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Liebe linke Zecken,
hier kommt euer Life-Medium! Nein, das wäre
vielleicht doch übertrieben. Kündigt also euer
jungleworld-, junge welt- oder konkret-
Abonnement lieber noch nicht. Obwohl sich die
Grüne Jugend stets als links bezeichnet und dies ja
gerade in Niedersachsen und im Vergleich zur
Partei vielleicht auch ist, kommen linke Inhalte
manchmal zu kurz. In dieser Ausgabe beschäftigen
wir uns deshalb speziell mit linken Themen. Maxi
und Christian geben und einen Einblick in linke
Theorien; es wird über Aktionen aus dem linken
Spektrum wie eine Hausbesetzung und die
Proteste in Frankfurt berichtet; außerdem
beleuchten Julia H. Und Julia Sch. Den
Verfassungsschutz bzw. den Extremismusbegriff
aus einer linken Perspektive; Ture und Birte setzen
sich kritisch mit der linken Szene auseinander und
in einem Interview wird das Thema „Sexismus in
linken Kreisen“ behandelt. Dazu kommen noch
weitere Artikel und Rubriken, die hoffentlich auch
euer Interesse wecken mal für den IGEL zu
schreiben, denn das Heft würde ohne aktive
Autor_innen nicht zustande kommen. An dieser

Stelle auch mal ein großes Dankeschön an die
vielen Menschen, die zu dieser umfangreichen
Ausgabe beigetragen haben!
In der Redaktion gab es auf der letzten LMV einige
Veränderungen und auf der nächsten wird auch
schon wieder eine neue gewählt. Überlegt euch ob
ihr mitmachen wollt und schreibt uns bei Fragen
gerne eine Mail: gjn-igel@gj-nds.de
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Lukas, Julian, Judith, Rasmus, Kristina und
Gianna
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Ich bin weiß. Auch wenn icheigentlich eher rosa-beige bin.Aber eigentlich bin ich weiß. Daswar mir lange nicht so bewusst.Ich musste mich nie so wirklichdamit auseinandersetzen. MeineHautfarbe war eigentlich immeregal. Jedenfalls ist sie mir nieaufgefallen. Wenn Menschennicht weiß sind, ist ihnen ihreHautfarbe in Deutschland sehrschnell bewusst. Und sie könnensie oft nicht vergessen. IhreHautfarbe ist immer präsent undihnen wird immer wieder vorAugen geführt, dass sie nicht weißsind. Das fängt schon bei ganzkleinen Dingen an. Zum Beispielwenn man sich mal fragt, ob manin einem ganz normalenDrogeriemarkt Makeup in seinerHautfarbe findet. Oder auchPflaster in „Hautfarbe“. WelcheFarbe haben diese Pflaster denneigentlich? Und wenn ein Stift„hautfarben“ ist, welche Farbehat er dann? Und auch die Frage,wann man sich seiner eigenenHautfarbe bewusst ist, zeigtschnell, dass das bei weißenMenschen nur ganz selten derFall ist. Zum Beispiel im Urlaub.In der linken Szene und auch inder Grünen Jugend gibt es vieleMenschen, die sich alsantirassistisch bezeichnenwürden. Aber sind sie dasüberhaupt? Jede weiße, inDeutschland aufgewachsenePerson ist rassistisch! Das istleider so und es führt kein Wegdaran vorbei. Man kann sich nochso viel Mühe geben und noch sohohe Ansprüche an sich stellen;man wird es nicht los. Wir sindnun mal so sozialisiert wordenund haben diesen Rassismus vonklein auf permanenteingetrichtert bekommen. Und

das nicht mal unbedingt bewusstund direkt. Es muss kein Nazivorbei gekommen sein undeinem erzählt haben, dassMenschen, die nicht weiß sindoder ein anderes Herkunftslandhaben, schlechter sind als manselbst. Das Problem sind indiesem Fall nämlich nicht die„bösen rechtsextremen Nazis“,sondern ganz „normale“Bürger_innen aus der „Mitte derGesellschaft“. Es fängt an mit derBedeutung die mitschwingt, wennman das Wort „schwarz“ hört.Was verbindet man damit? In wasfür Zusammenhängen verwendetman dieses Wort?„Schwarzfahren“,„Schwarzmarkt“, „SchwarzesSchaf“, „Schwarz malen“, „Werhat Angst vorm schwarzenMann?“. Oder dass man nie sagenwürde „Der Weiße dahinten ander Bar“, aber es völlig normal ist„Der Schwarze dahinten an derBar“ zu sagen. Warum nicht „DerTyp da mit dem roten T-Shirt“?Es wird etwas wie eine „Norm“kreiert und alles, was davonabweicht, „anders“ ist, wirdeinem schon als Kindbeigebracht.Die Medien tragen einen großenTeil dazu bei, dass wir Menschen,die nicht weiß sind, anderswahrnehmen. Wie viele nicht-weiße Anwält_innen, Ärzt_innen,Lehrer_innen, Politiker_innen,etc. gibt es in den Serien, die inDeutschland produziert werden?Wie viele SchwarzeTatortkommissar_innen? Inwelchen Kindersendungenspielen Charaktere mit, die nichtweiß sind? Wie vieleKinderbücher gibt es, in denenKinder vorkommen, die nichtweiß sind? Wie viele dieser

Bücher haben ein anderes Themaals „anders sein“ oder „Wir sindalle gleich“? Wenn ein Buch davonhandelt, wie Kira zum ersten Malin den Kindergarten geht, warumist Kira immer ein weißes Kind?Wie oft tauchen nicht-weißeKinder in der Werbung auf? Undwenn sie doch mal zu sehen sind,wie oft handelt es sich dann nichtum „Brot für die Welt“ oderSOS-Kinderdorf-Werbung?Undschließlich: Was vermitteln unsdiese Filme, Sendungen, Bücherund Bilder?Antirassistisch heißt für viele linkeMenschen gegen Rassismus,gegen Nazis, gegen jemandanderes zu sein. Aber was ist mitdem eigenen Rassismus? Solltejemand, der_die sich selbst alsantirassistisch bezeichnet, nichterst mal bei sich selbst anfangen?Sich mit seiner Sozialisierung, mitden Bildern in seiner_ihrem Kopfauseinandersetzen?
Zum Weiterlesen:
Noah Sow: Deutschland SchwarzweißManuela Ritz: Die Farbe meinerHautSusan Arndt / Nadja Ofuatey-Alazard (Hg.): Wie Rassismus ausWörtern sprichtMutlu Ergün: Kara Günlük: Diegeheimen Tagebücher desSesperado

Judith studiert
in Göttingen
und will sich
und andere
zum
Nachdenken
bringen.

Critical Whiteness
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„Es gibt viele Arten zu töten.
Man kann einem ein Messer in
den Bauch stechen, einem das
Brot entziehen, einen von einer
Krankheit nicht heilen, einen in
eine schlechte Wohnung
stecken, einen durch Arbeit zu
Tode schinden, einen zum
Suizid treiben, einen in den
Krieg führen usw. Nur weniges
davon ist in unserem Staat
verboten.“
Bertolt Brecht
Die Linken. Wer sich zu dieser
Gruppe dazu zählt, findet sich
üblicherweise wieder vor einer
Reihe von historisch
gewachsenen Diskursen, vor
Debatten und Entscheidungen,
vor Spaltungen, Einigkeit,
Geschichte und Gegenwart und
der immer wiederkehrenden
Frage nach den eigenen Idealen.
Und nicht allzu selten auch vor
Vorurteilen, Verurteilungen und
Fragen nach Gewalt.
Uns Linken in all unserer
Verschiedenheit wird
vorgeworfen, wir hätten ein
schizophrenes Verhältnis zu
Gewalt, wären unkooperativ,
naiv, intolerant. Die in letzter Zeit
wieder aufkeimende Debatte um
„Extremismus“, die eine
schlechte Wiederauflage der
Totalitarismustheorie darstellt, tut
noch dazu ihr Übliches, um
komplexe Positionierungen und
die daraus gewachsene Praxis zu
kriminalisieren und plump als
extrem, schlecht und
vermeidenswert darzustellen.
Doch was ist dran an all den
Vorwürfen? Wie schizophren sind
wir wirklich und wenn ja, warum?

Dieser Artikel kann diese Fragen
wohl nicht abschließend
beantworten und einige der
Fragen werden gänzlich
unbehandelt bleiben, Ich möchte
euch alle also dazu auffordern,
nach dem letzten Punkt
weiterzudenken, zu lesen, zu
reden und zu leben um linke
Praxis zu testen und die Theorien
und Diskurse aufzunehmen und
zu bearbeiten.
Einer der häufigsten Vorwürfe
gegen Linke ist ein unklares
Verhältnis zu Gewalt,
beziehungsweise eine Diskrepanz
zwischen Theorie und Praxis.
Eins der grundlegenden

Probleme im Zusammenhang mit
dieser Fragestellung ist die
Tatsache, dass links nicht gleich
links ist. Eine Bewegung, die sich
aus so vielen verschiedenen
Strömungen zusammensetzt und
deren Anhänger_Innen aus
verschieden sozialen, kulturellen
und politischen Umfeldern
stammen, kann nicht den
Anspruch haben, eine einheitliche
Einstellung zu Gewalt zu haben.
Um eine solche einheitliche
Einstellung zu erreichen, müssten

zuerst Gewalt und Subjekte,
denen Gewalt zugefügt werden
kann einheitlich definiert werden,
persönliche Grenzen
vereinheitlicht werden, die Frage
nach der Gegenwehr und ihrer
Legitimation geklärt und ein
allgemeingültiges Konzept für alle
möglichen Situationen entworfen
werden.
Unter Berücksichtigung all dieser
und weiterer Kriterien scheint es
mir fast naiv, zu fordern, Linke im
heutigen Deutschland sollten
doch einfach „immer friedlich und
gewaltfrei“ handeln. Diese
Forderung geht in all ihrer
Einfachheit davon aus, all die
oben genannten Fragen seien
schon beantwortet. Sie geht
davon aus, bestimmte
Handlungen wären Gewalt,
während andere es nicht wären,
sie geht davon aus, diese als
Gewalt bestimmten Handlungen
würden von allen Menschen als
gleich gewaltvoll oder gewaltfrei
wahrgenommen. Zudem wird
mit dieser Aussage davon
ausgegangen, dass die universal
als gewaltfrei definierten
Handlungen in jeder Situation
uneingeschränkt die Richtigen
seien und geeignet sind, den
jeweiligen Umständen zu
begegnen. Wer nun sagt, „Gewalt
ist, wenn Menschen verletzt
werden“ begeht den Fehler, zu
versuchen eine unklare Aussage
mit einer weiteren unklaren zu
ergänzen. Was heißt verletzen?
Bin ich erst dann verletzt wenn
ich blute, wenn meine Knochen
gebrochen sind, wenn meine
Organe schaden nehmen oder
mir die Augen tränen? Oder bin
ich auch schon verletzt, wenn ich
berührt werde, ohne zugestimmt

Gewalt Ja oder Nein?Gewalt?!
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zu haben, wenn ich verbal
angegriffen werde, wenn ich zu
etwas gezwungen werde? Ist es
am Ende vielleicht sogar schon
Gewalt, wenn ich hungern,
frieren, weinen muss? Es gibt mit
Sicherheit noch einige Beispiele
mehr, der Punkt ist aber, Gewalt
ist subjektiv.
Nur ich kann definieren, was ich
als Gewalt wahrnehme und was
nicht. Das kann heißen, dass ich
mich gewaltvoll behandelt fühle,
wenn mir nicht der Platz zum
Atmen zugestanden wird, oder
wenn ich von jemandem auf eine
bestimmte Weise angesprochen
werde. Das kann genau so gut
heißen, dass ich es in manchen
Situationen nicht als gewaltvoll
empfinde, wenn mit mir
körperlich grob umgegangen
wird.
In jedem Fall aber heißt es, dass
ich nicht definieren kann, was du,
oder sie oder er oder sier, oder
ein Tier oder eine Gruppe als
gewaltvoll empfindet und was
nicht. Und ebenso wenig kann ich
deshalb sagen, in welcher
Situation welche Handlung
angemessen ist.
Viele Menschen sagen, sie finden
„Gewalt“ (also das, was sie bis
jetzt darunter verstehen) nur
dann legitim, wenn vorher bereits
eine gewaltvolle Handlung gegen
sie passiert ist. Das ist dann das,
was viele als Gegengewalt oder
Notwehr verstehen.
Viele Menschen halten diese
Aussage für genauso simpel, wie
die Forderung nach
Gewaltfreiheit. Ist sie aber nicht.
Wenn mensch es genau nimmt,

wissen wir nicht mal, was, wann,
wo, unter welchen Menschen,
unter welchen Umständen
Gewalt ist. Vielleicht ist für
manche Menschen Gewalt erst
das, was einen Körper sichtbar
versehrt und verletzt. Aber es
gibt viele Menschen, die das
Unrecht der Welt, die
Hungernden, die Sterbenden, die
Leidenden, als Opfer einer
Gewalt erkennen. Diese Gewalt
kann der Kapitalismus sein, der
manchen Menschen kein Essen
und kein Leben in Würde
zugesteht, die Gewalt kann ein
Regime sein, dass jede Kritik
unterbindet und Menschen durch
Repression zu brechen versucht,
die Gewalt kann eine
vorherrschende Ideologie oder
Meinung sein, die Menschen
davon abhält, zu leben wie sie
glücklich wären. Diese Gewalt
kann die Existenz von Waffen
sein, die die Herrschaft der
Mächtigen gegenüber der Welt
durchsetzen.
Und so entsteht manchmal für
einige der Eindruck von, in ihren
Augen, „ungerechtfertigter
Gewalt“, weil kein Mensch direkt
vor einer „gewalttätigen“
Handlung körperlich verletzt
oder getötet wurde. Trotzdem ist
es möglich, dass eine bestimme
Handlung bereits eine Reaktion
ist. Eine Gegenwehr gegen die
Gewalt eines Systems, das
Menschen tötet, auf welche Art
auch immer. Oder ein Versuch,
mit den Unterdrückenden in der
Sprache zu sprechen, die sie mit
uns und mit der Welt sprechen.
Und natürlich steht es jedem
Menschen frei, über die
Handlungen Anderer
nachzudenken und sich darüber

ein persönliches Urteil zu bilden.
Doch gerade bei einer Thematik
wie der Gewaltfrage, die so
facettenreich und so subjektiv
verschieden ist, kann es nicht der
Anspruch sein, von sich selbst
und den eigenen Definitionen auf
Andere zu schließen. Wir können
nicht beanspruchen, den Umgang
mit Dingen, den wir für richtig
halten, auf Andere zu übertragen
und von ihnen zu fordern, sich
daran zu halten. Ebenso, wie wir
widersprechen wollen, wenn von
uns ein bestimmter Umgang mit
Situationen gefordert wird.
Es ist uns also, im Sinne einer
reflektierten Antwort auf die
Frage nach Gewalt in der Linken,
unmöglich, eine allgemeingültige
Handlungsanleitung zu geben.
Das Einzige, was wir tun können,
und was wir verpflichtet zu tun
sind, ist dazu aufzurufen, in allen
Situationen angemessen (und ja,
auch das ist ein schwammiger
und subjektiv definierter Begriff)
zu handeln und im Sinne einer
Welt, in der alle gleich gut leben
können auf keinen Fall
gewaltvoller zu handeln, als uns
unvermeidlich erscheint.

