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Samstag, 9.6.20.30: SOUND IT OUT  von Jeanie Finlay,GB 2011, 75 min., O.m.U., Kino imSprengelAB 22 Uhr: TWO GIRLS ONE CLUB FRAUENPARTY, Schwule Sau
Dienstag 1 2.6.21 Uhr: CITY RATS + Kids Of The BlackHole, UJZ Korn
Mittoch, 1 3.6.19 Uhr: MigrantInnen Selbstorganisation imStadtteil, Diskussion mit IIK, InternationaleEtage (Faust, Bettfedernfabrik 3)
Donnerstag, 1 4.6.20 Uhr: AntifaInfoabend (zu AufständischenJugendlichen in Frankreich 2005 & jüngereProteste in Griechenland und Frankreichen,Elchkeller21 Uhr: Konzert: Hammers (Hardcore Hell),November 13th (Hardcore), UJZ Korn
Freitag, 1 5.6ab 15 Uhr: OpenAirKonzert "Contre leracisme" mit dow, Tapete & Crying Wölf,Strom & Wasser + The Refugees, Dota &die Stadtpiraten, Turbostaat, außerdemzahlreiche Veranstaltungen dazu zu findenunter: fclr.blogsport.deab 23 Uhr: AftershowParty, ElektronischeTanzmusik auf 2 Floors, UJZ Kornstraße20.30: THE SUBSTANCE, von Martin Witz,CH 2011, Die Geschichte des LSD vonihren Anfängen bis heute. Kino im Sprengel
Samstag, 1 6.6.20.30: THE SUBSTANCE, von Martin Witz,CH 2011, Die Geschichte des LSD vonihren Anfängen bis heute. Kino im Sprengel20 Uhr: AsylMonologe, Überlebenstheater(im Rahmen von "Contre le racisme"),Pavillion
Montag, 1 8.6.18 Uhr: Refugees in Germany (im Rahmenvon "Contre le racisme"), Elchkeller20 Uhr: Wohnen ist keine Ware  Häuservom Markt nehmen, FeierabendTalk mitMietshäusersyndikat, Kampagne Ahoi undGästen, Cafe Siesta (Faust)20 Uhr: Boats4 People. Ein Projekt gegendas Sterben von MigrantInnen auf See (imRahmen von "Contre le racisme"), Pavillion
Dienstag, 1 9.618 Uhr: Alles Ok in der Deutschland AG (imRahmen von "Contre le racisme"),Schneiderberg 50, V11120 Uhr: Bargeld statt Gutscheine (imRahmen von "Contre le racisme"), Kargah
Mittwoch, 20.6.18 Uhr: Frontex. Lebensretter oder Akteurim menschenrechtsfreien Raum? (imRahmen von "Contre le racisme"),Schneiderberg 50, V11119:30: Facebook: Die neue Heimat desbürgerlichen Individuums; Vortrag undDiskussion,Referent: Manfred Freiling; Veranstalter:Politisches Forum Hannover), UniversitätHannover, Welfengarten 1, Raum F128(Hauptgebäude)20 Uhr: Flüchtlingsselbstorganisation undstaatliche Repression. Allein dasZusammenkommen wird kriminalisiert – dieemanzipatorische Flüchtlingsbewegung inThüringen, UJZ Korn

Krieg beginnt hier - Für ein
entmilitarisiertes Hannover

Am Morgen des 6. Juni 2012 haben wir
auf dem Gelände des Versorgungszen-
trums der Bundeswehr am Alter Flugha-
fen in Hannover-Vahrenheide Feuer
gelegt, um den Fuhrpark abzufackeln.
Die Bundeswehr ist seit dem Krieg in

Jugoslawien 1999 an verschiedenen
Kriegsschauplätzen im Einsatz. Diese
Kriege sind räumlich und zeitlich ent-
grenzt. Der Ausnahmezustand ist Nor-
malzustand. Krieg ist zum zentralen
Ordnungsinstrument zur Sicherung der
kapitalistischen Weltwirtschaft gewor-
den. Der »Krieg gegen den Terror« soll-
te die Menschen auf den permanenten
globalen Krieg einstimmen. Er dient der
Aufrechterhaltung des ungehinderten
Transports von Rohstoffen und Waren.
Er dient sowohl der Zerschlagung öko-
nomisch nicht verwertbarer Strukturen
als auch der »Stabilisierung« staatlicher
Strukturen in Regionen, die von Bürger-
kriegen und unkontrollierten Flücht-
lingsströmen bedroht sind. Deutschland
nimmt in der Atalanta-Mission der EU
in Somalia mit der Fregatte Berlin eine
führende Rolle ein. Seit Mitte Mai be-
schießen EU-Truppen auch »Piraten-
Stellungen« an Land.
Neben der direkten Kriegsbeteiligung

