
Zwangsgeräumte, 
geZi-aktivist_innen, 
subalterne…
Das »Ende der Geschichte«, so lautet die 
unüberhörbare Botschaft von den be-
setzten Plätzen auf der ganzen Welt, ist 
vorbei, das neue Selbstbewusstsein der 
Unterdrückten hat die Metropolen er-
reicht. In ganz Europa gehen auch dieses 
Jahr wieder viele Hunderttausende gegen 
die Troika-Politik und ihre unerträglich 
gewordenen Lebensbedingungen auf 
die Straße. Internationale Solidarität in  
Arbeitskämpfen und Generalstreiks 
ebenso wie die immense Zahl neu-
er Initiativen solidarischer und basis-
demokratischer Selbstorganisation zei-
gen, dass weder die nationale Brille noch 
die neoliberale Krisenrhetorik alterna-
tivlos sind.
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...blockupistas, care-
revolutionär_innen 
und refugees...
Bereits im May of Solidarity, wenige 
Tage vor der Europawahl, gehen wir  
europaweit zu Tausenden auf Straßen  
und Plätze und machen deutlich, dass 
mit uns zu rechnen ist: in Madrid,  
Bologna, Paris, Rom, Turin, Neapel, 
Amsterdam, Paris, Brüssel und über-
all. In Deutschland demonstrieren wir  
bundesweit am 17. Mai 2014 in Berlin, 
Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart, 
einen Tag davor dezentral in Städten, 
Dörfern, Metropolen. Wir kämpfen in 
#Solidarität, für eine #Demokratie von 
unten und die Aneignung des gesell-
schaftlichen Reichtums, der #Commons 
für alle. Gemeinsam weisen wir den  
Versuch, den Kapitalismus auf unsere 
Kosten zu beatmen und künstlich am 
Leben zu erhalten, zurück. Der Kapita-
lismus selbst ist die Krise. 
 Seite 4+5

...antifas, attacis, 
angestellte...

Die politische Verfasstheit der EU er-
möglicht es schon lange, auf höchstof-
fiziellem Wege alte parlamentarische 
Entscheidungsverfahren autoritär aus-
zuhebeln. Mit scheinbarer Selbstver-
ständlichkeit wird unter Verweis auf 
Kapital- und Marktinteressen die Le-
bensgrundlage der Menschen inner- 
und außerhalb Europas in rasantem 
Tempo zerstört. Gleichzeitig dazu findet 
derzeit ein autoritärer Umbau der Nati-
onalstaaten statt, der neue Formen des 
»Durchregierens« gegen Bevölkerun-
gen, Gewerkschaften und soziale Bewe-

gungen etabliert, während sich an den 
Außengrenzen der EU im Namen der 
»Sicherheit« Europas eine beispiellose 
Katastrophe abspielt. In einem Klima 
der kollektiven Angst werden auch die 
Tendenzen zur Abschottung im Inneren 
stärker und die Rufe nach einer Rück-
kehr zu nationalstaatlichen »Lösungen« 
lauter. Rechtspopulistische und rechtsex-
treme Parteien sind auf dem Vormarsch. 
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...bewegte, organi-
sierte, assoZiierte 
und prekarisierte...
Sozialabbau, Privatisierung, Prekarisie-
rung und Jugendarbeitslosigkeit, Woh-
nungsnot, Armut und die rapide Zu-
nahme psychischer Leiden und Suizide: 
Europa steckt tatsächlich in einer tiefen 
humanitären, politischen und sozialen 
Krise. Einen Großteil der politischen 
Verantwortung dafür tragen die Troika 
(Europäische Zentralbank, Europäi-
sche Kommission und Internationaler 
Währungsfonds) sowie die deutsche 
Bundesregierung. Sie waren und sind 
es, die federführend die »Rettungspro-
gramme« in Südeuropa zu verantworten 
haben. »Widerstand im Herzen des eu-
ropäischen Krisenregimes« stand daher 
auf dem Fronttransparent der letzten 
Blockupy-Demo. Wir sind angetreten, 
um der »Ruhe im Auge des Orkans« 
endlich spürbar etwas entgegenzusetzen. 
In diesem Jahr wollen wir damit einen 
Schritt weiter gehen: Zur Eröffnung des 
Neubaus der EZB in Frankfurt im Herbst 
wird europaweit mobilisiert. Ziel ist es, 
die allgegenwärtige Ohnmacht zu durch-
brechen und die vielen beeindruckenden 
Alltagskämpfe zu einem sicht- und spür-
baren Ganzen zu bündeln.
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...kommt nach vorne, 
kommt nach frank-
furt, vereinigt euch!
Gemeinsam mit unseren Freund_innen 
in ganz Europa und darüber hinaus sind 
wir fest entschlossen, 2014 zu einem 
kämpferischen Jahr der sozialen Bewe-
gungen zu machen. Wir müssen dabei 
die Stärken wie die Grenzen unserer 
Bewegungen und Kämpfe ausloten und 
gemeinsam darüber nachdenken, wie 
wir von der gegenseitigen Bezugnahme 
zu einem gemeinsamen Projekt kom-
men können. Die Mobilisierung gegen  
zentrale Akteure der Troikapolitik, wie 
im Mai nach Brüssel, im Juli nach Turin 
und zur EZB im Herbst, können dabei 
einen neuen Aktions- und Diskussi-
onsraum eröffnen und die Krise zurück 
in die Metropolen der Macht tragen.  
Dabei werden wir gemeinsam dafür sor-
gen, dass in diesem Jahr der Widerhall 
des Widerstands nicht überhört werden 
kann!
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BLOCKUPY  ZEITUNG

