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Hallo liebe Leser_innen,
hiermit haltet ihr die erste Ausgabe von „Konstanz ist links unten“ in euren
Händen. Das Heftchen soll so etwas wie ein linkes Ersti Info sein, ist aber bestimmt auch für höhere Semester und Nichtstudierende von Interesse. Es wird
ein wenig (linke) Theorie geben, aber auch Berichte, Terminankündigungen und
Tipps zum mitmachen. Geplant sind also erstmal 2 Ausgaben im Jahr. Falls ihr
Interesse habt euch an der Produktion zu beteiligen oder Texte habt die ihr hier
gedruckt sehen wollt, dann meldet euch bei uns per email unter:
konstanzistlinksunten@systemausfall.org
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Grundsatz-Thesen: 1.0
Wir möchten folgende Grundthesen vorstellen, die als Basis unserer theoretischen wie auch praktischen Arbeit dienen. Natürlich sind alle herzlich eingeladen zu diskutieren/kritisieren oder zum Fragen
stellen (am besten als Email an emanzipatorische-gruppe[ät]systemausfall.org).

1. Einleitung
Der globale Kapitalismus ist eine allen vernünftigen Zwecken spottende Veranstaltung. Er ist voll
von Katastrophen, Elend und einsamer Verzweiflung.
Anstatt dass die Menschen ihre Reproduktion bedürfnisorientiert und friedlich miteinander regeln, basiert er auf der gewaltsamen Konkurrenz aller gegen aller und produziert so jeden Tag
größere und kleinere humanitäre Katastrophen.
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Als Anarchist_innen (*1) & Kommunist_innen,
wollen wir diese Veranstaltung beenden und
durch eine Gesellschaft von freien und gleichen
Menschen ersetzen. Ganz verrückt ist das nicht,
weil es schon lange möglich ist. Total verrückt
sind vielmehr diejenigen, die ohne Rücksicht auf
Verluste am schlechten Bestehenden festhalten
wollen.
Um dem Kommunismus (*2) näher zu kommen

arbeiten wir mit unseren bescheidenen Mitteln
mit an einer Neuformulierung linker Theorie und
einer Praxis, die versucht, gescheiterte Konzepte und alte Fehler, die dankenswerterweise von
anderen Linken schon vor uns gemacht wurden,
nicht zu wiederholen.
Dazu bedarf es der Kritik und der inhaltlichen
Verständigung über das linksradikale Projekt (*3).

2. Staat, Imperialismus und Krieg
Im Kapitalismus ist der Staat eine notwendige
Einrichtung, weil nur er mit seinem Gewaltmonopol die Bedingungen für bürgerliche Rechtsgleichheit und damit für eine florierende Konkurrenz schafft.
Auf dem Weltmarkt konkurriert der Staat mit anderen Staaten um die erfolgreichste Anhäufung
von Kapital. Davon hängt über Steuern schließlich seine eigene Handlungsfähigkeit - Bau von
Infrastruktur, Sozialhilfe etc. - ab. Da es im globalen Maßstab kein Gewaltmonopol gibt und
unter kapitalistischen Bedingungen auch nicht
geben kann (die UNO scheitert in ihrer Moderator_innenfunktion zwangsläufig an den wirtschaftlichen und politischen Einzelinteressen
der Staaten), versucht der Staat in der globalen
Konkurrenz Vorteile zu ergattern. Dies geschieht
mit allen möglichen Mitteln, die er selbst seinen
Bürgern in der Regel verbietet z.B. Betrug, militärische Gewalt, Erpressung, . . .
Den Titel des „Imperialisten“ verdient sich ein
Staat dabei, wenn er durch eine erfolgreiche Akkumulation von Kapital und entsprechende militärische Mittel andere zwingen kann, zu seinen
Bedingungen Geschäfte mit ihm zu machen. Weil
kein Staat in einer solchen Situation den Kürzeren ziehen will, hat jeder Staat selbstverständlich

das Ziel, „imperialistisch“ zu werden. Dies wird
natürlich nicht nur von der Regierung, sondern
auch von ganz normalen Staatsbürger_Innen,
die ihre eigene Nation im globalen Konkurrenzkampf gut dastehen sehen wollen, angestrebt.
Aber wer Staat und Nation will, darf sich über den
Krieg nicht beschweren. Krieg ist tatsächlich die
Fortsetzung der staatlichen Politik, d.h. der möglichst erfolgreichen Moderation von Interessen
und Kompetenzen im kapitalistischen Wettbewerb, mit allen verfügbaren Mitteln. Sobald Menschen sich zum Staat zusammenschließen (oder
auch um sich zu einem Staat zusammenschließen
zu können), ist Krieg eine Option, nationale Interessen gegen andere Staaten durchzusetzen.
Wer also für die Freiheit der „Völker“ und „nationale Befreiungen“ eintritt, sollte nicht überrascht tun, wenn die zum Staat gewordenen
„Befreiungs“bewegungen sich dann im Rahmen
ihrer Möglichkeiten auch kriegerischer Mittel bedienen. Krieg ist das letzte Mittel, um staatliche
Souveränität, also die Verfügungsmacht über Leben und Tod in der kapitalistischen Weltkonkurrenz durchzusetzen.
Kriege lösen also keine Probleme des Kapitalismus, sondern sind ein Ausdruck der notwendigen Konflikte seines Staatensystems. Sie führen

*1	Wir verwenden die Form „ _innen“ als Form der gendergerechten Sprache. Der Unterstrich soll dazu beitragen, neben dem männlichen Geschlecht auch das weibliche und - durch den Unterstrich symbolisiert - Transgender Rechnung zu tragen.
*2
Mit dem Begriff „Kommunismus“ bezeichnen wir unsere Vorstellung von einer klassenlosen, herrschaftsfreien Gesellschaft jenseits von Staat, Nation und Kapitalismus. Damit grenzen wir uns von den historischen
(wie der DDR) und gegenwärtigen (wie Kuba)
realsozialistischen Fehlschlägen ab, die sich oft durch besonders
autoritäre Regime kennzeichnen.
*3
lat.: radix = Wurzel, Ursprung d.h. „linksradikal“ als Theorie und Praxis die an der Wurzel der gesellschaftlichen Verhältnisse ansetzt
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zu großem Leid und einer Brutalisierung der Gesellschaft. Wer das zu Recht unmenschlich findet,
sollte sich an die Abschaffung des Staatensystems

machen, anstatt gegen jede historische Erfahrung
immer wieder so zu tun, als wäre das eine (Staat
und Nation) ohne das andere (Krieg) zu haben.

3. Ideologie und Kritik
Diese oben beschriebenen alltäglichen Zustände
geben sich im Kapitalismus leider nicht direkt
als solche zu erkennen. Das Bewusstsein der
Menschen, die im Kapitalismus leben, also nicht
zuletzt derjenigen, die wie die meisten Lohnabhängigen, außer ihrer Arbeitskraft nichts zu verkaufen haben, gehört als ideologischer Reflex zu
den Verhältnissen dazu und sorgt für deren Reproduktion. Ähnlich verhält es sich mit dem, was
(nicht nur) die Kirche „ethische Verantwortung“
oder „Moral“ nennt. Die verständliche Empörung
über die neueste humanitäre Katastrophe und die
letzte Schweinerei lenkt vom allgemeinen Saustall ab. So kann zum Beispiel das Spenden von
Geld für Opfer einer Hungersnot in Afrika, den
Betroffenen kurzfristig Hilfe verschaffen, nie
aber das Entstehen solcher Hungersnöte verhindern, weil die Ursache, die kapitalistische Konkurrenz auf dem Weltmarkt, nicht abgeschafft
wird. . .
Der regelmäßige moralische Appell, „jetzt aber
wirklich“ etwas tun zu müssen (wie zu Spenden),
entpuppt sich als der eigentlicher Zynismus, weil

er die systematische Produktion von Katastrophen als die Geschäftsgrundlage seines eigenen
Empörungsmanagements stillschweigend akzeptiert. Insbesondere wenn er versucht, ganz
besondere Bösewichte auszumachen und damit
die ganz normalen Bösewichte hinter jenen Besonderen verschwinden lässt. Das ist dann keine
„verkürzte Kritik“ an der Gesellschaft, sondern
deren integraler Bestandteil und damit ein Teil
des Problems, das außer dem Gewissen mancher
Menschen nichts besser und vieles schlimmer
macht - selbst wenn es noch so gut gemeint ist.
Kommunistische Kritik kann dagegen nur negativ sein. Da wir „nicht wissen, was der Mensch
und die rechte Gestaltung der menschlichen
Dinge sei, aber was er nicht sein soll und welche
Gestaltung der menschlichen Dinge falsch ist,
das wissen wir, und einzig in diesem bestimmten
und konkreten Wissen ist uns das Andere, Positive, offen.“(Theodor W. Adorno) Für konstruktive
Projekte steht kommunistische Kritik im Angesicht des aktuellen Irrsinns nicht zu Verfügung.