setzt Deutschland auch mit seinen Rüs-
tungsexporten auf vielfache militärische
Eskalation. Mit der Lieferung von Leo-
pard-2-Panzern an Saudi-Arabien stärkt
die Bundesregierung gezielt konservati-
ve Kräfte in der militärischen Zuspit-
zung sozialer Konflikte. Die aktuelle
U-Boot-Lieferung an Israel im sich ver-
schärfenden Konflikt mit dem Iran ist
ein weiteres Beispiel aktueller Kriegs-
politik.
Der permanente Krieg hat zur Militari-

sierung der westlichen Metropolen ge-
führt und seine Spuren auch im
Alltagsbewußtsein hinterlassen. Seit
9/11 und dem »war on terror« sind ko-
loniale Bilder und rassistische Stereoty-
pe allgegenwärtig. Muslime »mit Bart
und Kopftuch« sind zum Feindbild der
westlichen Welt schlechthin avanciert.
Die polarisierten Debatten werden zu-
nehmend durch die Logik des Krieges
bestimmt: Schwarz-Weiß-Denken im
erzwungenen Entweder-Oder. Alterna-
tivlos erscheint auch die zivil-militäri-

sche Zusammenarbeit z.B. von »Hilfs-
organisationen« mit der Bundeswehr.
NGOs, die sich dem Konzept der »ver-
netzten Sicherheit« nicht unterwerfen,
droht die Streichung öffentlicher Gel-
der.

Eine Armee, die zur globalen Auf-
standsbekämpfung ausgebildet ist, wird
ebenfalls gegen innere Feinde einge-
setzt. Der Einsatz von Tornados gegen
die Demonstrationen in Heiligendamm
war nur ein spektakulärer Auftakt.
Die Aussetzung der Wehrpflicht hat die
Probleme, militärischen Nachwuchs zu
gewinnen, verschärft. Die Bundeswehr
verstärkt daher ihre Rekrutierungsver-
suche an Schulen, Universitäten und
Arbeitsämtern. Überall, wo das Militär
ins Zentrum der Gesellschaft drängt, ist
Widerstand möglich. Krieg beginnt, wo
die Bundeswehr Kriege vorbereitet, Un-
ternehmen Waffen produzieren, Univer-
sitäten Kriege erforschen, überall wo
Kriege beworben und legitimiert wer-
den.
Vielfältiger Widerstand bedeutet mar-

kieren, blockieren, sabotieren. Krieg
wird nur aufgehalten, wo er erdacht, ge-
plant und koordiniert wird, im Herzen
der Bestie. Was wir hier sabotieren,
kann woanders keinen Schaden anrich-
ten.
Im Mittelpunkt des antimilitaristischen

Widerstandes in Hannover stand in den
letzten Jahren das Sommerbiwak der 1 .
Panzerdivision. Die Proteste haben eini-
ges erreicht. Es gab erfolgreiche Mobi-
lisierungen und Aktionen. Es scheint
aber, daß die Aktivitäten gegen das Bi-
wak nun einen Höhepunkt überschritten
haben. Leider befürchten wir, daß die
Verlegung des Stabes der 1 . Panzerdivi-
sion, der größten Einheit des Heeres,
die als Leitdivision deutsche Ausland-
seinsätze organisiert, nach Oldenburg
zu einer Abkühlung antimilitaristischer
Aktivitäten führen wird.
Ob das Sommerbiwak nun weiter in

Hannover stattfinden wird, wissen wir
nicht. Wir halten es aber für wichtig,
mit unserer Aktion ein klares Zeichen
für eine kontinuierliche und weiterfüh-
rende antimilitaristische Politik und
Praxis zu setzen, die über das Biwak
hinausweist. Denn Hannover bleibt

junge Welt dokumentiert im Wortlaut ein Schreiben zum Feuer
auf einem Bundeswehrversorgungspark in Hannover, das die
Redaktion am Donnerstag erreichte:



Donnerstag, 21 .6.18 Uhr: Rassismus und Kämpfe in derMigration (im Rahmen von "Contre leracisme"), Pavillion20 Uhr: Über Sarrazin hinaus. Rassismusin der Leistungsgesellschaft (im Rahmenvon "Contre le racisme"), Elchkeller
Freitag, 22.617 Uhr: SchwarzRotGeil (im Rahmen von"Contre le racisme"), Schneiderberg 50,V11120 Uhr: "Verteidigt eur`n Scheißstaat  wisstselber nicht warum" (im Rahmen von"Contre le racisme"), Schneiderberg 50,V11120.30: GEISTZEIT  von Organisation zurUmformung des Kinos, D 2012, Kollektivproduzierter 16mmExperimentalfilm zurErhellung des Geistes. Drei Darsteller alsTeil einer Persönlichkeitsstruktur begebensich auf eine Reise der Selbstwandlung.Kino im Sprengel
Samstag, 23.612:30: Demonstration Break Isolation:Refugees Rights  Right here Right now!,ErnstAugustPlatz (vorm Hauptbahnhof)

Regelmäßige Termine
Montag

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
Dienstag

19 Uhr: Plenum, Wohnwelt Wunstorf
20 Uhr: offenes Treffen der FAU, UJZ Korn
(jeden letzten Dienstag im Monat)
20 Uhr: Störenfrida - FrauenLesbenKneipe,
Sturmglocke (jeden 2. Dienstag im Monat)
20 Uhr: Schmackofatz - die schwule Studen-
tenkneipe, Schwule Sau (jeden 1 . Dienstag
im Monat)
Mittwoch

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
Donnerstag

19 Uhr: Disko Hannover - politsche Basics,
Sturmglocke (jeden 1 .Donnerstag im Monat)
20 Uhr: Antifa Info Abend, UJZ Korn (jeden
3. Donnerstag im Monat)
21 Uhr: Sturmglockenkneipe
Freitag

1113 Uhr: Frauenfühstück, Frauenraum des
AStA (vegetarisch und vegan) (jeden letzten
Freitag im Monat)
20 Uhr: Volxküche, UJZ Korn (jeden Frei-
tag, außer es ist Konzert in der Korn)
Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (jeden
1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
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weiterhin ein wichtiger Standort für die
Bundeswehr. Hier befindet sich die zen-
trale Feldjägerschule und, in der Regi-
on, der Fliegerhorst Wunstorf, ein
Militärflughafen von strategischer Be-
deutung.
Wir maßen uns nicht an zu glauben, un-
sere Aktion könnte an den aktuellen po-
litischen Schwächen der
antimilitaristischen Linken etwas än-
dern. Jedoch sehen wir uns weiterhin
mit einer Bundeswehr konfrontiert, die
auch aus Hannover in Kriege zieht, um
Rohstoffe zu sichern und Handelsrouten
zu beherrschen, einer Bundeswehr, die
emsig trainiert, Revolten und Aufstände
zu unterdrücken und niederzuschlagen.

In Anbetracht dieser Zustände und ei-
ner zudem immer enger werdenden Zu-
sammenarbeit ziviler und militärischer
Strukturen werden wir nicht dasitzen
und zusehen. Krieg beginnt auch in
Hannover! Erst wenn Hannover sich be-
dingungslos zur militärfreien Stadt er-
klärt, geben wir Ruhe – um dann an
anderer Stelle widerständig gegen Krieg
und Militarisierung vorzugehen.

Soziale Revolution gegen Krieg und
kapitalistische Barbarei!
Sommerbiwak angreifen! Bundes-
wehr abfackeln!

dokumentiert aus junge Welt (08.06.12)

Barsinghausen:
Molotowanschlag auf UJZ
Unbekannte haben in der Nacht zuDienstag zwei Molotowcocktails inden Eingangsbereich des Falkenkeller Barsinghausen geworfen. EinSchaden an Personen und dem Gebäude ist zum glück nicht entstanden.
Barsinghausen. Ein 21 Jahre alter
Verantwortlicher der Jugendeinrich-
tung hatte die verdächtigen Reste der
Glasflaschen gestern Mittag im
Treppenabgang vor dem Jugendzen-
trum gefunden und die Polizei infor-
miert.
Die Ermittler fanden vor der Ein-
gangstür zwei zersplitterte Bierfla-
schen, in deren Flaschenhals zuvor

offenbar mit Spiritus getränkte Tü-
cher steckten. Die Tücher waren
rußgeschwärzt.
Das Gebäude selbst wurde bei dem
Anschlag nicht beschädigt. Die Kri-
po geht davon aus, dass diebislang
unbekannten Täter versucht hatten,
das Gebäude, in dem sich das Ju-
gendzentrum befindet, in Brand zu
setzen. Nun wird gegen Unbekannt
jetzt wegen des Verdachts der ver-
suchten schweren Brandstiftung er-
mittelt.