Zwei Gespenster gehen um in Europa: der Spuk der Austerität und der Geist des Widerstands. Die etablierten 
Mächte nutzen die Krise für eine weitere Verschärfung ihrer rücksichtslosen und rückhaltlosen Politik. Die als 
»Rettungsschirme« verharmlosten Armutsprogramme bedrohen in Südeuropa das Leben von Millionen Men-
schen und die Gespenstergeschichten von Standort und Konkurrenzfähigkeit dienen auch im anderen Teil Euro-
pas zur Rechtfertigung der sozialen Abwärtsspirale. Fast überall dominiert der Fluch der kapitalistischen Krise 
den Alltag: Zukunftsängste, Konkurrenzdruck, Ohnmacht und Perspektivlosigkeit bestimmen unser Leben. Doch 
der Widerstand von unten breitet sich genauso schnell aus wie die Austerität von oben. Die Bewegungen erobern 
lautstark die Plätze, Straßen, Viertel und Städte – in Griechenland, Spanien, Bosnien, der Türkei und anderswo. 
Dabei ist der neue Poltergeist kein Geist, der stets verneint: Eine neue Solidarität der Vielen löst die Konkurrenz 
der Einzelnen ab, Formen des kollektiven Eigentums treten an die Stelle des Reichtums der Wenigen. Durch ganz 
Europa schallt es unüberhörbar: »No nos representan!«, »Ihr repräsentiert uns nicht!«, »Real democracy ya«.

europa in bewegung
frankfurt im visier

blockupy 

ist teil einer europaweiten  

vernetzung von aktivist_innen,  

gewerkschafter_innen, parteien  

und flüchtlingsinitiativen. 

das bundesweite blockupy-

bündnis wird getragen von einer 

vielzahl von einzelpersonen sowie 

gruppen und organisationen,  

darunter die interventionistische 

linke, attac, occupy, gewerkschaften,  

Jugend- und studierendenverbände, 

das erwerbslosen-forum, die linke, 

das netzwerk friedenskooperative 

und das bündnis ums ganze.

SOLIDARITY BEYOND BORDERS
BUILDING DEMOCRACY FROM BELOW

EUROPAWEITE AKTIONSTAGE

15.-25. MAI 2014
#DEMOCRACY #SOLIDARITY #COMMONS

17. Mai
Berlin
Düsseldorf
Hamburg
Stuttgart

www.blockupy.org



15M), die über Wochen den öffentlichen 
Raum dominierten.

spanien // von 
den plätZen in die 
stadtteile

Doch keine Platzbesetzung ist auf 
Dauer zu stellen: Die Bewegung streute 
in die Stadtviertel, um dort neue, stabile 
Zusammenhänge auszubilden. Das Cha-
rakteristische dieser Prozesse ist, dass die 
Grenzen zwischen Basisaktivist_innen, 
Gewerkschafter_innen oder Mitgliedern 
des linken Parteienbündnisses Izquierda 
Unida verschwimmen. Die unterschied-
lichen Zusammenhänge lernen vonei-
nander und kooperieren miteinander – 
trotz aller Differenzen. Ein Ergebnis war 
die Gründung der Coordinadora 25S 

In Spanien haben Ende März 
2014 Hunderttausende am »Marsch der 
Würde« teilgenommen. Das zeigt, wie 
lebendig der Widerstand gegen die Aus-
teritätspolitik ist. Doch solche Ereignisse 
verdecken, dass in Spanien oder Grie-
chenland die Gegenwehr zum Alltag ge-
hört – und dass die gesellschaftliche Linke 
sich strategisch neu orientiert.

In Spanien brachte das Unbehagen 
mit Prekarisierung oder Immobilienspe-
kulationen bereits vor der Krise politi-
sche Initiativen hervor. In der Krise ver-
vielfältigten sie sich. Weitere Gruppen 
entstanden. Es kam zu neuen Formen 
der Zusammenarbeit mit Gewerkschaf-
ten und Beschäftigten. Symbolisch ste-
hen hierfür die mareas, die Protestwellen 
von Menschen aller Altersklassen gegen 
die Kürzungspolitik oder die Platzbe-
setzungen des 15. Mai 2011 (Bewegung 

Immer weniger Menschen 
sind in Griechenland krankenversichert 
und deshalb von medizinischer Ver-
sorgung ausgeschlossen. Vor diesem 
Hintergrund haben Ärzt_innen und 
Menschen aus anderen Gesundheits-
berufen »Um sonstpraxen« gründeten. 
Dort bieten sie ehrenamtlich und dank 
Sachspenden medizinische Versorgung 
an. Bis heute gibt es mehr als 40 sol-
cher solidarischer Kliniken. Dorthin 
kommen nicht nur die 30  Prozent der 
Bevölkerung, die nicht mehr versi-
chert sind, sondern auch viele Flücht-
linge und Menschen ohne Papiere –  
und inzwischen auch viele Versicherte, 
die sich die hohen Zuzahlungen nicht 
mehr leisten können.

Die Aktivist_innen in diesen Pra-
xen begreifen ihre Arbeit nicht als Akt 
der Barmherzigkeit. Sie arbeiten kollektiv 
und selbst organisiert, ohne Hierarchie 
und Führungsstrukturen. Ihre Aktivitä-
ten beschränken sich auch nicht auf die 
medizinische Versorgung. Sie kämpfen 
ebenso dafür, dass ihre Patient_innen 
etwas zu essen oder Strom und Heizung 
in ihren Wohnungen haben – teils mit 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen oder 
Appellen, teils aber auch, wenn nötig, mit 
»illegalen« Mitteln. Denn dort, wo Men-
schen, weil sie kein Geld haben, unnötig 
leiden oder sogar sterben müssen, stellt 
sich die Frage nach Illegalität anders.

Nadja Rakowitz
arbeitet für den Verein demokratischer  

Ärztinnen und Ärzte und in der 
Redaktion der Zeitung express.

