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8. Blockupy – erfolgreich gescheitert?

Vom 16. - 19. Mai 2012 fanden in Frankfurt die Block-
upy-Tage statt. Was Blockupy nicht gelang, übernahm 
die Polizei: Sie legte das gesamte Banken- und Ge-

schäftsviertel lahm, einschließlich zahlreicher Grundrechte.

Auf dem Weg nach Baku (über Frankfurt)
Die Stadt Frankfurt hob »im Rahmen einer präventiven Not-
standsverordnung das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit für 
weite Teile des Stadtgebiets« (FAS vom 20.5.2012) auf, um es 
vor jenen zu schützen, die es während der Blockupy-Tage 
in Anspruch nehmen wollten. Kundgebungen, Kulturpro-
gramme, Camps, auch die Demonstration am Samstag sollten 
verboten werden. Nicht nur die BILD-Zeitung nahm die 
Ankündigung vom ›Fluten‹ dermaßen wörtlich, dass sie es 
sich nicht nehmen ließen, den Main über die Ufer treten zu 
lassen, bis die Innenstadt unter Wasser stand. Dermaßen im 
Fieber des Ausnahmezustands wollte auch die scheidende 
Oberbürgermeisterin Petra Roth – in der Stunde der Gefahr 
und des drohenden Unterganges – dabei sein: »Ich kann die 
Stadt in diesen Tagen nicht alleine lassen« – und sagte ihre letzte 
Auslandsreise ab.

Obwohl viele damit rechneten, dass die damit befassten 
Gerichte dem schwarz-grünen Horrortrip nicht folgen wer-
den, taten sie dies weitgehend: Bis auf die Demonstration am 
Samstag bestätigten sie alle Verbotsverfügungen.

Dabei lagen sie auf der Linie, die sie bisher in vielen Urteilen 
vertreten hatten: Alles, was die Demokratie bereichert, ohne 
den Geschäftsbetrieb zu stören, muss erlaubt sein. Alles, was 
den Kapitalfluss stören könnte, muss verboten werden.
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Bali in Frankfurt zu Hause
Im Vorfeld der Blockupy-Tage verschickte die Stadt Frankfurt 
über 400 ›Aufenthaltsverbote‹ für den gesamten Innenstadt-
bereich in Frankfurt:

»Nach § 31 Abs. 3 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (HSOG) können die Polizeibehörden 
einer Person für eine bestimmte Zeit das Betreten und den Auf-
enthalt in einem bestimmten örtlichen Bereich innerhalb einer 
Gemeinde verbieten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Person in dem Bereich eine Straftat begehen wird.

Ein solcher Gefahrenverdacht liegt in Ihrem Falle vor. Aufgrund 
der polizeilichen Erkenntnisse über Sie im Zusammenhang mit 
den Ausschreitungen vom 31. März 2012 steht zu befürchten, 
dass Sie fest in der gewaltbereiten linksextremistischen Szene 
integriert sind, auch an den verbotenen Versammlungen teil-
zunehmen beabsichtigen und dabei im oben genannten Gebiet 
der Stadt Frankfurt am Main Straftaten gemeinschaftlich mit 
anderen linksextremistischen Gewalttätern Straftaten nach § XYZ 
begehen werden.«

Davon betroffen waren alle Teilnehmer*innen der M31-
Demonstration am 31. Mai 2012, die an diesem Tag fest-
genommen wurden. Für einige, die in besagtem Sperrgebiet 
leben, hätte dies Hausarrest bedeutet.

Dass die Rechtmäßigkeit von Festnahmen durch die Po-
lizei – in einem bürgerlichen Rechtsstaat – von Gerichten 
erst festgestellt werden muss, um Sanktionen zu verhängen, 
kümmerte jene überhaupt nicht, die den Rechtsstaat wie ei-
nen Schlagstock gebrauchen. Ärgerlich für dieses justizferne 
Stadtregierung war nur, dass sie diese ›Aufenthaltsverbote‹ 
durch Richter bestätigen lassen musste. Diese lehnten ihre 
Selbstauflösung ab – und verweigerten dem präemptiven 
Rechtsempfinden den richterlichen Segen.



101

Die Wiege der Demokratie im Polizeikessel
Am Donnerstag wurde der Versuch unternommen, Demons-
trationsfreiheit durchzusetzen. Ca. 1.000 Menschen gelang 
es, in die Innenstadt zu kommen, um für mehrere Stun-
den den Paulsplatz bzw. den Römer zu okkupieren. Einige 
Teilnehmer*innen verteilten an der Wiege der Demokratie 
das ›Grundgesetz‹, inklusive Artikel Nr.  8, der allen das Recht 
zusichert, sich ohne Anmeldung oder Genehmigung zu ver-
sammeln. Ob das ein eindeutiges Anzeichen für Krawall und 
Chaos war, oder bereits deren verbotene Anwesenheit, darf 
hier offen bleiben. Eine Großzahl der Anwesenden wurde je-
denfalls eingekesselt, der Platz geräumt. Viele betrachten diese 
temporäre Rückgewinnung eines Grundrechts trotz alledem 
als Erfolg, als ermutigendes Zeichen für den nächsten Tag.

Derweil schloss die Stadt Frankfurt und die Business Class 
ihre Vorbereitungen ab: »Die Barclays Bank schraubte ihr 
Firmenschild ab. Der Privatbankier Friedrich von Metzler hat 
sein Sommerfest abgesagt. Die Bank Morgan Stanley verlegte ihr 
gesamtes Asset Management in den Taunus … Einige Banken 
aktivierten jetzt die Notfall-Zentralen … Es sind zum Teil bun-
kerartige Räume, in denen es alles gibt, was ein Headquarter 
braucht: Telefonanlagen, Computer, Server. Dorthin verkriechen 
sich die Verantwortlichen der überlebenswichtigen Bankabtei-
lungen. ›Business Continuity Management‹ nennen die Banker 
das Krisen-Programm … An normalen Tagen schieben Frankfurts 
Banken 4.000 Milliarden Euro hin und her. Wie das Geschäft 
in den letzten Tagen lief, will niemand verraten.« (FAS vom 
20.5.2012)

Im Feuilleton derselben Zeitung durfte ein Redakteur 
konzeptionell aus der Reihe tanzen: »Frankfurt hatte sich 
zum Bürgerkrieg gerüstet: Nato-Draht vor der Sparkasse, ein 
Großaufgebot von achttausend Polizisten mit mindestens ebenso 
vielen Absperrgittern im Bankenviertel. Die Straßen leer wie 
am autofreien Sonntag, die Edelboutiquen in der Goethestraße 
mit Spanplatten vernagelt…. Nach den Vorgaben des Absurden 
Theaters verteidigte und blockierte eine stets in der Überzahl 
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befindliche Polizei eine weitgehend menschenleere Innenstadt« 
(FAS vom 20.5.2012)

Die schwarz-grüne Regierung der Stadt Frankfurt tat alles, 
im globalen Wettbewerb mit Bali, Baku und Moskau zu 
bestehen.

Der Tag der Blockaden
Das Konzept sah vor, am 18.5.2012 mit Tausenden Beteiligten 
die Europäische Zentralbank/EBZ von 6 Uhr morgens bis 
12 Uhr mittags zu blockieren. Anschließend sollte das Ban-
kenviertel dicht gemacht werden. Weder das eine, noch das 
andere war möglich. Vielleicht waren es eintausend Personen, 
die sich an verschiedenen Punkten außerhalb der Sperrzone 
versammelt hatten, um das Blockadekonzept umzusetzen. 
Meist weit vom Blockadeziel entfernt wurden die Gruppen 
eingekesselt. Dabei spielte es für die Polizei keine Rolle, ob es 
zehn Personen waren (wie im Westend) oder einhundert am 
Willy Brandt Platz. An den meisten Orten waren die Beteili-
gten auf sich alleine gestellt. Vieles war dem Zufall, vor allem 
der massiven Polizeipräsenz überlassen.

Nicht nur die Zahl der Beteiligten lag weit unterhalb der 
Erwartungen. Das generelle Demonstrations- und Versamm-
lungsverbot zu durchbrechen, hätte dreierlei vorausgesetzt: 
Eine Großzahl an Beteiligten, zahlreiche Gruppen, die ei-
genständig agieren können und eine Koordination, die die 
unterschiedlichen Aktionsorte miteinander verbinden und 
aufeinander abstimmen kann. Alle drei Bedingungen waren 
an diesem Tag nicht gegeben.