Birte wohnt,lebt undpolitisiert(noch) inGöttingenund wünschtsich eineWelt, in der die Frage nach Gewaltnicht mehr gestellt werden mussund in der alle endlich den ganzenTag machen können was sie wollen.
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Liebe kommende Aktivist_innen,
ich schreib Euch einen Brief. Ihr
fühlt Euch angesprochen, wenn
Ihr erst vor kurzem politisch aktiv
geworden seid, wenn Euer
politisches Bewusstsein gerade
größer wird, wenn Ihr neu in die
politische Welt eintaucht. Dabei
ist egal, welches Thema Euch
beschäftigt. Ihr habt eine neue
Fähigkeit: alltägliche Zustände
bewertet Ihr und analysiert Ihr
nun politisch.
Ihr politische Aktivist_innen
brennt für einzelne Themen,
oder globaler: für eine
Organisation. Ich kann mich
selber daran erinnern, dass ich
durch die halbe Republik
gefahren bin, um Seminare zu
besuchen und um die GRÜNE
JUGEND besser kennen zu
lernen. Es ist eine berauschende
Zeit der Identitätsfindung, eine
grenzenlose Motivation und die
Möglichkeit, etwas neues zu
erleben und neue Leute kennen
zu lernen.
Politischer Aktivismus beginnt mit
einem Gefühl, ist deshalb auch
gefühlsbetont, dagegen gibt es die
Politik, die Verfahrensabläufe
organisiert. Das Gefühl auf der
einen, der Verstand auf der
anderen Seite, sie bestimmen das
alltägliche politische Geschäft.
Immer ist die Erkenntnis
grundlegend. Erkenntnis, dass es
Ungerechtigkeit gibt.
Erkenntnisse, wie eine
Organisation funktioniert. Die
geschriebenen und
ungeschriebenen Regeln eben

jener, die mit jedem Treffen,
jedem Seminar verinnerlicht
werden.
Mit der Zeit nimmt diese
Kenntnis zu. Das Feuer im
Herzen nimmt gleichzeitig ab. Je
größer die Kenntnisse sind, desto
geringer wird der Antrieb für das
ursprüngliche Thema. Vielleicht
ein Schutzreflex. Kennt Ihr den
vorwurfsvollen Blick auf billige
Fleischprodukte an der
Supermarktkasse? Diesen stillen
Vorwurf, den mensch den
„Unwissenden“ macht? Dass sie
sich doch nur mit der Materie
auseinander setzen müssten um
auf die eigene Seite zu kommen?
Ich möchte damit abschließen.
Statt auf Gefühle zu vertrauen,
brauche ich überprüfbare
Kriterien. Ansichten möchte ich
diskutieren können, zur Kritik
stellen und im Zweifel verwerfen.
Ich brauche viele Wahrheiten,
nicht eine für immer. Jede_r in
der Politik Tätige braucht einen
Kompass, eine politische Richtung
mit politischer Werten.
Pragmatismus ist nichts
Schlimmes, ohne Feuer im
Herzen jedoch reine
Machtpolitik. Kompromisse und
Macht sind notwendig in der
Politik, dürfen jedoch nicht um
ihrer selbst willen existieren.
Liebe neue Politaktivist_Innen:
lasst Euch nicht entmutigen.
Politaktivist_Innen rekrutieren
sich meistens zufällig; wo sie sich
engagieren und mit welchem
Thema sie sich befassen, ist dem
Zufall überlassen. Wie soll sich
politisches Engagement planen
lassen? Begeisterung fällt einem

zu. Verfolge Dein Ziel gegen
Widerstände, sei unbequem.
Sei für andere Menschen
zugänglich, egal in welcher
Situation. Arroganz ist eine
Eigenschaft, die mit politischem
Engagement einher geht. Die
sogenannte Szene koppelt sich
gerne ab, meist über
Äußerlichkeiten und Codes, denn
für einen politischen Austausch
reicht die Zeit nicht.
Behalte möglichst viel von
deinem ursprünglichem Gefühl.
Versuche es zu konservieren,
damit Du Dich in gewissen
Stunden daran erinnern kannst.
Gewisse Stunden, an denen Du
an Dir selbst, oder Deinem
Engagement zweifelst.
Akzeptiere es als Teil Deiner
Identität, wenn es nicht mehr
passt such nach etwas Neuem,
aber bleib politisch!
Mit aktionistischen Grüßen
Jan Wienken

Jan Frederik
Wienken (25)
wohnt in
Göttingen, ist
Mitglied seit
2003 und
GJN Kandidat

für den Landtag, um dort als
politischer Aktivist und Politiker tätig
zu sein.

Brief an die kommendeAktivist_innen-Generation



Vergleicht man die Situation derdeutschen Grünen mit ihrenSinnesgenoss_innen auf der nichtall zu weit entfernten Insel, gehtes ihnen hervorragend. Sie sind inaller Munde und werden politischernst genommen und ihreChancen sind nicht schlecht beider nächsten Bundestagswahlwieder einmal Teil der Regierungzu werden.Dabei ist es interessant daspolitische Leben der Äquivalentein anderen Ländern zubeleuchten. Interessanterweisedurchlaufen grüne Parteiennämlich ähnliche Entwicklungen.So haben alle europäischenGrünen als radikaleGruppierungen begonnen, derenForderungen im Laufe der Jahreimmer seichter wurden. Fast alleGrünen haben anfangs densofortigen Ausstieg aus derAtomenergie gefordert, aber bisauf die Finnen hat es keine grünePartei durchgesetzt. Das liegtnatürlich daran, dass keineandere Partei dies unterstützt hatund nicht daran, dass grüneParlamentarier_innen beiWahlerfolg ihre Ideale aus demFenster schmeißen. Die Grünensind zwar noch grün – hellgrün –aber der breite Zuspruch in derBevölkerung ist eben durch vieleKompromisse erreicht worden.Die ‘Green Party’ inGroßbritannien hat mit CarolineLucas seit der Wahl 2011 dieallererste und einzige (!!!) grüneAbgeordnete im House ofCommons. Sie ist aufgrund ihresMinderheitenstatus natürlichnicht an der Regierung beteiligtund Frau Lucas fordert deswegenso einiges. Keine Kernenergie,

kein Trident (Programm für dieEntwicklung von Nuklearwaffen),keine Flughafenexpansionen,keine Kohlekraftwerke, 80 km/hGeschwindigkeitsbegrenzung aufder Autobahn, doppelt so vielRecycling, nationale undpersönliche CO2 Budgets, eineMillionen Solardächer, dieVerstaatlichung der Eisenbahn,die Verdopplung desBenzinpreises, keine freieMarktwirtschaft mehr, und eineVerringerung der Treibhausgaseum 90% innerhalb von 20 Jahren.Die deutschen Grünen warendamals ähnlich und wollten mitniemandem regieren; heuteziehen sie alle als Bündnispartnerin Erwägung. Als Petra Kelly 1983in den Bundestag einzog, wolltesie die NATO abschaffen, sieversprach die Bewegung “niemalszu verraten” und einamerikanischer Offizier wurdemit blutroter Farbe bespritzt. Aufeiner NATO-Konferenz derGrünen 2010 stand der Austrittaus der NATO außer Frage, ehererwägte mensch die EinbindungRusslands in das militärischeBündnis. Schon längst habengrüne ParlamentarierInnenSandalen und T-shirts abgelegtund kleiden sich “wie es sichgehört”.Sind die deutschen Grünen nochlinks? Muss man nicht frech,vorlaut und unangepasst sein?Macht es die Grünen aus, dass sieteilweise “unrealistische” Dingefordern? Ist es förderlichunrealistisch zu sein oder bringtnur Realpolitik uns weiter? DieLösung liegt natürlich in dergoldenen Mitte. Die Grünenhaben radikale Wurzeln in einersozialen Bewegung aber der

Wunsch nach schnellen, radikalenVeränderungen ist nicht mitparlamentarischer Politikvereinbar, die im Falle derGrünen eben häufig inKoalitionen stattfindet. Soforderten die Grünen damals densofortigen Atomausstieg undmussten ihre radikalen Wünschegegen den pragmatischenAusstieg (über mehrereJahrzehnte ausgedehnt)eintauschen.Die Grünen haben sich angepasst,aber der Mainstream ist auchgrüner geworden – 80% allerDeutschen teilen heute dieAtomskepsis mit den Grünen.Die Grünen konnten vielleicht dieAtomkraftwerke nicht währendihrer Zeit an der Regierungabschaffen, aber sie haben zumWechsel des Diskursesbeigetragen, der den Ausstieg2011 möglich gemacht hat. Nurweil Forderungen radikal sind,und nicht sofort umsetzbar sind,sind sie nicht realitätsfern. Mitjeder Forderung – wie radikal sieauch sein mag – schiebt menschdie Grenze des Sagbaren undMachbaren.Ich würde mir wünschen, dassdie Grünen wieder den Mutfinden radikal und “realitätsfern”zu sein. Es geht eben nicht nurum den kurzfristigen Wahlerfolgund die politische KarriereEinzelner, sondern umParadigmenwechsel. Es geht umMut dazu, langfristige Ziele zuverfolgen. Marja hatihrenBachelor inPolitik undInternationalen Studien inExter, GBabsolviertund wohnt zurzeit in Berlin.
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Dieser Artikel gibt Einblicke in
das Werk von Karl Marx (1818-
1883). Er ist vorbereitend auf den
folgenden Text zur Kritischen
Theorie, aber auch eigenständig.
Marx stand unter dem Eindruck
der rasanten Industrialisierung in
England um 1850 und später auch
in Deutschland, die die
Gesellschaft materiell, geistig und
sozial erschütterte und den
Übergang zur Bürgerlichen
Gesellschaft markierte. Diese ist
für Marx der neue Zustand, der
die alten feudalen Verhältnisse
durch ökonomische Prinzipien
und Vorteilnahme ersetzt. So
habe sie den
„rührendsentimentalen Schleier“
von der Familie gerissen und den
Zustand als reines Geldverhältnis
enthüllt. Die monogame Familie
entwickelte sich nach Marx aus
Stammeszusammengehörigkeiten
und entstand um die
Eigentumsverhältnisse und die
Herrschaft des Mannes (durch
eindeutige Kindeszugehörigkeit)
zu sichern. Im Kleinen birgt die
Familie die selben Zustände wie
die Gesamtgesellschaft, da sich
die Angehörigen in
(ökonomischer) Abhängigkeit
vom Familienoberhaupt befinden
und dieses über sie verfügt.
Der gedankliche Ausgangspunkt
ist für Marx der Materialismus. Er
geht davon aus, dass die
materielle Produktion und seine
Entwicklung die Wirklichkeit und
das Denken der Menschen
beeinflusst. Das Leben ist durch
die materiellen Lebensprozesse
bestimmt. Dem gegenüber steht
die Vorstellung von G.W.F. Hegel,

wonach die Wirklichkeit und die
materiellen Verhältnisse durch die
Kraft und Logik der Ideen
angetrieben werden. Marx
bezeichnet die materiellen
Verhältnisse als 'Basis'. Darüber
befindet sich der 'Überbau':
religiöse, politische und kulturelle
Institutionen. Dieser ist zwar
nicht einflusslos, doch die Basis ist
der bestimmende Faktor: „Das
Sein bestimmt das Bewusstsein.“
Für Marx ist die Ökonomie, d.h.

der Kapitalismus, das zentrale
Moment, dass den modernen
Menschen bestimmt. Der Dreh-
und Angelpunkt jedes Menschen
in der Gesellschaft ist seine
Stellung in den
Produktionsverhältnissen. Die
Menschen teilen sich grob nach
Menschen mit Eigentum an
Produktionsmitteln (Fabriken,
Maschinen,...) und Menschen
ohne dieses auf. Die Gesellschaft
ist gespalten in zwei Klassen:
Kapitalist_innen und
Arbeiter_innen bzw. Bourgeoisie
und Proletariat. Diese befinden
sich im Streit; sie arbeiten
gegeneinander. Der_die
Kapitalist_in befindet sich in der

überlegenen Machtposition, da
der_die Arbeiter_in seine_ihre
Arbeitskraft, quasi als Ware, an
den_die Kapitalist_in verkaufen
muss, um zu überleben. Der_die
Kapitalist_in nutzt diesen
Umstand. Gewinn, also
Vergrößerung des Kapitals, wird
erzeugt aus dem Unterschied des
Wertes des Endproduktes zum
Lohn der Arbeiter und Preis des
Rohstoffs. Der_die Kapitalist_in
profitiert von (mitunter
gemeinfreien) Naturprodukten
und dem Mehrwert, der von
anderen Menschen geschaffen

wurde. Er_sie lässt
Arbeiter_innen für sich arbeiten,
zahlt ihnen aber nicht so viel, wie
durch die Arbeit geschaffen
wurde. Dieser durch die
Arbeiter_innen geschaffene Wert
nennt sich Mehrwert. Der
Vorgang nennt sich Ausbeutung.
Entscheidend im wirtschaftlichen
Prozess ist die Konkurrenz. Mit
allen Mitteln muss der_die
Kapitalist_in mehr Gewinn
machen und diesen zum Teil
reinvestieren, um besser auf dem
Markt dazustehen und somit
mehr Geld zu machen. Das nennt
sich Kapitalakkumulation. So wie
der_die Arbeiter_in Arbeit
verkaufen muss, muss der_die