4. Das Spiel und die Spieler
Natürlich geschieht das Schlechte auch im Kapitalismus nicht von allein. Schwachsinn muss
gedacht und Unsinn gemacht werden. Durch die
Anprangerung von bestimmten Übel (jener Flughafenausbau, dieser Krieg, das Gesetz, dieser
Minister etc.) lässt sich daher zwar manchmal
konkrete - und allzu oft bitter notwendige - Abhilfe schaffen; wer aber so tut, als ließe sich die
Notwendigkeit des Übels der mit allen Mitteln
betriebenen nationalen Standortpolitik in dieser
Gesellschaft damit schrittweise überwinden, verarscht bestenfalls nur sich selbst. 200 Jahre Reformismus haben gezeigt, dass der Sieg von heute
die Niederlage von morgen ist, oder zumindest
die der Anderen. Ein Beispiel dafür wäre die Abschottung der europäischen Außengrenzen zum
Schutz vor sog. Wirtschaftsflüchtlingen, welche
dem deutschen Sozialstaat auf der Tasche liegen
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könnten. Schrittweise Verbesserungen, wie z.B.
soziale und demokratische Rechte können für
die einzelnen Individuen durchaus positiv sein,
finden ihre Grenze jedoch in der Funktionsweise
des Kapitalismus. Verlangt die globale Standortkonkurrenz z.B. Einschnitte im Sozialsystem, so
kann nur entschieden werden, wie diese Reformen durchgesetzt werden. Die Reformen und
Sparmaßnahmen erscheinen alternativlos und
sind es innerhalb der kapitalistischen Logik auch
reell. Soziale Kämpfe sind aus kommunistischer
Perspektive daher weniger wegen ihres Ergebnisses interessant, sondern weil es hier gelingen
kann, Leute auf das Problem Kapitalismus zu stoßen, sie für emanzipatorische Theorie und Praxis
zu interessieren und bestenfalls organisatorisch
einzubinden.

5. Abholen? Hinbringen? Selbermachen!
Weil die Menschen dem Kapitalismus - spätestens, seit dem die Arbeiterbewegung sich in ihn
hinein gekämpft hat - nicht äußerlich gegenüber
stehen, sondern Staat, Nation und Kapital richtigerweise als die Bedingungen ihrer physischen
und ideologischen Existenz bzw. persönlichen
Identität ansehen, gibt es weder ein privilegiertes
Subjekt, dessen „eigentliches Interesse“ grundsätzliche Veränderung wäre, noch einen prädestinierten Ort hierfür. Daraus folgt, dass die Befreiung der Unterdrückten häufig gegen eben diese
gefordert werden muss. Hieße Befreiung unter
diesen Umständen doch nicht zuletzt die Befreiung von der Herrschaft der eigenen Rolle als Arbeiter_in, Student_in, Mann/Frau, etc. pp. Dass
es Menschen schlecht geht, sagt folglich erst mal
nicht mehr, als dass es ihnen eben schlecht geht.
Die Geschichte hat gezeigt, dass man die Leute

nicht dadurch auf die an Emanzipation interessierte Seite bringt, indem man sie abholt oder als
Opfer verehrt. Vielmehr kann mensch den Leuten
Angebote machen und sie in ihren Interessen und
Äußerungen ernst nehmen. Das heißt allerdings,
sie meistens kritisieren zu müssen. Wer paternalistisches Verständnis für die ideologische Verbohrtheit der Massen aufbringt, hilft niemandem
- außer vielleicht seinem eigenen guten Gewissen. Politische Solidarität gilt daher nicht „den
Opfern“ (z.B. der deutschen Arbeiterklasse, den
unterdrückten Völkern usw.), sondern denen, die
etwas Besseres, z.B. das Ende der Produktion von
Opfern - also die staaten- und klassenlose Gesellschaft - wollen. Opfer als bloße Opfer sind das
Objekt von Mitleid und humanitärer Hilfe - nicht
politischer Solidarität.

6. Antifaschismus heißt Zumutung
Antifaschismus meint vor diesem Hintergrund,
die bürgerliche Gesellschaft vor ihren eigenen
Geschöpfen (Nazis, Rechtspopulist_innen, Islamist_innen oder anderen religiösen Fundamentalist_innen, etc.) in Schutz zu nehmen und sich
für die gleichberechtigte Teilnahme aller an der
kapitalistischen Ausbeutung einzusetzen. Linksradikale tun dies, weil eine liberale kapitalistische
Gesellschaft immerhin die - allerdings nur formalen - Bedingungen der Emanzipation bereitstellt. Grundrechte werden in ihr, wenigstens dem
Ideal zufolge, nicht von metaphysischen Konstruktionen (Volkszugehörigkeit, Nation, Rasse,

Geschlecht, Religion) sondern „immerhin“ und
„lediglich“ davon abhängig gemacht, in wieweit
die Leute zum Reichtum der Nation beitragen
„wollen“. Dass auch in diesem liberalen Normalvollzug systematisch menschliche Bedürfnisse
missachtet werden und Menschen massenhaft
sterben, ist kein Problem des Antifaschismus. Er
eignet sich daher auch nicht zur Anklage aller
Schlechtigkeiten und Massaker des Kapitalismus.
Insofern ist er für radikale Linke eine notwendige
Zumutung: Er ist keine Lösung, sondern nur Problembearbeitung.

7. Nie wieder Faschismus = Nie wieder Krieg?
Die Reflektion des Nationalsozialismus hat den
Antifaschist_innen überall den bekannten Auftrag mitgegeben, dass Auschwitz nicht noch
einmal sei. Dies schließt in einem weit gefassten
Verständnis die Gegnerschaft gegenüber allen
Ideologien (z.B. Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, etc.) ein, die Menschen zur Annahme
reaktionärer und/oder faschistischer Konzepte
bringen. Eine klare Antikriegsposition lässt sich
aus dem Antifaschismus – siehe Zweiter Welt-

krieg - aber ganz sicher nicht folgern. Schließlich
geht er von der historischen Erfahrung des Dilemmas aus, dass es etwas Schlimmeres als Krieg
schon gegeben hat (den Holocaust). Wer etwas gegen irgendwelche Kriege machen will, sollte dafür
also nicht den Antifaschismus (oder den Antirassismus) missbrauchen, sondern muss sich schon
um eine eigenständige Begründung bemühen.
Eine kommunistische Kritik würde sich da (s.O.)
vielmehr anbieten.
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8. Auf allen Ebenen, mit allen Mitteln !
Da Antifaschismus eine unumgängliche Zumutung für radikale Linke ist, sollte er wenigstens
richtig gemacht werden. Das heißt, er orientiert
sich daran, irrationale Ideologien im Bewusstsein der Verbrechen, zu denen sie fähig sind,
mit allen notwendigen Mitteln zu bekämpfen.
Daher macht Antifaschismus natürlich nicht vor
Ländergrenzen halt. Ihm ist es mithin auch vollkommen egal, ob die NPD oder die Hamas demokratisch gewählt wurden. Darüber hinaus lässt er

es nicht zu, eine reaktionäre Ideologie gegen eine
andere auszuspielen. Vor die Wahl gestellt, Rassismus oder Islamismus, Antisemitismus oder
Nationalismus zu bekämpfen entscheidet er sich
immer für beides. Friedensdemos mit der Hamas
und ihren Symphatisant_innen oder Anti-EUDemos mit NPDler_innen oder gar Autonomen
Nationalist_innen sind mit ihm nicht zu machen.
Querfrontansätze können nicht gedultet, sondern müssen bekämpft werden.

9. Alles muss mensch selber machen...
Das Kriterium des Antifaschismus ist der Erfolg
in der Praxis. Da das erste Kriterium des Staates
doch (s.o.) die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Geschäftsbedingungen ist und deshalb er
immer auch Nährboden für faschistische Ideologie bietet, kann der Antifaschismus nicht bei der
Forderung nach einem NPD Verbot stehen bleiben. Ebensowenig kann er den westlichen Staaten und ihrem Militarismus vertrauen, auf dass

sie den Kampf gegen den islamistischen Terror
richtig führen wollen und können. Für „antideutschen“ Bellizismus (Kriegsbegeisterung) gibt es
gar keinen Anlass. Auch die Nato-Staaten verteidigen nicht „Aufklärung“ und „Menschenrechte“,
sondern zu aller Erst ihre eigenen kapitalistischen Interessen. Um erfolgreich zu sein, vertraut
der Antifaschismus dagegen nur sich selbst.