Es kam zu über 500 Ingewahrsamnahmen – die Gefange-
nensammelstellen waren überfüllt.

»Die EZB wird derzeit nicht von uns, aber wegen uns blockiert«, 
bilanzierte eine Blockupy-Sprecherin. So schön das wäre, so 
falsch ist dies. Die Polizei hat nicht das Bankenviertel abge-
riegelt, weil der Protest so stark war, weil ihr nichts anderes 
übrig blieb, sondern weil sie als Einzige in Lage war, ihrem 
Aberwitz Realität zu verleihen. Um zu verhindern, dass der 
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Geschäftsbetrieb der Banken eingeschränkt werden könnte, 
hat sie ihn selbst lahmgelegt.

Das entspricht der Logik von Bodyguards, die ihren Chef 
anhaltslos zu Boden werfen, um ihn vor einem möglichen 
Angriff zu schützen - und ihm dabei einen Zeh brechen.

Wie konsequent der Irrsinn betrieben wurde, veranschau-
licht der ›Sachschaden‹, den die Stadt Frankfurt und die 
Polizeiführung gemeinschaftlich angerichtet haben, um einen 
Sachschaden von einer Million Euro zu verhindern, der die 
M31-Demonstration am 31.3.2012 hinterlassen hatte: »Die 
›Blockupy‹-Protesttage haben den Einzelhandel in Frankfurt 
allein am Samstag zehn Millionen Euro Umsatz gekostet. Das 
sagte der Landesvorsitzende des Verbands, Joachim Stoll, am 
Montag der dpa. »›Der Freitag war zumindest noch halb voll, 
allerdings war es am Mittwoch auch nur noch halb voll‹.« (FR 
21.5.2012).

Nimmt man diese Schadensmeldung einmal für bare Münze, 
dann verursachte die Abriegelung des Triple-A-Sektors (ohne 
den Samstag hinzuzurechnen) zehn Millionen Euro Sach-
schaden, also das zehnfache von dem, was es zu verhindern 
galt. In dieser Rechnung ist weder der Sachschaden durch 
den eingeschränkten Bankenbetrieb, noch der millionenteure 
Einsatz der Polizeiarmada berücksichtigt.

Warten auf Godot und 2.000 gewaltbereite Autonome...
Während sowohl die Organisator*innen als auch alle anderen 
Gruppen Schwierigkeiten hatten, aufgrund unsicherer Zahlen 
und Zusagen eine Planung und Koordinierung der Aktionen 
zu gewährleisten, wusste die Polizeiführung genau, was Sache 
ist: Über 2.000 gewaltbereite Autonome kommen und legen 
die Stadt in Schutt und Asche.

Dass man sie am Donnerstag noch nicht gesichtet hatte, 
lag wahrscheinlich an der langen Anreise und dem schweren 
Gepäck. Aber am Freitag, dem Tag der Blockaden, durfte man 
mit ihrer brandschatzenden Anwesenheit rechnen.
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An diesem Tag mangelte es an vielem. In Gänze fehlte der 
›Schwarze Block‹. Das entging selbst der FAZ nicht: »Von den 
›2.000 Gewaltbereiten‹, deren Kommen von staatlicher Seite zu-
gesichert worden war, keine Spur.« (FAS vom 20.5.2012) Dafür 
nahmen über 5.000 Gewaltbereite in Uniform ihren Platz ein.

Auf das Ausbleiben des angekündigten Horrorszenarios 
angesprochen, erklärte der hessische Innenminister Rhein, 
dass die starke Polizeipräsenz das Erscheinen jener Apokalypse 
verhindert habe.

Der Tag der Demonstrationsfreiheit

»Früher waren die Kritiker radikaler, aber heute sind sie mehr.«
Michael Hauck, Bankier von Hauk & Aufhäuser (FAS vom 
20.5.2012)

Es blieb noch der Samstag, der Tag der internationalen De-
monstration, die letzte Chance, um den Ausnahmezustand 
zu rechtfertigen. Abermals wurden Autobahnen gesperrt, die 
Innenstadt in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt. Alles, 
was einen Polizeistaat auszeichnet, wurde aufgeboten – selbst 
Räumpanzer durften nicht fehlen. Und selbstverständlich 
nicht die sich in der Endlosschleife befindlichen Begründung 
für den anhaltenden Ausnahmezustand: »Der Polizeisprecher 
bestätigte, dass etliche Kontrollstellen eingerichtet wurden. 
›Wir müssen noch immer mit bis zu 2.000 Gewaltbereiten aus 
der linken Szene kalkulieren‹, sagte er.« (Handelsblatt.com 
vom 19.5.2012).

Die Polizei versuchte einiges, um die letzte Chance zu 
nutzen, das schwarz-grüne Armageddon wahr zu machen. 
Wenn man gutwillig ist, konnten man in der Masse der ca. 
20.000 Demonstrationsteilnehmer*innen vielleicht 500 zu 
dem zählen, was den Ausnahmezustand in Frankfurt für vier 
Tage rechtfertigen sollte. An der schmalsten Stelle am Unter-
mainkai gab sich dann auch die Polizeiführung alle Mühe, aus 
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dieser Gruppierung das herauskitzeln, was dann später Aus-
schreitungen genannt werden sollte. Schwerbewaffnete, ver-
mummte und gepanzerte BFE-Einheiten drängten sich in die 
Demo, derweil am Mainufer und in der gegenüberliegenden 
Seitenstraße weitere BFE-Einheiten darauf warteten, jene aus 
der Bedrängnis zu befreien, die sich pflichtbewusst in eine 
solche brachten. Jetzt erst, dank professioneller Ausrüstung, 
sah das, was Schwarzer Block sein sollte, annähernd so aus. 
An den jeweiligen Seiten und mitten in der Demonstration 
marschierten die einzigen Gewaltbereiten – uniformiert und 
vermummt.

Dass diese polizeiliche Eskalation gesucht wurde, bestätigte 
der Innenminister Rhein auf einer Pressekonferenz indirekt: 
»… man habe auch während der Demonstration am Samstag 
›intensiv diskutiert‹, den schwarzen Block aus der Demonstration 
›herauszunehmen‹ …« (FR vom 22.5.2012)

Selbstverständlich fragte niemand auf der Pressekonferenz, 
wie ein Innenminister dazu kommt, sich eine Demonstration 
nach seinem Gusto zusammenzustellen und was ihm nicht 
gefällt ›herauszunehmen‹ – ohne auch nur einen Grund zu 
nennen, der einen solchen Polizeieinsatz rechtfertigen könnte. 
Dieser stille Einklang zwischen erster und vierter Gewalt fand 
auch einen würdigen Ausklang: Es waren gerade einmal fünf 
Fragen erlaubt. Noch Fragen?

Obwohl jede angemessene und organisierte Antwort eine 
andere gewesen wäre, als dies hinzunehmen, fand man sich 
mit diesen bewaffneten Kapitalschützern in den eigenen Rei-
hen ab. Die Presse-AG von Blockupy bedankte sich für dieses 
Verhalten: »Respekt für unseren Schwarzen Block, der sich 
trotz permanenter massiver Polizeiübergriffe nicht provozieren 
ließ, überlegt, überlegen und kämpferisch auftrat.« (http://
blockupy-frankfurt.org/de/node/433)

Viel mehr kann man diese Umstände nicht verbiegen: An-
gesichts dessen, dass die Demoleitung keine Anstrengungen 
unternahm, auf diese Eskalationen zu reagieren (»Wir ver-
wehren uns gegen mögliche diskriminierende und einschüch-
ternde Kontrollen im Vorfeld der Demonstration, gegen die 
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Anwesenheit von Polizeibeamten in Zivil in unserer Demons-
tration und gegen die mögliche Bedrängung von Teilen der 
Demonstration durch die Polizei«), blieb den Betroffenen 
nicht anderes übrig, als alles hinzunehmen. Das hat nichts 
mit kämpferischem Handeln zu tun, sondern mit Ohnmacht!

Das offizielle Fazit: Alle haben gewonnen, alle sind 
Sieger…
Kaum war die Demonstration vorbei, erklärten sich alle zum 
Sieger. Dass dies die schwarz-grüne Stadtregierung und ihre 
Polizeiführung tuen werden, dass sie sich auch von der Wirk-
lichkeit nicht täuschen lassen, war zu erwarten. Wenn jedoch 
Blockupy-Vertreter*innen dabei mitmachen, ist das nicht 
etwas anders, sondern besonders dumm.

