wollen, haben sie erst mal gar
nicht selber zur Verfügung, sondern müssen sie sich von einer anderen
abholen. Diese anderen, die Kapitalist*innen, schauen noch dazu, dass
vom Mittel der Konsument*innenmacht so wenig wie möglich übrig
bleibt! Als Macht bezeichnet man die Menge an Mitteln, die für die
Durchsetzung der eigenen Interessen zur Verfügung stehen. Wenn nun
aber das einzige Mittel, das ich zur Durchsetzung meiner Interessen zur
Verfügung habe, abhängig vom Interesse einer anderen ist, wie kann ich
da von einer Macht schwärmen, die ich angeblich besitze?

Arbeiter*innen möglichst niedrig zu halten.
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Grundlage des Problems war ein Verhältnis der Teilnehmendenzahlen.
Die meisten Besucher*innen kamen aus dem deutschsprachigen Raum,

„Beyond Europe“ Praxis werden zu lassen ist ein ambitioniertes Ziel,
wenn die Vernetzung noch auf so wenigen Füßen steht, aber sollte
eine*n natürlich nicht hindern loszulegen. Wenn dabei aber Beyond
Deutschland am schönen Mittelmeerstrand herauskommt, dann
bekommt es einen ekligen Beigeschmack. Die These: Im Camp hat sich
eine deutsche Hegemonie auf allen Ebenen eingestellt. Griechische und
andere Beiträge fanden sich am Rande wieder. Eine Überschreitung
sprachlicher und kultureller Grenzen fand kaum statt.

Dieser Abschnitt nimmt Bezug auf den Titel des Artikels und ich werde
hier sehr deutlich werden – also Jacke zu und Kapuze auf. Das Gesagte
richtet sich in Teilen auch an mich selbst.

Wir sprechen deutsch...

Gleichzeitig schien Begeisterung über das Camp auszubleiben. Weder
nahmen viele Einheimische an dem Camp teil, noch gab es einen regen
Zustrom an Interessierten, die sich austauschen wollten. Die meisten
Bewohner*innen verschwanden auch schon zur Hälfte der
Podiumsdiskussion.14 Als direkten Vergleich möchte ich erneut auf das
G7-Camp schauen. Nach Abklingen der medial geschürten Panik kamen
zahlreiche Anwohner*innen zum (teilweise erhitzten) Diskutieren,
Chillen oder zum Spenden von Essen oder Medikamenten. Gleichzeitig
gab es einige eben so engagierte Hasser*innen im Ort.
Ich kann die beschriebene Haltung nicht abschließend einordnen
insbesondere im Hinblick auf kulturell verschiedene
Kommunikationskulturen. Dennoch scheint mir eine sehr starke
Politikverdrossenheit vorzuherrschen seitdem Syriza die Hoffnungen
auf einen emanzipatorischen Weg zerschlagen hat. Dies schilderten
viele griechischsprachige Gefährt*innen.15 Trotz der starken
anarchistischen Bewegung mit ihrem Fokus auf Selbstorganisation und
antiparlamentarische Ausrichtung scheint es nicht gelungen zu sein,
dies als dezidiertes und praktizierbares Gegenmodell zur Linksregierung
in die Breite zu kommunizieren. Es sei uns eine Warnung und Antrieb
zum klaren Bruch mit ALLEN Parteien (trotz warmer Büros, süßer
Gelder und antifaschistischer Streicheleinheiten).

öffentlichen Platz verbanden das Camp mit dem kulturellen Leben
Ierissos. Im Ort befanden sich Transparente, die auf das Camp
aufmerksam machten und die während der Zeit nicht von
Einwohner*innen entfernt wurden. Auch nutzte eine Gruppe aus dem
Ort das Camp für ein Treffen. Der persönliche Umgang mit
Einwohner*innen erschien freundlich und hilfsbereit. Bei aller Wut und
allem Leid durch die Austeritätspolitik der deutschen Regierung wurde
dieser Hass nie sichtbar auf uns als einzelne „Deutsche“ übertragen.
Dies ist nicht selbstverständlich, wenn wir etwa an den berechtigten
Protest gegen das militaristische Vorgehen Amerikas gegen den Irak
denken, der in weiten Teilen der Bevölkerung in Antiamerikanismus
umschlug und sowohl auf die „amerikanische Kultur“ als auch auf die
einzelne Amerikaner*in zielte.
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Interessant ist hier weiterhin die Ebene des Miteinanders, auf der wir
uns selbst reflektieren sollten. Wir haben sehr abgeschottete
Zeltgruppen gebildet. Vielleicht könnte man offener campieren. Wir
haben zu oft in der Gruppe weiter deutsch gesprochen, obwohl nicht
deutschsprachige Menschen mit am Tisch saßen. Wir haben an der Bar
sofort Leute auf deutsch angeredet, als sei das selbstverständlich. … all
solche Dinge.