Der Vater der Kapitalismuskritik– ein mal Marx und zurück



Kapitalist_in ausbeuten und
Kapital akkumulieren, um im
System bestehen zu können. Die
bürgerliche Gesellschaft
entwickelte einen
Warenfetischismus. Die
Menschen haben vergessen, dass
ihre eigene Arbeit Quelle sozialen
Werts ist; stattdessen seien die
Waren diese Wertquelle. Die
ökonomischen Verhältnisse, die
Zuschreibung von Wert an
bestimmt Dinge, die
Entfremdung (siehe unten)
erscheinen den Menschen
naturgegeben und
unveränderlich. Das Geld ist kein
Mittel zum Zweck sondern
Selbstzweck: Selbstvermehrung.
Nach Marx' Einschätzung
bestimmt die Klassenlage der
Menschen, wie ihre Interessen
sind, wobei er unterscheidet in
'Klasse an sich' (Menschen, die
nur aufgrund ihrer beschriebenen
Stellung zusammen gehören) und
'Klasse für sich' (Menschen die
darüber hinaus ein gemeinsames
Bewusstsein ihrer geteilten Lage
besitzen).
Sein Prognose für den Verlauf des
Kapitalismus war folgende:
Berufe, die nicht eindeutig
einzuordnen sind in Besitz und
Nichtbesitz (z.B.
Handwerker_innen), werden
verschwinden. Die Arbeiterklasse
werde stark verelenden und sich
räumlich konzentrieren, d.h. in
Großstädten in Fabriknähe. Als
Konsequenz sollte den
Arbeiter_innen die Verfehltheit
des Systems bewusst werden. Sie
sollten sich ihrer Interessen
bewusst werden und schließlich
den revolutionären Wandel hin zu
einer klassenlosen Gesellschaft
vollziehen. Unterstützt werde die

emanzipative Bewegung durch
die Selbstzerstörung des
Kapitalismus: die Profitrate (der
Gewinn der pro Einheit
rausspringt) der Produkte sinkt,
da nicht immer mehr, besser und
schneller produziert werden
könne; dann werden immer mehr
Menschen aufgrund der
fortschreitenden Automatisierung
und der darauffolgenden
schlechten Arbeitsmarktlage
keine Arbeit mehr finden; es folgt
die Verelendung, da sich das
Kapital durch Aneignung des
Mehrwerts bei den
Kapitalist_innen sammelt. Zudem
wird die Klasse der
Kapitalist_innen immer kleiner, da
Konkurrent_innen auf dem Markt
verdrängt werden. Als letzte
Konsequenz kann es laut Marx
nur zu einem Zusammenbruch
kommen.
In der Arbeit selbst sieht Marx
keineswegs etwas schlechtes.
Vielmehr ist sie sogar das, was
den Menschen zum Menschen
macht. Gefährlich ist jedoch was
in typischer verarbeitender
Fabrikarbeit droht. Diese Arbeit
basiert auf Arbeitsteilung. Die
Arbeit eines einzelnen Menschen
in diesen Verhältnissen ist auf
einen winzig kleinen Teil des
Gesamtprozesses beschränkt; im
Extremfall auf eine einzige
Handbewegung. Die
fortschreitende Arbeitsteilung
stumpft den_die Arbeiter_in
geistig ab und erhöht durch ein
verengtes Arbeitsfeld die
Abhängigkeit von der Einbindung
in den fabrikeigenen
Fabrikationsprozess. Der Mensch
entfremdet sich auf vielerlei
Weisen: Er produziert zwar den
Gegenstand, doch sein Eigentum

ist dieser nicht und er hat auch
keinerlei Verfügungsmacht über
ihn. Der Mensch verliert den
Bezug zu seiner Arbeit, zur
Bearbeitung der Natur und somit
zum Menschsein bei sich selbst
und anderen. Er ist nicht mehr
bei der Arbeit Mensch sondern
außerhalb dieser.
Der Entfremdung steht das Ideal
einer kommunistischen
Gesellschaft entgegen, in der
niemand gezwungen ist eine
Tätigkeit zu verfolgen, um nicht
seine_ihre Existenzgrundlage zu
verlieren, „sondern sich in jedem
beliebigen Zweige ausbilden zu
lassen“ und „heute dies, morgen
jenes zu tun“.
Die Religion ist für Marx eine
ideologische Widerspiegelung der
gesellschaftlichen Mächte. Sie
verselbstständigt sich und
beherrscht das Leben der
Menschen. Sie gibt zwar das
wirkliche Elend wider, soll es
aber erträglicher machen und
betäubend wirken („Opium für
das Volk“). Dies ist jedoch
kontraproduktiv, da die
uneingeschränkte Realisierung
der erschreckenden Verhältnisse
nötig sei, um die „versteinerten
Verhältnisse zum Tanzen zu
zwingen“ und „alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist.“

Maxi wohnt
in Göttingen
und studiert
Politik und
Soziologie.
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Einleitung und historischer
Abriss
Um eines gleich klarzustellen:
Dieser Artikel hat nicht das Ziel
die Theorie der Frankfurter
Schule erschöpfend und
umfassend zu analysieren. Dafür
fehlt eindeutig der Raum in dieser
Zeitschrift aber auch der Autor
dieser Zeilen steht erst am
Anfang einer Auseinandersetzung
mit den
Gesellschaftswissenschaften.
Vielmehr soll dieser Artikel einen
ersten (und für wirkliche
Kenner_innen dieser Theorie
einen sicherlich lückenhaften)
Einblick in die Grundzüge der
Kritischen Theorie geben, die
Aktualität dieser Denkweise für
die Betrachtung der
Gegenwartsgesellschaft
verdeutlichen und nicht zuletzt
dazu ermuntern, sich - auch
kritisch - weiter mit der „reinen
Kritik“ zu beschäftigen.
Als Frankfurter Schule ist der
Arbeitszusammenhang benannt,
der im Umfeld des in den 1920er
Jahren gegründeten Instituts für
Sozialforschung der Universität in
Frankfurt entstanden ist und
durch Menschen, wie u.a.
Theodor W. Adorno, Max
Horkheimer und Herbert
Marcuse geprägt wurde. Der
„Lehrinhalt“ dieser Schule ist die
Kritische Theorie. Die Kritische
Theorie steht in einer
marxistischen Tradition,
unterscheidet sich aber auch in
wesentlichen Punkten wiederum
von ihr. Zum Verständnis der
Kritischen Theorie ist es

unerlässlich, den zeitlich-
historischen Kontext zu
benennen.
Nachdem die Nazis eine Diktatur
errichteten und die Freiheit der
Forschung – insbesondere eine
die auf den Gedanken Karl Marx
aufbaut – unmöglich machten,
wurde das Institut zur Flucht
gezwungen. In der Emigration
waren Vertreter_innen der
Frankfurter Schule an der zur

damaligen Zeit neuen und
innovativen Entwicklung von
Methoden der empirischen
Sozialforschung beteiligt. Ein
Beispiel ist die Autoritarismus-
und Antisemitismusforschung
(„Faschismusskala“). Bei dieser
Arbeit ging es um den
Zusammenhang von manifesten
und latenten
Persönlichkeitsdimensionen:
Nicht nur von einer relativen
Minderheit überzeugter und
erklärter Faschist_innen in einer
Gesellschaft geht eine Gefahr für
die Demokratie aus, auch die
latenten unterwürfigen und

autoritätsgebundenen
Einstellungen
(Persönlichkeitsstruktur!) in
breiten Schichten der
Gesellschaft spielen eine
entscheidende Rolle. Um es mit
Adornos Worten aus „Studien
zum autoritären Charakter“ zu
sagen: „(...) doch ließen sich leicht
Personen finden, deren
Anschauungen verrieten, dass sie
den Faschismus bereitwillig
akzeptieren würden, falls er sich
zu einer starken und
respektablen Bewegung
entwickeln würde.“
Nach Ende des
Nationalsozialismus kehrten viele
„Frankfurter“ wieder nach
Westdeutschland zurück, um
beim Aufbau einer neuen –
antifaschistischen – Kultur und
Lebensweise zu helfen. Wieder
dort angekommen, beschäftigte
sich die Frankfurter Schule
weiterhin mit der Empirie. In der
Studie „Gruppenexperiment“ aus
dem Jahr 1955 beschäftigten sich
die Wissenschaftler mit der
mangelnden
Vergangenheitsbewältigung im
Nachkriegsdeutschland. Das
Ergebnis der Studie war, dass
viele die Verbrechen der
Deutschen verdrängten, um ein
Gleichgewicht zu schaffen
zwischen dem schlechten
Gewissen und dem Bedürfnis sich
wieder positiv auf Deutschland
als Kollektiv beziehen zu können.
Eine Abwehr der Schuld.
„Der Gesellschaft die
Rechnung (…) präsentieren.“
– das Programm der
Kritischen Theorie
Die Kritische Theorie entstand zu
einer Zeit, in der die
Weltwirtschaftskrise in den 30er

„Nur wenn, was ist, sich ändern lässt, istdas, was ist, nicht alles" - Eine Einführung indie Kritische Theorie

Die Kulturindustrie in der Praxis



Jahren des letzten Jahrhunderts
brodelte und viele Staaten in
Europa eine Krise erlebten, die
letztlich in totalitäre politische
Systeme, insbesondere dem
deutschen Nationalsozialismus
samt der bürokratisch
organisierten und industriell
durchgeführten Shoa, mündeten.
Die Krisenhaftigkeit der
ökonomischen Prozesse und eine
Herrschaft von Menschen über
Menschen, die in einer
unvorstellbaren Dimension
totalitär war, prägten diese Zeit.
Die Leitfrage, die die Autoren in
dem Werk „Dialektik der
Aufklärung“ beantworten
wollten, war „warum die
Menschheit, anstatt in einen
wahrhaft menschlichen Zustand
einzutreten, in eine neue Art von
Barbarei versinkt“. Warum
erheben sich die Ausgebeuteten
und Unterdrückten nicht? Marx
war noch davon ausgegangen,
dass die arbeitende Klasse
(Proletariat) angesichts des
Überflusses von Reichtum und
Eigentum (also der produzierten
Güter) der einen Klasse
(Bourgeoisie) und des Elends der
eigenen Klasse ein revolutionäres
Bewusstsein entwickeln würde,
das letztlich zu einer klassenlosen
Gesellschaft, dem Kommunismus,
führen würde. Die Kritische
Theorie sieht das anders. Die
Antwort: Die ausgebeuteten
Menschen entwickeln trotz der
offensichtlichen materiellen Not
kein revolutionäres Bewusstsein,
weil sie total, also nicht nur
physisch sondern auch in ihrem
Bewusstsein, in den
gesellschaftlichen
Reproduktionsprozess zur
Aufrechterhaltung der

bestehenden sozialen Ordnung,
der herrschenden Verhältnisse,
eingebunden sind. Die Kultur hat
hier die Rolle den Menschen das
Gefühl zu geben, dass die
Gesellschaft genau so sein muss,
wie sie eben ist. Zentral ist hier
der Begriff der Kulturindustrie,
der später genauer erläutert
wird.
Anders als Marx identifizierten

Vertreter_innen der Kritischen
Theorie zwischen ökonomischer
Basis (kapitalistische
Produktionsverhältnisse) und
kulturellem Überbau der
Gesellschaft (Kultur, Staat,
Rechtssystem, Wissenschaft,...)
eine dritte vermittelnde Ebene
und zwar die mit Mitteln der
Sozialpsychologie zu
erforschende
Persönlichkeitsstruktur der
Individuen. Also hängt es von der
Sozialisation der Menschen ab,
wie sich ökonomische
Gegebenheiten kulturell äußern.
Wenn ein Mensch in Angst und
Abhängigkeit aufwächst, wird sie
oder er eher zu Anpassung und
Unterordnung tendieren. Oder
eben nicht. Dieses Modell nennt
sich Interdisziplinärer
Materialismus.
Alles wird zur Ware -
Verhältnis von Subjekt und
Natur
Ebenfalls im Gegensatz zu Marx

hat die Kritische Theorie den
Blick von Produktions- auf
Tauschverhältnisse verschoben.
Am Begriff des Tausches wird
erläutert, wie das Subjekt
menschliche und
nichtmenschliche Natur seiner
Kontrolle unterwirft (z.B. durch
Kaufprozesse) und dabei nach
Besitznahme des Gegenstandes
lediglich subjektive Ziele verfolgt
(Identitätsprinzip). Das
Besondere in der Natur und die
Individualität des Menschen wird
verdinglicht und versachlicht, um
es „tauschen“ zu können. In der
kapitalistischen Gesellschaft wird
der Tausch als Warentausch
verstanden. Basis für den
Warentausch ist das Profitgesetz
und das Profitgesetz wird damit
zum Motor für Veränderung in
der Gesellschaft. Alles wird zur
Ware, egal ob Rohstoffe
(nichtmenschliche Natur) oder
die eigene Arbeitskraft
(menschliche Natur) und
entscheidend ist nur noch die
kapitalistische Verwertbarkeit.
Profitgesetz und Identitätsprinzip
sichern so die herrschenden
Verhältnisse.
Ein Aspekt, der all diesen bereits
geschilderten Entwicklungen mit
einhergeht aber noch nicht
explizit angesprochen wurde, ist
die Entautonomisierung der
Individuen. Die Menschen
können echte Individualität nicht
mehr entfalten, weil alle sozialen
Beziehungen von
Tauschverhältnissen bestimmt
sind.
Modernisierung ist eine
Verfallsgeschichte
Nährboden des Kapitalismus ist
die Domestizierung (Züchtigung)
der Natur durch den effizienten