»Dass trotz der Verbotsorgie im Vorfeld so viele zum Demons-
trieren nach Frankfurt gekommen sind, ist ein großer Erfolg.« 
(Werner Rätz/Attac und Sprecher von Blockupy)

»Unser Einsatzkonzept ist aufgegangen.« 
(Thomas Mozdzynski, Polizeiführer der Frankfurter Bundes-
polizei)

»Danke an die Polizei – und die Demonstranten.« 
(BILD vom 20.5.2012)

Selbstverständlich waren alle erleichtert, dass zumindest der 
Samstag, die Beteiligung an der Demonstration die Erwar-
tungen und Hoffnungen erfüllt hatte. Doch mit dieser De-
monstration alles zuzudecken, was in den Tagen davor passiert 
bzw. nicht passiert ist, leugnet den Kern des Blockupy-Kon-
zeptes. Dabei ging es nicht darum, abermals Zehntausende 
auf die Straße zu bringen, die abermals in ihrer Freizeit den 
Kapitalismus kritisierten, um ihm dann wieder voll und ganz 
zur Verfügung zu stehen. Kern von Blockupy war, selbst dafür 
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zu sorgen, dass das, was man nicht länger hinnehmen will, 
auch nicht länger (reibungs- und störungslos) geschieht.
Und genau dieser notwendige Schritt, aus der Symbolik, 
aus der Anklage, aus dem Kreislauf von Forderungen und 
Parolen herauszutreten, gelang nicht. Daran ändert auch der 
›glückliche‹ Umstand nichts, dass die Polizei professionell, 
effizient und schadensrelevant das Bankenviertel weitgehend 
lahmgelegt hatte.

Präventiver Notstand
Wenn selbst die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
(FAS) von einer »präventiven Notstandsverordnung« spricht, 
die für die Blockupy-Tage in Kraft gesetzt wurde, darf man 
von mehr ausgehen, als von einer pointierten Beschreibung.

Und in der Tat: Wer 5.000 – manche, wie die FAS sprechen 
von 8.000 – Polizeibeamte für vier Tage eine Stadt belagern 
lässt, U-Bahnstationen schließt, das Triple-A-Zentrum der 
Stadt hermetisch abriegelt, Hunderte Aufenthaltsverbote 
verhängt, Busse des VGF beschlagnahmen lässt, um uner-
wünschte Personen am Stadtrand von Frankfurt auszusetzen, 
über 1.400 Personen in Gewahrsam nimmt, der handelt nicht 
im Alleingang. Die Personalisierung dieser Ereignisse auf die 
Person eines hessischen Innenminister oder Ordnungsdezer-
nenten verharmlost diese Umstände. Um so etwas durchzu-
ziehen, braucht es ein perfektes Zusammenspiel der regie-
renden Parteien in Frankfurt (CDU/Grüne), der hessischen 
Landesregierung (CDU/FDP) und aller Repressionsorgane 
(von Polizei, über Verfassungsschutz bis hin zu den Unter-
stützungsleistungen anderer Bundesländer).

Auch wenn einige von Blockupy diese Verbotsorgie als 
einmaligen Vorgang werteten, so trifft dies dennoch nicht 
zu: Als neonazistische Organisationen 2002 in Frankfurt 
einen weiteren Aufmarsch ankündigten, entschloss sich die 
Stadtregierung für ein sehr ähnliches paramilitärisches Szena-
rium: Damit ein paar Hundert Neofaschisten ungestört (von 
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Antifaschist*innen) demonstrieren konnten, wurden ganze 
Stadtteile (Bockenheim/Rödelheim) abgeriegelt, U-Bahn-
Stationen geschlossen, Brücken gesperrt, Natodrahtrollen ent-
lang der Nidda verlegt, BFE-Einheiten vom Hubschraubern 
abgesetzt und ca. 8.000 Polizeibeamte in Frankfurt zusam-
mengezogen, um diesen präventiven Notstand durchzusetzen. 
Das ging damit einher, dass die Stadtregierung beabsichtigte, 
Präventivhaft durchzusetzen, was damals ebenso an Richtern 
scheiterte, die dem hätten zustimmen müssen. Daraufhin 
ordneten sie Hunderte von so genannte Gefährderansprachen 
an, für die man Listen über ›linksradikale Gewalttäter‹ des 
hessischen Verfassungsschutzes verwendete.

Der Unterschied zwischen beiden Ereignissen ist vor allem 
der, dass für Blockupy das Triple-A-Zentrum abgeriegelt wur-
de, während man 2002 das ganze Szenario an den Rand der 
Stadt verlegen konnte, wo es keine Betroffenen gibt, die sich 
eloquent und mit Macht zu Wort melden können. Bereits da-
mals hatten wir auf mehreren Pressekonferenzen auf unzählige 
Rechtsbrüche, vorsätzlich falsche Lageeinschätzungen und de 
facto Aussetzung von Grundrechten hingewiesen, ohne dass 
dies ein entsprechendes öffentliches Echo auslösen konnte, 
ohne dass die politisch Verantwortlichen in die Bedouille 
gebracht werden konnten. Betrachtet man diese Politik also 
über einen längeren Zeitraum, muss man feststellen, dass diese 
Regierung ungestört an der Verfeinerung und Optimierung 
dieses präemptiven Bürgerkrieges arbeiten kann.

Selbstverständlich ist Frankfurt nicht Bali, Baku oder Mos-
kau. Wenn man sich hingegen vergegenwärtigt, dass zur 
Verhinderung eine mehrstündige Blockade, die erklärter-
maßen defensiv, als ziviler Ungehorsam verstanden wurde, 
der Ausnahmezustand geprobt wurde, kann man erahnen, 
wozu die Machthabenden bereit wären, wenn Zehntausende 
auf die Idee kämen, dass Anklagen, Hoffen und Appellieren 
nicht ausreichen, um die Politik einer milliardenschweren 
Minderheit zu stoppen.
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Was hier von der CDU in Frankfurt (dank eines jämmer-
lichen Stillhaltens der Grünen) und Hessen geprobt wurde, 
kann man als die zweite Machtoption innerhalb des rechten 
Lagers begreifen. Die Bundes-CDU sucht ihre Mehrheiten 
links von ihr. Um an der Macht zu bleiben, ist sie bereit, the-
matisch und machtpolitisch den Konsens der Demokraten zu 
schmieden, der die SPD fürsorglich mit einbindet.

Die hessische CDU dagegen hat eine lange Tradition (›Stahl-
helmfraktion‹), rechts von ihr eine Machtoption zu suchen. 
Sie hatte nie irgendeine Scheu, rassistische, nationalistische 
Theoremen und Parteien zu kooptieren, und dabei auch die 
SPD zum politischen Feind zu machen – wie dies bei der 
Wortbruchkampagne gegen eine mögliche SPD-Regierung 
unter Andrea Ypsilanti (2007/8) der Fall war.

Das Dilemma dieser rechten Option innerhalb der CDU ist 
jedoch zurzeit, dass ein Koalitionspartner rechts von ihr fehlt, 
um diese reaktionäre Politik machtpolitisch umzusetzen. In 
diesem Kontext sind die medienwirksam in Szene gesetzten 
Auftritte von Sarrazin zu verstehen, ein permanenter Testlauf 
für die Suche nach einer griffigen, nationalistischen Antwort 
auf die kapitalistische Krise.

Wenn also anlässlich der Blockupy-Proteste die CDU einen 
Bürgerkrieg übt, dann ist dies keine Übertreibung, sondern 
die konsequente polizeiliche Umsetzung einer politischen 
Programmatik, die mit der Sarrazinisierung der wachsenden 
Unzufriedenheit eine politische Alternative zur (konsensualen) 
Bundes-CDU sucht. Dass die Verbotsorgie auch die ›Or-
densleute für den Frieden‹ und die Jungsozialisten getroffen 
hatte, die einen Kranz niederlegen wollten, ist folglich nicht 
blindwütig, sondern mit Bedacht geschehen.

Dieser präventive Bürgerkrieg war und ist kein Versehen. Er 
ist keiner fehlerhaften Lageeinschätzungen geschuldet. Das 
machte der Polizeivizepräsident Bereswill abschließend und 
mit großer Weitsicht deutlich: »Die Polizei werde bei kapita-
lismuskritischen Demonstrationen künftig ›grundsätzlich nicht 
mehr von deren Friedlichkeit ausgehen‹. « (FR vom 23.5.2012)
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Die Polizei – die bewaffnete Exekutive
Dass die Polizei – im Rechtsstaatsverständnis – nicht die Exe-
kutive (die Regierung) bzw. Judikative (der Justiz) überflüssig 
machen, sondern von ihnen geführt bzw. kontrolliert werden 
sollte, muss dem Folgenden vorangestellt werden.