Auf der so geschaffenen Ausgangslage hätte sicher in besserer Weise
aufgebaut worden können. Jedoch lag eine oben beschriebene Trennung
der programmatischen und infrastrukturellen Camp-Organisation in
deutsch/griechisch vor, die auch im weiteren Verlauf nicht wirklich
überwunden wurde. Der Kern der deutschen Camporganisierung lag
am Infopunkt, der griechische hinter den Kühlschränken der Bar. Auf
den Assemblies gelangen mit unter gemeinsame Diskussionsprozesse,
aber meist setzten sich die Sprachgruppen eher nur (auf Nachfrage)
gegenseitig in Kenntnis. Etwas spitz formuliert entstand so der
Eindruck, man trage deutsche Szenedispute im Urlaub auf einem
griechischen Campingplatz aus und gehe hier und da auch mal helfend
zur Hand. Ein wirklicher Fail war die Planung des Kulturprogramms.
Statt das Feingefühl zu besitzen und die Gelegenheit zu nutzen sich
musikalisch auszutauschen und verschiedener Kultur Raum
einzuräumen, bringt die deutsche Szene ihre Szenemusik plus Club-DJ
gleich mit. Da die Abschlussparty verschoben werden musste, wurde
sie durch eine Trash-Party ersetzt. Auf der Tanzfläche hat sich die
deutsche Szene dann gut gefeiert. Zumindest Sterni wurde nicht
ausgeschenkt.

danach folgten viele griechischsprachige Menschen inklusive einige aus
Zypern, dann einige wenige Italiener*innen und Einzelne aus
Großbritannien und Frankreich. Eigentlich verhält es sich bei solchen
Vernetzungstreffen so, dass die meisten Leute aus einer räumlichen
Nähe kommen. Dann erscheinen natürlich die zahlenmäßig stark
aufgestellten Gruppen mit mehr Menschen. In diesem Fall hat die
größte Zahl eine Wegstrecke von 4000 km (!) auf sich genommen um
teilnehmen zu können, während die definitiv stärkere lokale Bewegung
sich kaum am Camp beteiligt hat. Wie kam es dazu? Für die
deutschsprachigen Menschen lockte der Bewegungsmythos
Griechenland und günstiger Urlaub mit Freund*innen am Meer auf
Basis
gehobener
finanziellen
Möglichkeiten
deutscher
Staatsbürgerschaft.16 Der hohe Studierendenanteil im UG-Umfeld sowie
alternative Lebensentwürfe schufen den zeitlichen Freiraum. Zusätzlich
weckten die Erlebnisse von Blockupy Interesse an der Vernetzung. Die
Gründe für die geringe griechische Beteiligung erscheinen unklarer.
Möglichkeiten wären die aktuelle Lethargie durch Syriza, ein fehlendes
Interesse an Vernetzung mit der oder dieser deutschsprachigen Szene,
die vielen Konflikte innerhalb der antiauthoritären Bewegung17 oder
fehlende zeitliche und finanzielle Kapazitäten für die Teilnahme. An
einen fehlenden Mobilisierung für das Camp im Norden Griechenlands
kann es nicht gelegen habe. Die Abwesenheit von Menschen aus
anderen Ländern liegt wohl an der geringen sonstigen Breite von
Beyond Europe.