Rechtspopulisten am schönen Bodensee!?!
Wer sich als Konstanzer oder Konstanzerin auf
Streiftour durch unser benachbartes Kreuzlingen
begibt, findet kein Entkommen vor den Wahlplakaten der SVP (Schweizerische Volkspartei) zu
den dort stattfindenden kantonals- und eigenössischen Wahlen in der Schweiz 2011.
Hierbei wirbt die SVP ganz offen mit ihren heftigen rassistischen Ansichten. „Kriminelle Ausländer aus der Schweiz ausschaffen“ ist hier nur eins
der Schlagwörter mit der die Partei zum Beispiel
für ihre Auschaffungsinitiative wirbt, mit der das
Ausländerrecht in der Schweiz massiv verschärft
werden soll.
Ausserdem setzt sich die SVP für die Bekämpfung der sogenannten Masseneinwanderung, die
Abschaffung der Rassismus-Strafnorm und der
eidgenössischen Rassismuskommision ein.
Dies alles würde im Klartext bedeuten, dass es in
der Schweiz nicht mehr strafbar wäre Rassendiskrimminierung und Volkshetze zu betreiben.
Was nun alles nach einer „normalen“ rechten Partei klingt, von denen es hier in Deutschland leider
auch viel zu viele gibt, die aber meistens die Poli6

tik des Landes zum Glück nur minimal beeinflussen, trifft in diesem Fall überhaupt nicht zu.
Die SVP hatte bei der letzten gesamtschweizer
Wahl 2007 ein erschreckendes Wahlergebnis von
28,9 % der Stimmen.
Genauso erschreckend ist ihr Erfolg bei ihren Initiativen.
Rechtspopulistische Strömungen sind aber auch
in Deutschland im Kommen, denken wir nur an
Sarrazin, die Freiheit und andere Konsorten. Aus
antifaschistischer Sicht sind diese Gemische aus
Standortnationalismus, Rassismus und Wirtschaftsliberalismus höchst bedenklich, greifen
sie doch besser als die traditionellen faschistischen Kräft, die in der Mehrheitsbevölkerung
anzutreffende Ressentiments auf. Und gerade
deswegen sind diese Rassisten im Anzug weitaus
gefährlicher als die normalen Stammtischnazis.
Es gilt unsere Solidarität gegen ihre rassistische
Hetze aufzubauen. Lassen wir der SVP keinen öffentlichen Raum in Kreuzlingen und sabotieren
wir ihre Kampagnen und Wahlkämpfe wo es nur
geht.

Der Hauptfeind ist das eigene Land !
Ein Text der Gruppe sinistra! radikale linke über das Land der Täterinnen und
Täter, Schuldabwehr, Verdrängung und die Verteidung der Freiheit am Hindukusch.
“Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen
Land! Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in
Deutschland: der deutsche Imperialismus, die deutsche
Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen
Feind im eigenen Lande gilt’s für das deutsche Volk zu
bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder,
dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten geht.
...
Proletarier aller Länder, folgt dem heroischen Beispiel
eurer italienischen Brüder! Vereinigt euch zum internationalen Klassenkampf gegen die Verschwörungen der
Geheimdiplomatie, gegen den Imperialismus, gegen den
Krieg, für einen Frieden im sozialistischen Geist. Der
Hauptfeind steht im eigenen Land!”
(Karl Liebknecht, 1915)

verbrämter, grundsätzlich aber postiver Bezug
auf das eigene Land und Volk. Spätestens mit
dem Aufstieg des Nationalsozialismus zeigte sich
erneut und schärfer als je zuvor, dass nationalistische, rassistische und vor allem antisemitische
Überzeugungen in weiten Teilen der deutschen
Bevölkerung tief verwurzelt waren.
Die Illusion eines unversöhnlichen Antagonismus zwischen einer an sich guten Arbeiter_innenschaft auf der einen und einer diese unterdrückenden herrschenden Klasse auf der anderen
Seite hätte spätestens durch die Erfahrung der
sich quer zu allen Klassen auf die große Mehrheit
der deutschen Bevölkerung stützenden nationalsozialistischen Volksgemeinschaft restlos in sich
zusammenbrechen müssen.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zeigte sich
schnell, dass der vermeintliche Internationalismus der Arbeiter_innenbewegung nicht mehr als
eine wohlfeile Phrase war. Die “Völker” hörten die
Signale der Kriegstrommeln und zogen begeistert zum letzten Gefecht gegeneinander in die
Schlacht. Dass die deutschen Arbeiter_innen und
die damals noch als sozialistisch geltende Sozialdemokratie dem Ruf des reaktionären Kaiserreiches massenhaft folgten, ließ die verzweifelt
gegen die Kriegsbegeisterung in den eigenen Reihen ankämpfenden und an internationalistische
Traditionen anknüpfenden Linkssozialist_innen
um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die Parole “der Hauptfeind steht im eigenen Land” ausgeben. Auch wenn sich diese die Loyalität zum eigenen Land aufkündigende Position in der Folge
nicht einmal innerhalb der KPD wirklich durchsetzen konnte, lässt sich diese Losung dennoch
als erster vorsichtiger Gehversuch einer antinationalen Linken in Deutschland werten.
Beherrschend blieb in der deutschen Linken allerdings weiterhin ein, zwar internationalistisch

Schuldabwehr und Verdrängung

Die Weigerung, sich mit den Gründen für das
klägliche Scheitern der deutschen Arbeiter_innenbewegung 1933ff auseinanderzusetzen und
insbesondere den tief verankerten Antisemitismus und völkischen Nationalismus der Deutschen zu analysieren, verhinderte jedoch jede
weitergehende Kritik des unkritisch-affirmativen Bezuges auf Volk und Arbeiter_innen. Stattdessen waren Verdrängung und Schuldabwehr in
beiden Nachfolgestaaten des sogenannten Dritten
Reiches charakteristisch für die (Nicht-)Beschäftigung mit den Ursachen für den Nationalsozialismus und die Ermordung von sechs Millionen
Jüdinnen und Juden.
Zwar begannen jüngere Linke in den sechziger
Jahren, Fragen nach der Verstrickung und Täter_innenschaft ihrer Elterngeneration zu stellen
und den Verdrängungskomplex, in dem es sich
die Deutschen nach dem Krieg so gemütlich eingerichtet hatten, spürbar zu stören, doch war dieser erste Versuch deutscher Selbstkritik nur von
kurzer Dauer. In Folge der Auseinandersetzung
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mit Vietnam- und Sechstagekrieg, gewannen
auch in der Linken wieder schnell zwei traditionelle deutsche Feindbilder Oberhand: Amerika
und die Juden. Letztere diesmal in Gestalt ihres
als Konsequenz aus dem deutschen Massenmord
gegründeten Staates Israel.
Trotz der Weigerung, sich einer rückhaltlosen
Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit zu
stellen, führte die Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus speziell in der deutschen
Linken zu einer zumindest oberflächlichen Tabuisierung eines allzu emphatischen Bezuges auf
die eigene Nation. Diese oberflächliche Tabuisierung bei gleichzeitigem Verzicht auf eine weitergehende Kritik des Nationalismus ist vermutlich
einer der Gründe, warum sich so viele deutsche
Linke seit den siebziger Jahren überschwänglich
für allerlei auswärtige Völker und ihre nationalen
Befreiungsbewegungen begeistern können: Über
das Baskenland, Kurdistan, Irland oder Palästina
schwadronierend kann das in Deutschland vorerst nicht ohne weiteres mögliche Bekenntnis zu
Volk und Nation ganz unbefangen artikuliert werden, und die Menschheit – entgegen jedem linken
Anspruch – anhand wahnhafter Phantasmen
über eingebildete “Ethnien”, “Völker”, “Kulturen”
und ihre angeblich angestammten Lebensräume
sortiert werden. Speziell die “Palästinasolidarität” brachte durch die ihr eigene Umkehrung des
Täter-Opfer Verhältnisses, eine linke Spielart der
deutschen Schuldabwehr hervor, die durch die
unerschütterliche Selbstgewissheit als Linke per
definitionem frei von jeglichem Antisemitismus
zu sein, ihre besondere Wirksamkeit erhielt.
Derart hermetisch gegen Kritik und Selbstkritik
abgedichtet, tat sich dann ironischerweise ausgerechnet die Linke durch eine besonders erbitterte
Feindschaft gegen den neu entstandenen jüdischen Staat hervor.
In einer gewissen Weise befand sich der gefürchtete aggressive deutsche Nationalismus in
den Nachkriegsjahrzehnten jedoch in einer Art
Winterschlaf. Zwar gab es allenthalben nationalistische Bekundungen, von der Weigerung der
Anerkennung der deutschen Ostgrenze, nationalistischen Wahlkämpfen bis hin zu einer mehr
oder weniger offenen Feindseligkeit gegenüber
Migrant_innen, doch blieben deutlichere chau-

vinistische Bekenntnisse zumeist dem privaten
und halböffentlichen Rahmen von Stammtisch
und Volksfest vorbehalten. Die Bonner Republik
bevorzugte – zumindest vordergründig – internationale Zurückhaltung und verzichtete auch nach
innen auf eine allzu bombastische Zurschaustellung nationaler Größe. Erst die Implosion der
Sowjetunion ermöglichte es, endlich wieder die
Fesseln der von außen auferlegten Zurückhaltung
zu sprengen und als “selbstbewusste” Nation aufzutreten.