http://www.neuepresse.de/Hannover /Uebersicht/BarsinghausenMolotowanschlagaufJugendzentrum

Linkes Zentrum IvI bedroht!
Das Institut für vergleichende Irrele-
vanz (kurz IVI), ein besetztes Haus
und selbstverwaltetes linkes Zentrum
in Bockenheim/FFM, ist akut von
Räumung bedroht. Anfang des Jahres
wurde das IVI hinter verschlossenen
Türen von der Uni an die Immobilien
AG Franconofort verkauft. Franco-
nofort gilt als eine der Protagonistin-
nen der stadtweiten Gentrifizierung.
Franconofort haben bereits mit ihrem
gewaltsamen Eindringen am 22.05.,
als sie in einer morgentlichen Über-
fallaktion die Tür aufbrachen und

Strom und Wasser abstellten, deut-
lich gemacht, dass sie an einem
Fortbestand des IVI's nicht interes-
siert sind. Sie haben mehr als einmal
öffentlich angekündigt das IVI räu-
men zu wollen. Für uns bleibt es da-
bei. IVI bleibt! Dafür brauchen wir
eure Solidarität! In allen Formen
und Farben! News auf ivi.copyri-
ot.com oder beim Plenum: Mo. und
Fr. 1 8:00 Uhr im IVI.

per mail von Ivi Bleibt
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Neues aus der Bewegung: Mit Kommunikations-
methodik gegen kapitalistische Krise

Stellungnahme des Vereins Lebenstraum – Wohnwelt Wunstorf zu
den Vorkommnissen in der Nacht vom 1 9.- auf den 20. Mai. 201 2

Am Samstag, dem 19. Mai 2012, fand in
den Räumlichkeiten der Wohnwelt
Wunstorf eine
Electro-Party statt, zu welcher etwa 180,
zumeist jugendliche Gäste gekommen
waren.
Im Laufe der Veranstaltung um circa
22:20 Uhr betraten 2 männliche Perso-
nen mittleren Alters den Thekenraum.
Äußerlich unverkennbar waren Tattoos
sowie übliche Bekleidung der rechten
Szene zu erkennen. Unter anderem SS-
Runen sowie ein Poloshirt mit der In-
schrift der rechtsradikalen Hooligan-
gruppe „Standarte Bremen“. Diese
fragten ohne Scheu und selbstbewusst
nach 2 Getränken und blieben circa 10
Minuten, in denen sie aufmerksam Per-
sonen musterten und die räumlichen Ge-
gebenheiten besichtigten.
Nachdem Beide die Wohnwelt wieder
verließen hielten sie sich in einer Grup-
pe von circa 5-7 Personen auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite auf.
Etwa eine dreiviertel Stunde später
sprach besagte Gruppe dort einen Gast
der Veranstaltung an und einer der Män-
ner schlug ihm ohne Vorwarnung frontal
ins Gesicht.
Der Angegriffene zog sich daraufhin in
die Wohnwelt zurück.
Komplett koordiniert und auf ein be-
stimmtes Zeichen abgesprochen, stürm-
ten besagte 5-7 Personen sowie 15
weitere Personen aus dem Hintergrund
in einer sicheren Angriffskonstellation
auf die Wohnwelt zu. Innerhalb weniger
Sekunden, während Verantwortliche
Kräfte der Wohnwelt Gäste in Sicherheit
bzw. in das Gebäude zu bringen ver-
suchten, erreichte die Gruppe bereits den