Die Vielfalt geplanter Aktivitäten ist groß. Neben dem Verkauf und der
Zuschaustellung von Büchern durch die teilnehmenden Verlage ist es
üblich, auf dem Programm die Vorstellung von Texten und Filmen zu
finden (die praktisch komplett aus libertärer Produktion stammen),
Vorträge und Diskussionen, Theaterstücke, das Vortragen von
Gedichten, Konzerte (und hier spielen affine Singer-Songwriter eine
zentrale Rolle), Workshops, Wanderungen, usw. Die Mehrzahl dieser
Aktivitäten ist mit einer dezidiert libertären Message verbunden. Dabei
geht es dann häufig um die verschiedenen Strömungen und Praxen des
Anarchismus, die auf diese Weise einem breiteren Publikum vorgestellt
werden sollen, das für politische Debatten und Organisierungsversuche
vorbereitet werden soll. Ich denke, dass diese Versuche essentiell sind,
um mehr zu machen als nur einen bürgerlichen Zeitvertreib.

Praktisch alle Aktivitäten auf einer Buchmesse sind kostenlos4.
Außerdem werden sie für gewöhnlich auf belebten Plätzen oder in
einem leicht zugänglichen Gebäude veranstaltet, wodurch die
Aktivitäten in der Nachbarschaft leicht zu integrieren sind und diese zu
einer Beteiligung an der Messe motiviert wird (dies geschieht, soweit
ich das bislang jedoch beobachten konnte, zumeist auf passive Art und
Weise). Dahinter steckt die Idee, die Anarchie zu normalisieren: den
öffentlichen Raum auf alltägliche Art nutzen, um unsere Ideen mit
vollständiger Freiheit auszubreiten. Eine Anekdote der letzten
Anarchistischen Buchmesse in Salamanca mag dies verdeutlichen. Die
Besitzerin eines Hostels direkt an dem Platz, wo die Aktivitäten
stattfanden, erklärte gegenüber einem anarchistischen Genossen ihre
Bewunderung für die organisatorische Kapazität des Events; sie
entschied, die Messe in ihrem Laden zu bewerben und willigte sogar
freudig darin ein, Teile des Mobiliars ihres Cafés für eine Veranstaltung
zur Verfügung zu stellen, bei der genau diese benötigt wurden.

Im Allgemeinen wird die Organisierung dieser Büchertage von
einzelnen Aktivist*innen getragen, die im Rahmen eines Plenums
zusammenkommen. Dieser offene Ansatz erlaubt verschiedenen
anarchistischen Tendenzen zusammenzuarbeiten und sich ausgehend
von der Idee der Inklusion näherzukommen und gemeinsame
Bindungen zu knüpfen (die notwendig sind, um zukünftig gemeinsame
Projekte effizient angehen zu können). Auf diese Weise lassen sich
mehrtägige Buchmessen auf Grundlage einer ernsthaften Logistik
durchführen.

Die Struktur der verschiedenen Buchmessen im Detail auszuarbeiten,
ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit angesichts der Vielfalt und
Eigenheiten jeder einzelnen der Messen in dieser Region. Es scheint
wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Erfahrungen sich keineswegs
auf den spanischen Staat beschränkt, wo es zahlreiche etablierte
Projekte gibt (in Madrid, Bilbao, Salamanca, Barcelona, Valencia,
Sevilla, etc.), sondern es auch jenseits dieser Grenzen relativ
prestigereiche Buchmessen gibt. Zur Illustrierung nenne ich hier ein
paar Beispiele: die Anarchist Bookfair in London, die Messe in
Montevideo, in Santiago Chile oder in New York.

Analyse der Buchmessen. Positives und Negatives.



Ich habe den Eindruck, dass eine der positivsten Seiten der
Organisation solcher Events bzw. eine auf die hingearbeitet werde
sollte, will man ein erfolgreiches Event organisieren, die Einbeziehung
der sozialen Bewegungen in der Stadt oder im Stadtteil ist. Diese
könnten auf der Buchmesse ihre Arbeit vorstellen im Rahmen von
Vorträgen und Diskussionen zu den verschiedenen Realitäten uns naher
Bewegungen
(Bewegungen
von
unten,
Besetzungen,
Nachbarschaftsversammlungen, gewerkschaftliche Initiativen, etc.).
Und wenn es gut läuft, können sie auch bei den darauffolgenden Events
eingebunden werden, wodurch langfristige, solidarische Netzwerke
entstehen zwischen Anarchist*innen und den uns nahestehenden
sozialen Bewegungen. Die postmoderne Welt hat es geschafft, die Moral
und die Ethik zu verlachen, einschließlich der anarchistischen, und hat
das revolutionäre Subjekt zu einem pathetischen und asozialen Wesen
gemacht, das es wert ist, abgelehnt zu werden. Sich als Gruppe oder als
Individuen zu marginalisieren, kann aber für niemand eine Option sein,
der*die gemeinsam mit den Genoss*innen die kapitalistische
Gesellschaft von Grund auf transformieren will, da es nötig sein wird,
auf dem Weg Gleichgesinnte zu finden, um eine ausreichend starke
Gegenkraft zu erzeugen.