Links 11
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Einsatz von Mitteln zum
Erreichen von Zielen
(Instrumentelle Rationalität). Kern
der instrumentellen Rationalität
ist aber, dass die
Effizienzsteigerung zum
Selbstzweck wird und es letztlich
nicht mehr darum geht
„vernünftige“ oder „sinnvolle“
Ziele zu erreichen. Die
Domestizierung der Natur hat
jedoch in der bürgerlichen
Gesellschaft längst nicht ihre
höchste Form angenommen.
Deshalb müssen aus
gesellschaftstheoretischer Sicht
verschiedene Stadien des
kapitalistischen Systems
unterschieden werden.
Das wichtigste Stadium des
Kapitalismus für die Kritische
Theorie ist der
Staatskapitalismus. Zentrale
Aussage der
Staatskapitalismustheorie ist, dass
die Wirtschaft zentral vom Staat
gelenkt wird ohne die
Klassenunterschiede aufzulösen
und sich vom Profitgesetz zu
verabschieden. Also kann der
Staatskapitalismus in politischer
Hinsicht entweder eine
reformistisch-demokratisch oder
totalitäre Ausprägung annehmen.
Der Totalitarismus reiht sich
nahtlos in die
Menschheitsgeschichte ein als
eine fortschreitende Herrschaft
der instrumentellen Rationalität.
Aber warum bleiben soziale
Konflikte, warum die Revolution
aus? Zum einen ist bereits mit
dem willkürlichen Terror des
Totalitarismus die Frage
beantwortet. Widerstand ist nur
schwer möglich. Zum anderen
wirkt aber vielmehr der Drang
nach Selbsterhaltung der

Menschen. Dadurch dass es
Prozesse der Versachlichung und
Verdinglichung der sozialen
Beziehungen gegeben hat, wird
es der Mehrheit ermöglicht, die
verfolgte Minderheit rücksichtslos
zu vernichten. Doch der zweite
Teil der Erklärung kann
umfassend mit der „dritten
Ebene“ des Interdisziplinären
Materialismus, der
Persönlichkeitsstruktur der
Individuen, gegeben werden, die
sich in diesem Fall durch das
Prinzip „nach oben buckeln, nach
unten treten“ ausdrückt.
Die Modernisierung oder die
Entwicklung unserer modernen
Zivilisation ist daher nach der
Kritischen Theorie keine
Fortschritts- sondern eine
Verfallsgeschichte. Auschwitz war
kein Unfall, sondern ist die
Konsequenz!
„Kunst will das, was noch
nicht war, aber alles, was sie
ist, war schon." - Die
Kulturindustrie
Nach der Kritischen Theorie
existiert Kultur – gedacht in allen
Dimensionen – lediglich im
Funktionszusammenhang einer
ganz auf Profitmaximierung und
Herrschaftssicherung
ausgerichteten
Gesellschaftsordnung. Kultur
wird zur Ware, ist jeden Gehalts
entleert, der nicht auf
Reproduktion des Bestehenden
gerichtet ist. „Kultur schlägt
heute alles mit Ähnlichkeit. Film,
Radio, Magazine machen ein
System aus. Jede Sparte ist
einstimmig und alle in sich
zusammen.“ Kulturgenuss dient
somit nur der Ablenkung in der
Freizeit und der Regeneration der
Arbeitskraft.

Zum Abschluss...
Eine finstere Analyse. Die
Kritische Theorie bietet – wer es
annehmen möchte – einen
interessanten Werkzeugkasten
für die Beobachtung
gesellschaftlicher Phänomene.
Die Kritische Theorie hat das Ziel
durch Erkenntnisse den
Menschen aufzuzeigen, dass sie
sich in versklavenden
Verhältnissen befinden. Das
Schlechte benennen durch
ständige, immanente Kritik. Oder
anders ausgedrückt: „Es gibt kein
richtiges Leben im falschen“. Es
geht darum überhaupt ein
Bewusstsein zu entwickeln, dass
hier etwas schief läuft. Kritik ist
gelebte Praxis. Die Kritische
Theorie ist nicht neutral, sondern
politisch. Dennoch ist sie eine
Wissenschaft.
Wie es anders werden kann?
Darauf liefert die Kritische
Theorie keine Antwort und es ist
auch nicht ihr primäres Ziel. Es
geht zunächst nur darum, Leid
auf dieser Welt zu erkennen und
sich gemeinsam auf den Weg zu
machen.
Literaturhinweise:
Max Horkheimer und Theodor
W. Adorno: Dialektik der
Aufklärung
Theodor W. Adorno: Minima
Moralia. Reflexionen aus dem
beschädigten Leben.

Christian
Hinrichs (24)
lebt im Exil,
studiert
Soziologie in
Marburg und
verbringt

gerade viel Lebenszeit in Lesekreisen.



Ein typischer Tag in Marians
Leben
Beim Frühstück kann er_sie sich
in seiner_ihrer linken WG
wunderbar über die aktuelle
politische Lage austauschen. Am
nächsten Tag soll ein
Unternehmensvertreter einen
Vortrag in der Uni halten.
Wahrscheinlich werden da
wieder haufenweise karrieregeile
Studierende herumlaufen, die
soweit der kapitalistischen
Verwertungslogik verfallen sind,
dass sie interessiert was so ein
Wirtschaftsfritze über „Chancen
und Entwicklungen in den
erneuerbaren Energien“ erzählt.
Das ist doch alles greenwashing,
vielleicht schaffen wir es ja
wieder den Saal zu blockieren.
Niemand hat das Recht diese
Gehirnwäsche zu hören.
Nach den Vorlesungen geht
er_sie in ein besetztes Gebäude
der Uni. Dort fühlt er_sie sich
wohl, schon von außen ist
erkennbar: Hier ist jetzt linkes
Gebiet. Die Plakate machen die
klassischen Forderungen deutlich,
„Gegen Studiengebühren,
Faschismus und Kapitalismus“,
„Bildungsklau im ganzen Land –
nehmt die Steine in die Hand“,
„Wahlen ändern nichts, sonst
wären sie verboten“. Innen
werden gerade noch die letzten
Details der Bildungsstreikdemo
diskutiert. Alternative Kleidung
und coole linke Buttons zeigen
sofort, dass sie hier unter sich
sind. Leute mit Polohemden
trauen sich zum Glück gar nicht
erst hier her.

Auf der Demo sind dann leider
weniger Menschen als erwartet.
Irgendwie ist es nicht gelungen
die breite Masse zu mobilisieren.
Immerhin schaffen sie es 20
Minuten lang eine wichtige
Kreuzung zu blockieren. So
erzeugen sie doch noch die
erwünschte Aufmerksamkeit, die
Menschen die auf dem Weg zum
Mittagessen mit ihrer Familie
oder zum nächsten Termin im
Auto festsitzen, werden die
Demo sicher nicht so bald
vergessen. Außerdem haben sie
so Zeit, sich mit den Forderungen
auseinanderzusetzen. Und es
macht ja auch einfach Spaß, mal
die Macht zu haben das System
zu blockieren.

Nachmittags ist dann noch Zeit
neue Klamotten zu kaufen. Eine
schnelle Internetrecherche führt
auf die Homepage von Fire and
Flames. „Music and Clothing for
the Elegant Revolutionary“ das
klingt doch super. Davon haben
doch neulich Freunde erzählt, die
haben neuerdings auch so einen
Laden. Nichts wie hin! Besonders
ein T-Shirt gefällt ihr, „Make
Kapitalism History“, als Kreis um
einen Vermummten mit Zwille.
Das wirkt doch schön rebellisch.
Eigentlich ist Marian eher für
Gewaltfreiheit, aber meist fangen

ja die Bullen an und wenn so eine
Nazi-Demo verhindert werden
kann, gibt es daran nichts
auszusetzen. Zusätzlich fühlt
er_sie sich so der coolen Szene
erst richtig zugehörig.
Abends ist dann noch das
Ortsgruppentreffen der GJ.
Zunächst wird die
Pressemitteilung der letzten
Woche besprochen. Es ging um
den Verfassungsschutz, trotzdem
kam nichts von Kapitalismus und
der bürgerlichen Gesellschaft
darin vor!
Danach ist da so eine von den
Altgrünen, die etwas über die
finanzielle Lage der Stadt erzählt
und wie sie in der Ratsfraktion
über Lösungsansätze diskutieren.
Das ist doch viel zu abstrakt.
Sollen die doch machen was sie
wollen, wenn dann mal wieder
irgendwelche Sachen gekürzt
werden sollen, kann mensch ja
immer noch Protest organisieren.
Abends fällt Marian erschöpft
aber glücklich ins Bett. Heute war
ein erfolgreicher Tag für eine
bessere Gesellschaft!
Jetzt aber bitte etwas seriöser
Auch wenn der Text bisher etwas
polemisch war, enthält er jedoch
ausschließlich Verhaltensweisen
und Ereignisse, die ich in den
letzten drei Jahren erlebt und
beobachtet habe. Ich möchte
niemanden persönlich angreifen,
eines der Dinge die mich an der
GJ begeistern ist, dass wir auch
nach hitzigen politischen
Diskussionen zusammen
Bier/Mate/Cola/Saft trinken
gehen können. In diese Tradition
möchte ich meinen Artikel
stellen.
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Ich halte es für falsch sich nur in
der „linken Szene“ zu bewegen.
Leider erlebe ich aber immer
wieder diese Abschottung, diese
Weigerung mit Andersdenkenden
zu reden. Wer in einer linken WG
wohnt, nur linke Freund_innen
und Bekannte hat, nur auf linke
Partys geht und ausschließlich
linke Zeitungen liest, kommt nie
mit anderen Meinungen in
Kontakt. Natürlich ist es
angenehm eine möglichst breite
gemeinsame
Diskussionsgrundlage zu haben.
Es ist jedoch enorm wichtig die
eigene Position immer wieder zu
überdenken und sich auch mit
anderen Weltbildern
auseinanderzusetzen. Wenn wir
uns nicht mit den Überlegungen
von eher konservativen
Menschen oder auch nur nicht
ganz so weit links stehenden
beschäftigen, und uns stattdessen
unsere eigene kleine
Parallelgesellschaft aufbauen,
werden wir kaum etwas
verändern.
Dabei würde es helfen sich
manchmal auf einzelne Themen
zu beschränken. Natürlich gibt es
größere Zusammenhänge, aber
wäre es nicht sinnvoller eine
große Demo gegen
Studiengebühren zu machen, die
ja bei der breite Masse auf
Ablehnung stoßen, und dafür mal
darauf zu verzichten den
Kapitalismus zu kritisieren? Darf
man nicht auch gegen Nazis
demonstrieren, ohne gegen Staat
und Polizei zu sein? Der Versuch
alles zusammenzubringen, was
Protest hervorruft, kombiniert
mit einem entsprechenden

Auftreten, führt zwangsläufig
dazu dass viele abgeschreckt
werden. Außerdem gehen so
viele Argumente zum
eigentlichen Thema unter, da in
der Öffentlichkeit nur die
Fundamentalkritik
wahrgenommen, und der Rest als
nicht beachtenswerte
Forderungen „linker Spinner“
ignoriert wird. Die Acta-Proteste
haben gerade wieder gezeigt, wie
erfolgreich eine breite Bewegung
sein kann.
Besonders wichtig ist mir auch

immer wieder darüber
nachzudenken, was wir eigentlich
wollen. Ist die Hauptsache nette
Leute zu treffen, spannende
Aktionen zu machen und Teil
einer coolen Szene zu sein? Oder
möchten wir die Gesellschaft
verändern und der Rest sind
angenehme Nebeneffekte? Diese
Frage sollten wir gerade bei der
Planung von öffentlichen
Aktivitäten immer bedenken. Das
Ziel muss immer sein, Inhalte zu
transportieren. Eine Demo darf
nie Selbstzweck sein.
Meiner Meinung nach ist eine
Doppelstrategie der richtige Weg:
Zum einen durch Demos,
Infostände und kreative Aktionen
Aufmerksamkeit erregen,
begleitet von Flyern mit
Informationen und Argumenten.

So besteht die Chance
gesellschaftliche Meinungen zu
verändern und zu prägen. Wenn
wir die große Mehrheit der
Menschen als Gegner_innen
ansehen, werden wir sie nie zum
Umdenken bewegen.
Zum anderen auf die Grünen
einwirken, um Gesetze und
Entscheidungen so zu
beeinflussen, dass die Situation
Stück für Stück ein bisschen
besser wird. Die Grüne Jugend ist
eben nicht nur eine politische
Aktionsgruppe sondern hat
direkte Kontakte zu einer der
großen Parteien. Auch wenn die
Altgrünen zu oft nicht unseren
Wünschen entsprechen, sollten
wir die Chance nicht ungenutzt
lassen, unsere Ideen
einzubringen.
Es muss die richtige Mischung aus
langfristigen Visionen und
Gesellschaftskritik sowie
konkreten Ideen und Vorschlägen
geben. Dabei sind Offenheit
gegenüber abweichenden
Meinungen, Toleranz gegenüber
den politischen Gegner_innen
und eine klare Ablehnung von
Gewalt von entscheidender
Bedeutung. Lasst uns so
zusammen dafür streiten, die
Welt zu einem besseren Ort zu
machen.