Warum ist die PAH so erfolgreich?
Am sichtbarsten ist, dass die PAH 

dazu aufruft, Zwangsräumungen zu ver-
hindern. Aber dahinter steckt ja mehr: 
Sie organisieren wöchentliche Treffen 
und Versammlungen. Überall in Spa-
nien. Bürger lernen dort, wie man sich 
verteidigt und einander hilft. Deshalb 
werden viele nicht nur PAH-Anhänger, 
sondern selbst aktiver Teil der Bewegung.

PAH initiierte auch ein 
Referendum. Warum?

Spanien ist eines der wenigen Län-
der, in denen man die Hypothekenschul-
den weiterhin tragen muss, obwohl man 
sein Haus verloren hat. Die Folge ist, dass 
man aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
wird. Wenn man seine Schulden nicht 

Wie andere südeuropäische Staaten 
war Italien in den letzten vier Jahren eines der 
Laboratorien, in denen kapitalistische Regie-
rungen alle Möglichkeiten ihres eigenen Kri-
senmanagements testen konnten. Die natio-
nalen Eliten, die dem Regime der Troika von 
EU-Kommission, EZB und IWF verbunden 
sind, haben die zunehmenden Spannungen 
in der Staatsschuldenkrise genutzt, um die 
Klassenbeziehungen tief greifend umzu-
strukturieren. Dies hat zu einer neuen Po-
larisierung in Bezug auf die Verteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums geführt und die 
Prozesse der Prekarisierung vollendet, die in 
den 1990er Jahren begannen. 

Eine Serie sogenannter Strukturre-
formen (vor allem im Rentensystem und 
auf dem Arbeitsmarkt) ging mit der Ver-

(Koordinationsstelle 25. September). Sie 
rief im September 2012 erfolgreich zur 
Umzingelung des Kongresses in Madrid 
auf und läutete einen qualitativen Sprung 
ein. In jüngerer Zeit steht der Aufbau ei-
ner Frente Cívico im Vordergrund, einer 
zivilgesellschaftlichen Bürgervereini-
gung. Sie soll eine übergreifende poli-
tische Organisierung ermöglichen, ein 
politisches Programm erarbeiten, aber 
nicht an Wahlen teilnehmen.

griechenland // 
von den plätZen 
ins parlament

In Griechenland hat der Reorgani-
sierungsprozess andere Wege genommen. 
Hier könnte die Linkspartei SYRIZA, 
die in radikaler Opposition zur Austeri-

Solidaritätsinitiativen nicht nur Wider-
stand im Alltag organisiert wird, son-
dern soziale Praktiken gelebt werden, die 
transformativen Charakter haben.

Trotz aller Lern- und Reorganisie-
rungsprozesse und kleinen Teilerfolge 
wurde die Austeritätspolitik nicht ge-
stoppt. Doch sollte SYRIZA Neuwahlen 
erzwingen und diese gewinnen, öffnet 
Griechenland dem Rest Europas ein Mög-
lichkeitsfenster, um die autoritäre Neufor-
mierung insgesamt infrage zu stellen. Das 
hoffen nicht nur viele Griech_innen. An-
gesichts dessen gilt es, länderübergreifend 
strategische Debatten und Vernetzungen 
weiter voranzutreiben.

Eva Völpel 
ist zusammen mit Mario Candeias  

Autorin des Buches »Plätze sichern!  
ReOrganisierung der Linken in der Krise«

Am 7. Februar 2014 standen 
Regierungsgebäude in ganz Bosnien-
Herzegowina in Flammen. Die Men-
schen im Land waren lange Zeit still, 
nun äußerten sie ihre Meinung. Und 
dabei erklangen nicht nur Worte – es 
war ein Aufschrei mit Feuer, Steinen und 
schweren Auseinandersetzungen mit der 
Polizei. Die Premierminister mehrerer 
Kantone in Bosnien und Herzegowina 
erklärten kurz darauf ihren Rücktritt.

Der Aufstand begann in Tuzla,  
einer Stadt mit einer langen Arbeiter_
innentradition. Anders als im übrigen 
Land konnte sich der Nationalismus 
hier nie fest verankern. Die Proteste 
entstanden spontan, ihr Ausgangspunkt 
waren soziale Forderungen. Viele der 
Protestierenden erklärten, sie hätten 
nichts zu essen, seien seit Jahren ar-
beitslos. Und sie formulierten eine tiefe 
Verachtung gegenüber der kriminellen 
politischen und ökonomischen Elite. 

Da die meisten Aktionen in Bos-
nien stattfanden, hieß es seitens kroati-

tätspolitik steht, im Mai die Europa- und 
Kommunalwahlen gewinnen. Dass SY-
RIZA stabil rund 30 Prozent der Wähler-
stimmen auf sich vereint, kommt nicht aus 
dem Nichts. Vorausgegangen sind diverse 
Etappen des Widerstands: von Streiks, 
Boykott- und Umsonstbewegungen über 
die Platzbesetzungen und Massendemons-
trationen der griechischen Empörten. Die 
Bewegung wollte schließlich auch das Par-
lament erobern. SYRIZA bot sich dafür als 
Partner an. Denn die Partei ist Bewegungs-
partei, ja, ein neuer Typus linker Partei. Sie 
ist geprägt von dem Verständnis, dass eine 
Transformation der Verhältnisse mit All-
tagskämpfen verknüpft werden muss.

In Griechenland ist die strategi-
sche Entwicklung eines neuen Gesell-
schaftsprojektes am weitesten voran-
geschritten – auch, weil in unzähligen 

neue kooperationen 
und strategiewechsel

eine soZiale rebellion 
an der peripherie europas 

HOcH VOM SOFA! 
AuF NAcH FRANKFuRT!