Eine essentielle Rolle bei den Buchmessen spielt die anarchistische
Gewerkschaft – nicht nur aufgrund des unabdingbaren Einsatzes
einzelner Mitglieder, die diese Events als gemeinsames Projekt zur
Verbreitung libertärer Inhalte begreifen, an dem es sich aktiv zu
beteiligen gilt. Auch die Buchläden der Gewerkschaft sowie die
Sektionen ihres Archiv- und Kulturteils, der Fundación de Estudios
Libertarios „Anselmo Lorenzo“ (FAL), verfügen über ein enormes
(zuweilen vernachlässigtes) Potenzial. Ich erachte es als notwendig,
dass innerhalb der Gewerkschaftssyndikate eine Debatte um diese
Events geführt wird, mit dem Ziel, ihre Wirkung an den Orten (oder
den Regionen), an denen sie stattfinden, zu potenzieren. Ihre aktivsten
Mitglieder sollten sich aktiv einbringen und dabei immer eine
Kooperation mit dem sozialen Basisgeflecht der jeweiligen Lokalität im
Auge behalten.

Die Beteiligung der sozialen Bewegungen und des
Anarcho-Syndikalismus

Diejenigen Buchmessen-Projekte, die dieses Event lediglich als einen
Ort des Verkaufs und/oder des Happenings verstehen, übersehen
nämlich die zentrale Rolle, die Bildungs- und Aktionsangebote auf dem
langen Weg zur einer Transformation der Gesellschaft spielen. Nicht
zuletzt geschieht es zuweilen, dass Konsum und Vergnügen Formen
annehmen, die wir von uns aus ablehnen sollten. Das bedeutet
keineswegs eine Ablehnung des Vergnügens. Denn wie schon Emma
Goldman sagte: der revolutionäre Prozess muss stets mit Freude und
Vergnügen einhergehen, allerdings auch immer mit Mitteln, die zum
angestrebten libertären Ziel passen. Ich glaube, dass bei den
anarchistischen Buchmessen allgemein darauf hingearbeitet wird. Und
es gibt genug Raum für Bildungsangebote, Debatten zur Aktion und
dem unverzichtbaren Socializing zwischen den Teilnehmer*innen.
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Die Eltern der Vermissten haben seitdem unabdinglich versucht, eine
Spur zu den 43 Studierenden zu finden. Sie haben die sozialen
Bewegungen in Mexiko außerdem darum gebeten, die Wahlen vom
07.06.2015 nicht anzuerkennen. In den Wahlen, in welchen die
Gesetzgebung und die Gemeindevertetungen gewählt werden, wurden
500 Abgeordnete, 9 Gouverneure und 900 Gemeinderäte gewählt.
Konkret wollen sie damit die Ablehnung der populär gewordenen
Mischung aus Korruption, Unterdrückung und Ausbeutung, die durch
die gesamte politische Klasse des Landes vertreten wird, zum Ausdruck

Sie nahmen sie uns lebendig – wir wollen sie
lebendig wiederhaben!