Ture
Hinrichsen
(24) studiert
Physik in
Göttingen und
ist seit dem
Frühjahr

Politischer Geschäftsführer der GJN



Linke im Blick des
Verfassungsschutzes
Ein Kommentar
Euphemismus - Etwas wird
positiv bezeichnet und verliert
damit den negativen Anklang.
Funktioniert garantiert. Ein
Beispiel? Verfassungsschutz. Ein
Geheimdienst, der die Erlaubnis
hat, politisch Andersgesinnte zu
überwachen und den
Regierungen regelmäßig Meldung
über die neuesten Entwicklungen
der 'politisch Extremen' zu geben.
Grundlage für den Einsatz dieser
Mittel und Überwachung? Ein
Zuwiderhandeln gegen die
FdGO: „Zur freiheitlichen
demokratischen Grundordnung
(...) zählen, das Recht des Volkes,
die Staatsgewalt in Wahlen und
Abstimmungen und durch
besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung
auszuüben und die
Volksvertretung in allgemeiner,
unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl zu wählen, die
Bindung der Gesetzgebung an die
verfassungsmäßige Ordnung und
die Bindung der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung
an Gesetz und Recht, das Recht
auf Bildung und Ausübung einer
parlamentarischen Opposition,
die Ablösbarkeit der Regierung
und ihre Verantwortlichkeit
gegenüber der Volksvertretung,
die Unabhängigkeit der Gerichte,
der Ausschluss jeder Gewalt- und

Willkürherrschaft und die im
Grundgesetz konkretisierten
Menschenrechte.“ (§ 4 Abs. 3
NdsVerfSchG)
Warum aber spreche ich von
einem Euphemismus beim Wort
Verfassungsschutz? Bei
Befragungen von Menschen über
das Ausmaß an Vertrauen in
staatliche Institutionen, ist der
Verfassungsschutz nach der

Polizei die Behörde, die am
meisten Vertrauen genießt.
Warum? Weil sie unsere
Verfassung schützt. Was aber
macht die Behörde genau, um die
Verfassung zu schützen?
Verfassungsschutz =
Staatsschutz
Eigentlich ist der
Verfassungsschutz ein
Staatsschutz, der für die
Regierungen politische
Strömungen auf ihre
'verfassungsfeindlichen'

Bestrebungen und Entwicklungen
hin beobachtet. Was hierbei
verfassungsfeindlich sein soll, ist
umstritten und oft Auslegung des
Verfassungsschutzes sowie der
jeweiligen Regierungen. Oftmals
kommen Gruppen ins Visier, die
'unangenehm' links auffallen und
Veränderungen fordern, die den
Staat verändern würden, wohl
aber selten ernsthaft die gesamte
Grundordnung in Frage stellen.
Hausbesetzer_Innen, zum
Beispiel, oder
Castorgegner_Innen, Jan Frederik
Wienken, linke Journalisten aus
Göttingen oder aber GRÜNE
JUGEND Ortsgruppen. Solid und
die Linke nehmen schon seit
Anbeginn ihrer Gründung immer
einen großen Raum in den
Verfassungsschutzberichten ein.
Weisheit des
Verfassungsschutz: Linke
engagieren sich gegen Nazis
und Repression
Auf den Seiten des
Verfassungsschutzes Brandenburg
ist Linksextremismus so definiert:
„Für Linksextremisten ist die
Demokratie in Deutschland nur
ein Deckmantel für die von ihnen
unterstellte eigentliche Macht des
Kapitals. Sie gehen davon aus,
dass sowohl Gewaltenteilung als
auch die Unabhängigkeit der
Gerichte in Wirklichkeit gar nicht
gegeben seien, sondern nur
vorgespielt würden. (..) Die von
ihnen häufig genannten Werte
"Gleichheit", "Freiheit" und
"Gerechtigkeit" stellten sich bei
näherem Hinsehen als Synonyme
für die Zerstörung
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demokratischer Errungenschaften
(zum Beispiel die
Gewaltenteilung), für die
Einschränkung persönlicher
Freiheitsrechte (zum Beispiel die
freie Berufswahl) und die
Beseitigung des Rechts auf
Eigentum dar. (…) So
unterschiedlich sie auch
ausgerichtet sein mögen,
verstehen sich doch alle
linksextremistischen
Organisationen als
"antifaschistisch". Damit ist
allerdings nur teilweise der
Kampf gegen Rechtsextremismus
gemeint.“ Dieser Antifaschismus,
so stand auf einer anderen
Verfassungsschutz-Seite, sei aber
nur ein Deckmantel, um einen
Kampf gegen den Staat zu führen.

Was aber genau soll Gegenstand
des Zuwiderhandelns gegen die
oben genannte FdGO so
genannter Linksextremistischer
Gruppen sein? In Frage zu stellen,
ob die Justiz wirklich unabhängig
ist? Gegen Nazis und staatliche
Repression zu arbeiten? Den
Kapitalismus überwinden zu
wollen? Viele Punkte der
tagtäglichen Arbeit von linken
Gruppen spiegeln nicht im
Entferntesten das wider, was der
FdGO zuwiderläuft. Es spiegelt
auch nicht das wider, was die
Verfassungsschutzberichte über
viele Gruppen überhaupt
veröffentlichen. Der
prominenteste Fall politisch
motivierter Überwachung ist
wohl Dr. Rolf Gössner,
stellvertretender Richter am

Bremer Staatsgerichtshof und
Publizist, der jahrelang vom
Verfassungsschutz beobachtet
wurde. Er klagte gegen diese
Beobachtung und bekam nach
langem Streit recht. Aber auch
beim niedersächsischen
Verfassungsschutz bleibt
unverständlich, mit welcher
Berechtigung ein Göttinger
Journalist während seiner
Tätigkeit zehn Jahre lang
beobachtet wurde. Warum
antifaschistischen Bündnissen und
Initiativen ihre Arbeit erschwert
wird, mit dem fadenscheinigen
Argument, dass sie in Wahrheit
nicht einer
Menschenverachtenden Ideologie
entgegen treten wollen und
Zivilcourage zeigen, sondern
verdeckt gegen den Staat
arbeiten.
Was ist Linksextremismus?
Keine_R weiß es, aber das soll
es geben
Aber nicht nur diese kruden
Definitionen, bei denen wohl den
wenigsten einleuchtet was genau
bei diesen Aktivitäten der
Verstoß gegen die FdGO
bedeutet, sind auffällig. Der
Verfassungsschutz ist ein
politisches
Beobachtungsinstrument und
wird dementsprechend
eingesetzt. Immer wieder heißt
es in den
Verfassungsschutzberichten die
Gefahr und vor allem das
Gewaltpotential Linksextremer
nehme zu. Autobrände etwa in
Berlin oder Göttingen werden
nicht einzelnen Menschen

zugeordnet, die diese Aktionen
aus eigener Motivation ausführen,
sondern sie werden einer
gesamten politischen Bewegung
zugeordnet. Es verwundert
hierbei nicht, dass diese Fälle
meistens nicht aufgeklärt werden
und dass diese Straftaten in der
Statistik als links motivierte
auftauchen und gezählt werden,
egal wie der Ausgang der
Ermittlungen ist.
Es ist auch nicht überraschend,
dass die Definition des so
genannten Linksextremismus so
vage ist – er ist konstruiert.
Deshalb gibt es vermutlich auch
so wenig Interesse von
wissenschaftlicher Seite, trotz
finanzieller Anreize, zu eben
diesem Gebiet zu forschen. Es
bleibt ein konstruiertes Phantom
einiger aus dem kalten Krieg
übrig gebliebener Beamt_Innen
und Politiker_Innen, die schon
immer gelernt haben, dass der
Feind links ist – und dort suchen
und finden sie ihn auch. Komme
was wolle!

Julia Willie
Hamburg ist
26 Jahre alt
und immer
wieder
erstaunt von
der Kreativität

und Einfallslosigkeit zugleich, die der
Verfassungsschutzbericht in
Niedersachsen so an den Tag legt.



Seit einem Jahr befindet sich inOldenburgs Innenstadt einbesetztes Haus. Ein Interview mitHausbesetzern.
Wie seid ihr dazu gekommen,das Haus Friedensbruch zubesetzen?Es gibt ja das Alhambra hier, woman sich treffen, organisieren,Partys machen kann. Aber daswar uns irgendwie nicht genug.Dann haben wir geguckt: Waskann man denn so machen? Wirhaben uns mit der Mietsituationin Oldenburg beschäftigt. Und diewar schlimm. Die Mieten sindkonstant gestiegen.Dann gibt es solche Fälle: Es gibtnur eine Heizung in einer Drei-Zimmer-Wohnung oder auch malWohnungen ohne Dusche, dievon der GSG vermietet werdenund eigentlichsanierungsbedürftig sind, mitschimmelnden Wänden. Aber diesagen: Nö, machen wir nicht.Wir sind dann auf den Trichtergekommen: Mieten ist doof.Dann haben wir uns hier malumgesehen. Wir wussten ja, dasses Hausbesetzungen gibt. Und joadann haben wir einfach mal einHaus besetzt. Wir habenabsichtlich eindenkmalgeschütztes Hausgenommen, um auch mal daraufaufmerksam zu machen, dass diemeisten leerstehenden Häuser imInnenstadtbereich,denkmalgeschützt sind. DasBesetzen hat relativ gut geklappt.Wir haben viele Menschen aufunserer Seite gehabt. Die Polizeimeinte aber: Der Besitzer hatgesagt ihr kommt raus. Dannkamen sie und haben uns

rausgeschmissen.Davon haben wir uns aber nichteinschüchtern lassen und habendann an der Ersten Mai Demo2010 für 6- 8 Stunden ein paarHäuser besetzt, die wurden dannaber Ruckzuck geräumt.Irgendwann sind wir auf diesesHaus gekommen. Das war imApril letzten Jahres. Wir haben

uns hier umgesehen und fandendas eigentlich ganz toll. Wirhaben sofort angefangen Tapetenrunter zu reißen - die warenkomplett verschimmelt - undden Teppich raus zu reißen - derwar echt eklig. Man konnte hiernicht ohne Atemschutzmaskeatmen. Der Besitzer hat dannauch Strafanzeige wegenHausfriedensbruch gestellt. Dannist die Räumung erfolgt.Wir fanden das Haus aber soschön, dass wir wieder rein sind.Wir haben es so vorgefunden,wie wir es verlassen haben.Eigentlich waren all unsereSachen, die wir zurücklassenmussten, noch da. Wir haben dieHaustür geöffnet und gesagt: So,jetzt ist hier ein kleines Fest.Haben den Grill angeschmissen,ein bisschen Musik besorgt unddann hatten wir auch Ruckzuckhier ein paar Leute. Dann kamdie Polizei wieder und meinte:Geht mal wieder raus. Und wir:Nö. Und haben die Türzugemacht. Sie sind dann auch

irgendwann, als sie gemerkthaben, hier können sie nichtsmachen, wieder abgezogen undhaben ein Auto beim Theatergeparkt, das uns beobachtet hat,und das wars dann eigentlichauch schon. Der Besitzer, PeterThomas, hat nie mit unsgesprochen. Auch keiner seinerVertreter. Durch die NWZ habenwir erfahren, dass er die Anzeigewieder zurückgezogen hat –warum auch immer. Und seitdemsind wir hier eigentlich quasigeduldet.
Euch wurde vor ein paarMonaten der Stromabgestellt?Wir haben hier einen Vertrag mitder EWE gehabt. Der bestehtimmer noch. Immer schöngezahlt.Aber der Peter Thomas, oderirgendeiner seiner Vertreter hatder EWE einen Antrag aufVersorgungsunterbrechunggeschickt. Dem sind sie dannauch am 30. Aprilnachgekommen. Haben ein Lochim Garten gebuddelt und dasKabel durchtrennt. Wir habenkeine Chance mehr auf Strom,außer wir lassen einen Technikerkommen. Das kann jedoch nurder Besitzer veranlassen.
Wie ist das Verhältnis zurPolizei?Wir haben keins. Also ganz zuAnfang der Besetzung haben siegesagt, dass sie ab und zuvorbeifahren und gucken.Meistens grüßen sie sogar relativnett.
Wie läuft das mit den Kostenund der Organisation ab?Jeder steuert einfachirgendwas dazu bei?Ja, jeder wie er kann und wie er
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Lust hat. Jeder kann hier herkommen und sagen: Ich möchteeine Fotoausstellung machen.Wir: Ja, mach mal. DieVeranstalter sammeln dannSpenden und über sowasfinanziert sich das dann.Großartige Kosten haben wir hierauch nicht, abgesehen vomBaumaterial.
Muss man auf einen gewissenStandard verzichten?Kein fließend Wasser, kein Strom.Es zieht ein bisschen und imWinter ist es arschkalt. Das Klofunktioniert, man muss ebenWasser aus der Regentonne oderaus dem Fluss nehmen. Wircontainern und kochen mitGaskochern. Also man verzichtetschon auf einen gewissenStandard, wenn man denn einengewissen Standard anstrebt oderschon hatte.
Wie sieht es hier mit derFrauenquote aus?Das Geschlecht interessiert hierniemanden. Es müsste aberziemlich ausgeglichen sein.Frauenquote bedeutet ja, dass dieFrau unterdrückt wird, deswegenwurde sie eingeführt. In unsererkleinen Subgesellschaft gibt eskeine Unterdrückung. Es gibtkeinen Unterschied zwischenMann und Frau, sondernzwischen Menschen. Also wennhier mal ne Party ist, dann sindhier nicht nur szeneinterne Leute,die eine gewisse Grundmentalitätmitbringen, sondern auch malFeier-Leute aus der Stadt.Benehmen sie sich daneben,machen einen auf Macker,machen Frauen an oder sonstirgendeinen Scheiß, dann fliegendie hochkant raus. DiesesVerhalten wollen wir nicht, dassehen wir auch als Schwachpunkt

der Gesellschaft an, dass es so einVerhalten überhaupt gibt,deswegen wird das hier nichttoleriert.
Wie ist derAltersdurchschnitt?Es kommt auch auf dieVeranstaltung an. BeimFilmfestival war derAltersdurchschnitt deutlich höher.Aber das Dauerpublikum istschon so Anfang Mitte Zwanzig.
Ist diese Art zu Wohnen einpolitisches Statement?Auch. Eine Notwendigkeit, einpolitisches Statement und einfachschön.