Eingangsbereich, drang mit Gewalt
durch die Haupteingangstür, welche von
innen versucht wurde zuzuhalten, ein
und griff männliche sowie weibliche
Gäste der Veranstaltung auf brutalste
Weise an. Hierbei kamen unter anderem
Teleskopschlagstöcke, Schlagringe und
so genannte „Chakos“ zum Einsatz.
Während der Dauer des Angriffs fielen
seitens der Rechtsradikalen immer wie-
der „Wo ist die Antifa?! “-Rufe sowie
weitere einschlägige Sätze betreffend
der politischen Ausrichtung und der Su-
che nach einem „Gegner“. Die Gäste
wurden vollkommen unkontrolliert in
den Rücken getreten, geschlagen und
gejagt. Eine Person wurde über einen
Kicker-Tisch geworfen und am Boden
liegend weiter zusammengetreten. In-
ventar wurde umgeschmissen und Türen
versucht aufzutreten.
Durch entschlossenes Handeln einiger
Anwesender im Veranstaltungsraum
konnte den Angreifern der Zugang zu
diesem verwehrt werden, während die
restlichen Gäste in den Flur- und Kü-
chenbereich im hinteren Teil des Ge-
bäudes flüchteten.
Ebenso koordiniert wie der Angriff ver-
lief, zog sich die Gruppe zügig ge-
schlossen zum Bahnhof zurück.
Die gerufene Polizei erreichte wenig
später den Bahnhof und setzte die An-
greifer fest.
Durch das brutale Vorgehen der Angrei-
fer wurden ca. 1 0 Personen leicht ver-
letzt, sowie 2 Personen derart, dass sie
in umliegende Krankenhäuser verbracht
werden mussten. (U.a. Rücken- und
Kopfverletzungen).
Im Verlaufe der Polizeilichen Maßnah-

men konnte beobachtet werden, wie die
Angreifer, die sich bereits im von der Po-
lizei gestoppten Zug befanden, die Klei-
dung untereinander tauschten, um das
Wiedererkennen durch Zeugen zu er-
schweren.
Ein großes Problem stellte sich dadurch
dar, dass es den verantwortlichen der
Veranstaltung nicht möglich war, die
Gäste in die schwerer zugängliche und
dadurch erheblich sicherere obere Etage
zu verbringen, da diese von der Stadt
nicht an die NutzerInnen der Wohnwelt
freigegeben wird.
Dass es sich bei dem Angriff mitnichten
um „gelangweilte Fußballfans auf der
Durchreise“ handelte, sondern um einen
organisierten Angriff von Rechtsradika-
len, zeigt sich unter Anderem durch die
gezielten Rufe der Männer nach „Anti-
fas“, durch ihr politisch eindeutiges Auf-
treten und die Koordination des Angriffs.
Da sich die Personen über eine Stunde
am Bahnhof aufhielten, ist deutlich, dass
sie nicht auf ihren Zug nach Bremen
warteten, da dieser bereits eine Stunde
eher gefahren wäre, sondern nach dem
Ausspionieren der Veranstaltung auf
einen geeigneten Zeitpunkt für einen An-
griffwarteten.
Die Verantwortlichen des Vereins Le-
benstraum e.V. rufen Geschädigte und
Zeugen dazu auf, sich per Mail oder auf
anderem Weg beim Verein zu melden um
einen persönlichen Kontakt herzustellen
und gegebenenfalls Unterstützung bei
weitergehenden Maßnahmen leisten zu
können.
(Mail: wohnweltbleibt@gmx.de)

Wohnwelt Wunstorf

Es gibt vieles, was die Occupy-Bewegung
mit den großen Protestbewegungen des letz-
ten Jahrzehnts gemeinsam hat. Nicht anders
als globalisierungskritische Gipfelstürmer,
Sozialforen auf allen Ebenen (vom Konti-
nent bis zum Stadtteil) oder Antikriegspro-
testen gegen jeden Krieg, den die USA und
ihre Verbündeten führen, lebt die Occupy-
Bewegung vom Hochhalten diverser Ideale
bürgerlicher Gesellschaft (Freiheit, Frieden,
Gerechtigkeit) gegen die Realität dieser Ge-
sellschaft. Daran ist weder etwas neu, noch
überraschend – auf diese Ideale beziehen
sich im bürgerlichen Gesellschaft fast alle
politischen Kräfte.
Immer wieder auf diesen Fehler hinzuwei-
sen und ihn zu erklären scheint derzeit eine
der mühevollsten Aufgaben der radikalen
Linken zu sein. Dass jedoch sich die meis-
ten Linken stattdessen begeistert ins Getüm-
mel stürzen und dabei jegliche Kritik
vergessen oder nicht sehen wollen, eben
weil es mal wieder eine Bewegung gibt, an
der so richtig viele (neue) Menschen teil-
nehmen, ist leider auch nichts Außerge-
wöhnliches.