Ziviler ungehorsam gegen 
Zwangsräumungen in spanien

blockupy 
bekleidungs-
i n d u s t r i e !

Linke Reorganisierungsprozesse in der Krise
Der Aufstand in Bosnien-Herzegowina reiht sich ein in einen weltweiten Kampfzyklus

Soziale Bewegungen gegen die Krise

solidarität als 
widerstand

laboratorium italien

Kämpfe im 
griechischen Gesundheitswesen

armung großer Teile der Bevölkerung ein-
her. Parallel dazu wurden gemeinschaft-
lich genutzte Ressourcen und öffentliche 
Dienstleistungen privatisiert und große, 
zerstörerische Infrastrukturprojekte wie-
derbelebt. All diesen Prozessen wurde 
allerdings mit großem Widerstand be-
gegnet. Soziale Bewegungen entwickelten 
sich, die in den Regionen und lokalen Ge-
meinschaften tief verwurzelt sind.

Gleichzeitig sind die Schwäche der  
italienischen linken Parteien und die Zu-
nahme vermeintlich neutraler »techni-

scher« Regierungen und großer Koalitionen 
Symptome einer strukturellen und irrever-
siblen Krise der repräsentativen Demokra-
tie. Unter diesen Bedingungen sind die 
Haupt merkmale des neuen Zyklus der so-
zialen Bewegungen die Selbstorganisation 
und Praktiken der direkten Auseinander-
setzung. Dazu gehören Hausbesetzungen, 
Verkehrsblockaden, Blockaden der Pro-
duktion und von Baustellen, alle Formen 
des massenhaften zivilen Ungehorsams.

In den besten Fällen haben diese 
Praktiken zur Bildung von breiten ge-

sellschaftlichen Bündnissen geführt, die 
bedeutende Erfolge erzielen konnten, wie 
das Referendum gegen die Wasserprivati-
sierung oder die Verhinderung einzelner 
verheerender Infrastrukturprojekte gezeigt 
haben. In anderen Fällen haben sich durch 
die Kämpfe Erfahrungen der Wiederan-
eignung des gesellschaftlichen Reichtums 
gefestigt, zum Beispiel in den Kämpfen 
um Wohnraum mit Tausenden von be-
setzten Wohnungen. Kämpfe von Arbei-
ter_innen wie beispielsweise Streiks in der 
Logistikbranche haben sich außerhalb der 

Die Türk_innen, auch die lin-
ken, sind für gewöhnlich zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt, um Dingen, die sonst 
wo in der Welt passieren, allzu große 
Aufmerksamkeit zu widmen. Das ist ein 
bisschen borniert – so ist beispielsweise 
in fast allen türkischen Tageszeitungen 
der Sportteil größer als der Auslandsteil.

Das heißt jedoch nicht, dass die 
Türk_innen gar nicht zur Kenntnis neh-
men würden, was um sie herum passiert. 
Dank des Internets ist das viel einfacher 
als früher. Die Gezi-Bewegung hat zum 
Beispiel zwei Dinge von Occupy über-
nommen: den Hashtag #OccupyGezi 
und die Idee des Protestcamps. Während 
des Aufstands im Frühjahr vergangenen 
Jahres wurde ja nicht nur der Gezi-Park 
in Istanbul besetzt, sondern, im Aus-
land kaum beachtet, der Güven-Park in 
Ankara, der Sevgi-Park in Antakya, der 
Gündogu-Platz in Izmir usw. Das »Gezi-
Gefühl« oder der »Geist von Gezi« hat 

traditionellen Gewerkschaften entwickelt. 
Migrant_innen und Flüchtlinge kämpfen 
gegen den Käfig der Festung Europa und 
gegen die Schande der Abschiebezentren.

Die an diesen Kämpfen Beteiligten 
sind mit großen Herausforderungen kon-
frontiert: Wie können diese individuellen 
Erfahrungen in eine allgemeinere Offensive 
für die Verteidigung und Wiederaneignung 
der Gemeingüter, für ein universelles und 
bedingungsloses Grundeinkommen und 
eine echte Demokratie von unten übersetzt 
werden? Dies wird nicht auf einer nationalen 
Ebene gelingen, sondern nur in einem euro-
päischen Raum des Kampfes, in dem die so-
zialen Bewegungen eine gemeinsame kons-
tituierende Perspektive einnehmen müssen.

Global Project // Italien

In Spanien gibt es täglich über 150 Zwangsräumungen. Wir sprachen mit Emma Avilés Thurlow, die unter  
anderem bei TroikaWatch aktiv ist, über die Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), die Plattform der 
von den Hypotheken Betroffenen, die dagegen kämpft.

mehr bezahlen kann, bekommt man nicht 
einmal mehr einen Telefonvertrag! Des-
halb hat die PAH ein Referendum initiiert, 
mit dem gesetzlich vorgeschrieben wer-
den sollte, dass die Schulden gestrichen 
werden, wenn man sein Haus verliert.

Wie wurde der Vorschlag 
während des Referendums 
beworben?

Auf der einen Seite hat sich die 
PAH von dem inspirieren lassen, was in 
Argentinien in den frühen 2000er Jahren 
passierte. Dort verfolgte man Politiker 
zu ihren Wohnhäusern oder in Restau-
rants und machte dort auf sich und sei-
ne Forderungen friedlich, aber lautstark 
aufmerksam. Diese Taktik nennt sich 
escrache. PAH entwarf auch eine Kampa-

gne mit Aufklebern, die überall zu sehen 
waren: in Schaufenstern, Taxis und so 
weiter. Die Beteiligung war unglaublich; 
aber auch die Reaktion der Politiker. Sie 
begannen, die PAH als Terroristen zu 
denunzieren. Trotzdem wuchs die Unter-
stützung für PAH ungemein. Ständig war 
die PAH im Fernsehen und Aktivisten 
wurden interviewt. Immer mehr Men-
schen verstanden, um was es ihr geht.