Wie ist euer Verhältnis zuaktuellen Politik? Habt ihreinen Gegenvorschlag zumjetzigen System?Nö. Es liegt vielmehr in denKöpfen der Menschen. DasSystem an sich mit den Wahlenusw ist super. Das machen wir jaauch. Wir setzen uns zusammenbereden Probleme und jederkann seine Meinung dazu sagen.Nur dann ist da halt viel Egoismusund der ‚böse‘ Kapitalismus nervthalt son bisschen. Sozialismus istauch nicht viel besser. Es liegt amWirtschaftssystem. DieDemokratie an sich ist schon ok.Jeder kann sein wie er will,solange er den anderen nicht aufdie Nerven geht. Behandledeinen Nächsten, so wie du

selbst behandelt werden willst -dann läuft die ganze Sacheeigentlich.
Was haltet ihr persönlich von denGrünen?Haben gut angefangen.
Was bedeutet links sein füreuch?Mit Schlagworten:Antirassismus, Antisexismus...Kein „Anti“, sondern weltoffen,tolerant sein... Dafür muss mannicht unbedingt links sein.… eine Utopie sollte man imKopf haben oder zumindest einegehört haben, die man toll findet.Man sollte die Welt bessermachen wollen, gegen Nazis sein.Links sein ist ja so einSpektrumsding. Das geht vomAnarchisten über denKommunisten bis zumDemokraten. Auch Grüne zählenda mit rein. Ökologisch,umweltbewusst, nachhaltig.Allerdings sind auch Punker linksund die schmeißen Flaschenkaputt, das ist nicht so nachhaltig.Freiheitsliebend. Sich nichtunterdrücken lassen wollen undauch was dagegen tun.
Weitere Infos:http://hausfriedensbruch.wordpress.com/

Julia Strahlmann, 17, ist Schülerinund in der GJ Oldenburg aktiv



Selbstverständlich gehört es zum
Grundkonsens einer jeden linken
Gruppe, dass man Sexismus
verurteilt und eine Gesellschaft
ohne Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts anstrebt. Das
heißt aber leider noch lange nicht,
dass es nicht auch in diesen
Gruppen zu sexistischen
Verhaltensweisen kommt. Redax-
Mitglied Julian sprach mit Anna,
die seit vielen Jahren in linken
Kreisen aktiv ist, über ihre
Erfahrungen in verschiedenen
Gruppen und Strategien Frauen
zu empowern und alle für das
Thema zu sensibilisieren.
Hallo, schön, dass du bereit
bist mit mir über dieses
Thema zu sprechen. Erzähl
doch erst mal, wie du politisch
aktiv wurdest und was du bis
jetzt gemacht hast.
Mach ich doch gerne. Das Thema
ist mir ja auch verdammt wichtig.
Mit 14 Jahren bin ich zu den
Falken (Sozialistische Jugend)
über meinen Freundeskreis
gekommen. Wir haben hier in
Braunschweig das
Falkenzentrum/SUB, in dem man
sich auch einfach mal so trifft,
auch wenn man nicht Mitglied ist.
Dort ist genug Info-Material
vorhanden, um sich politisch zu
bilden. Da habe ich dann neue
Leute mit politischem Interesse
im gleichen Alter kennen gelernt,
mit denen ich zusammen
„gelernt“ habe, Politik zu
machen.
Nach zwei bis drei Jahren, in
denen ich bei den Falken sehr

aktiv war, hat das Engagement
dort nachgelassen und ich habe
mich intensiver in autonomen
Gruppenstrukturen eingebracht,
wo ich auch im Moment aktiv bin.
Wie bist du mit dem Thema
Feminismus/Gender in
Kontakt gekommen?
Das Thema wurde bei den Falken
zunächst kaum behandelt.
Zusammen mit ein paar
Freundinnen haben wir dann eine
Frauengruppe gegründet, die sich
zum Beispiel mit dem Thema
„Sexualisierte Gewalt“ befasste.
Aus der Gruppe kam bald die
Forderung, dass sich alle
Menschen, die sich im
Falkenumkreis bewegen mit dem
Thema auseinander setzen sollen.

Ging es nur um Theoriearbeit
oder habt ihr auch praktische
Schlüsse daraus gezogen?
Die Konsequenz war natürlich,
dass wir auch ganz konkret aktiv
wurden, um einen Raum frei von
Sexismus und Diskriminierung zu
schaffen. Es wurden
beispielsweise Regeln aufgestellt,
die für alle Personen im
Falkenzentrum galten. Auf Partys,
auf denen auch „fremde“ Leute
waren, wurden in allen Räumen
Plakate aufgehängt, die klar
machten, dass sexistisches
Verhalten hier nicht gestattet ist.
Dadurch wurde ein Rahmen
geschaffen, der uns die
Möglichkeit gab, mit sexistischen
Vorfällen umgehen zu können.
Wichtig ist im diesem
Zusammenhang, dass wir

beschlossen haben, dass das
Konzept der Definitionsmacht
gilt.
Könntest du kurz erklären,
worum es dabei geht?
Es ist ein Konzept, das dafür
sorgen soll, dass Betroffene
sexistischer Übergriffe empowert
werden und selbst das Recht
haben zu definieren, was ihnen
passiert ist. Sie haben als einzige
das Recht, zu entscheiden, was
der Vorfall für sie bedeutet hat
und wie damit umgegangen wird.
Das heißt auch, dass parteilich
mit der Betroffenen umgegangen
wird. Die Bewertung verläuft
unabhängig davon, welche
Beziehung zwischen Opfer und
Täter (in der Regel sind die Täter
männlich) besteht.
Habt ihr da gleich alle von
überzeugen können oder gab
es auch Widerstand?
Im Grunde wurden unsere
Forderungen von allen
unterstützt. Vereinzelt gab es
Kritik an der Einrichtung eines
Frauenraums im SUB, weil der
Platz knapp bemessen ist. Aber
im Gespräch über das Thema in
den Plena konnten alle
mitgenommen werden. Im
Nachhinein betrachtet hat die
Frauengruppe viel bewegt und
auch viele Frauen neben mir
motiviert, sich politisch zu
engagieren.
Du bist dann in autonomeren
Gruppenstrukturen aktiv
geworden. Was für
Erfahrungen hast du als Frau
dort gemacht?
Als ich in die Gruppe kam, war
ich neben einer anderen, die
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schon länger dabei war, die
einzige Frau. Natürlich war es
dann zunächst ein sehr männlich
dominierter Raum, in dem
bestimmte Verhaltensweisen
etabliert waren, die man als
„mackerhaft“ bezeichnen kann.
Bei uns ging es zwar weniger um

die Frage „Wer prügelt sich mit
den meisten Nazis?“, doch das
gegenseitige Überbieten gibt es in
anderer Form. Bei uns findet viel
Theoriearbeit statt und in
Diskussionen wird dann sein
Wissen zur Schau gestellt. Man
feiert sich auf lange Wortbeiträge
ab, auch wenn sie die Debatte
manchmal gar nicht voranbringen.
Die Diskussionen können dann
auch manchmal etwas intensiver
werden. Das würde ich als
„männliches Redeverhalten“
bezeichnen.
Unterschiede zu den Falken fallen
auch auf, wenn man privat etwas
zusammen macht, zum Beispiel
feiert. Bei den Falken waren wir
sozusagen ständig politisch
sensibilisiert. In der neuen
Gruppe herrscht eine andere

Kultur, die auch vom persönlichen
Hintergrund der Mitglieder
geprägt ist. Da gibt es eine
stärkere Trennung zwischen
Politik und Freizeit. Auf Partys
fällt man dann sehr schnell in sein
klassisches Rollenverhalten.

Wie bist du mit der Situation
umgegangen?
Selbstverständlich passt man sich
selbst erst mal der Situation an.
Ich bin viel weniger schüchtern
als ich es früher war und habe
kein Problem damit, mir
Rederecht zu verschaffen. Aber
das kann natürlich nicht die
Lösung sein.
Das Problem liegt nicht darin,
dass eine sexistische Gesinnung
herrscht, sondern es hapert an
der nötigen Selbstreflexion. Aber
es sind positive Entwicklungen
erkennbar. Es wird darauf
geachtet, dass sich Männer
zurücknehmen und Frauen
repräsentative Aufgaben
übernehmen wie Redebeiträge zu
halten oder an
Podiumsdiskussionen

teilzunehmen. So ist es in
formalisierten Situationen recht
leicht, Frauen zu stärken,
beispielsweise durch eine
Frauenquote. In informellen
Bereichen herrschen dann
allerdings schnell wieder
klassische Verhaltensmuster.
Mich würde noch
interessieren, wie mit dem
Thema Homosexualität
umgegangen wird.
Mir fällt auf, dass Homosexuelle,
besonders Schwule, in linken
Gruppen eindeutig
unterrepräsentiert sind. Es gibt
keine Abneigung ihnen gegenüber
und bei den Falken wurde sogar
sehr viel über Beziehungsmodelle
und „queere“ Themen
gesprochen. Trotzdem war
niemand offen homosexuell. In
den autonomen Strukturen
herrscht bei vielen noch ein
klassisches heteronormatives
Weltbild und starre
Geschlechtsidentitäten. Da gibt
es noch einiges zu tun.
Vielen Dank für das
spannende Gespräch!
Hat mir Spaß gemacht.

Das Interview
führte Julian
König, 27, der
wirklich froh
ist, dass es
das SUB in
Braunschweig

gibt.



Zur Bedeutung und
Problematik des
Extremismusbegriffs

„Extremismus“ - Der Begriff
begegnet uns so häufig im Radio,
Fernsehen, den Zeitungen, dem
Internet aber zum Beispiel auch
in Gesprächen mit Freund_innen,
Kommiliton_innen oder der
Ortsgruppe. Dabei ist vielen die
dahinterstehende Bedeutung
scheinbar nicht bewusst, genauso
wenig wie die Problematik des
Extremismusbegriffs.
Seit einigen Jahren gibt es deshalb
Initiativen, die sich gegen diesen
Begriff stellen und wichtige
Aufklärungsarbeit leisten. Da
wäre unter anderem INEX (die
„Initiative gegen jeden
Extremismusbegriff“ aus Leipzig)
oder die Kampagne Extrem
Daneben (aus Göttingen, die
auch von der Göttinger
GRÜNEN JUGEND unterstützt
wird), auf die ich mich auch
beziehen werde.
Ihr sollt hier nun einen Abriss
über die Bedeutung und
Problematik des Begriffs finden.
Eine Definition
Als extremistisch werden
Personen und Organisationen
bezeichnet, die gegen die
freiheitlich demokratische
Grundordnung (also das
Grundgesetz und beispielsweise
die darin enthaltenen
Menschenrechte) gerichtet sind.
Es wird außerdem von einer
„guten“ politischen Mitte
ausgegangen.

Wer sieht den Wald vor lauter
Bäumen nicht?
In dieser zusammengesetzten
Definition lassen sich direkt erste
offensichtliche Problematiken
erkennen. Beginnen wir mit dem
sogenannten „Hufeisen-Modell“
und der „guten“ politischen
Mitte: Die Extremismustheorie
geht davon aus, dass es eine
demokratische, friedliche Mitte in
der Gesellschaft gibt und
ansonsten nur „böse“ Extreme
(rechts, links und islamistisch).
Das Hufeisenmodell besetzt den
Bogen des Hufeisens mit der
„guten“ Mitte und die beiden
Enden mit den „traditionellen“
politischen Extremen „rechts und
links“. Diese Extreme nähern sich
am Ende symbolisch an. Das
bedeutet beim Weiterspinnen
dieses Fadens, dass die Enden
sich irgendwann fast treffen
würden.
Das Modell verkennt also
Folgendes:
1. Dass gerade aus der so
friedlich demokratischen Mitte
ein großes Maß an Ausgrenzung,
Rassismus, Homophobie, etc.
hervor geht.
2. Dass es vielfältige und
vielschichtige politische
Strömungen gibt, die außerhalb
des Hufeisenmodells liegen.
3. Dass große Gefahr von der
menschenverachtenden,
diskriminierenden und
gewaltverherrlichenden Ideologie
der Nazis ausgeht. Es setzt diese
im Gegenteil sogar mit dem
genauen Kontrast, also den
emanzipierten Einstellungen, den
Forderungen nach mehr

Gleichberechtigung und
Menschenrechten Linker, gleich.
4. Dass Gesetze/Positionen, die
aus der Mitte kommen und gegen
die FDGO verstoßen, nicht per
se extremistisch sind, auch wenn
sie vom
Bundesverfassungsgericht
abgelehnt werden.
(Autoritätsbestrebungen à la
Datenüberwachung,
Notstandsgesetzte, etc.)
Rechtspopulismus lässt
grüßen
Das ist also eine explosive
Mischung aus Relativierungen, die
auch durch gesellschaftliche
Vorurteile genährt wird.
Außerdem ermöglicht sie es
Rechtspopulist_innen wie Thilo
Sarrazin rassistische,
menschenverachtende,
fremdenfeindliche und allgemein
absolut diskriminierende
Einstellungen aus der friedlichen
Mitte der Gesellschaft heraus
salonfähig zu machen.
Auch die Heitmeyer-Studie
belegt, dass im Jahr 2011 mehr
als 47 Prozent, also fast die
Hälfte, der befragten Personen in
Deutschland der Meinung sind,
dass hier zu viele
Ausländer_innen leben. Laut
Extrem Daneben, die sich auch
auf diese Studie beziehen, sind
sogar 32 Prozent der
Gesamtbevölkerung der
Meinung, dass „wir es uns in
Zeiten der Wirtschaftskrise nicht
leisten können, dass alle
Menschen die gleichen Rechte
haben.“
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Selbstzensur und
Bekenntniszwang - Die
Extremismusklausel
Eine aktuelle Vertreterin der
Extremismusdoktrin ist die
Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder. Sie hat durch das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend die
sogenannte Extremismusklausel,
offiziell als
„Demokratieerklärung“
bezeichnet, eingeführt. Diese
müssen seit 2011 alle
Fördermittelempfänger_innen
des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“
unterschreiben. Sie beinhaltet
zum Beispiel, dass die
Träger_innen, die solche
Fördermittel beziehen möchten,
dafür Sorge zu tragen haben, dass
sich nicht nur sie selbst, sondern
auch ihre Partner_innen zu den
Inhalten der Extremismusklausel
bekennen. Das bedeutet konkret
einen Generalverdacht der
Verfassungsfeindlichkeit und ein
generelles Misstrauen seitens der
Ministerin gegenüber der
Zivilgesellschaft. Es bedeutet
auch eine Einschränkung der
Handlungsfreiheit von Initiativen
gegen Rechts,
Opferschutzprogrammen,
Aussteiger_innenhilfen, etc. Laut
Sven-Christian Kindler führt das
bei den eben genannten
Initiativen, deren zeitliche und
finanzielle Mittel ohnehin schon
stark begrenzt sind, zu
Selbstzensur und einer
vergifteten Arbeitsatmosphäre.
Aus verschiedenen Gründen
wurde die
„Demokratieerklärung“ vom