Nie wieder Deutschland

Als sich 1989/90 bei den in der BRD und der DDR
ansässigen Menschen die Erkenntnis durchzusetzen begann, dass es sich bei ihnen um “ein
Volk” handele, das dringend unter einer einzigen
Staatsgewalt befehligt werden müsse, begannen die letzten von einer gewissen Scham über
die deutschen Verbrechen (oder vielleicht auch
nur über die deutsche Niederlage?) zusammengehaltenen Dämme zu brechen: Der entfesselte
Volksmob begab sich auf die Straßen, skandierte Deutschlandfahnen schwenkend zuerst “Wir
sind das Volk!”, dann “Wir sind ein Volk!”, um im
folgenden Jahr, nach gewonnener Fußballweltmeisterschaft, im ganzen Land einem nationalistischen, schwarz-rot-goldenen Freudentaumel zu
verfallen.
In der Folge dieser neuen deutschen nationalen Befreiungsbewegung kam es bald im ganzen
Land und insbesondere im Osten Deutschlands
zu regelmäßigen gewalttätigen Übergriffen auf
Migrant_innen und Brandanschlägen auf Asylbewerber_innenheime. Insbesondere die mehrtägigen pogromartigen Ausschreitungen 1992 in
Rostock- Lichtenhagen, in deren Verlauf ein dreitausenköpfiger Mob gegenüber einer untätigen
Polizei ein Asylbewerber_innenheim in Brand
setzen und die Evakuierung der Bewohner_innen
erzwingen konnte, machten endgültig klar, dass
nicht nur die eigene Regierung das Problem ist,
sondern in gleichem Maße auch die eigenen Bevölkerung. Die old-school-linke Auffassung, nach
der dem “einfachen Volk” gegenüber Obrigkeit
und Kapital eine selbstverständliche Solidarität
zukomme, ist hier völlig unbrauchbar. Gerade
die Ereignisse um “Wiedervereinigung” und Ros8

tock zeigten trefflich eine weitestgehende Übereinstimmung von Führung und Volk: Der Mob
fackelt die Asylbewerber_innenheime ab und
errichtet “National befreite Zonen”, während die
Regierung schnellstmöglich diesem “Volkswillen” nachkommt und das Asylrecht im folgenden
Jahr faktisch abschafft.
Das Erschrecken über den, die deutsche “Wiedervereinigung” begleitenden, schlimme Assoziationen
auslösenden,
nationalistischen
Ausbruch, veranlasste Teile der Linken, den historischen Kontinuität vom nationalsozialistischen Deutschland bis in die deutsche Gegenwart
genauer nachzugehen: Von den bruchlos in der
Bundesrepublik fortgeführten Nazikarrieren,
über die das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit beflügelnden Gewinne der nationalsozialistischen Raubfeldzüge, die Verdrängung jeglicher
Schuld, die Verweigerung der Entschädigung der
Zwangs- und Sklavenarbeiter_innen, die Gleichgültigkeit der deutschen Öffentlichkeit gegenüber
der Drohung des Irak 1991, Israel mit Giftgas aus
deutscher Produktion anzugreifen, bis hin zur an
NS-Konzepte anknüpfenden völkisch inspirierten Osteuropa- und Jugoslawienpolitik, zeigte
sich, dass das Denken und Handeln in Deutschland sich nicht wirklich von den Strukturen, die
Auschwitz möglich machten, gelöst haben. Unter
dem Motto “Nie wieder Deutschland!” begann
sich vor diesem Hintergrund eine sich selbst als
antinational, später antideutsch labelnde linke
Strömung auszudifferenzieren. Die politische
Auseinandersetzung konnte nicht mehr einfach
gegen “die Herrschenden” geführt werden, sondern nur gegen das diese Verhältnisse beständig
reproduzierende “Volk” selbst.

Wie die Deutschen diesmal Auschwitz
verhindern

Auch nach außen hin drängte es die deutsche
Politik, kaum von den Beschränkungen der alliierten Siegermächte befreit, umgehend zur Tat:
Unter dem Vorwand einen Völkermord, oder wie
es perfiderweise hieß: ein neues Auschwitz, zu
verhindern, wurden 1999 erstmals seit Ende des
Zweiten Weltkriegs wieder deutsche Panzer und
Bomberverbände in Marsch gesetzt, um Jugoslawien nach knapp sechzig Jahren ein zweites Mal

zur Kapitulation zu zwingen. Interessanterweise
hatte die deutsche Friedensbewegung, die vier
Jahre später mit großer Geste und Massenaufmärschen gegen den amerikanischen Irak-Krieg
mobilmachen sollte, zu diesem deutschen Waffengang herzlich wenig zu sagen. Es gab keine
Demonstrationen, keine Pace-Fahnen und kein
“Go home Mr Schröder”. Im Gegenteil: Bis weit in
die Linke hinein herrschte die Auffassung eines
„gerechten Krieges“ für eine “gerechte Sache” vor.
Die regierungsamtliche Greuelpropaganda – es
war aus des Kriegsministers Rudolf Scharpings
Mund von gegrillten albanischen Föten und einem frei erfundenen “Hufeisen-Plan” zur Massakrierung der albanischen Bevölkerung des Kosovo die Rede – wurde für bare Münze genommen
und der Einsatz deutscher Truppen – wenn auch
bisweilen mit “Bauchschmerzen” – begrüßt. Es
ist eben immer noch etwas anderes, ob die Deutschen oder “die Anderen” Krieg führen. So war
es 1914, 1939 und 1999 und so ist es in der deutschen Linken wie in der deutschen Rechten, wie
überhaupt bei den Deutschen: Schuld sind immer
die Anderen. Umsomehr gilt deshalb: Der Hauptfeind ist Deutschland.

Wer nicht für uns ist, ist gegen uns

Seit dem 11. September 2001 gerät diese Prämisse
jedoch auch innerhalb der sich antideutsch verstehenden Linken immer mehr aus dem Blick:
Mit dem Angriff dschihadistischer Terroristen
auf Amerika und den dadurch ausgelösten Kriegen gegen Afghanistan und den Irak begann
sich der Fokus antideutscher Kritik zusehends
von den deutschen Verhältnissen auf ein weltpolitisches Feld zu verschieben. Im Vordergrund
vieler Auseinandersetzungen stand plötzlich die
Frage nach der Positionierung innerhalb internationaler Konflikte. Statt den nationalistischen
Kern des Antiamerikanismus der allermeisten
deutschen Antikriegspositionen analytisch herauszuarbeiten und einer umfassenden Kritik
zu unterziehen, kippte der Diskurs zusehends
in Richtung einer Parteinahme auf Seiten des
amerikanischen Staates. Insbesondere durch die
damit einhergehende Verklärung der amerikaFortsetzung Seite 12
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1) Buchladen zur Schwarzen Geiß (Obermarkt 12) | Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9:30
bis 18:30 / Samstag 9:30 bis 16:00 | große
Auswahl an (nicht nur) linker Literatur |
website: geiss.fixfox.de
2) weltladen (Rheingasse 13) | Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 15:00 bis 18:30 /
Freitag: 10:00 bis 12:00 / Samstag: 10:00
bis 14:00 | Laden mit fair gehandelten Produkten aus aller welt | website: weltladenkonstanz.de
3) Radio Raum (Beyerlestraße 1 / DGB Haus
/ Hintereingang) | Jeden Donnerstag ab 20
Uhr offener Treff, oft mit Programm (Filme
/ Vorträge / Vokü) organisiert von den Falken Konstanz | website: falken-konstanz.
de.vu