Dass die breite Debatte, ob die neue offene
Bewegung vielleicht doch irgendwie zu of-
fen sei, erst dann losgeht, wenn Faschos und
Verschwörungstheoretiker bereits kollektiv
und nicht mehr vereinzelt zu den Demos pil-
gern wollen – ja, auch das kennt man schon.
Das alles ist aber nun auch kein Grund, sich
mit den Inhalten dieser Bewegung gar nicht
erst näher zu beschäftigen. Im Gegenteil, es
ist jedes Mal von neuem nötig, die Inhalte
der sozialen Bewegungen zu analysieren
und ggf. zu kritisieren.
Es soll aber nicht die Aufgabe dieses Arti-
kels sein, am neuesten Beispiel einer Bewe-
gung durchzuexerzieren, was an
Gerechtigkeitsidealen oder Appellen an den
Staat kritikabel ist. Es soll an diese Stelle
nur ein Aspekt unter die Lupe genommen
werden, der wirklich als ein Novum der Oc-
cupy-Bewegung reklamiert wird: die neue
Art der Kommunikation. Die Bedeutungdie-
ses Aspekts für die Occupy-Bewegung soll-
te nicht unterschätzt werden. Inhalte der
„Occupanten“ können schließlich von Land
zu Land, von Staat zu Staat recht stark vari-
ieren. Na klar, irgendwie findet man Banken

schon fies – aber ein US-amerikanischer lin-
ker Kritiker der Zentralbank hat in dem Punkt
womöglich mit der dortigen „Libertarian Par-
ty“ mehr gemeinsam, als mit der hiesigen AT-
TAC oder dem DGB. Im Punkt des „Wie“ der
Entscheidungsfindung scheint die Einigkeit
viel größer zu sein – mit Stolz und Begeiste-
rung wird auf die Erfahrung der spanischen
„Assambleas“, also eine Art offene Versamm-
lung, als ein Beispiel von „echter Demokra-
tie“ verwiesen.
Das Dokument aus den spanischen 15M-Pro-
testen mit dem Titel „Kurzanleitung: Grup-
pendynamiken in Bürgerversammlungen“i,
auf das sich auch deutschen Occupy- bzw.
„Echte Demokratie Jetzt“-Aktivisten berufen,
ist zwar als methodische Anleitung geschrie-
ben, verrät aber eine ganze Menge über die
Inhalte der Proteste.
„Unserem Verständnis nach steht Kollektives
Denken im völligen Gegensatz zu der Art zu
denken, wie sie durch das gegenwärtige Sys-
tem angeregt wird. Dadurch ist es schwer zu
integrieren und anzuwenden. Zeit ist nötig, da
dies eines langen Prozesses bedarf. Wenn ei-
ne Entscheidung getroffen werden muss,
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Parlamentarismus präsentiert. Sonst haben
die Autoren des Papiers übrigens kein Wort
darüber gesagt, was sie an der bestehenden
Ordnung auszusetzen haben, außer diesen
einen Punkt: Bei Wahlen geht es um gegen-
sätzliche Positionen und Ideologien.
Der Glaube an die grundsätzliche Konsensfä-
higkeit aller Positionen kommt zustande,
weil der Demokratieidealismus der neuen
Bewegung völlig ohne den Begriff des „In-
teresses“ auskommt. Die parlamentarische
Demokratie ist diesen Kritikern nicht „echt“
genug. Bei den Entscheidungen, die die per
Gesetz dazu berechtigten politische Organe
treffen, fühlen sich die Teilnehmer diverser
Zelt-Camps in Madrid und Frankfurt ziem-
lich übergangen – und das ist eine richtige
Feststellung, ein wahres Moment der Forde-
rung der Bewegung. Doch wenn es um die
Benennung der Gründe dafür geht, fällt den
Wutdemokraten vor allem ein, dass ja nicht
alle mitentscheiden dürften und daher nicht
alle vorhandenen Lösungsvorschläge für
welche Probleme auch immer angehört wür-
den. Dabei gibt es gar keine Übereinstim-
mung der Interessen etwa zwischen
Protestlern und Regierenden in Deutschland
in Sachen Hartz IV, ob die Verarmung der
Arbeitslosen ein Problem darstellt oder doch
vielmehr als Lösung eines Standortproblems
daherkommt.
Die Stimmen aus der Bewegung verraten,
dass für Occupy-Anhänger die Sache so aus-
sieht, dass Parlamente, Parteien und Interes-
senverbände das Volk überhaupt erst spalten.
Dass es verschiedene Parteien gibt, weil die
Interessen nun mal verschieden sind, darauf
werden die Verfasser folgender Zeilen wohl
nicht gekommen sein: “In unserem zuneh-
mend auseinanderfallenden Gesellschaftssys-
tem haben wir uns an folgende Form sozialer
Kommunikation gewöhnt: Berufspoliker und
Vetreter von Lobby-, und Partikularinteres-
sen nutzen die massenmediale Infrakstruktur
um die grundlegenden Eckpfeiler in gesell-
schaftspolitschen Themenbereichen abzuste-
cken.“ii Über das Auftauchen von Nazis auf
ihren Demos sollten sie sich dann nicht wun-
dern. Der Hass auf die bösen Partikularinter-
essen, die eine ansonsten ach so harmonische
Gesellschaft (Gemeinschaft) auseinanderfal-
len lassen, ist ein Grundgedanke des Faschis-
mus.
Die Occupy-Bewegung will, dass das Volk
(also die „99%“) wirklich bestimmt, wo es
lang geht. Der parlamentarische Weg schafft
Gegensätze, in der Assemblea sei das Volk
dagegen tatsächlich mal eine Gemeinschaft
mit gemeinsamen Interessen. „Volkswille“
ist für die Anhänger direkter Demokratie
kein rhetorisches Konstrukt – die gäbe es
wirklich, den unverfälschten Willen des Kol-
lektivs, aber die egoistischen Partikularinter-
essen verfälschten ihn. „Findest du auch:
[…] dass wir nur noch von einer nicht einmal
repräsentativen gesellschaftlichen Elite re-
giert werden?“iii
Wenn aber „Arbeitnehmer“ und „Arbeitge-
ber“ mal wieder sowas von gar keinen Kon-
sens darüber finden, ob die Lohne erhöht
oder gesenkt bzw. die Arbeitszeit gekürzt
oder verlängert gehört, dann liegt es nicht
daran, dass sie keine tollen „Gesten zum
Ausdruck des gemeinsamen Befindens der
Versammlung“ kennen! („Dein Beitrag