Nicht nur an diesen vier Tagen in Frankfurt belegt die Polizei 
mit einer Orgie von Rechtsbrüchen genau das Gegenteil. Das 
soll am Beispiel der ›Aufenthaltsverbote‹ im Detail ausgeführt 
werden. 

Das HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung) erlaubt nicht nur besagte Aufenthaltsver-
bote, es sieht ebenso die Verhängung von Präventivhaft vor. 
Diese Freiheitsberaubungen sind legal, wenn Verdachtsgründe 
die Annahme rechtfertigen, dass Du etwas Strafbares begehen 
könntest, was mit diesen Maßnahmen verhindert werden 
könnte. Der legale Übergang vom materiellen Strafrecht zur 
präemptiven Gesinnungsjustiz … ein markantes Merkmal 
eines Polizeistaates, der weiß, was jemand tun könnte und 
ihn deshalb daran hindern muss, das zu tun, was man ihm 
unterstellt.

Wie bereits ausgeführt, haben sich Richter, die diese Aufent-
haltsverbote absegnen sollten, verweigert. Das kümmerte die 
Polizeiführung nicht im Geringsten. Sie verfügte unverdrossen 
mit aller größten Rechtsferne »in mehreren hundert Fällen« 
(FR vom 26./27.5.2012) Aufenthaltsverbote, so als ob es die 
Justiz nicht mehr gebe. Daraufhin angesprochen erklärte die 
Polizei, »es sei nicht gelungen, bei den etwa 5.000 Einsatzkräften 
so schnell zu kommunizieren, dass die Verfügungen nicht mehr 
ausgestellt werden dürfen.« (FR vom 26./27.5.2012)

Diese Erklärung ist wissentlich und vorsätzlich falsch. Geht 
man davon aus, dass es sich bei dem Polizeiaufgebot um 
keinen marodierenden Haufen handelt, sondern um einen 
hierarchisch geführten und mit allen technischen Kommu-
nikationsmitteln ausgestatteten Polizeiapparat, dann darf 
man getrost davon ausgehen, dass eine solche Entscheidung 
innerhalb von Stunden ›kommuniziert‹ werden kann – vor 
allem dann, wenn man dazu Tage Zeit hatte.
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Tatsache ist vielmehr, dass der Polizeiführung völlig egal 
war, was ein Gericht entschieden hatte und dass sie – aus 
Erfahrung und mit Recht – davon ausgehen konnte, dass ein 
Rechtsbruch keinerlei Folgen haben wird.

Dem Autor liegt ein Vordruck eines Aufenthaltsverbots vom 
17.5.2012 vor, das allen Reisenden ausgehändigt wurde, die 
mit dem Bus von Berlin nach Frankfurt unterwegs waren. 
Diese Polizeiaktion wurde nicht von ortsfremden Polizeiein-
heiten durchgeführt, sondern von der politischen Polizei/K 41 
(Frankfurter Kommissariat für politisch motivierte Straftaten).

Vielleicht führt dieser Rechtsbruch oder andere zu gericht-
lichen Verfahren, in denen deren Rechtswidrigkeit festgestellt 
wird. Mit diesen (meist Jahre später ergangenen) ›Urteilen‹ 
können Castorgegner*innen im Wendland die ganze Straße 
vom Verladebahnhof bis zum Endlager pflastern.

Denn diese Urteile, diese nachträgliche Genugtuung ist 
völlig wirkungslos, wenn nicht die Exekutive diese Urteile 
zum Anlass nimmt, Polizeirichtlinien zu überarbeiten, um zu 
verhindern, dass sich eine solche rechtswidrige Praxis wieder-
holt. Und genau das tut die Exekutive weder im Wendland, 
noch in Frankfurt.

Woran scheiterte Blockupy?
Wir hatten 2010 als Georg-Büchner-Initiative unser Vor-
haben, für einen ganzen Arbeitstag eine Finanzzentrale in 
Frankfurt zu blockieren, aus drei Gründen abgesagt:

1. Die einigermaßen sicheren Zusagen einer Beteiligung 
lagen bei 1.000 -1.500 Personen. Das war und ist für eine 
Blockade zu wenig.

2. Um ein variables und handlungsfähiges Blockadekonzept 
(auch im Hinblick auf eine große Polizeipräsenz) durch-
zusetzen, braucht es viele Gruppen, die eigenständig und 
in enger Absprache agieren können. Diese gab es nicht. 
Das galt sowohl für die Rhein-Main-Region, als auch 
bundesweit.
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3. Die inhaltlichen Differenzen im Bündnis und drum he-
rum wirkten sich lähmend und irritierend aus.

Alle drei Gründe, die zu der Absage geführt hatten, waren 
auch zwei Jahre später nicht ausgeräumt. Was wir 2010 be-
fürchteten, hat sich am Blockadetag von Blockupy bewahr-
heitet. Alles andere als eine von uns erwünschte Bestätigung 
benannter Bedenken.

Von Erfolg zu Erfolg …
Christoph Kleine hat für die Interventionistische Linke/IL 
einen klassischen und ebenso falschen Ausblick geliefert: 
»Das heute war ein Erfolg, den die Menschen errungen haben … 
Blockupy war erst der Anfang.« (FR vom 21.5.2012)

Jede Kampagne (von Heiligendamm 2007 bis M-31) be-
hauptet von sich, erst der Anfang zu sein, ein Startzeichen, 
ein Startschuss für etwas zu sein … was dann bei der nächsten 
Kampagne erneut beschworen werden muss.

Es ist doch offensichtlich, dass das Problem antikapitalis-
tischer Proteste nicht mit Kampagnen zu lösen ist, auch nicht 
mit der x-ten Demonstration.

Wenn wir Antikapitalismus nicht als einen kritischen Gestus 
verstehen, der vor allem unsere Freizeit kostet, dann müssen 
wir aus dem Kampagnenkarusell aussteigen und uns Zeit 
nehmen, um folgende Fragen zu beantworten:

Worum kommen über 20.000 zu einer Demonstration, wenn 
sie erlaubt ist, und gerade einmal 1.000 - 1.500, wenn es 
verboten ist, den Kapitalfluss zu stören?

Wie muss ein Antikapitalismus aussehen, der den Schritt 
von der kritischen zur materiellen Negation kapitalistischer 
Verhältnisse wagt?
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Warum ist in aller Regel nach jeder Kampagne die Luft raus, 
wenn es darauf ankommt, die politischen Konsequenzen und 
Ausdeutungen nicht der Gegenseite zu überlassen?

Wie kann es gelingen, dass die Orgie von Rechtsbrüchen 
(von Verbotsverfügungen über Aufenthaltsverbote, Verschlep-
pungen bis hin zu willkürlichen Festnahmen und vorsätz-
lichen Polizeiprovokationen) nicht als Ohnmachtserfahrung 
der Betroffenen zurückbleibt, sondern der schwarz-gelben 
hessischen Landesregierung und der schwarz-grünen Stadtre-
gierung den Kopf kostet?

Welche Strukturen brauchen wir für diesen Schritt, wenn 
wir uns eingestehen, dass eine Mehrheit aus Individuen und 
Vereinzelten einer kleiner (völlig überforderten) Minderheit 
von Organisierten gegenübersteht?

Wolf Wetzel
Krise des Kapitalismus und krisenhafte Proteste, edition as-
semblage, 2012
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9. Ums Ganze – der Teufel steckt im 
Detail

Als die Agenda 2010 der rot-grünen Regierung durch-
gesetzt wurde, gab es viele kleine Initiativen, sich 
dagegen zu stemmen: Hartz-IV-Proteste, Agentur-

schluss-Kampagne, Umsonst-Initiativen, Aktionen gegen 
Ein-Euro-Jobs.