Verwaltungsgericht Dresden im
April 2012 für rechtswidrig
erklärt. Kristina Schröder
beteuert jedoch, dass sie alles
Nötige unternehmen werde, um
nach Möglichkeit an der Klausel
festzuhalten.
Ein Fass ohne Boden
Dieser „Bekenntniszwang“ ist
auch nach einem Gutachten des
Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestages (Januar 2011)
grundgesetzwidrig:
„Eine bestimmte Meinung nicht
zu haben bzw. nicht äußern zu
wollen, fällt in den Schutzbereich
des Artikels 5 Abs. 1 GG. Die
Meinungsfreiheit, die ihrerseits
konstituierend für die
Demokratie ist, lässt selbst eine
kritische Auseinandersetzung mit
Verfassungsgrundsätzen und
-werten zu.[...]“.
Wer nun weiterdenkt und sich
die Frage stellt, woran sich denn
überhaupt objektiv Extremismus
erkennen lässt, wird schnell an
seine und somit die Grenzen des
kompletten Begriffs stoßen. Für
Rassismus, Homophobie oder
Sexismus lassen sich leicht
Indikatoren finden, die objektiv
belegen können, dass diese oder
jene Aussage beispielsweise
rassistisch war. Für Extremismus
gilt das nicht. Woran lassen sich
extremistische Äußerungen
erkennen? Wer macht
Äußerungen die extremistisch
sind? Wenn ein Drittel der
Bevölkerung angibt, in Zeiten der
Wirtschaftskrise können nicht alle
Menschen die gleichen Rechte
haben (also Aussagen, die sich
auch gegen das Grundgesetz
richten, hier konkret Artikel 3

GG), sind diese dann als
extremistisch zu werten? Unter
anderem deshalb gilt der
Extremismusbegriff
wissenschaftlich als umstritten
und problematisch.
Fazit
Anhand der Definition und der
Problemerörterung lässt sich
festhalten, dass die
Extremismustheorie die
tatsächlich herrschende politische
Meinungslandschaft nicht
widerspiegeln kann, die Gefahr
von rechts und aus der Mitte der
Gesellschaft verklärt und
wissenschaftlich nicht haltbar ist.
Es ist also wichtig weiter
Aufklärungsarbeit zu leisten und
sich Gedanken darüber zu
machen, was es bedeuten kann,
wenn der Begriff anhaltend (auch
von staatlicher, der Seite des
Verfassungsschutzes und von der
Seite der Medien aus) für
politische Bildungsarbeit genutzt
wird.

Julia Schulze,
21 Jahre alt,
bin jetzt
Geschäftsführ
erin der
GRÜNEN
JUGEND
Niedersachse

n, in verschiedenen politischen
Gruppen aktiv und studiere Soziale
Arbeit.



Oder: Ist das bedingungsloseGrundeinkommen eine linkeIdee?
Die Debatte über einbedingungslosesGrundeinkommen wird in denletzten Jahren immer intensiverund öffentlichkeitswirksamergeführt. Entsprechend vielfältigsind Modelle und Kritiken amGrundeinkommen, was ich daranerkenne, dass Kritik, die ich alsGrundeinkommensbefürworterentgegengebracht bekommenhabe, von "Das ist dochneoliberaler Bullshit" bis "Das isteine unmögliche linke Hippie-Utopie" reichen.
Es stellt sich die Frage: Ist dasbedingungsloseGrundeinkommen tatsächlicheine linke Idee? Da ich in diesemText weder Platz noch Lust zueiner genaueren Analyse derKlassifikation von "linken" Ideenhabe, werde ich die Frage imFolgenden darauf reduzieren, obein BGE zu einer Auflockerungkapitalistischer Sachzwänge(genauer: des kapitalistischenZwanges zu Erwerbsarbeit)beiträgt, diese unverändert lässt,oder sie sogar verstärkt.
Neoliberale Ansätze
Einige Grundeinkommensmodellesind ganz klar der neoliberalenIdeologie zuzuordnen. Als gutesBeispiel für ein solches Modelldient der Vorschlag von GötzWerner, das Grundeinkommenausschließlich durchUmsatzsteuern zu finanzieren.Durch die Abschaffung allerSteuern außer der Umsatzsteuer(auch Konsumsteuer oder

Mehrwertsteuer genannt) erhofftsich Werner, dassUnternehmer_innen vonLohnnebenkosten, die durchEinkommen- bzw.Gewerbesteuer undSozialabgaben entstehen, befreitwerden und diese nicht mehr inden Kaufpreis einfließen lassenmüssen.Die Höhe des Grundeinkommenssoll bei ca. 650 Euro beginnenund bis auf 1500 Euro (beigünstiger wirtschaftlicherEntwicklung) steigen. DieErklärung Werners, das BGEwäre nicht als Aufschlag zumErwerbseinkommen zu sehen,sondern lediglich dieZusammensetzung desEinkommens ändere sich, lässtWerners Kalkül hinter seinemVorschlag erkennen: Das BGE sollzum Vorwand für massiveLohnkürzungen werden,wodurch eine Umverteilung vonUnten nach Oben stattfindenwürde. Diese wird dadurchverstärkt, dass das BGE durcheine regressive Steuer finanziertwird; Das heißt, dass dieKonsumsteuer, die vollständigvom/von der Verbraucher_ingezahlt wird für ärmereMenschen einen deutlichgrößeren Anteil an ihremEinkommen ausmacht.Die massive Inflation, die durcheine solche Besteuerung in Ganggesetzt würde, lässt das BGE inkürzester Zeit zur Lappalieverkümmern; der Zwang zurErwerbsarbeit wird nichtreduziert, sondern verstärkt, daalle anderen Sozialtransfers nachWerners Modell durch einGrundeinkommen ersetztwerden, welches nun jedochnicht mehr zum Leben reicht. Die

Verhandlungsposition der/sArbeitnehmer_in wird deutlichverschlechtert und dieVermögenskonzentrationverstärkt sich dank fehlenderprogressiver Steuern immerweiter. Ein derartigesGrundeinkommensmodell ist alsokeine Verminderungkapitalistischer Ausbeutung,sondern eine Verstärkung vonSozialabbau und prekärerBeschäftigung
Eine ähnlich neoliberaleSichtweise auf das BGE wird vonDieter Althaus in seiner Idee des"Bürgergeldes" vertreten. Diesesbeträgt 600 Euro, von denen 200Euro als "Gesundheitspauschale"an die Krankenkassen abgeführtwerden müssen. DieFinanzierung des "Bürgergeldes"geschieht durch eine Flat-Tax von40% auf Erwerbseinkommen. Daauch diesem Konzept keineprogressive Besteuerung zuGrunde liegt und die Höhe desGrundeinkommens nichtexistenzsichernd ist, handelt essich auch bei diesem Ansatz umeinen Angriff auf den Sozialstaatund der ihm zugrunde liegendenUmverteilung.
Linke Konzepte
Ist das BGE also zwangsläufig eineneoliberale Mogelpackung? Nein!Es gibt durchaus Konzepte, beidenen das BGE zu einem Mehran Umverteilung führt,existenzsichernd ist und denZwang zu Erwerbsarbeitmindert.
Eines dieser Konzepte ist dasExistenzgeld. Es wurde ab 1980von libertärenErbwerbsloseninitiativen alsemanzipatorische Alternative
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zum kapitalistischen Systementwickelt und findet auch heutenoch viele Befürworter_innen.Als Höhe des Existenzgeldes sind800 Euro plus Kosten fürKranken- undPflegeversicherungen sowieWohnungskosten vorgeschlagen(Stand: 2007). Die Höhe desExistenzgeldes soll jedochregelmäßig an steigendeLebenshaltungskosten angepasstwerden, um eineexistenzsichernde Höhe zugewährleisten.Ähnlich wie bei den neoliberalenModellen, die ich vorgestellthabe, soll auch das Existenzgeldeine Reihe von Sozialleistungenwie Sozialhilfe, ALG 2, Wohngeld,Kindergeld und BaföG ersetzen,Sonderbedarfe, die nicht durchdas BGE gedeckt werden(Behinderungen, chronischeKrankheiten, ...), sollen jedochauch weiterhin beantragt werdenkönnen.Zur Finanzierung soll eine "Take-Half-Abgabe" eingeführt werden,die auf alle Einkommen außerdem Grundeinkommen(Erwerbseinkommen,Kapitalertrag, Erbschaften)gezahlt wird. Durch eine solcheAbgabe wäre eine progressiveBesteuerung gewährleistet, dievor allem große Vermögen zurVerantwortung zieht.
Befürworter_innen desExistenzgeldes sehen diesesjedoch nicht als isolierteForderung, da die Einführungeines derartigen BGE eine Reihevon weiteren Vorteilen(abgesehen von einerbedingungslos gesichertenExistenz für alle) bieten würde.Zum Einen würde dieVerhandlungsposition vonArbeitnehmer_innen, die nun

nicht mehr jeden Job annehmenmüssten, gegenüberArbeitgeber_innen gestärktwerden - das Existenzgeld ist hierals Subvention von Streiks zusehen.Zum Anderen würde dieseverbesserte Verhandlungspositionauch zu einer radikalenArbeitszeitverkürzung führen, dadie Motivation zu längerer Arbeitfür viele nicht mehr gegebenwäre.Eine Arbeitszeitverkürzung hättewiederum zur Folge, dassErwerbsarbeit gerechter auf alleverteilt werden würde undtechnologischer Fortschritt nun

nicht mehr zu höherenArbeitslosenzahlen (und damitzum Zwang nach immer mehrWachstum) führt, sondern zueiner Arbeitszeitverkürzung (unddamit zu mehr Freizeit undFreiheit) für alle.
Dass eine solche Abkehr vomKonsumdenken auch für Grüneinteressant ist, zeigt ein Vergleichmit dem BGE-Konzept derGrünen Jugend, welches sich bisauf seine Finanzierung, die beiuns noch progressiver gestaltetist, nicht grundlegend vomExistenzgeld unterscheidet.
Fazit
Kehren wir nun also zurursprünglichen Fragestellungzurück. Ist das BGE eine linke

Idee? Wer den Text bis hiergelesen hat, wird die Antwortkennen: unter Umständen!Unter dem Label des BGE kannso ziemlich alles verpacktwerden. Mensch kann nie wissen,ob sich hinter einem/rGrundeinkommensbefürworter_in ein_e neoliberale_r, der/die denSozialstaat abschaffen will, oderein_e anarchistischeKlassenkämpfer_in, der/die dasBGE zur Überwindungkapitalistischer Machtverhältnisseund Politisierung der Gesellschaftnutzen will, verbirgt. Aus diesemGrund ist es notwendig, nichtjedem/r BGE-Befürworter_inseine/ihre - entschuldigt dasWortspiel – bedingungsloseUnterstützung zu versichern,sondern sich in das dahinterliegende Finanzierungs- undAuszahlungsmodell einzuarbeitenund kritisch zu fragen: "Trägtdieses BGE zur Überwindung desErwerbsarbeitszwanges bei?"Ist dies nicht der Fall, ist einsolches BGE - meiner Meinungnach – kein sozialer Fortschrittzum jetzigen System.

Marcel Duda(21) studiertin Hannoverund hättegerne wenigerGeldsorgen
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Hallo ihr Lieben,in dem ersten IGEL nach unserWahl möchten wir euch hiereinen ersten Überblick überunsere Arbeit geben und uns alsneuen Landesvorstand kurzvorstellen.Wenn ein LaVo neu gewähltwurde, müssen zunächst einmaldie Grundlagen geklärt werden.Wir haben also Zuständigkeitenfür die Ortsgruppen, dieLandesarbeitskreise, den Kontaktzu den Alt-Grünen und so weiter

verteilt. Außerdem vereinbartenwir Termine für unserewöchentlichenTelefonkonferenzen und Detailszur Bändigung des doch rechtgroßen Mailverkehrs.Mittlerweile haben wir auch dankunser knapp zweitägigen Klausursehr gut zueinandergefunden undeine nette, motivierteArbeitsatmosphäre geschaffen.Eine unserer Hauptaufgaben istes unsere Beschlüsse nach außenzu vertreten. So haben wirpassend zum Start derSchützenfestsaison unserem

kritischen Antrag zuSchützenvereinen mit einer PMöffentliche Aufmerksamkeitverliehen. Der Zeitpunkt waranscheinend genau richtig.Unsere Kritikpunkte wurden invielen Zeitungen aufgegriffen undwir wurden vom NDR bei einemkritischen Rundgang über dasSchützenfest begleitet. Zusätzlichsind wir auch nach dererfolgreichen Podiumsdiskussionzum Thema Lobbyismusweiterhin in einem konstruktivemAustausch mit den Grünen zu

unseren Forderungen.Ein weiteres wichtiges Ereigniswar dieLandesdelegiertenkonferenz(LDK) zur Aufstellung derGrünen Liste für dieLandtagswahl. Es freut uns nunzwei GJN-Kandidat*innen auf derListe zu haben, die wir auch imWahlkampf weiter unterstützenwerden.Außerdem organisieren wirwieder spannende Seminare undVeranstaltungen. Nach demFinanzseminar und demNordkongress, die beide recht

gut besucht und sehr interessantund lehrreich waren, mussteleider das Bildungsseminarmangels Anmeldungen ausfallen.Als nächstes möchten wir unsvom 24. bis zum 26.8. mit euchauf dieLandesmitgliederversammlung(LMV) vorbereiten und uns inWorkshops zu einzelnen Themenüberlegen, was imWahlprogramm noch fehlt, oderwas wir falsch finden, um dannbeschlossene Forderungen imOktober auf der Programm-LDKder Grünen einzubringen.
Wir freuen uns auf ein aktivesJahr mit euch!
Alissa: geht zur Schule, spieltTennis und tanzt gerne, wünschtsich dass nachhaltigerUmweltschutz Vorrang vorProfitinteressen hat und es baldweltweit abgestimmteMaßnahmen gegen denKlimawandel gibt.Caro: Hat Politikwissenschaftenund Germanistik studiert, fliegtnächstes Jahr altersgemäß aus derGJN raus und wünscht sich bisdahin eine Welt, in der alleMenschen die gleichen Rechteund Chancen haben.Cosima: geht zur Schule, machtgerne Yoga und wünscht sich einefreiheitliche Gesellschaft.Floh: macht seit dem 1.08 eineAusbildung alsVersicherungskaufmann und hatdieses Jahr sein Abitur bestanden.Setzt sich vor allem imQueerpolitischenbereich ein.Leonie: geht zu Schule, bouldertgerne, mag alternativeWirtschaftssysteme und hofft aufeine Welt ohne Fleisch.Simon: studiertErziehungswissenschaften, magdie GJN und freut sich auf ein

Was macht eigentlich der neueLandesvorstand?