Trotz ihrer gewaltsamen Aktionen und ungeachtet
der Gewissheit, das Polizei und Regierungsbehörden
an der Entführung und Ermordung von
Studierenden beteiligt sind, wird auf politischer
Ebene versucht, die öffentliche Meinung zu
beeinflussen. Die gegenwärtige Situtation wird als
normal abgetan und es wird Student*innen mit
Konsequenzen für eine vermeintlich militante
Revolte gedroht. Sie versuchen ihre Taten mit dem
gezielten streuen von falschen Informationen zu
rechtfertigen. Der Kampf der Überlebenden und der
Väter und Mütter der 43 verschwundenen Studierenden hat zu einer der
größten und radikalsten Mobilisierungen des Landes in den letzten
Jahren geführt. Sie symbolisiert die Ablehnung der ungestraften
Zusammenarbeit von Militär, Polizei und Drogenkartellen, die allesamt
von den Behörden geschützt werden. Über 100.000 Menschen wurden
während der letzten 10 Jahre verhaftet und mehr als 20.000 Menschen
wurden als vermisst gemeldet. Dort sind nicht die unzähligen Vorfälle
ungeklärter Misshandlungen mitgezählt, in die Polizei und Militär oft
verwickelt sind.

wurden. 57 Studierende sind verschwunden, nur 14 würden wieder
auftauchen. Außerdem wurden 28 verscharrte Körper in einer Grube
am Stadtrand entdeckt. Zwei Mitglieder des „Guerrero Unido“ - Kartells
waren angeblich neben der Polizei an der Entführung der Studierenden
beteiligt. Sie behaupten, 17 von ihnen getötet zu haben. Die formelle
Identitätsfeststellung der Körper steht noch aus und die 43 Studierenden
werden noch immer vermisst. Einer von ihnen wurde mittlerweile
gefunden, tot zurückgelassen, die Augen und die Haut aus dem Gesicht
geschnitten. Nach der Festnahme von 22 Polizist*innen hat das Kartell
gedroht, die Namen derer, die sie in der Regierung unterstützten,
offenzulegen, falls die Beamt*innen nicht freigelassen werden...der
Krieg begann. Der Bürgermeister von Iguala und seine Frau Maria de
Los Angeles Pine flohen aus Angst vor dem Kartell und der Wut der
Eltern der Studierenden. Diese hatten zwei Tage nachdem der
Bürgermeister die Angriffe auf die Demonstrant*innen angeordnet
hatte, begonnen die Stadt mit Molotov-Cocktails
anzugreifen. Jose Luis Abarca und Maria de Los
Angeles Pine wurden im November 2014 eingesperrt
und angeklagt.
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Antonio Vivar Diaz, Student und Aktivist, wurde von der Polizei
während der Auseinandersetzungen als Führer der Revolte ausgemacht
und wegen Aufruf zum Protest erschossen. Der mexikanische Präsident
besuchte am 14. Juli Frankreich und war Ehrengast des
Nationalfeiertags in Holland. Das Programm beinhaltete unter anderem
den Verkauf von 20 Militärhelikoptern und anderen militärischen
Verkaufsvereinbarungen. Wir haben außerdem von einem Angebot
mitbekommen, welches zum Ziel hat, neue mexikanische
Polizeieinheiten nach dem Modell der französischen Gendarmerie
auszubilden. Somit werden Probleme, die durch (Staats-)Terrorismus
wie in Mexiko verursacht werden, zur effizienten Handelsware . In
Anbetracht eines gemeinsamen Standpunktes, den Frankreich mit
anderen europäischen Staaten in Sachen Rüstungsexporten einnimmt,
„verweigern Mitgliedsstaaten eine Ausfuhrgenehmigung, falls ein klares
Risiko dafür besteht, das exportierte Militärtechnologie für
innenpolitische Repression genutzt wird“. Dieses Dokument wurde

Im Stadtgebiet Oaxacas hat die Lehrergewerkschaft CNTE 13.000
Wahlzettel und Wahlurnen eines Büros des Nationalen Wahlbüros
verbrannt. In dieser Region und umliegenden
Staaten wie Guerrero, Oaxaca, Puebla und Chiapas
wurden ebenfalls tausende Wahlzettel gestohlen
oder verbrannt. „Die Würde der Menschen wird es
nicht zu lassen, Wahlurnen aufzustellen. Wir
vermissen 43 Studenten, und das nur weil das Recht
nicht für uns und die getöten Menschen gemacht
wurde. Wir beklagen politische Gefangene, weil es
keine Demokratie gibt, weil keine politische Partei
uns repräsentiert und weil es die INE (National
Electoral Institute) ist, die Menschen mit
Verbindungen zur Drogenmafia mit Macht
ausgestattet hat“, informierte der Volksrat von Tixla
in einer Bekanntmachung vom 31.05.2015. Als
Antwort darauf wurden nicht weniger als 40.000
Soldat*innen und Bundespolizist*innen durch die
Regierung von Enrique Pena Nieto in den Staaten Oaxaca, Chiapas,
Guerrero und Michoacan angeheuert. Während der vergangenen
Proteste schlug die staatliche Repression erneut mit voller Wucht zu,
sorgte für ungeheuren Schaden und machte Student*innen und
Zivilist*innen erneut zur Zielscheibe.