›Wir bezahlen nicht für eure Krise‹ 
Großdemonstrationen 2009/10
Im März 2009 fanden Großdemonstrationen mit über 40.000 
Teilnehmer*innen unter dem Motto ›Wir bezahlen nicht für 
eure Krise‹ statt. Inhaltlich reichte das Spektrum von einer 
sympathischen Verweigerungshaltung bis zur grundsätzlichen 
Systemkritik. Realpolitisch herrschte danach in allen Spektren 
bleierne Stille. Ein Jahr später fanden unter demselben Mot-
to zwei weitere Großdemonstrationen statt. Wieder waren 
40.000 Menschen auf der Straße. Bei nüchterner Analyse 
kein Erfolg, sondern Ausdruck politischen Stillstandes. Das 
Verarmungsprogramm stand, während man trotzig und wirk-
lichkeitsfremd durch die Straßen rief: Wir bezahlen nicht für 
eure Krise. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man der 
Symbolik einen zivilgesellschaftlichen oder revolutionären 
Charakter gibt.

Georg-Büchner-Initiative 2012
All diese Erfahrungen flossen in den Aktionsaufruf ein, der 
Mitte 2010 veröffentlicht wurde. 

Wir gingen davon aus, dass es einer gemeinsame Anstren-
gung bedarf, um aus dem Kreislauf von marginalen Aktionen 
und folgenlosen Großdemonstrationen herauszukommen. Es 
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sollte eine Initialzündung sein, die bei Erfolg dazu beflügeln 
sollte, die Idee an allen Orten der BRD umzusetzen.

Durch eine breite politische Akzeptanz, die Masse der Be-
teiligten und durch ein Konzept flexibler Blockadepunkte 
wollten wir die Blockade einer Finanzzentrale durchsetzen: 
»Wir müssen die Richtung ändern, wir müssen die Symbolik 
hinter uns lassen.« Das Echo war zwar nicht atemberaubend, 
dennoch Grund genug, die Idee weiter zu verfolgen. Aber es 
gab auch eine deutliche Zurückhaltung aus dem anarchisti-
schen und Antifa-Spektrum, die dem ›Um’s Ganze‹-Bündnis 
nahe stehen. Sie hatten Bedenken bis grundsätzliche Zweifel, 
Banken ins Zentrum einer Aktion zu stellen. Ihr Vorwurf: 
Man bediene damit populistische Stimmungen, lenke von den 
eigentlichen Krisenursachen ab und laufe Gefahr, antisemi-
tische Klischees zu bedienen. Obwohl wir als Initiator*innen 
sehr ausführlich darauf eingingen, änderte dies an der Ableh-
nung nichts. (Siehe Kapitel 3)

Die Idee kam nicht richtig vom Fleck. Nachdem wir einse-
hen mussten, dass wir die für unser Konzept veranschlagten 
5.000 plus X nicht gewinnen konnten, sagten wir die Blo-
ckade ab.

»Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist«, 
rief uns jemand nach, der es gut mit uns meinte … Was aber, 
wenn wir gar keine Zeit mehr haben? Die Blockade einer 
Finanzzentrale sollte an einem Arbeitstag stattfinden. Selbst-
verständlich hat niemand gesagt: Ich finde die Idee gut, muss 
aber leider arbeiten… Aber wie viele Entscheidungen, sich 
nicht daran zu beteiligen, waren von diesem Umstand geprägt?

M 31-Demo im März 2012
Am 31. März 2012 fand in Frankfurt die Demonstration des 
›M-31‹-Bündnisses statt. Ihm geht es nicht darum, den Kapi-
talismus krisenfest und menschlich zu machen, also zu retten. 
Erklärtes Ziel ist es, ihn zu überwinden: »Wir widersetzen uns 
nationaler Interessenpolitik und nationalistischer Krisenideologie. 
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Die Verteidigung bestehender sozialer Rechte ist wichtig, aber un-
sere Perspektive muss weiter sein. Wir müssen die fatalen Zwänge 
des Kapitalismus brechen. ‚Echte Demokratie’, wie sie in vielen 
Protesten gefordert wird, das geht nur ohne Kapitalismus, ohne 
Staat und ohne Nationalismus.« (M-31-Mobilisierungszeitung)

Das M-31-Bündnis hat sich als Ziel die Baustelle der Euro-
päischen Zentralbank/EZB im Frankfurter Ostend gesetzt: 
»Das Ziel ist zunächst die geschlossene Ankunft des Demonstra-
tionszuges an der EZB-Baustelle. Inzwischen haben verschiedene 
Spektren darüber hinaus ihr Interesse an einer symbolischen 
Bauplatzbesetzung angekündigt. Der Aktionstag in Frankfurt 
soll ein deutliches Zeichen gegen die EU-Krisenpolitik und ihre 
dramatischen Auswirkungen in den einzelnen Ländern setzen. 
Hierfür sind kreative Begleitaktionen um und während der Demo 
... geplant.« ((M-31-Mobilisierungszeitung)

Darüber hinaus war auch in Beiträgen von der »Stillegung 
der EZB« die Rede, was man sich auch immer darunter vor-
stellen kann und soll.

Es waren über 5.000 Beteiligte und die Stimmung war durch-
aus heiter.

Auf massive Polizeipräsenz stieß die Demonstration erst rund 
um die alte EZB. Der ganze Komplex war mit Gittern und 
Polizei abgeriegelt. Es flogen Farbbeutel und einige Kracher in 
Richtung Polizeiketten und Fassade. Als sich die Demonstrati-
on durch das Businessclass Viertel bewegte, intensivierten sich 
die Attacken. Es gingen Scheiben von Banken und Edelein-
richtungen, Scheiben einer Polizeiwache und Arbeitsagentur 
zu Bruch.

Nachdem die Polizei aufforderte, am Glanz des Luxuslebens 
nicht länger zu rütteln, ging es weiter Richtung Baustelle der 
EZB. Als die Demonstration den Triple-A-Sektor, die Innen-
stadt verlassen hatte, schlug die Polizei zu. BFE-Einheiten 
stürmten in die Demonstration und kesselten einen Laut-
sprecherwagen und ca. 150 Demonstrationsteilnehmer*innen 
ein. Weitere Polizeieinheiten sicherten den Polizeikessel und 
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spalteten so die Demonstration. Nach über zwei Stunden 
(un-)freiwilligen Wartens entschied sich die Demonstrations-
leitung dazu, das Ziel ›EZB‹ aufzugeben. Stattdessen sollte die 
Demonstration zurück in die Innenstadt, auf dem Konstabler 
Platz enden. Auch dies ließ die Polizeiführung nicht zu und 
kesselte die Anwesenden am Mainufer abermals ein. Dieses 
Mal verkündete die Polizei, dass sie genug von dieser De-
monstration habe und erklärte sie für aufgelöst. Dermaßen als 
Veranstalter überboten, gaben auch die ursprünglichen Veran-
stalter auf und beendeten das Ganze, mit dem vagen Wunsch, 
dass dies noch nicht alles gewesen sein muss. Bekanntlich 
verstanden einige diesen Wink und kehrten in Kleingruppen 
in die Innenstadt zurück, wo es abermals zu einigem Sachscha-
den und über 300 Festnahmen gekommen war.

Blockupy-Aktionen zwischen dem 17. und 19. Mai in 
Frankfurt
Am 18. Mai soll die EZB zwischen 8 und 12 Uhr blockiert 
werden. Danach soll es in das Bankenviertel gehen. Je nach 
Fantasie, Hoffnung und Zuspruch soll den ganzen Tag über 
Banken belagert, an ihrem Geschäftsbetrieb gehindert werden.
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Teil II1

Grundsätzliche Fragen, die sich durch 
alle Aktionen und Überlegungen, durch 
alle Bündnisse ziehen

Wann geht es um’s Ganze … Der Teufel steckt im Detail
»…ich fragte ihn (…), was mit dem Zahn ist. ›Karies‹, sagt er, 
›Die Ursache ist Karies‹. Nun wollte ich natürlich wissen, was 
die Ursache von Karies ist, und er meinte, in meinem Fall wären 
wohl Ernährungsmangel die Ursache. Ich sage: ›Und die Ursache 
von den Ernährungsmangeln, wo sehen Sie die?‹. Nun wurde er 
ganz väterlich: ›Das werden Sie doch wissen, dass das Kriegsfolgen 
sind!‹. Jetzt stelle ich ihm natürlich die entscheidende Frage und 
sage: ›Aber was ist nun die Ursache vom Krieg?‹. Da stand er 
da und sagte wieder, das wäre eine ziemliche Problematik. (…) 
›Aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen lässt sich feststellen, 
dass der Krieg, den Sie da im Auge haben, seine Ursachen im 
Imperialismus, der das höchste Stadium des Kapitalismus ist, also 
dass er da seine Ursache hat‹. (…)

›Wenn ich Sie recht verstehe, ist der Kapitalismus an Ihren 
Zahnschmerzen schuld?‹ – ›Ja, sage ich …‹«2

Ein wunderbarer Einstieg.