Im Parlament fand der Vorschlag 
trotzdem keine Mehrheit. 
War das nicht frustrierend?

Der PAH war bewusst, dass das 
passieren konnte. Die Strategie war eine 
andere: Jetzt kennt jeder in Spanien die 
PAH und ihre Forderungen. Deshalb ist 
sie jetzt eine der stärksten Bewegungen. 

Jeder weiß jetzt, dass es Alternativen gibt. 
Sogar Feuerwehrleute, die bei Zwangs-
räumungen helfen sollen, weigern sich 
nun. Umfragen zufolge unterstützen etwa 
80 Prozent die PAH. Und Ada Colau, die 
Sprecherin der PAH, genießt mehr Ach-
tung als jeder Politiker. Würde sie für das 
Präsidentenamt kandidieren, sie würde 
wahrscheinlich gewählt werden.

Was ist nach der 
Abstimmung passiert?

Nach der Abstimmung im Par-
lament wurde offensichtlich, dass le-
gitimer ziviler Ungehorsam die einzig 
realistische Alternative war. Die PAH 
startete ihr sogenanntes soziales Projekt: 
Überall in Spanien wurden leer stehende 
Gebäude besetzt, die inzwischen Banken 
gehören. Sie werden jetzt von Menschen 
bewohnt, die zwangsgeräumt wurden. 
So haben inzwischen mehr als 1.000 
Menschen ein neues Zuhause gefunden 
– und die Zahl wächst ständig.

Die Arbeitsbedingungen 
in den Bekleidungsproduktionsländern 
des globalen Südens sind geprägt von 
Niedriglöhnen, horrenden Überstun-
den, sexualisierter Gewalt gegen Frauen 
und Angriffen auf Gewerkschafter_in-
nen. Die Beschäftigten im hiesigen Ein-
zelhandel arbeiten unter prekären Be-
dingungen. Sie müssen oftmals Löhne 
aufstocken, ungewollte Teilzeitarbeit 
und Befristungen sind üblich. Enga-
gierten Betriebsratsmitgliedern drohen 
Kündigung und Schikane. 

Streiks und Proteste von Näher_in-
nen aus Bangladesch, Indien, Sri Lanka 
und Kambodscha sowie der Tarifkonflikt 
im Einzelhandel um den Erhalt des Man-
teltarifvertrages machen deutlich, dass 
die Beschäftigten an beiden Enden der 
Wertschöpfungskette nicht bereit sind, 
schlechte Arbeits- und Lebensbedingun-
gen widerstandslos hinzunehmen. Ge-
meinsam bauen sie im ExChains-Netz-
werk internationale Solidarität auf und 
entwickeln eine befreiende Praxis, stellen 
Forderungen an die Bekleidungsunter-
nehmen und unterstützen sich gegensei-
tig in ihren Kämpfen. 

Dass es sinnvoll ist, Krisenproteste 
und betriebliche Kämpfe zu verbinden, 
haben Beispiele wie Blockupy Zeil auf 
der Frankfurter Einkaufsmeile gezeigt. 
Wachsendes Interesse daran gibt es von 
Aktivist_innen auf beiden Seiten. Im 
Zuge der Krise finden Angriffe auf sicher 
geglaubte Errungenschaften statt. Ge-
meinsame Kämpfe eröffnen die Chance, 
betriebliche Konflikte gesellschaftlich zu 
begreifen und Krisenproteste nicht als 
Appell für eine andere Politik zu sehen, 
sondern zusammen in den kapitalisti-
schen Alltag einzugreifen.

TIE Deutschland

scher und serbischer Nationalist_innen, 
die Rebellion sei ein Aufstand von mus-
limischen Bosnier_innen. Sie leugnen 
damit das wirklich Neue: dass es sich 
um eine soziale und keine nationalisti-
sche Rebellion handelt. Unlängst zeigte 
eine Umfrage, dass 88 Prozent der Men-
schen in ganz Bosnien-Herzegowina die 
Proteste unterstützen. 

Bemerkenswert war das Auftau-
chen einer revolutionären Organisa-
tionsstruktur in Tuzla. Die Protestie-
renden nutzen die »Plenum« genannte 
Struktur, um auf direktdemokratische 
Weise zu kollektiven Entscheidungen 
und Forderungen zu gelangen. Mittler-
weile wird versucht, die bestehenden 
Plena auch auf landesweiter Ebene zu 
koordinieren. Diese Plena ähneln den 
Vollversammlungen, wie wir sie von 
Occupy Wall Street in New York im Jahr 
2011 kennen gelernt hatten. Rund um 
den Globus lassen sich in den letzten 
Jahren gemeinsame Muster horizontaler 
Organisierung finden.

Über »genuine 
engstirnigkeit« 
hinaus
Die dramatischen Entwicklungen der 
letzten Wochen haben im Land und in 
der Region für Wirbel gesorgt. Im Wes-
ten wurden die Ereignisse dagegen bisher 
weitgehend ignoriert. Sicherlich hatte die 
explosive und in einigen Fällen gewaltsa-
me Rebellion in Bosnien und Herzegowi-
na lokale Gründe. Die wirtschaftliche Si-
tuation in Bosnien-Herzegowina ist ohne 
Zweifel desaströs. Viele Fabriken sind 
geschlossen, die Übriggebliebenen sind 
privatisiert. Das Land hat eine Arbeitslo-
senrate von rund 45 Prozent. 