Über die Ideen vom Fortschritt
in den Krisenprotesten dieses
Jahres
Seit spätestens 2008 befindet sich
die Europäische Union in einer
tiefen Krise. Oftmals wird diese
verkürzend als Finanzkrise
dargestellt, obwohl viele weitere
Problematiken aktuell offen zu
Tage treten. Wie zum Beispiel die
Öko- und Klimakrise oder eine
Krise der Repräsentation, wenn
immer weniger Menschen wählen
gehen. Klar ist, alle diese
Problematiken haben irgendwie
etwas miteinander zu tun.
Mit einem solchen Unbehagen, so
hat es den Anschein, wurden
dieses Jahr zwei
Großdemonstrationen von sich
als links verstehenden Bündnissen
geplant. Es sollte gegen die Krise,
oder auch die Krisen, gehen und
auch irgendwie darüber hinaus.
Ein Weg in eine bessere Welt
oder ein Weg anders als der der
neoliberalen Sparpolitik als
Krisenlösungsstrategie sollte
bestritten werden. Es sollte
etwas neues, fortschrittliches
entstehen.
Den Auftakt bildete ein
Aktionstag unter dem Titel „M31,
european day of action against
capitalism“. Dort sollte im
Anschluss einer
Großdemonstration durch
Frankfurt am Main die Baustelle
der neuen Europäischen
Zentralbank (EZB) besetzt
werden.

Im Mai lockten dann die
sogenannten „Maifestspiele“,
Aktionstage unter dem Motto
„Blockupy“, selbsternannte
Weltverbesser*innen auch nach
Frankfurt am Main.
Während der drei Aktionstage
wollten die Organisator*innen
mit Platzbesetzungen an das
Aktionsbild der weltweiten
„Occupy“ Bewegung anknüpfen,
die EZB und andere

„Großbanken“ blockieren und
Frankfurts Innenstadt mit
Menschen „fluten“. Zum
krönenden Abschluss sollte eine
Großdemonstration mit vielen
tausend mehr oder weniger
„Empörten“ es der Krise so
richtig zeigen.
Dass uns die Bilder von
einstürzenden Banktürmen und
an Laternen hängenden
Banker*innen erspart blieben, ist
nur einem ausgeklügelten
Sicherheitskonzept der Polizei zu

verdanken (ganz Frankfurt
einfach absperren).
Daraufhin blieben Bilder von
Menschen, die das Grundgesetz,
umringt von behelmten
Polizist*innen, hochhielten und
eine Großdemonstration mit fast
30 000 Menschen, unter denen
einige das „Finanzludentum“
stoppen wollten, in Erinnerung.
Was diese beiden Großevents
gemeinsam hatten, ist der
Widerstand gegen die
herrschenden
Krisenlösungsstrategien. Und

daraus resultierend auch die
Forderung nach einer anderen
Gesellschaft, in der es allen
Menschen „besser“ gehen soll.
Doch während es in dem Aufruf
zum M31 heißt: „Kapitalismus
heißt Krise und Ohnmacht,
Armut inmitten von Reichtum.
Organisieren wir uns für eine
bessere Gesellschaft!“ und
weiter: „haben wir ein
gemeinsames Ziel: Wir wollen
den Kapitalismus nicht retten,
sondern überwinden.“ Es ging
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also offensichtlich um die Idee
einer Gesellschaft, die nicht von
der Produktion von immer mehr
bestimmt ist und in der es keine
Armut gibt.
Demgegenüber forderten die
Blockupy Aktionstage ein nicht
näher bestimmtes Ziel der
„internationalen Solidarität und
der Demokratisierung aller
Lebensbereiche“. Die Proteste
sollten andere Aufstände in der
EU gegen die Sparpolitik
weiterführen. Im Aufruf heißt es
da: „[...]Proteste in vielen
Ländern der Europäischen Union
richten sich gegen die massiven
Sparprogramme,[...] Löhne
werden gesenkt und das
Rentenalter wird erhöht, Stellen
im öffentlichen Dienst werden
gestrichen[..]“
Hier ist es erst einmal richtig,
dass gegen eine Armutspolitik
Widerstand geübt wird. Doch
wenn dieses breite Bündnis
implizit eine Rückkehr in die

„goldenen 50er, 60er“ Jahre des
vorherigen Jahrhunderts fordert,
- die Zeit des
Wirtschaftswunders, in der die
Interessen der
Arbeitnehmer*innen mit denen
der Arbeitgeber*innen
ausgesöhnt schienen, eine Zeit
mit einem Überangebot an
Arbeitsplätzen - dann wird hier
höchstens die Rolle einer
besseren Gewerkschaft
übernommen. Die eingangs
geforderte „Demokratisierung
aller Lebensbereiche“ verkommt
angesichts der zentralen
Forderung nach einer Rückkehr
in eine Zeit der sicheren Löhne
und Arbeitsplätzen zu einer
hohlen Phrase, wenn die
Forderung der Demokratisierung
dann nicht weiter entwickelt
wird.
Die Blockupy-Aktionstage haben
es also kaum geschafft, eine
fortschrittliche Idee eines
besseren Lebens zu formulieren.

Ganz im Gegenteil zu dem
eingangs erwähnten „M31“.
Doch auch, oder vielleicht auch
besonders, in der Krise ist es
eigentlich die Aufgabe
fortschrittlicher Bewegungen für
eben dieses einzustehen. Gerade
wenn es sich deutlich zeigt, dass
ein Gesellschaftsmodell nicht die
Bedürfnisse aller befriedigen
kann, müsste doch für die Idee
von etwas anderem eingetreten
werden, anstatt sich an bereits
Vergangenem festzuklammern.

Armin
Bernsee,
studiert in
Frankfurt am
Main, und hat
die Blockupy
Aktionstage

angesichts der belagerten Stadt nur
aus der Ferne erlebt.

Ortsgruppenticker
Braunschweig
Wir, die GJ BS, sind zurzeit ca. 20 junge Leute. Unter uns sind Schüler_innen, Azubis, Studierende,
Arbeiter_innen und andere. Um unsere wöchentlichen Treffen strukturierter zu gestalten, haben wir
uns entschieden, bestimmte Themen, wie z. B. Verkehr, Inklusion, Queere Politik und die
Braunschweiger Tafel, intensiver zu behandeln. Dazu bereiten wir entweder eigene Vorträge vor
oder laden Expert_innen ein.
Daraus sind teilweise witzige Aktionsideen entstanden. So haben wir im März eine Aktion gegen
Massentierhaltung veranstaltet. Mit einem selbstgebastelten Hühnchenkostüm haben wir auf die
ekligen Zustände in Tiermastanlagen aufmerksam gemacht. Dabei haben wir einen selbstgestalteten
Info-Flyer verteilt. Am Weltfrauentag haben wir uns an einer Tanzdemo beteiligt und eine Rede zur
Geschichte der Unterdrückung von Frauen gehalten. Eine weitere größere Aktion hatten wir zum
diesjährigen CSD in Braunschweig, der unter dem Thema „Homophobie und Sport“ stand. An
unserem Stand konnten die Besucher_innen Dosenwerfen und Limbo tanzen. Zur Belohnung gab es
regenbogenfarbene Kekse und queere Info-Flyer. Weitere Aktionen waren zum Tag der biologischen
Artenvielfalt und zum 1. Mai. Außerdem haben wir an den Gegendemos zum Naziaufmarsch in
Hamburg teilgenommen.
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Weser-Ems
Im April diesen Jahres luden die GJ Cloppenburg und die GJ Oldenburg die Ortsgruppen aus Weser-
Ems-Region zu einem Vernetzungstreffen ein. Seitdem konnten noch weitere Treffen in Oldenburg
und in Bremen verwirklicht werden.
So konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Gruppen gefunden und
produktiv genutzt werden. Ein gemeinsames Problem der nordwestlichen Ortsgruppen ist die
strukturschwäche der Region und die damit verbundene problematische Situation der Mitglieder
Akquise. So ist es unter anderem Ziel der Nord-West-Vernetzung schwache und kleine
Ortsgruppen zu unterstützen aber auch die Verbindung zum politischen Mittelpunkt
Niedersachsens, der Region Hannover, zu verbessern.
Neben Fragen der Struktur und Organisation bietet die Weser-Ems-Vernetzung auch potential
Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam zu realisieren. So ist beispielsweise für September eine
Demonstration gegen die Weservertiefung geplant, für die auch andere Jugendorganisationen, wie
die BUNDJugend und der DJN kontaktiert wurden.

Göttingen
Die Grüne Jugend Göttingen blickt auf eine
arbeitsintensive und erfolgreiche Zeit in den letzten
Monaten zurück.
Wir veranstalteten eine Soli-Party für den Göttinger
Roten Buchladen, welche ein voller Erfolg war: Wir
konnten einen großen Scheck überreichen. Einen Fall
von flächenmäßigem Guerilla Gardening mit Cannabis
begleiteten wir mit einer PM. Desweiteren setzen wir
unsere Arbeit in den Bündnissen "Extrem daneben" und
"Bad Nenndorf blockieren" fort und beteiligten uns an
den dazugehörigen Veranstaltungen. Während der EM
verfassten wir einen offenen Brief an die Göttinger JuLis,
die uns (berechtigterweise) Antinationalismus
vorgeworfen hatten. Zudem nahmen wir an
verschiedenen Demos, u.a. einer Fahrraddemo und
einer Demo gegen Alltagsrassismus teil und verfassten
Redebeiträge.
Zuletzt nahmen wir voller Freude unsere Reportage
"Containern in Göttingen" in die Hände, die nun
gedruckt ist und zum Verteilen bereit liegt.
Weiteres auf unserer tollen neuen Homepage :-)

Ortsgruppenticker
Gifhorn
Nachdem wir in ein schöneres Büro
umgezogen sind, sind ungefähr sieben bis
acht Menschen bei unseren Treffen, wir
würden uns aber über mehr
kontinuierliche Mitglieder freuen :-)
Für die Ferien ist ein Basteltag geplant, an
dem wir Kostüme für eine Umweltaktion
zum Thema Flaschen und Dosen
entwerfen und herstellen werden.
Ansonsten tauschen wir uns regelmäßig
über aktuelle Themen aus.



Marcel D., Hildesheim/Hannover
Links zu sein, heißt für mich: Die ökologischen und
sozialen Probleme unserer Zeit an ihrer Wurzel zu

packen - dem Wachstumswahn.

Links zu sein, heißt für mich in einer
beschrifteten Schublade zu wohnen, in der ich
mich recht wohl fühle, aus der ich aber auch

gerne mal hinausschaue.
Dennis S., Hannover

Links zu sein, heißt für mich…
vor allem Solidarität.

Gerrit, Braunschweig

Links zu sein heißt für mich gegen
oder kritisch gegenüber dem Status

quo sein..

Marja, Oldenburg

Links zu sein, heißt für michbedingungslos für die Menschenrechtealler Menschen und damit fürdieFreiheitsrechte und sozialeSicherheit weltweit einzustehen.

Marcel E., Göttingen
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Links zu sein heißt für mich: Reflexion des eigenen Verhaltens und des
herrschenden Systems.

Jeremias Thun, Bremen

Links zu sein heißt für
mich Welt verbessern.

Julia, Oldenburg

Links zu sein heißt für mich tolerant,
alternativ und Menschenfreund_in sein.

Marvin, OldenburgLinks zu sein heißt für mich
menschenfreundliche,

aufgeschlossene, idealistische,
weitsichtige Politik zu machen, die

bestehende Strukturen in Frage
stellt.

Anna E., Bremen

Links zu sein heißt für mich kritisch denken,
hinterfragen, reflektieren; auch sich selbst.

Dirk, OldenburgLinks zu sein, heißt für
mich jeden Tag ein

bisschen für die Revolution
zu kämpfen.

Matthias T., z.Z. o. OG
Links zu sein heißt für mich…

… tolerant zu sein gegenüber Menschen, die anderes als ich sind,in
politischer Hinsicht, in Bezug auf ihren Lebensstil oder ihre sexuelle
Orientierung und diese Menschen als gleiche Menschen zu achten.

Inken B., Bremen

Links zu sein heißt
für mich, eine Politik
für alle Lebewesen

zu machen, für
Gerechtigkeit im

Sozialen, Ökologie
und Ökonomie.

Jasper, Bremen

Links zu sein, heißt für mich ... unter dem Prinzip
der Gleichwertigkeit von Menschen für umfassende

Chancengerechtigkeit und die Unteilbarkeit der
universellen Menschenrechte zu streiten.

Carolin J., Hannover
Linkssein heißt für mich... die Prägung des Begriffs 'links'
durch den Diskurs einmal genau zu überdenken!

Christopher K.

Links zu sein, heißt für mich... das
Gleiche, wie Rechts zu sein. Das
weiß ich, weil ich den NRW-Andi

gelesen und verstanden habe.
Warnung für Allergiker*innen:

Kann neben Spuren von Nüssen
auch Ironie enthalten.

Fionn P., Göttingen

Links zu sein, heißt für mich; In manchen Ländern auf der richtigen
Straßenseite zu fahren, und in den anderen nicht. Und was heißt eigentlich

Fahr-Trichtung?

Erik, Gifhorn

Links zu sein heißt für mich anders und ändern. Aufbruch zum Neuen;
versuchen die Misstände zu beseitigen. Etwas neues wagen.

Timon, Wesermarsch

|Links zu sein...| |kommentare zu unsererFrage was es für euchheißt 'links' zu sein.
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