4) Das contrast (Joseph-Belli- weg 11) | Öffnungszeiten: Mo. – Do. 20:00 bis 01:00 / Fr.
– Sa. 21:00 bis 03:00 / oft Konzerte bzw Partys | website: dascontrast.jimdo.com
5) Zebra Kino (Joseph-Belli-weg 5) | Kino
mit tollem alternativem Programm, veranstaltet auch jedes Jahr eine queere Filmwoche | Programm und Öffnungszeiten siehe
website: zebra-kino.de
6) Kemnik Archiv (Dammgasse 8) | Mittwoch 15 - 19 Uhr. Sammelschwerpunkte
sind die Themen Alternativer Handel, Internationalismus und Entwicklungspolitik,
Feminismus und Frauenpolitik sowie internationale Bevölkerungspolitik. Tel: 0753129576
7) AStA-cafe (Universität H301b) | Selbstverwaltetes billiges cafe/ Freiraum ohne
Konsumzwang.
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Fortsetzung Der Hauptfeind ist das eigene Land !
nischen Politik und Gesellschaft und einen sich
immer stärker bemerkbar machenden emphatischen Bezug auf “westliche Werte”, “Freiheit”,
“Demokratie” und dergleichen mehr, weicht die
Kritik zusehends der Apologie des Bestehenden.
Resultat ist eine faktizistische Weltsicht, in der
es keine anderen Möglichkeiten mehr zu geben
scheint, als sich zwischen vorgestanzten (Schein-)
Alternativen zu entscheiden: Westen oder Islam,
bürgerliche Freiheit oder Barbarei, Amerika oder
Europa. Im Zweifel sind derartige Fragen nach
dem kleineren Übel zwar schnell beantwortet,
der Erkenntnisgewinn jedoch eher gering. Abgesehen vom grundsätzlichen Einwand, ob es
statt um die Verteidigung westlicher Werte nicht
um die Aufhebung der bestehenden Verhältnisse
zu tun sei, könnte auch gefragt werden, inwieweit liberaldemokratische Gesellschaftsmodelle
überhaupt von Industriestaaten auf ökonomisch
abgehängte Regionen ohne jegliche bürgerliche
Tradition so einfach übertragbar sind, welche
Ursachen die regressiven Tendenzen in der Welt
überhaupt haben und vieles mehr.
Die Interventionszone für eine radikale antinationale/antideutsche Linke liegt jedoch unter
den gegenwärtigen Bedingungen keineswegs in
der Sphäre der Weltpolitik. Zum einen erscheint
fraglich, welchen Einfluss diese ohnehin marginalisierte Linke hier überhaupt haben sollte,
zum anderen führt eine Parteinahme – und eine
andere Möglichkeit bleibt mangels eigener Handlungsoptionen hier wohl kaum – für den einen
oder anderen weltpolitischen Akteur notwendig
auf das Terrain der Realpolitik, die aber bereits
vom Begriff her das Gegenteil radikaler Gesellschaftskritik ist. Sie bewegt sich strikt im Rahmen eines bereits vorab von anderen definierten
Feldes. Wertvergesellschaftung, bürokratische
Verwaltungsapparate, nationalstaatliche Verfasstheit und all die anderen großartigen Errungenschaften unserer Zeit (oder schlimmeres) sind
hier schon selbstverständlich vorausgesetzt.

Ein, zwei, viele Faschismen

Aus welchen Gründen also schlagen sich Linke,
die doch um Funktionsweise und Interessen von
Staat und Kapital Bescheid wissen sollten, mit
einem Mal auf die Seite dieser oder jener Macht
und werfen all ihr Wissen über Bord, um irgend-

welche idealistischen Kriegsbegründungen für
bare Münze zu nehmen?
Bezüglich der Kriegserklärung islamistischer
Terrorgruppen und Staaten gibt es in Teilen der
antideutschen Linken die Einschätzung, dass es
sich beim Islamismus um eine dem Nationalsozialismus ähnliche Bedrohung handele. Die Rede
ist vom “Islamfaschismus” oder gar “islamischen
Nationalsozialismus”. Analog der historischen
Frontstellung der Alliierten im zweiten Weltkrieg
gegen das nationalsozialistische Deutschland
und seine Verbündeten, wird eine unbedingte
Parteinahme auf Seiten der “antifaschistischen
Koalition” gegen den Terror gefordert.
Trotz aller Widerwärtigkeiten des regressiven
Islamismus und der ihm inhärenten antisemitischen Vernichtungswünsche darf nicht aus den
Augen verloren werden, dass der Nationalsozialismus im hochindustrialisierten Deutschland
unter völlig anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen und auf Grundlage ganz spezifischer
Denktraditionen entstand, die sich nur schwer
mit den Verhältnissen des Nahen Ostens vergleichen lassen. Indem aber der Faschismus/Nationalsozialismus durch Analogisierungen in eine
andere Zeit und an einen anderen Ort verlegt
wird, besteht die Gefahr, einer Verharmlosung der
nationalsozialistischen Verbrechen unwillentlich
Vorschub zu leisten und Deutschland in letzter
Konsequenz moralisch zu entlasten. Eine deutsche Linke sollte aber gerade die Besonderheit
der deutschen Geschichte – den in seiner Monstrosität beispiellosen Zivilisationsbruch – nie aus
den Augen verlieren und sie nicht leichtfertig zur
Spielmarke im tagespolitischen Handgemenge
machen. Die Rede vom “Islamfaschismus” relativiert die Einzigartigkeit der deutschen Verbrechen und den planmäßig betriebenen Mord
an sechs Millionen europäischen Jüdinnen und
Juden nicht weniger als es die unschöne linke
Tradition des inflationären Gebrauchs des Faschismusbegriffs (USA-SA-SS usw.) immer schon
tat. Letztenendes wird dem deutschen Relativierungs-, Verharmlosungs- und Normalisierungsdiskurs durch die beständige Konstruktion neuer
Faschismen und Hitlers in der Welt ohne Not ein
neues Argument aufgedrängt, das dieser womöglich irgendwann dankbar aufnehmen wird.
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Die Freiheit am Hindukusch verteidigen

Spätestens aber wenn das ausbleibende Engagement der ruhmreichen deutschen Armee im
Irak beklagt oder der Einsatz in Afghanistan gerechtfertigt wird, kann von antideutscher Politik
nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Die falsche
Analogisierung der aktuellen weltpolitischen
Konfliktlinien mit dem Krieg der Alliierten gegen
den Nationalsozialismus kommt hier an einen
bizarren Endpunkt: Ein geläutertes Deutschland
führt wieder Krieg, nur diesmal endlich auf der
richtigen Seite, Hand in Hand mit den Alliierten
kämpft die Bundeswehrmacht gegen einen neuen
Faschismus. Dabei ist die Argumentation nicht
einmal besonders originell, marschierten die
Deutschen ja bereits vor einigen Jahren, wie bereits dargelegt, nicht trotz sondern wegen Auschwitz in Jugoslawien ein.
Aber auch ohne das Attribut “nationalsozialistisch” ist der im Nahen Osten tagtäglich verbal
und praktisch unter Beweis gestellte, eliminatorische Züge tragende Antisemitismus eine große Gefahr. Insbesondere die Tatsache, dass diese
Wahnvorstellungen mittlerweile zur Staatsdoktrin von Ländern geworden sind, die im Begriff
sind, sich Zugang zu Nuklearwaffen zu verschaffen, ist eine existenzielle Bedrohung für Israel, die es unter Umständen auch militärisch zu
beantworten wissen wird. Möglichkeiten einer
linken Intervention jenseits fruchtlosem geostrategischen Raisonnements gäbe es hier aber
durchaus: Etwa die Kritik des Exports modernster
Waffen- und Nukleartechnologie durch Deutschland und andere Industriestaaten, ohne den ein
solches Bedrohungsszenario überhaupt nicht
erst hätte entstehen können, oder auch die Forderung nach Aufnahme von Menschen, die vor den
islamistischen Fanatikern nach Europa zu fliehen
versuchen.

Interventionszone Deutschland

Die Möglichkeiten die Zustände andernorts
wirksam zu beeinflussen sind allerdings für Aktivist_innen hierzulande sehr begrenzt und die
Vorstellung, religiösen Wahnvorstellungen, Antisemitismus, Nationalismus oder Sexismus in
weit entfernten Weltgegenden wirksam entegegentreten zu können, wenn dies nicht einmal vor
der eigenen Haustür gelingen mag, ist fast schon