Aber diese Rebellion ist eben auch 
ein integraler Teil der weltweiten Aufstän-
de. Die Linke in den entwickelten Län-
dern des Westens sollte daher endlich ihre 
eigene »genuine Engstirnigkeit« über-
winden. Linker Internationalismus und 
globale Solidarität dürfen nicht nur eine 
theoretische Übung bleiben; beides muss 

occupy geZi
Blockupy kann aus den Erfahrungen von Gezi lernen

sich nicht nur an den Barrikaden entwi-
ckelt, sondern ebenso in diesen Camps. 

Was aber ist davon übrig geblieben? 
Und hat die Kommunalwahl im März 
nicht Erdoğans Macht bestätigt? Nun, 
auch wenn die Regierungspartei AKP 
womöglich in Ankara oder in Antalya 
bei dem Wahlsieg nachgeholfen hat, ge-
nießt sie zweifelsohne großen Rückhalt. 
Das hat was mit ideologischen Über-
zeugungen zu tun, mit klienteli stischen 
Abhängigkeiten und anderen Dingen 
mehr. Aber Wandel drückt sich nicht 
immer und schon gar nicht immer sofort 
in Wahlergebnissen aus. Kurz nach dem 
Pariser Mai 1968 gewannen die Gaul-
list_innen die Parlamentswahl in Frank-
reich; in Deutschland sangen die Haus-
besetzer_innen Anfang der 1980er Jahre: 
»Keine Atempause, Geschichte wird ge-
macht, es geht voran«. Kurz darauf wur-
de Helmut Kohl zum Kanzler gewählt. 
Und dennoch sind weder der Pariser Mai 

auch praktiziert werden. Die Menschen 
in Bosnien und Herzegowina brauchen 
nicht nur internationale Unterstützung; 
ihre Rebellion zeigt auch, dass der welt-
weite Kampfzyklus noch sehr lebendig ist.

Mate Kapović 
Übersetzung: Andreas Förster

Dieser Text ist eine gekürzte und 
überarbeitete Version des Artikels, der 
ursprünglich am 12.2.2014 im ROAR 

Magazin auf englisch und später in 
deutscher Übersetzung bei der Zeitschrift 

LuXemburg veröffentlicht wurde. 

noch die Hausbesetzer_innenbewegung 
in Deutschland  spurlos an der jeweili-
gen Gesellschaft vorbeigegangen.

Gezi war nicht nur ein Aufstand 
gegen die Regierung, sondern ebenso ein 
Aufbegehren gegen die Opposition, gegen 
die parlamentarische wie die außerparla-
mentarische. Gegen den Dogmatismus, 
der in fast allen organisierten Gruppen 
herrscht, gegen die Freudlosigkeit, die 
Engstirnigkeit, das Sektierertum. Wenn 
die Erfahrung von Gezi das Potenzial hat, 
die gesamte Gesellschaft zu verändern, 
dann muss dieser Wandel bei der Oppo-
sition beginnen. Und da sind schon jetzt 
Veränderungen erkennbar: So kandi-
dierten bei der Kommunalwahl erstmals 
homo- und transsexuelle Aktivist_innen 
auf Listen der prokurdisch-linken HDP 
und der kemalistisch-sozialdemokrati-
schen CHP. Auch das Nebeneinander von 
türkischen Nationalist_innen und Leuten 
aus der kurdischen Bewegung, von Athe-

ist_innen und frommen Moslems hat das 
Potenzial, alte Spaltungen zu überwinden. 
Und schließlich: Gezi richtete sich ganz 
maßgeblich gegen Einmischungen des 
Staates ins Privatleben des Einzelnen – 
und vor allem: der Einzelnen. Die Forde-
rung nach individueller Freiheit wird kei-
ne Opposition mehr ignorieren können.

Aber kann Bloccupy etwas von 
Gezi lernen? Vielleicht das: Soziale Auf-
stände lassen sich nicht planen. Die Leu-
te müssen ihre Gründe haben. Aber sozi-
ale Aufstände passieren auch nicht ohne 
Vorgeschichte und ohne Vorarbeit. Im 
März 2012 sammelten ein paar Dutzend 
Aktivist_innen Unterschriften gegen den 
Abriss des Gezi-Parks. Sie hätten keinen 
Aufstand organisieren können. Aber 
ohne sie hätte es Gezi nicht gegeben. 

Deniz Yücel 
ist Redakteur der taz und Autor 
des Buches »Taksim ist überall«



Österreich
Wien 
17.-18. Mai
Transnationales care Meeting 
»crisis and resistance« mit Aktivist_innen 
aus Osteuropa
http://wien.blockupy-frankfurt.org

belgien
Brüssel 
15. Mai // 8 uhr // Location: Palais d’Egmont
Blockade des European Business Summit
Kick-Off der Aktionstage www.d19-20.be, 
www.altersummit.eu
Bus aus Köln
15. – 16. Mai // Location: tba 
People’s Tribunal 
on Economic Govternance

frankreich
Paris 
17. Mai // 14 uhr // Metro Opéra
Demonstration: Abschlusskundgebung 
+ Asamblea am Platz der Republik

dänemark
Verschiedene Städte 17. – 18. Mai 
socialist youth alliance

niederlande
Amsterdam 
17. Mai //15M 

spanien
Madrid 
17. Mai  // Demo + Asamblea // Puerto del Sol
25. Mai // Asamblea // Puerto del Sol 

griechenland
18. Mai // Thessaloniki
Referendum on water

deutschland

15. – 25. Mai – Europaweite Aktionstage
17. Mai überregionale Aktionen in Berlin, 
Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart

Überregionale aktionen 

Berlin
Sa. 17. Mai 2014 // 12 uhr // Oranienplatz
Demonstration // Gegen die herrschende 
Krisenpolitik: Solidarity beyond Borders
Start mit den Refugees auf dem »March for Freedom« 
nach Straßburg. Gegen rechte Krisendeutung und 
»Lösungsstrategien«. Solidarität mit den Geflüchteten 
und allen Betroffenen der autoritären Krisenpolitik und 
des kapitalistischen Normalzustands. 
http://berlin.blockupy-frankfurt.org 