Verbrennt die Urnen!

bringen. Die Menschen des Landes sollten wieder selbst die Kontrolle
über ihre Lebensbereiche erlangen. Aus verschiedenen Regionen des
Landes wurde von einem wesentlichen Anstieg von Streikbewegungen
berichtet. Am 17. März haben tausende in der Landwirtschaft
beschäftigte Arbeiter*innen in Baja California gestreikt. Die
unabhängige Presse vom 24. März schätzte gar 50.000 Streikende. Auch
wenn es keine direkte Verbindung zu den Geschehenissen von
Ayotzinapa gibt, veranschaulicht es doch eindrucksvoll das derzeitig in
Mexiko herrschende Klima und die Popularität sozialer Kämpfe unter
der Bevölkerung.

Eine Geflüchte aus Syrien berichtete mir von ihren persönlichen
Erlebnissen mit der Revolution in Rojava. In Afrin erlebte sie, zu Zeiten
als noch nicht geschossen und gebombt wurde, mehrere
Demonstrationen gegen das syrische Regime. Die meisten waren aus
dem Umfeld der PKK bzw. deren syrischen Schwesterorganisationen
organisiert. Eben diese waren auch zur Stelle als andere, PKKunabhängige Oppositionelle selbstorganisiert auf die Straße gehen
wollten. Mit der Aussage, diese Gruppen hätten die falschen
Beweggründe, wurden diese Demonstrationen durch die PKK und ihr
nahestehende Organisationen unterbunden.
Tev-Dem, die Bewegung für die praktische Umsetzung des
demokratischen Konföderalismus' in den mittlerweile autonomen
Gebieten, mache tatsächlich gute Fortschritte, so meine Bekannte. Ja, es
gehe um dezentralisierte lokale Verwaltung und Kollektivierung. Doch
die gesamte Struktur, so sagte sie, sei von der PKK kontrolliert. Andere
Stimmen gäbe es nicht, würden nicht gehört oder nicht zugelassen.
Wenn sie dort sagte, sie stünde nicht 100%ig hinter Öcalan, brauche sie
sich keine Hoffnungen machen, ein Gespräch konstruktiv weiterführen
zu können...

Blitzlicht aus Rojava

Ein Genosse berichtete mir von einer Reise zu den NewrozFeierlichkeiten 2015 im türkischen Teil Kurdistans, wo unter anderem
der Besuch eines Plenums der konföderalistischen Partei DBP auf dem
Plan stand. Je fünf Frauen und Männer saßen ihren Besucher*innen
gegenüber. Den größten Redeanteil hatte ein altgedienter Funktionär.
Auf die – direkt an eine der Funktionärinnen gerichtete – Frage, wie es
denn um die Befreiung der Frauen stünde, konnte diese nur kurz
antworten und wurde dann wieder von einem Herrn unterbrochen, der
stolz konstatierte, es gäbe keine Probleme und es würden gute
Fortschritte gemacht.
Anders, so wurde mir berichtet, sah es bei den Jugendlichen aus. Sie
kümmerten sich wenig um die alten „Parteibonzen“. Frauen und
Männer schienen tatsächlich weit mehr auf Augenhöhe. Doch auch hier
gab es Grund zu mehr als Stirnrunzeln. Wenngleich auf Grund der
emotional aufgeheizten Situation irgendwo verständlich, sind die zum
Teil fanatisch anmutende Stimmung und der Kult um die als
Märtyrer*innen gefeierten Toten im Kampf gegen Daesh4 doch schwer
nachzuempfinden. Ein schockierendes Beispiel dessen, wohin solcher
Fanatismus führen kann, ist die Selbstverbrennung einer Kurdin, die
ihren Selbstmord damit begründete, keine gute Genossin gewesen zu
sein.