nimmt zu viel Zeit in Anspruch“ = über-
kreuzte Arme. Die Unterarme kommen zu-
sammen und bewegen sich voneinander
weg, wie die Zeiger einer Uhr, sodass sich
die Handflächen über dem Kopf berühren.“)
In den Mitteln des individuellen Vorankom-
mens in der Marktwirtschaft sind nun mal
ziemlich unversöhnliche Interessenwieder-
sprüche angelegt. Die Konkurrenz der Kapi-
talisten um die Märkte und der Arbeiter um
die Arbeitsplätze ist auch nicht gerade et-
was, was sich so eben mit einer anderen Art
des Kommunizierens lösen ließe. Von Kon-
flikten zwischen den Staaten ganz zu
schweigen.
In ihrer Kommunikationsform kommt zum
Ausdruck, dass hier Empörung mit Kritik
verwechselt wird. Jeder kann aber mit seiner
ganz persönlichen Betroffenheit als Betrof-
fener vorstellig werden und so, mittels De-
monstration seiner Empörung, die
Versammlung bereichern. Es geht nicht dar-
um, für bestimmte Interessen zu kämpfen –
das würde andere ja ausschließen – sondern
darum, mit der Versammlung und dem öf-
fentlichen Campen zu zeigen, dass hier eine
Mehrheit von Betroffenen versammelt ist.
Die neue Bewegung ist so offen für alles,
dass sie gar nicht weiß, was überhaupt der
gemeinsame Nenner zwischen all den Teil-
nehmern sein soll. Aber auch da sollen
Kommunikationsforme(l)n helfen:
„Es ist nützlich, eine Diskussion mit den
Punkten zu eröffnen, die verbinden, bevor
man sich den Punkten widmet, die entzwei-
en. Beispiele:
1 ) „Fass diesen Hund nicht an oder er beißt
dich!“ könnte formuliert werden als „Sei
vorsichtig mit diesem Hund, weil er dich
beißen könnte und keiner von uns würde das
gut finden.“
2) „Wenn wir hier keinen Konsens errei-
chen, werden alle Anstrengungen ver-
schwendet gewesen sein! “ könnte formuliert
werden als „Es ist wichtig, dass wir einen
Konsens in diesem Punkt erreichen oder es
könnte uns passieren, dass wir als Gruppe an
Kraft verlieren, und keiner möchte, dass das
passiert.“
Jede Festlegung auf eine konkrete Analyse
oder Programmatik würde der Bewegung
das besondere Güterzeichen „für alles offen
zu sein“ berauben – und keiner möchte, dass
das passiert. Denn eine offene Bewegung zu
sein scheint schon Programm genug.