Düsseldorf 
Sa. 17. Mai 2014 // 12 uhr // Hauptbahnhof
Aktionen // Blockupy goes Düsseldorf!
Demo vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. 
Danach Aktionen zivilen Ungehorsams: Auf der Kö und 
am umstrittenen Prestigebau Kö-Bogen unter anderem 
zu RechtAufStadt, Freihandelsabkommen und ausbeu-
terischen Arbeitsbedingungen vor Ort und weltweit. Im 
Anschluss: Aktionen am Düsseldorfer Flughafen, dem 
zweitgrößten Abschiebeflughafen der BRD. 
http://nrw.blockupy.org

Hamburg
Sa. 17. Mai // 12.30 uhr // Hachmann-Platz 
(Hauptbahnhof)
Demonstration // Hafencity entern – 
Elbphilharmonie besichtigen
Überregionaler Aktionstag Norddeutschland: Kundge-
bung am Hamburger Hauptbahnhof. Danach: Demo an 
verschiedenen Krisenakteuren vorbei in die Hafencity 
zur Baustelle der Elbphilharmonie. 
www.facebook.com/BlockupyHamburg

Stuttgart
Sa. 17. Mai // 12 uhr //Lautenschlagerstraße, 
(Hauptbahnhof)
Demonstration // Macht Europa Anders
Für ein menschliches, demokratisches, solidarisches und 
soziales Europa. Wir stehen auf für Umverteilung und 
wir wollen gemeinsam für unsere Lebens- und Arbeits-
bedingungen kämpfen! 
www.macht-europa-anders.tk

deZentrale aktionen 
an den aktionstagen
Aschaffenburg
16. Mai // 14 uhr / Innenstadt 
Aktionstag in Aschaffenburg – Infostände 
19 uhr // Kundgebung 

Frankfurt
15. Mai // Start der Aktionstage
16. Mai // Belagernde Kundgebung  
vor dem Apple Store 
17. Mai // Gemeinsame Fahrt  
zum Aktionstag in Düsseldorf
22. Mai // Aktionen zur Hauptversamm-
lung der Deutschen Bank an der Messe 
25. Mai // Am Tag der Europawahl
Zaunspaziergang an der EZB und Mobilisierung zum 
Marsch der Flüchtlinge und Migrant_innen nach Brüssel. 
www.notroika.org

und im Herbst:
Tag X – EZB – Eröffnung verhindern
Rund um die Eröffnungsfeierlichkeiten des Neubaus 
der Europäischen Zentralbank wird Frankfurt zu einem 
vielfältigen und kreativen Ort des Widerstands verwan-
delt. Damit setzen wir ein deutliches Zeichen Gegen die 
Politik der Troika und den kapitalistischen Normalzu-
stand – Für Solidarität und eine Demokratie von Unten. 
www.blockupy.org

Freiburg
16. Mai // 15 uhr // Platz der alten Synagoge
Fahrraddemo: Demokratisch, solidarisch, ge-
meinsam Krisenakteure in Freiburg markieren
17. Mai  // Gemeinsame Busanreise nach 
Stuttgart
www.blockupy-freiburg.tk

Göttingen
16. Mai // Stadtrallye mit Aktionen 
in der Innenstadt, vor Banken, Schulen und Gesundheits-
einrichtungen, um auf die Auswirkungen von Kapitalis-
mus und Krise aufmerksam zu machen. 
17. Mai // Gemeinsame Fahrt zu den zentralen 
Aktionen nach Hamburg und Düsseldorf
www.goettingen.blockupy.org  

Mannheim 
14. Mai // 11 uhr // Verleihung der Aus-
zeichnung »Beste Abzockerbank in  
Mannheim 2014« 

Nürnberg
16. Mai // 13 uhr // Innenstadt Nürnberg 
Kundgebung, Infostände, Aktionen
4. Oktober // Über Nürnberg nach Frank-
furt! Demonstration zum Bundesamt für Mi-
gration und der Bundesagentur für Arbeit

Köln
15. Mai  // Blockupy-NRW goes Brussel
Bus aus Köln zur Internationalen Umzingelungsaktion 
»Stopp TTIP!« in Brüssel. Protest gegen den Kongress des 
europäischen Unternehmensverbandes BusinessEurope. 
www.no-ttip-koeln.de
24. Mai // 10uhr
Wiese Rheinpromenade, hinter Dom und Museum 
Ludwig // OCCUPY-Protestcamp am Rhein //  
Öffentlichen Raum beanspruchen, Protest sichtbar 
machen, Alternativen aufzeigen 
https://de-de.facebook.com/occupycologne

Lübeck 
16. Mai // Kapitalismus tötet 
Aktionen in der Innenstadt
17. Mai // 11 uhr // Hauptbahnhof 
Gemeinsame Fahrt zu Demo und Aktionen in Hamburg
http://blockupyluebeck.wordpress.com/

may of solidarity
In den Tagen vor den Wahlen zum Europaparlament vom 15. – 25. Mai wird 
in vielen Städten Europas zu internationalen Tagen des Widerstandes gegen  
die Politik von EU und Troika aufgerufen. Wir starten am 15. Mai, dem  
dritten Jahrestag der spanischen 15M-Bewegung, die uns mit den Platz-
besetzungen in Madrid und vielen anderen Orten so viel Mut und Inspiration 
gegeben hat. Uns verbindet die Perspektive einer transnationalen Bewegung 
für Demokratie, Solidarität und die Aneignung von Gemeingütern. Politik  
bedeutet für uns mehr als die Beteiligung an Wahlen. Wir wählen unsere 
Form der Politik selbst und überlassen sie keinen Stellvertreter_innen. Denn 
wirkliche Demokratie entsteht von unten und kann nur von unten entstehen.