Fangen wir mit dem unverstelltesten an: Mit der Praxis. Sie 
ist meist nicht so unerbittlich wie die Theorie.

Die Georg-Büchner-Initiative wollte eine Finanzzentrale für 
einen Arbeitstag blockieren. Das M-31-Bündnis wollte zur 
Baustelle der Europäischen Zentralbank, Bockupy will die 
EZB und das Bankenviertel lahmlegen.

1 Zu Teil I siehe in diesem Buch Seite 39 ff.
2 Hermann Kant, Die Aula, S. 37
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Wie man sieht, ging es in der Praxis nirgendwo ums Ganze, 
sondern um eine Entscheidung, um eine vorgenommene Re-
duktion: Bei allen zielt/zielte die Praxis auf den Finanzsektor.

Obwohl alle Bündnisse mit unterschiedlicher Rhetorik, mit 
unterschiedlichen ideologischen Überschüssen arbeiten, liegen 
die Praxen sehr nahe beieinander.

Um was geht es, wenn es ›Um’s Ganze‹ gehen soll?
Gehen wir davon aus, dass wir mit dem ›Ums Ganze‹ den Ka-
pitalismus meinen, dann wäre die erste gemeinsame Erleichte-
rung die, festzuhalten, dass es sich dabei um eine notwendige 
Abstraktion verschiedener Macht- und Gewaltverhältnisse ist. 
Niemand von uns wird den Kapitalismus, das Ganze, in der 
Wirklichkeit, mit einer Adresse, einem Ort, ausfindig machen.

Niemand in der Geschichte des Kapitalismus hat ›das Ganze‹ 
angegriffen, kein bewaffneter Kampf hat ›das Ganze‹ lokali-
siert und besiegt? Das Ganze ist eine notwendige Abstraktion, 
eine Reduktion von Verhältnissen, die dann erfolgreich war 
und ist, wenn sie einer Praxis eine Richtung geben kann, über 
die Tagespolitik, über den Augenblick des Möglichen hinaus.

Zwischen dem ›Ums Ganze‹ und dem Detail besteht kein 
Widerspruch, sondern die Konkretion.

Ein partieller Abwehrkampf macht nur Sinn (und Lust auf 
mehr), wenn man ihn theoretisch einordnet und strategisch 
bestimmt – der Kampf ums Ganze bekommt erst dann eine 
Perspektive, wenn man den risikolosen Hochsitz der Abstrak-
tion verlässt und für dessen Konkretion einsteht und sorgt.

Beide Wege, die ganz und gar nicht unvereinbar sind, müs-
sen sich erklären: der partielle Kampf mit Blick aufs Ganze, 
und der ums Ganze mit Blick auf die Details. Ansonsten bleibt 
es beim gegenseitigen Matt: Der Kampf ums Ganze läuft Ge-
fahr, nichts zu tun, da alles andere zu wenig ist, während der 
partielle Kampf um Verbesserungen bzw. das Abwehren von 
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Verschlechterungen Gefahr läuft, seine ganze Energie darin zu 
erschöpfen, nur langsamer – als gefordert – zurückzuweichen.

Der Kampf um Sozialstandards, die ein würdiges Leben ge-
währleisten, unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht 
und nationaler Zugehörigkeit, hat die (deutsche) Linke nicht 
hinter sich, sondern vor sich – wenn eines ihrer zentralen 
Anliegen eine Gesellschaftlichkeit ist, in der nicht das Geld 
die Lebenschancen und -erwartungen bestimmt, sondern das 
universalistische Recht auf Glück.

Darauf zu warten, bis es ums Ganze geht, ist nicht klug, 
sondern religiös.

Antikapitalismus
Wenn man das Abstraktions- und Diskursniveau für alle 
deutlich senkt, kommt man bei allen Bündnissen zu sehr 
konkreten Problemen und zu sehr ähnlichen Schwierigkeiten.

Meine These hierzu ist: Nicht die ideologischen Gräben 
sind für die augenblickliche Schwäche der radikalen Linken 
entscheidend, sondern ihre gemeinsame Schwäche, eine Praxis 
zu entwickeln, in deren Zentrum der Angriff auf die Rendite 
dieses Systems liegen müsste.

Antikapitalismus wird hier nicht an der (notwendigen) 
Ideologiekritik, auch nicht an seiner Staatskritik gemessen, 
sondern an der Fähigkeit, dem Kapitalismus etwas materielles 
abzutrotzen. Mario Tronti hat dies einmal sehr einfach und 
nicht hintergehbar so auf den Punkt gebracht: Nicht-Arbeit 
ist Nicht-Kapital.

Wenn man diesen Ausgangspunkt akzeptiert, ist die Herz-
kammer des Kapitalismus nicht seine nationalstaatliche Form, 
sondern die tagtägliche Rendite, die aus jeder Form von Lohn-
arbeit herausgepresst wird. Wer Antikapitalismus nicht nur 
als Ideologiekritik begreift, wird dort eingreifen müssen und 
die Frage beantworten müssen: Warum ist die radikale Linke 
dort seit Jahrzehnten weder organisiert, noch einflussreich? 
Wie kann man diese Abwesenheit überwinden? 
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Es gehört zum guten Ton, all den anderen (zu recht) Duck-
mäusertum, Lauheit und Sozialpartnerschaft vorzuwerfen. 
Was ist der Unterschied zwischen denen, die es nicht anders 
wollen (oder gar verdienen) und denen, die nichts anderes 
tun?

Bei aller Liebe für brillante Kapitalismuskritiken: Sie bewei-
sen sich nicht im Diskurs, sondern in einer Praxis, die dem 
Kapitalismus Schaden zufügen kann, die ihm etwas abtrotzen 
kann. 

Antikapitalismus meint hier die materielle Negation, also 
keine intellektuelle, ideologische Einstellung, sondern eine 
konkrete Praxis, die dem Kapitalismus das streitig macht, 
was seine existenzielle Grundlage ausmacht: die Verwertung 
unseres Lebens, unserer Arbeit.

Der materielle Schaden, den eine antikapitalistische De-
monstration selbst mit maximalen Forderungen und Parolen 
anrichtet, ist in aller Regel Null. Wenn z.B. die Vorfeldlotsen 
mit ihrem Streik im Februar 2012 am Frankfurter Flughafen 
für neun Tage den Flughafenbetrieb massiv störten, dann 
entsteht ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Ein 
Schaden, der dazu führte, dass der Flughafenbetreiber nun 
zu etwas bereit ist, was er vor dem Streik als völlig illusorisch 
zurückgewiesen hatte.

Es gibt aber auch außerhalb von Lohnarbeitsverhältnissen 
Möglichkeiten, in die Verwertungskette einzugreifen. Genau 
dort, wo das Produkt die Fabriktore, den Schreibtisch ver-
lässt, wo der Mehrwert realisiert werden muss, durch und 
im Verkauf. Dabei spielt es keine Rolle, ob man eine Bank 
blockiert, einen Konzern oder eine Wissensfabrik bestreikt. 
Wenn man also im Mai Banken blockiert, dann geht es nicht 
um eine symbolische Handlung, die nur auf das Eigentliche 
verweisen möchte, sondern um die materielle Wirkung einer 
Blockade, die im besten Fall die Verwertungskette für diese 
Zeit unterbricht bzw. stört.
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Die Parole in den verschiedenen Stadtkämpfen ›Entwerte 
deinen Kiez‹ zielt genau auf diesen sehr materiellen Zusam-
menhang.

Ums Ganze ist keine großspurige Geste – sondern eine 
Aufforderung, für das ganz Andere etwas zu tun
Antikapitalismus, verstanden als eine konkrete Praxis materi-
eller Negation, würde viele ideologische Grabenkämpfe, viele 
unsägliche Streits um Zeichen und Symbole begraben helfen.

Ein solcher Antikapitalismus wäre ein notwendiger Schritt, 
um zum nächsten zu gelangen.

Eine Bewegung entsteht in der Negation des Bestehenden, 
vereint sich in der Ablehnung, in der Enttäuschung, in der 
Desillusionierung. Sie wird aber nur überleben, wenn sie Illu-
sionen entwickelt, Utopien, Vorstellungen von dem entwirft, 
was über das Bestehenden hinausweist.