vermessen. Viel wichtiger wäre es also, die Verhältnisse dort anzugreifen, wo sie einem auf die
Füße fallen. An Gründen und Anlässen, gegen die
schlechte Wirklichkeit tätig zu werden, dürfte es
dabei kaum mangeln. Warum also diese Fixiertheit auf die “große Politik”, wenn diese sich unserem Einfluss ohnehin weitgehend entzieht?
Der Weg des alltäglichen Kampfes gegen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, usw. , usf. ist
unspektakulär, steinig, von Misserfolgen geprägt
und deshalb oftmals frustrierend. Ungleich einfacher erscheint da doch der Weg der Identifikation
mit einem mächtigen Akteur, der gewissermaßen
stellvertretend für die deutsche Linke das durchzusetzen verspricht, wozu diese offenkundig
außerstande ist. Dies gilt dabei für verschiedene
linke Fraktionen durchaus gleichermaßen: Während die einen ihre enttäuschten revolutionsromantischen Hoffnungen auf mehr oder weniger
emanzipatorische und heutzutage zumeist sehr
fragwürdige Befreiungsbewegungen der Dritten
Welt setzen, üben sich die anderen, die historische Konstellation des 2. Weltkriegs neu aufleben
lassend, im virtuellen Schulterschluss mit der USArmy. Dass dabei sowohl Trikontpartisan_innen
als auch amerikanische Regierung jenseits idealistischer Bekundungen ihre eigenen politischen
und ökonomischen Interessen verfolgen, ohne
von irgendwelchen linken Szenediskussionen
auch nur die geringste Notiz zu nehmen ist die
dabei gerne übersehene Realität.
In einem Land, in dem der Rassismus fest zum
Alltag gehört, ein Drittel der Bevölkerung trotz
gründlich betriebenen Massenmordes nach wie
vor der Ansicht ist, dass “die Juden hier zu viel
Einfluss haben”, Teile des Landes als so genannte
“National befreite Zonen” bzw. “No Go Areas” für
Menschen nicht-arischen Aussehens gelten und
beinahe täglich offen nationalsozialistische Aufmärsche vom Staat gewaltsam durchgesetzt werden, sollte eigentlich klar sein, wo das Problem zu
verorten ist: Nicht jenseits des Atlantiks, nicht
am Hindukusch und auch nicht sonstwo, sondern genau vor unserer Nase, dort wo vor sechs
Jahrzehnten das größte Menschheitsverbrechen
stattfand, im Land der Täterinnen und Täter, in
Deutschland.
von sinistra! radikale linke
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Alles gleich?

=
Die „Extremismustheorie“ und der verschärfte
„Kampf gegen den Linksextremismus“
erschienen am 12. Mai 2010 in „Straßen aus Zucker“ unter dem Titel: „Ziemlich extrem.“.

„Linksextreme“ stehen momentan im Fokus vieler Medien sowie der schwarz-gelben Bundesregierung.
Insbesondere das häufige Abbrennen teurer Autos in Berlin und Hamburg wird zum Anlass genommen, über ein „eskalierendes linksextremistisches Gewaltpotential, das sich terroristischen
Vorgehensweisen annähert“ zu berichten und
linke Aktivist_innen mit Nazis in einen Topf zu
werfen. So kramte beispielsweise der Berliner
Innensenator Ehrhart Körting (SPD) ganz tief in
der Geschichte Westdeutschlands der 1950er Jahre. In Anlehnung an einen berühmten Ausspruch
zu Zeiten des bleiernen Antikommunismus bezeichnete er Linke als „rotlackierte Faschisten“.
Die Bundesregierung krempelt gleichzeitig die
Fördermittel für Anti-Nazi-Initiativen um. Sie

stellt nun allen Ernstes Gelder, die bisher in AntiNazi-Projekte geflossen sind, für Projekte gegen
„Extremismen jeder Art … unter Berücksichtigung der Bekämpfung linksextremistischer und
islamistischer Bestrebungen“ (schwarz-gelber
Koalitionsvertrag) zur Verfügung.
Natürlich halten wir es für ausgemachten Unfug,
so verschiedene politische Richtungen als „wesensgleich“ zu bezeichnen.Doch solche Gleichmacherei ist leider weit verbreitet – zum Beispiel
im Unterricht im Rahmen der „Demokratieerziehung“. In diesem Artikel setzen wir uns deshalb
mit den Argumentationsmustern der sogenannten „Extremismustheorie“ auseinander.
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Kurvendiskussion?
Was sagt die Extremismustheorie eigentlich genau aus? Kern ihrer Argumentation ist, dass –
ähnlich wie bei der Kurvendiskussion – von Extremen ausgegangen wird. Diese Extreme weichen
in diesem Fall von einer angeblich „demokratischen Mitte“ ab. Die politischen Extreme hätten
zwar nicht genau die gleichen politischen Forderungen, seien jedoch „wesensgleich“. Dies zeige
sich z.B. daran, dass Extremist_innen grundsätzlich den „demokratischen Verfassungsstaat und
seine fundamentalen Werte und Spielregeln“ ablehnen würden.
Die
momentane
Bundesfamilienministerin
Schröder veranschaulicht diese Sichtweise z.B.
mit der Behauptung „Rechts- und Linksextremismus seien wie das Ende eines Hufeisens, weit
auseinander und doch nah zusammen“. Abweichungen von der Mitte des Hufeisens – um im
Bild zu bleiben – sind deshalb nach Ansicht der
Vertreter_innen der „Extremismustheorie“ undemokratisch und illegitim.
Unter dem „demokratischen Verfassungsstaat“
verstehen die Vertreter_innen der „Extremismustheorie“ – ob Politiker_innen, Cops oder
Wissenschaftler_innen – natürlich einfach ganz
genau die Staatsform, die wir momentan haben.
Auch unter Demokratie können sie sich nichts
anderes vorstellen als eine parlamentarische Demokratie, also eine Regierungsform, in der die
Menschen gar nicht selbst entscheiden, sondern
lediglich alle vier Jahre das Recht haben, darüber
abzustimmen, wer in Zukunft über sie regiert.
Die „demokratische Mitte“ verorten sie zudem
selbstverständlich dort, wo sie selbst stehen. Dies
ist schon ein erster Hinweis darauf, dass die „Extremismustheorie“ vor allem dazu da ist, einen
Staat zu legitimieren, der abseits seiner selbst
definierten „politischen Mitte“ keine anderen
Gesellschaftsentwürfe duldet. Sichtbar wird dies
z.B. daran, dass bestimmte Meinungen je nach
herrschenden politischen Ansichten mal als legitim und mal als illegitim angesehen werden. So
war es Anfang der 1990er Jahre auch für viele Personen aus dem politischen Mainstream vollkommen unvorstellbar, dass deutsche Soldat_innen
Kriege weltweit führen würden. Heutzutage gilt
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eine grundlegende Kritik hieran bereits als „extremistisch“ und steht damit außerhalb des „demokratischen Konsens“.
Gleichzeitig verdeckt die „Extremismustheorie“,
dass Rassismus und Nationalismus keineswegs
nur bei „Rechtsextremen“ vorzufinden sind. Vielmehr haben sie auch und gerade in der selbsternannten politischen Mitte der Gesellschaft ihren
festen Platz. So belegen Studien jedes Jahr aufs
Neue, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung in
Deutschland feste Vorurteile gegen Menschen aus
anderen Ländern hat – die meisten dieser Menschen würden sich niemals als „rechts“ bezeichnen und wählen bürgerliche oder sogar sich als
links verstehende Parteien. Nach einer Studie des
Politikwissenschaftlers Heitmeyer meinen 64,1
Prozent der Bevölkerung, dass in Deutschland zu
viele Ausländer_innen leben würden, 32 Prozent
sind sogar der Ansicht, dass „wir es uns in Zeiten
der Wirtschaftskrise nicht leisten können, dass
alle Menschen die gleichen Rechte haben“. Durch
das Gerede von den „Extremisten“ kann dies aber
alles schön ausgeblendet und eben z.B. Rassismus
nur als Phänomen eines gesellschaftlichen Randes wahrgenommen werden.
Goldbraun aufgebacken
Die „Extremismustheorie“ ist hierbei nichts Neues – sie war vielmehr schon ziemlich staubig und
wird momentan nur neu aufgebacken. Historisch
fußt sie auf der sogenannten Totalitarismustheorie. Mit dieser Theorie wurde in Deutschland insbesondere in Zeiten des Kalten Krieges
der „Nationalsozialismus“ und die sich selbst
als kommunistisch bezeichnenden Regimes des
Warschauer Paktes gleichgesetzt. Auch wenn sich
bestimmte Merkmale der Regime wie z.B. militärische Massenaufmärsche in der Tat ähnlich waren, unterschieden sie sich in ihren Ursachen, ihrer Stoßrichtung und letztlich auch in der Form,
wie sie zugrunde gingen, doch ganz gewaltig voneinander. So war am Ende des „Nationalsozialismus“ Europa vollkommen zerstört und als Konsequenz des eliminatorischen Antisemitismus
über sechs Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht. Die Sowjetunion kannte dagegen keine
Vernichtungsideologien und die politische Klasse
trat nach den großen Protesten der Bevölkerung