Ein kleiner Blick in die Türkei

allein schon der schier unüberwindliche Führerkult um diesen Mann
viele ab. Dazu kommen Zweifel, ob Öcalans neue Ideen tatsächlich den
tiefgreifenden Rückhalt haben und vor allem das Misstrauen gegenüber
den alten autoritären Strukturen der PKK vor Ort. Schlussendlich fehlen
vor allem Informationen, was genau vor Ort geschieht.



Wie also damit umgehen, dass der Eindruck entsteht, als Antiautoritäre
eine anscheinend nach wie vor autoritäre Bewegung zu unterstützen?
Einerseits freut es, mal wieder „auch auf der Straße“ zu sein und
hoffentlich eigene Impulse setzen zu können, andererseits steht die
Frage im Raum: Wen unterstütze ich da eigentlich? Was passiert, sollte
die Bedrohung durch Daesh und türkischer Regierung gebannt werden?
Werden sich dann die Köpfe gegenseitig eingeschlagen, oppositionelle
Stimmen unterdrückt? Eine Erfahrung, die antiautoritäre
Revolutionär*innen in der Geschichte immer wieder machen mussten.
Zunächst mangelt es nach wie vor massiv an verlässlichen
Informationen über die Umsetzung der Revolution in Rojava. Bei
Berichten von vor Ort stellt sich immer wieder Frage, ob es Hetze
dagegen oder Propaganda dafür ist. Der vorsichtige Umgang ist also
berechtigt, helfen kann vor allem der individuelle Austausch – gerade
mit aus der Region Stammenden – und die kritische Reflexion darüber.
Erstaunt hat mich, dass der genannte Freund aus Rojava meinte, im
Moment sei die Situation vor Ort derart verheerend, dass sogar er
solidarisch mit der PKK sei – obwohl er sie so kritisch sieht. Für die
Menschen in Rojava gibt es im Moment keine andere Hoffnung. Dass
die Partei daher teils unkritisch überhöht und fanatisch verteidigt wird,
ist sehr bedauerlich, aber im Hinblick auf die Bedrohung der
Vernichtung durchaus verständlich.
Doch die PKK ist nicht alles: „Anarchistische Initiative“, „Social War“,
„Land and Freedom Collective“, DAF (Revolutionäre Anarchistische
Aktion) sowie Black Rose Anarchist Federation sind vor Ort aktiv und
wahrscheinlich noch weitere antiautoritäre Gruppen und
Einzelpersonen. Es gibt also durchaus Menschen, von denen wir teils
wissen, teils berechtigt annehmen können, dass wir ihren Weg und ihre
Utopie teilen.
In jedem Fall ist ein antiautoritärer Impuls dort wie überall
wünschenswert – gerade wenn schon revolutionäre Mechanismen in
Gang gesetzt sind.
Und was wäre wohl der beklagenswertere Fehler: Aus gutem Willen,
mangels Informationen, eine Bewegung, deren Inhalte man nicht
100%ig teilt, zu unterstützen oder aus Angst und Misstrauen

Solidarität um jeden Preis?

Eine der großen Solidaritätsdemonstrationen fand am 8. August 2015 in
Köln statt. Das Anarchistische Forum Köln hatte zu einem eigenen
anarchistischen Block aufgerufen. Dem folgten die Genoss*innen des
Anarchistischen Forums Rhein-Ruhr, darunter die Anarchopazifistische
Jugend, außerdem die Anarchistisch Syndikalistische Jugend Bonn, die
Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union Köln sowie weitere
Antiautoritäre u. a. vom Kölner Antifa AK. Letztlich blieb der Block,
wie zu erwarten war, marginal. Auf Kundgebung und Demo
dominierten zahlreiche kurdische Gruppierungen, die Parteien
verkörperten oder nahestanden, sowie der bei dieser Gelegenheit sehr
präsenten Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands – alle unter
Fahnen, Transparenten und Aufklebern mit dem Konterfei des
Anführers Öcalan.

Demonstration in Köln
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