Die Kraft und Dynamik einer Bewegung entsteht, wenn 
sie den ›Himmel erstürmt‹, sich nicht länger mit der Macht 
des Faktischen abfindet, sich nicht länger mit dem zufrieden 
gibt, was ›machbar‹, ›realistisch‹ ist. Der Bewegung entsteht, 
wenn sie mit ganzer Überzeugung zu dem Schluss kommt: 
Was ihr Herrschenden für ›machbar‹, für ›realistisch‹ oder gar 
›alternativlos‹ haltet, zerstört die Welt, unser Leben. Wir werden 
also realistisch sein und das Unmögliche wagen!

Wer zurecht die bestehenden Verhältnisse nicht begrünen, 
gesünder und nachhaltiger machen will, hat eine vernünftige 
Einstellung und eine entscheidende Frage zu beantworten: 
Was soll an die Stelle des Bestehenden? Wie soll das ganz 
Andere aussehen?

In der Häuserkampfbewegung der 70er und 80er Jahre ging 
es nicht nur darum, die Stadtpolitik, die Wohnungsnot an-
zuprangern. Es ging auch darum, für eine andere Form des 
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Zusammenlebens zu kämpfen, vom Kommune-Gedanken bis 
hin zu Groß-WG’s und anderen Formen kollektiven Lebens.

Auch die Anti-AKW-Bewegung war mehr als ein Protest ge-
gen die Nutzung der Atomenergie, war mehr als der Wunsch, 
für einen gesunden, nachhaltigen Kapitalismus einzutreten. Je 
länger der Kampf dauerte, desto klarer sich abzeichnete, dass 
sich in der Atomindustrie die gesamte kapitalistische Ord-
nung abbildete, desto mehr Anti-AKW-Beteiligte verstanden 
ihren Widerstand auch als einen antikapitalistischen. ›Die 
freie Republik Wendland‹ war einer von vielen Formen, der 
Atomisierung von Leben, der Vereinzelung und Ohnmacht 
eine konkrete Utopie entgegenzusetzen.

Vergleicht man die antikapitalistischen Proteste der letzten 
Jahre mit den Bewegungen der letzten 40 Jahre, so fällt der 
Pragmatismus, die Nüchternheit auf. Das hat zweifellos auch 
viel damit zu tun, dass angesichts hartnäckiger Verhältnisse 
kaum Platz für Träume und Utopien ist.

Doch dies erklärt nicht alles.

Zwischen hoffnungslosem Pragmatismus und konkreter 
Utopie
Von Sozialismus, von Kommunismus ist in den Bewegungen 
kaum die Rede, von Anarchismus oder rätedemokratischen 
Vorstellungen ebenso wenig – wenn man von den Gruppen 
absieht, die dies seit Jahren propagieren. Es gibt keine Utopie, 
die diese Bewegungen erfasst, mitreißt, kaum Überschwang, 
der die Bewegungen trägt. Diese Vorsicht, diese Zurückhal-
tung ist begründet.

Wir alle werden kein neues ›68‹ erleben. Die 68er hatten 
den Himmel der Utopien gestürmt, Utopien, die meist un-
verbraucht und mit minimalen Gebrauchsspuren behaftet 
waren – wenn man einmal von all den Staatssozialismen 
im Ostblock absieht, die für die allermeisten der 68er kein 
Bezugspunkt waren.

Doch zwischen ›68‹ im 20. Jahrhundert und dem Jahr 12ff 
des 21. Jahrhunderts liegt nicht nur der Zusammenbruch 



125

des (kommunistischen) Ostblocks. Auch viele Befreiungsbe-
wegungen, die an die Macht gekommen sind, haben dafür 
gesorgt, dass die Utopie von einem besseren, befreiten Leben 
schwer beschädigt wurde: Die ›Nelkenrevolution‹ in Portugal 
1974, der Sieg des Vietcongs/FNL in Vietnam 1975, der Sturz 
der Diktatur Somozas durch die sandinistische Befreiungsbe-
wegung in Nicaragua 1979, der Sturz des Schah-Regimes in 
Persien 1979 …

Wer heute die Idee des Sozialismus, die Idee einer rätedemo-
kratischen Gesellschaft in den Raum wirft, wird zuallererst 
auf wenig Neugierde stoßen, sondern auf viel Skepsis, auf 
die verschiedensten Ausformungen des Sicher-Erinnerns. 
Zu Recht reißt heute die Verzweiflung gegenüber dem Be-
stehenden keinen unverhangenen Himmel auf. Sie stößt zu 
aller erst auf Erfahrungen, auf Kondensierungen, die ganz 
unterschiedlicher Natur sind: Die einen wollen begründen, 
dass es zum Bestehenden keine (gesellschaftliche) Alternative 
gibt. Die anderen bestehen mit ihren Erinnerungen darauf, 
dass das, was heute in Nicaragua, in Vietnam, im Iran oder 
in Kuba Realität ist, nicht zwangläufig ist, nicht das Ende der 
Geschichte bedeutet.

Welcher Utopie wir uns heute auch nähern: Sie ist kein 
unbeschriebenes Blatt mehr, sondern voller widersprüchlicher, 
ernüchternder und eindrucksvoller Zeugnisse. Dass die bür-
gerlichen Geschichtsschreiber all diese nicht-kapitalistischen 
Gesellschaftsentwürfe in Grund und Boden geschrieben ha-
ben, ist ihre Aufgabe, die sie ordentlich ausgeführt haben. 
Doch es gibt auch jenseits dieser Auftragsarbeit ein kollektives 
Gedächtnis, das all die Stimmen bewahrt hat, die vor dem 
reaktionären, autoritären Rollback warnten, der meist mit 
der Verteidigung der Revolution legitimiert wurde. Was war 
den Feinden von außen geschuldet – von denen es viele und 
mächtige gab? Was war dem Neuen geschuldet, das auch 
Fehler machen muss? Was war der Idee eines Staatssozialismus 
geschuldet, was einer Allmacht/Diktatur der Partei?
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Bevor die Bewegungen wieder zu träumen anfangen, bevor 
wir wieder zu träumen wagen, werden wir uns auch mit diesen 
Brandflecken beschäftigen müssen.

Erst wenn man die Scherben der Enttäuschungen sammelt, 
die Glassplitter ordnet, sie zusammensetzt, die begründeten 
Hoffnungen sichtbar und die Enttäuschungen erklären kann, 
wird der hoffnungslose Pragmatismus weichen können.

Democracia real
Obwohl die globalisierungskritische Parole ›Ein anderes Leben 
ist möglich‹ seit fast zehn Jahren in vieler Munde ist, bleibt das 
›andere Leben‹ doch weitgehend unsichtbar und blass.

Den ›erste Frühling‹ haben viele Bewegungen hinter sich und 
eine große Herausforderung vor sich: Wie kommt man vom 
Ausnahmezustand zu einer Bewegung permanenter Präsenz? 
In Spanien hat viele Menschen die Forderung nach ›Demo-
cracia real‹, nach wirklicher Demokratie mitgerissen und 
zu aktiv Beteiligten gemacht. Der Kritik an der Delegation 
von Macht, an der aktiven Selbstentmündigung folgten erste 
Ansätze direkter Demokratie. Die Versammlung (›asamblea‹), 
an der alle teilnehmen können, ist die einzige Instanz, die 
Entscheidungen treffen kann. Es werden Kommissionen für 
alle Themen eingerichtet. Es gibt keine Zentrale, kein oberstes 
Organ der Bewegungen. Die Horizontalität der Beteiligung ist 
wichtiger als die Vorzüge einer zentralen Organisation.

Diese Rückgewinnung demokratischer Selbstbestimmung ist 
nicht neu. Sie hat eine lange Geschichte: Gegen das Prinzip 
vertikaler, hierarchischer, zentralistischer Strukturen hat sich 
immer wieder die Idee der Räte gesetzt, in der russischen Re-
volution 1918, in der spanischen Republik zwischen 1936-39, 
in der kurzen Phase der ›poder popular‹ in Portugal in den 
70er Jahren. Wie schafft man es also, die geschichtlichen Er-
fahrungen mit den Ideen der ›Democracia real‹ zu verbinden? 
Wie schafft man es, aus temporären Strukturen dauerhafte zu 
machen, die nicht nur den parlamentarischen Zirkus entzau-
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bern, sondern auch anfangen, sich anstelle der Parteien und 
parlamentarischen Ritualen zu setzen?