einfach weitgehend friedlich zurück.
Die „Totalitarismustheorie“ diente deshalb während der Ost-West-Auseinandersetzung primär
dazu, linke Oppositionelle in der BRD zu diskreditieren. Den protestierenden Student_innen von
1968 wurde zum Beispiel häufig vorgeworfen, einen autoritären Staat aufbauen zu wollen.
Und was setzen wir dem entgegen?
Die oben aufgezeigten Versuche der Bundesregierung, rechts und links gleichzusetzen, haben
in den letzten Monaten viele Proteste hervorgebracht. Insbesondere zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Nazis protestieren zu Recht dagegen, dass sie sich, um weiterhin staatliche Mittel
für ihre Arbeit zu erhalten, vor den Karren einer
konservativen Bundesregierung spannen lassen
sollen. Auffallend ist hierbei, dass viele Kritiker_innen der „Extremismustheorie“ trotzdem
immer wieder Elemente dieser reproduzieren. So
impliziert z.B. das Wort „Rechtsextreme“, dass es
gleichzeitig auch „Linksextreme“ geben muss, die
ebenso „extrem“, aber eben links seien.
Gerade in einer Zeit, in der der Kapitalismus wieder mal seine offensichtliche Unfähigkeit gezeigt
hat, die Bedürfnisse der Menschen sinnvoll zu
befriedigen, ist es aus unserer Sicht unabdingbar, eine tiefgehende Kritik an ebendiesen Verhältnissen zu äußern. Insofern ist unsere Kritik
durchaus „radikal“: Sie will das Problem nicht
nur oberflächlich behandeln (wie etwa sozialdemokratische Kritiker_innen des Neoliberalismus
dies immer wieder versuchen), sondern das Problem an der Wurzel (lateinisch „radix“) packen.
Hierzu gehört in erster Linie, sich über andere,
vernünftige Wirtschaftsformen Gedanken zu
machen. Ebenso gehört dazu, Entscheidungsformen für unsere Gesellschaft zu finden, bei denen
nicht nur alle vier Jahre einfach durch Wahlen
entschieden wird, wer in den nächsten vier Jahren
über uns bestimmt. Das bedeutet natürlich nicht,
dass wir wie (Neo-)Nazis einen diktatorischen
Führerstaat einführen wollen, sondern ganz im
Gegenteil: dass wir für eine Demokratisierung
aller Lebensbereiche eintreten. Ob in der Familie,
beim Arbeiten oder in der Schule – in den Bereichen, die uns betreffen, wollen wir auch das Recht

haben, gemeinsam über unser tägliches Leben zu
entscheiden. Denn: Wieso soll der Familienvater, der/die Chef_in oder der/die Lehrer_in das
Recht haben, uns vorzuschreiben, wie wir uns am
Schreib- oder am Küchentisch zu verhalten haben?
Wenn Leute, die sich für diese Ziele einsetzen, als
„Verfassungsfeinde“ gebrandmarkt werden, dann
wirft dies aus unserer Sicht eigentlich nur ein
ziemlich mieses Licht auf die Verfassung, nicht
jedoch auf diejenigen, die sich auf die Suche nach
einer vernünftigen und wirklich demokratischen,
selbstbestimmten Gesellschaft machen. Die „Extremismustheorie“ wirft also unwissenschaftlich
mit politischen Kampfbegriffen um sich und arbeitet mit bloßen Kategoriesierungen. Sie kreiert
lediglich eine vermeintliche politischen Mitte
und dient der Aufrechterhaltung der bürgerlichkapitalistischen Gesellschaftsordnung.

Zum Weiterlesen:
Die „INEX, Initiative gegen jeden Extremismusbegriff“ ist eine politische Initiative, die
sich kritisch mit der „Extremismustheorie“
auseinandersetzt. Auf ihrer Webseite findet
Ihr viele weitergehende Artikel:
http://www.inex.blogsport.de
Wolfgang Wippermann: „Die Begriffe ‚Extremismus‘ und ‚Radikalismus‘“, in: Jungle World,
dossier 10/2009.
h tt p : / / j u n g l e -w o r l d . c o m /a r t i kel/2009/10/32822.html
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ANARcHISTIScHES NETZwERK SÜDWEST*

wer sind wir?
Das Anarchistische Netzwerk Südwest* ist ein
Zusammenschluss von libertären bzw. anarchistischen Gruppen und Einzelpersonen aus dem
“südwestlichen” Teil des deutschsprachigen Raumes, also dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Badenwürttemberg, aber auch aus Ostfrankreich und
der Nordschweiz.
Die in diesem Netzwerk tätigen Gruppen eint das
Ziel, eine solidarische, respektvolle, gewalt- und
herrschaftsfreie, also eine emanzipatorische Gesellschaft aufzubauen.
Ein solches Vorhaben ist in den herrschenden
Verhältnissen nicht ohne weiteres möglich: Im
Kapitalismus stehen nicht die Bedürfnisse aller
Menschen, sondern einzig eine nach Profitmaximierung ausgerichtete Verwertung aller Lebensbereiche im Vordergrund.
Um einer befreiten Gesellschaft näher zu kommen, müssen wir auch alltägliche Herrschaftsverhältnisse und -mechanismen wie Rassismus,
Sexismus und Antisemitismus und die Verflechtung von Staat, Nation und Kapital gemeinsam
reflektieren, analysieren, kritisieren und letztendlich als Ganzes überwinden. Dabei bleiben
wir nicht bei der Forderung nach weniger Arbeit,
uneingeschränktem Bleiberecht, billigem wohnraum oder kostenloser Bildung stehen, sondern
fordern den gesellschaftlichen Reichtum für alle.

meinsamen Austausch von Erfahrungen können
wir unsere Theorie vertiefen und die Praxis
ausweiten. Die in diesem Netzwerk vernetzten
Gruppen bleiben autonom. Das Netzwerk betreffende Entscheidungen werden auf monatlichen
Delegiertentreffen und in Rücksprache mit den
dahinterstehenden Gruppen getroffen.

was machen wir?
Das Netzwerk bietet die Basis für Vernetzung,
Austausch, Diskussion, Reflektion, das Zusammenkommen mit anderen Anarchist_innen und
die Planung gemeinsamer Aktionen, wie beispielsweise Veranstaltung(sreih)en, Demonstrationen und Mobilisierungen. Durch den ge-

Anarchistisches Netzwerk Südwest* im August 2010
AG K.A.R.O. Mainz; Anarchistische Gruppe Freiburg;
Anarchistische Gruppe Mannheim; Antinationale Offensive Saar; FAU Stuttgart; Libertäre Gruppe Karlsruhe; FAU Karlsruhe; Libertäres Bündnis Ludwigsburg;
nigra.noblogs.org; Emanzipatorische Gruppe Konstanz
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wieso ein Netzwerk?
wir haben uns bewusst für ein Netzwerk mit offenem charakter entschieden, um anderen Gruppen und Einzelpersonen eine leichtere Teilhabe
zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren ist
die Zahl anarchistischer bzw. libertärer Gruppen
gerade im Südwesten* stetig gestiegen, eine Vernetzung gab es jedoch nur vereinzelt. Auch um
bestehende oder kommende Strukturen zu motivieren, den Auf- und Ausbau dieser solidarisch zu
begleiten und Gruppen in “Strukturschwachen”
Regionen organisatorische Unterstützung zukommen zu lassen, haben wir das Anarchistische
Netzwerk Südwest* gegründet.
*Uns ist bewusst, dass wir uns durch unsere Namensgebung in gewisser Weise räumlich und sprachlich einschränken, was uns als Netzwerk aber hilft, arbeits- und
aktionsfähig zu bleiben. Wir streben jedoch eine Vernetzung mit Netzwerken und Gruppen aus anderen Regionen an.