Junge Linke – gegen Kapital und Nationhttp://jungelinke.org/
i) Zit. nach: [www.echte-demokratie-
jetzt.de/material] . Soweit nichts anderes an-
gegeben, entstammen alle Zitate dieser
Quelle.
ii) Debatte: Die Asamblea als Instrument ba-
sisdemokratischer Meinungsbildung.
06.09.2011 . [http://acampadaberlin.blogs-
pot.com/2011 /09/debatte-die-asamblea-als-
instrument.html] , RechtschreibFehler imOriginal
iii) Flugblattvon „Echte Demokratie Jetzt“ –
Bremen, verteilt am 15.01 .2012.

neigt das normale Gesprächsverhalten zwei-
er Menschen mit unterschiedlichen Meinun-
gen dazu, konfrontativ zu sein. Jeder
verteidigt seine Meinung mit dem Ziel, sei-
nen Gegner zu überzeugen, und das solange,
bis die eigene Meinung gewonnen hat, oder
zumindest ein Kompromiss erreicht werden
konnte.
Das Ziel von Kollektivem Denken hingegen
ist es, Neues zu erschaffen. Das bedeutet
zwei Menschen mit unterschiedlichen Ideen
arbeiten zusammen um etwas Neues zu kre-
ieren. Die Betonung liegt also nicht auf:
meine Idee oder deine; man verpflichtet sich
vielmehr der Auffassung, dass zwei Ideen
zusammen etwas Neues entstehen lassen
können, etwas, das keiner von uns vorher
ahnen konnte.“
Die neue Bewegung grenzt sich vom Rest
der Politik nicht durch Inhalte, sondern
durch Methode ab – aus kontroversen Posi-
tionen soll etwas Gemeinsames erarbeitet
werden. Sicherlich, dass gibt es, dass Dis-
kussionen unnötig aggressiv und nicht mehr
an der Sache entlang geführt werden. Soweit
richtig. Aber daraus macht die Bewegung
dann, dass es gar keinen Dissens geben kön-
ne, der in der Sache begründet ist. Weder die
Verfasser des Papiers, noch ihre zahlreichen
Anhänger und Nachahmer kommen auf die
Idee, dass es Positionen geben mag, die sich
wirklich gegenseitig ausschließen, dass es
gute Gründe geben kann für einen handfes-
ten Dissens. „Kollektives Denken entsteht,
wenn wir verstehen, dass alle Meinungen,
seien es unsere eigenen oder die anderer, be-
rücksichtigt werden müssen um Konsens zu
erzeugen, und dass eine Idee, wenn sie erst
einmal erschaffen ist, uns verwandeln
kann.“ Einen Dissens, der sich nicht mit ge-
duldigem Zuhören in einen Konsens umbie-
gen lässt, gibt es einfach nicht. Dagegen
wäre bspw. einzuwenden, dass ein Ablehnen
einer Position gerade Folge aufmerksamen
Zuhörens und Ernstnehmens des Kontrahen-
ten kann (bzw. sein sollte). Doch auf die
Frage, warum es überhaupt Dissense gibt,
haben die Aktivisten der neuen Bewegung
bereits eine eigentümliche Antwort gegeben:
„Was ist eine Bürgerversammlung? Sie ist
ein bürgerbeteiligendes Entscheidungsgre-
mium, das Konsens anstrebt. Die Versamm-
lung sucht nach den besten Argumenten um
eine Entscheidung zu treffen, die jede Mei-
nung widerspiegelt - nicht gegensätzliche
Positionen, wie es bei Wahlen geschieht. Sie
muss friedvoll ablaufen, mit Respekt für alle
Meinungen: Vorurteile und Ideologien müs-
sen zuhause gelassen werden. Eine Ver-
sammlung sollte sich nicht um einen
ideologischen Diskurs drehen; vielmehr soll-
te sie sich mit praktischen Fragen beschäfti-
gen: Was brauchen wir? Wie können wir es
bekommen?“
Es soll also scharf zwischen „Ideologie“
(hier wohl als jedwede politische Einstel-
lung gemeint, vermutlich auch abwertend
für Menschen, die das beharrlich bzw. „pe-
netrant“ vertreten) und praktischen Fragen
(politisches Programm) unterschieden wer-
den. Wie sich z.B. der Vorschlag „den Staat
abzuschaffen“ von „anarchistischer Ideolo-
gie“ trennen lassen soll, wird zwar nicht klar
– aber das neue Entscheidungsverfahren
wird schon mal als eine Alternative zum