Wolf Wetzel
Krise des Kapitalismus und krisenhafte Proteste, edition as-
semblage, 2012



Die gesellschaftskritische Buchreihe Systemfehler meldet, untersucht 
und bekämpft grundlegende Fehler, ohne dessen Beseitigung ein 
Gegenstand oder ein Vorgang nicht funktionsfähig ist, zur Gefahr 
wird oder Zerstörungen hervorruft. 

Ziel und militantes Untersuchungskriterium ist es, ein gutes Leben 
für alle wieder zum Laufen zu bringen. 

Wieder? 

In der Regel gehen die Autor*innen von einem gravierenden 
Fehlstart des laufenden „Systems“ aus und entwickeln Perspektiven, 
um es zu überwinden.
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Wolf Wetzel

Krise des Kapitalismus und 
krisenhafte Proteste
Reihe: Systemfehler, Band 1
TB, farb., 96 Seiten, 9.80 Euro

ISBN 978-3-942885-15-7

 

Wolf Wetzel beschäftigt sich mit den Fragen, die in verschiedenen 
Protestbewegungen aufgeworfen wurden, liegen geblieben 
sind und beantwortet werden müssen, wenn ein Weg zwischen 
pragmatischem Abwehrkampf – Kampf gegen eine Rentenreform, 
Kampf gegen die Macht der Banken – und dem ‚Kampf ums 
Ganze‘ gesucht wird.
Der Autor geht von der These aus, dass ein partieller Abwehrkampf 
nur Sinn – und Lust auf mehr – macht, wenn man ihn theoretisch 
einordnet und strategisch bestimmt – der Kampf um‘s Ganze 
erst dann eine Perspektive bekommt, wenn er die notwendige 
Abstraktion verlässt und für dessen Konkretion einsteht und sorgt.
In diesem Sinne folgt Wolf Wetzel den Protest- und 
Widerstandsbewegungen, greift die darin aufgetretenen 
Widersprüche auf und bezieht Position.

Alle Titel sind in ihrer Buchhandlung erhältlich oder können direkt 
beim Verlag bestellt erden: edition-assemblage.de, Postfach 27 46, 
D-48014 Münster, info@edition-assemblage.de

http://www.edition-assemblage.de/systemfehler/
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Aufstände, Rassismus und die 
Krise des Kapitalismus
England im Ausnahmezustand
Reihe: Systemfehler, Band 2
TB, farb., 80 Seiten, 9.80 Euro

ISBN 978-3-942885-10-2

Der Ausnahmezustand in England im 
Sommer 2011 hat Fragen aufgeworfen, auf die bisher kaum 
überzeugende Antworten gefunden wurden. Die Versuche der 
Regierung, die Riots als „Kriminalität“ zu depolitisieren, wirken 
verzweifelt und bieten keine Erklärungen für die schwersten 
sozialen Unruhen seit mindestens 20 Jahren.
Das Buch interveniert in diese Debatte und arbeitet den politischen 
Charakter der Geschehnisse heraus.

„ (...) Die Aufstände in London im vergangenen August waren ein 
politisches Ereignis, sagt Moritz Altenried. Auch ohne ein erkennbares 
kollektives politisches Projekt zu benennen, beziehen sich viele Aussagen 
von an Krawallen und Plünderungen Beteiligten nachweislich auf den 
unerträglichen Zustand eines perspektivlosen und gewalttätigen Alltags 
von Hunderttausenden in London und anderen englischen Städten.
Im Umkehrschluss: Die Verweigerung der Lösung von sozialen Fragen 
mit politischen Mitteln führt zu Auflehnung - nicht zwangsläufig, aber 
doch immer wieder. Dass die Linke in diesem Diskurs nur sehr selten 
interveniert und in den vergangenen Jahren fast nie irgendeine Rolle 
spielte, verschweigt der Autor nicht. Indem er der linken Politik lediglich 
eine „Krise“ attestiert, was deren Überwindung gewissermaßen voraus-
setzt, macht Altenried allerdings auch klar, dass er an dieser Stelle nicht 
für die fehlende Perspektive zuständig ist. Statt diese mitunter ins Irre-
levante abdriftende (und zuweilen auf verdrehte Art konservativ argu-
mentierende) Bewegung (in Großbritannien) weiter zu kommentieren, 
macht er sich auf die Suche nach dem Politischen, dass sich auch ohne 
Slogan, Zeichen und Ikonisierung verständigt. Er findet die kraftvolle 
Bewegung des Sozialen, die, unabhängig von politischer Parteilichkeit, 
ihren Ausdruck sucht.“ Rezension | Claudia Krieg in derFreitag-Blog 
und bei drift in Leipzig (19.4.2012)
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„Occupy Anarchy!“
Libertäre Interventionen in eine neue 
Bewegung
Reihe: Systemfehler, Band 3
TB, farb., 80 Seiten, 9.80 Euro

ISBN 978-3-942885-26-3

Mit Beiträgen u.a. von:
Judith Butler, Mike Davis, David Graeber, Gayatri Chakravorty Spivak 
sowie aus den Projekten Bureau of Public Secrets, Insurgent Notes und 
Team Colours Collective.

Mit diesem Buch sind erstmals auf Deutsch ausgewählte Diskussions-
texte der US-amerikanischen Occupy-Bewegung verfügbar.
Seit dem 17. November 2011 dominiert die Occupy-Bewegung die 
Schlagzeilen. Das Beispiel der Besetzung der Wall Street hat schnell 
global Schule gemacht. Was aber für die Mainstream-Medien wie der 
globale spontane Protest einer neuen Generation aussieht, hat mehre-
re Hintergrundgeschichten: Zum einen sind dies die Krisenrevolten 
in Südeuropa und Nordafrika, zum zweiten ist es das Verhältnis 
zwischen kapitalistischer Entwicklung und Krise im Allgemeinen 
und zum dritten ist es das Hervorgehen aus bestehenden sozialen 
Bewegungen. Eine dieser Bewegungen ist die anarchistische. Dass ge-
rade in den USA eine anarchistische Tradition die Occupy-Bewegung 
geprägt hat und Anarchist_innen hier eine treibende Kraft sind, wird 
im deutschsprachigen Raum kaum bemerkt.
Im vorliegenden Band wurden daher explizit anarchistische Wortmel-
dungen aus den USA versammelt. Dabei wurden auch akademisch-
theoretische Beiträge und Beiträge über den Zusammenhang von 
Arbeiterbewegung und Occupy! mit aufgenommen, um die Wech-
selwirkungen und Beeinflussungen aufzuzeigen.

Alle Titel sind in ihrer Buchhandlung erhältlich oder können direkt 
beim Verlag bestellt erden: edition-assemblage.de, Postfach 27 46, 
D-48014 Münster, info@edition-assemblage.de
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Queen of the Neighbourhood Collective

Revolutionäre Frauen
Biografien und Stencils

Aus dem Englischen übersetzt von Seba-
stian Kalicha
128 Seiten, 30 Abb., 12,80 Euro

ISBN 978-3-942885-05-8

Das Queen of the Neighbourhood Collective versorgt die nach re-
volutionären Stencils hungrigen Straßen mit neuem feministischen 
Glanz und macht sich über die Che-Effekte in der westlichen Kultur-
industrie lustig. In Schrift und Bild portraitiert werden dreißig Ak-
tivistinnen, Anarchistinnen, Feministinnen, Freiheitskämpferinnen 
und Visionärinnen:

Harriet Tubman, Louise Michel, Vera Zasulich, Emma Goldman, Qiu 
Jin, Nora Connolly O’Brien, Lucia Sanchez Saornil, Angela Davis, Leila 
Khaled, Comandante Ramona, Phoolan Devi, Ani Pachen, Anna Mae 
Aquash, Hannie Schaft, Rosa Luxemburg, Brigitte Mohnhaupt, Lolita 
Lebron, Djamila Bouhired, Malalai Joya, Vandana Shiva, Olive Morris, 
Assata Shakur, Sylvia Rivera, Haydée Santamaría, Marie Equi, Mother 
Jones, Doria Shafik, Ondina Peteani, Whina Cooper und Lucy Parsons.

Alle Titel sind in ihrer Buchhandlung erhältlich oder können 
direkt beim Verlag bestellt werden:  
edition-assemblage.de 
Postfach 27 46, D-48014 Münster 
info@edition-assemblage.de
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