Krawalle, Bambule, Frankfurter Schule
An der Demonstration des europaweiten March31-Bündnisses (M31) in Frankfurt nahmen 5000 bis 6000 Menschen teil. Am selben Tag fanden in über 30
europäischen Städten Demonstrationen und Kundgebungen statt. M31, das ist
der Versuch einer antikapitalistischen und antiautoriätren Vernetzung über
Ländergrenzen hinweg.
wer annimmt, die Ursache der Krise läge in einer falschen Geschäftsausrichtung der Banken oder in der Geldgier von FondsmanagerInnen begründet – wie es bei Occupy immer
wieder durchklingt -, hat nicht verstanden, dass es das kapitalistische wirtschaftssystem ist, das Menschen ausbeutet und unterdrückt, das immer wieder ökonomische Krisen hervorbringt, das aber auch
für Armut, Hunger und Kriege in der ganzen welt verantwortlich ist. Diese Einsicht verbindet die am
M31-Bündnis Beteilgten und alle, die sie unterstützen. Jutta Ditfurth brachte es in ihrer Auftaktrede
auf den Punkt: „wer nur gegen Banken wettert, hat nicht begriffen, wie Kapitalismus funktioniert. wie
zum Beispiel der Träger dieses Schildes hier unten gegen die ´Zinsknechtschaft´ nichts weiß von Profit,
Mehrwert, Ausbeutung.“
Die Polizei wollte von vornherein verhindern, dass die Demo am EZB-Baugelände geschlossen ankommt. Die OrganisatorInnen schildern die Ereignisse in ihrer Presserklärung wie folgt: „Im Verlauf
der Demonstration kam es zu Farbbeutel- und Steinwürfen gegen den Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zentrale der Stadtpolizei und Leiharbeitsfirmen. Mit der Begründung, „einzelne Verdächtige“ zu ermitteln, spaltete die Polizei auf Höhe Allerheiligentor das gesamte hintere Drittel der Demonstration unter Schlagstock- und Pfeffersprayeinsatz ab und kesselte es ein. Dabei wurden mehrere
Menschen zum Teil erheblich verletzt. Durch diesen unverhältnismäßigen Eingriff wurde die gesamte
Demonstration über eineinhalb Stunden festgesetzt und ihre Fortsetzung damit faktisch unmöglich gemacht. Daraufhin wurde die Demonstration, die eigentlich zum Bauplatz der neuen EZB ziehen sollte,
im Frankfurter Ostend aufgelöst. Mehr als 200 Demonstranten waren über 6 Stunden auf offener Straße
eingekesselt. Rechtsanwälten wurde der Kontakt zu den Eingekesselten verwehrt. Diese Maßnahmen der
Polizei bewerte ein Sprecher des Bündnisses als ´offensichtlich rechtswidrig´.“
In etlichen Aufrufen und Redebeiträgen wurde auf den Zusammenhang von sozialer Entrechtung und
Demokratieabbau hingewiesen. Die am Samstag erlebte Einschränkung des Demonstrationsrechts ist
auch unter diesem Aspekt zu sehen.
Dennoch war die Demo ein Erfolg, denn seit Längerem hat es keine so kräftige Mobilisierung aus dem
linksradikalen Spektrum gegeben. In Frankfurt trafen sich die emanzipatorischen Strömungen der Linken in ihrer ganzen Bandbreite. Undogmatische KommunistInnen wie das „um´s Ganze“-Bündnis, viele, viele AnarchistInnen, RätekommunistInnen, auch antiautoritäre AnhängerInnen Trotzkis, die anarchosyndikalistische Freie ArbeiterInnen-Union und natürlich Antifa-Gruppen und noch viele andere.
Daraus könnte sich eine neue Kultur der Zusammenarbeit entwickeln. Nötig ist dies schon lange.
Das M31-Bündnis spricht von einem „ersten Schritt, den antikapitalistischen Protest international zu
vernetzen“. Und auch wenn Jutta Ditfurths worte von dem „Beginn einer neuen Antiautoritären Internationale“ vielleicht etwas zu euphorisch sind – M31 hat etwas angeschoben. Hoffe niemand, dass urplötzlich eine „fertige Bewegung“ wie Phoenix aus der Asche auf der Bildfläche erscheint: „Nichts ist
fertig, wenn die Auseinandersetzung beginnt. Die gesellschaftlichen Träger der Umwälzung formieren
sich erst im Prozess der Umwälzung selbst.“ (Ditfurth) weitere Krisenproteste werden folgen. Ein erster
Schritt ist getan.
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mehr infos: march31.net; http://nigra.noblogs.org; Text von
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agr/m31-bericht

Termine links unten
Regelmäßiges

Jeden Montag 19 Uhr RadioRaum: linker Lesekreis
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Offener Treff im RadioRaum

Einmaliges

tba | Love music - hate fascism#2; Soli-Tanz-Benefiz-Sauße | contrast
21.-24. Juni | Summercamp: „kritische wissenschaften“ | Uni

Reisen

21. April | Ludwigshafen | Antifaschistische Demonstration
1. Mai | Mannheim | Naziaufmarsch verhindern
1.-3. Juni | Action, Mond & Sterne | Im Schwarzwald
Weiteres siehe: https://linksunten.indymedia.org/

Besonderes
Autonomes Seminar: Theorien des Faschismus
“Hinter dem Faschismus steht das Kapital”
ist eine Standartparole auf linksradikalen
Antifademonstrationen und die Quintessenz
der von der autonomen Linken postulierten
Strategie des “revolutionären Antifaschismus”. Aber ist der Faschismus wirklich “die
offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals” (Dimitroff) oder gehört diese Analyse,
in Zeiten in denen Nazis als Standortnachteil
gelten, nicht eher längst auf den Müllhaufen
der Geschichte ?
Und was soll eigentlich mit dem Begriff Faschismus bezeichnet werden? Nur Neonazis?
Auch Islamofaschisten? George w. Bush?
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Gerade für eine sich selbst als antifaschistische Linke labelnde Strömung ist es deshalb
wichtig einen theoretischen Begriff des Faschismus zu entwickeln. wir wollen das Seminar nutzen um uns mit den klassischen
linken (Dimitroff / Bauer), aber auch mit totalitarismustheoretischen (Arendt), konflikttheoretischen (Neumann), konservativen
(Nolte) und sozialpsychologischen Ansätzen
vertraut zu machen. Schließlich wollen wir
das Verhältnis Faschismus – Islamismus, sowie den Begriff des Postnazismus betrachten
und darüber diskutieren wie eine zeitgemäße, antifaschistische Politik aussehen könnte.
Das erste Treffen wird am 24.04 um 18
Uhr im AStA Cafe (Raum H301b) stattfinden. Dort werden wir versuchen einen für alle
Interessierten passenden Termin zu finden,
sowie den Verlauf des Seminars skizieren.

2012#01

eure Termine hier? Dann mailt an konstanzistlinksunten@systemausfall.org
Ausgabe 2012#02 erscheint je nach Wetter im September/Oktober.

SJD – Die Falken KV Konstanz / falken-konstanz.de.vu
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken sind ein linker politischer Kinder und Jugendverband. Der Kreisverband Konstanz organisiert
regelmäßig einen Offenen Treff im Radio Raum
(Konstanz / Beyerlestr.1 / DGB Haus / Hintereingang). Es gibt Vorträge, Workshops, Vokü (Essen),
billige Getränke und Spiel, Spass und Spannung.
Das Programm ist auf der Website der Falken
oder am Brett der Alternativen Hochschulgruppe
(Uni Konstanz im Foyer) nachzulesen.

Generationen.
Ziel ist die Vernichtung des Faschismus
mit seinen Wurzeln, der Aufbau einer
neuen Welt des Friedens und der Freiheit.
Dass dieser Schwur der befreiten Häftlinge
des Konzentrationslagers Buchenwald bis
heute aktuell bleiben würde, hat damals,
im April 1945, niemand geahnt. Er ist unverändert gültiges Leitmotiv der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
– Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA). Kontakt per email.

linksjugend solid’ / konstanz-für-alle.de
Die linksjugend solid’ ist ein sozialistischer, antifaschistischer, basisdemokratischer und feministischer Jugendverband. Er greift in die gesellschaftlichen Verhältnisse ein und ist Plattform
für antikapitalistische und selbstbestimmte Politik. Als Teil emanzipatorischer Bewegungen
sucht er die Kooperation mit anderen BündnispartnerInnen. Die Termine könnt ihr am Linke.
SDS Brett im Eingangsbereich einsehen.

Emanzipatorische Gruppe Konstanz /
emanzipatorischegruppe.blogsport.de
Die Emanzipatorische Gruppe Konstanz
ist eine undogmatische, außerparlamentarische linke Gruppe. Sie setzt sich gegen
Faschismus, Krieg, Ausbeutung, Umweltzerstörung und jeglichen Formen von Ausgrenzungsmechanismen (wie Rassismus,
Sexismus, Antisemitismus usw.) ein. Ziel
ist eine Überwindung der bestehenden
kapitalistischen Wirtschaftsweise und ein
Ende der Herrschaft von Menschen über
Menschen. Kontakt per email.

Juso Thurgau / thurgau.juso.ch
Die Juso Thurgau setzt sich, als Jugendorganisation der SP, für eine offene, ökologische und soziale
Schweiz und einen ebensolchen Thurgau ein. Es
gibt regelmäßige Treffen. Kontakt kann per email
aufgenommen werden.
VVN-BdA Konstanz / vvn-konstanz.de
Die VVN-BdA ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Verfolgten des Naziregimes, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, Antifaschistinnen und Antifaschisten aller

Jugend Antifa Konstanz / jak.
blogsport.de
Die Jugend Antifa Konstanz ist ein Zusammenschluss von jungen Menschen mit dem
Ziel faschistische Umtriebe in Konstanz zu
bekämpfen. Gegen Nazis allein reicht aber
nicht; auch der alltägliche Rassismus, Sexismus und Antisemitismus soll in den
Fokus der Kritik rücken. Kontakt per email.

„konstanz ist links unten“: Theorie, Berichte, Termine und Tipps zum
mitmachen. Interesse euch an der Produktion zu beteiligen oder Texte,
Termine, etc?meldet euch bei uns per email unter:
konstanzistlinksunten@systemausfall.org
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Gruppen links unten