15. Mai:  Auftaktaktion 
 beim European Business Summit in Brüssel 
16. Mai:  Aktionstag in vielen Städten Europas
17. Mai:  Zentraler Aktionstag in Berlin, Düsseldorf,
 Hamburg und Stuttgart 
 sowie Demonstrationen in Dänemark,
 Frankreich, Holland, Italien, Spanien 
25. Mai:  Am Tag der Wahl: Dezentrale Aktionen vor Ort

 Stay tuned and follow: mayofsolidarity.org

italien
Neapel
16. Mai // Demonstration
Rom
17. Mai // Nationale Demonstration 
»Basta Austerität! Basta Privatisierungen! Wasser, Gemeingüter, 
soziale Rechte und Demokratie. In Italien und in Europa«, 
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
Bologna
22. Mai // No Border! Demonstration 
gegen das europäische Migrationsregime
Turin
11. Juli // Versammlungen und Demonstrationen 
Anlässlich des zum dritten Mal stattfindenden europäischen Gipfels zur 
Jugendarbeitslosigkeit sind für den 11. Juli 2014 in Turin Versammlungen 
und Demonstrationen angekündigt. Die Krisenpolitik von Troika & Co führt 
in Europa zu massiver Jugendarbeitslosigkeit, sozialer Desintegration und 
verhindert eine selbstbestimmte Lebensführung junger Menschen. Auch die 
seit mehreren Jahren stattfindenden Gipfel gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
ändern an diesen Prozessen nichts – sie stehen vielmehr symbolisch für die 
Untätigkeit und den Unwillen der Herrschenden, die Ursachen dieser tiefen 
Krise zu beseitigen. 
Stay tuned and follow: www.infoaut.org 
www.dinamopress.it und www.globalproject.info

Build #democracy
Take  the #commons
Struggle in #solidarity

freiheit statt frontex
grenZenlos gegen das 
migrationsregime
Einen Tag nach den zentralen Mai-Mobilisierungen geht es los: Der »Marsch 
der Freiheit« startet am 18. Mai 2014 und führt über 450 Kilometer zu Fuß von 
Straßburg nach Brüssel. Er bietet damit die Möglichkeit, die Kämpfe gegen das 
Krisenregime unmittelbar mit denen gegen das Grenzregime zu verbinden.
Selbstorganisierte Flüchtlinge und Migrant_innen aus mehreren europäischen 
Ländern haben das Projekt gemeinsam initiiert. Es ist ein Marsch der Würde 
und des Widerstands, der sich gegen die inneren und äußeren Grenzen der 
EU richtet. Ende Juni mündet er in eine Aktionswoche gegen das Gipfeltreffen 
der verantwortlichen Innenminister_innen.
Der Marsch fällt nicht zufällig in einen Frühsommer, der bezüglich der so-
zialen und politischen Kämpfe von Flüchtlingen und Migrant_innen regel-
recht historische Bedeutung erlangen könnte. Denn was sich in den vergan-
genen Monaten an den EU-Außengrenzen abspielt, hat eine neue Dimension: 
Tausende sind in Sizilien gelandet, nachdem sie von der italienischen Ma-
rine aufgegriffen oder gerettet wurden. Niemals zuvor kamen dort um diese 
Jahreszeit mehr Menschen an. Auch in der Ägäis landen täglich Boatpeople.
Am eindringlichsten zeigen jedoch die anhaltenden Massenanstürme auf die 
Zäune der spanischen Enklaven Ceuta und Melilla in Marokko, welche Dyna-
mik der Mut der Verzweiflung entwickeln kann. Gleichzeitig demonstrieren 
Tausende in Amsterdam und Paris, in Bologna und Hamburg gegen das in-
nere Grenzregime. Die Dublin-II-Verordnung, die Asylsuchende an das EU-
Land der ersten Registrierung fesselt, sowie das Lager- und Abschieberegime 
sind umkämpfter denn je.
Von den Außengrenzen der EU bis in ihre Metropolen reißt die Welle mi-
grantischer Kämpfe nicht ab. Der Marsch nach Brüssel könnte zum transna-
tionalen Bündelungspunkt werden, um diesen Zyklus weiter zu verdichten. In 
diesem Sinne: Join the March to Brussels! 

Weitere Infos unter freedomnotfrontex.noblogs.org.

veranstaltungen im rahmen von blockupy 
und den aktionstagen

aschaffenburg 
7. Mai // 19:30 uhr // Stern, Platanenallee 1 // Film »Gipfelstürmer: 
Doku zu den G8-Protesten in Genua 2001« 
9. Mai // 19 uhr // Halkevi, Schweinheimerstraße 22 // Vortrag 
»Türkei   Autoritarismus oder Demokratie?« 
13. Mai // 19:30 uhr // Stern, Platanenallee 1 // Bildervortrag  
»Freiheit statt Frontex«
22. Mai // 19:30 uhr // Stern, Platanenallee 1 // Vortrag »Leiharbeit 
und Krise« 

düsseldorf
7. Mai // 20 uhr // #solidarity – Selbstorganisierung in schwierigen Zeiten 
12. Mai // 20 uhr // #commons – Mit commons gegen Kapitalismus?
jeweils // Linkes Zentrum // Hinterhof corneliusstraße 108

frankfurt 
5. Mai // 19 uhr // DGB-Gewerkschaftshaus // Info   Vollversamm-
lung zur europaweiten Aktionswoche // mit inhaltlichem Input von 
Projekt gongchao (chinesisch für Streik) zum Ausbeutungsregime 
bei Apple bzw. Foxconn. www.notroika.org
10. Mai // 15 uhr // Willy-Brandt-Platz // Tanz-Demo »Warm up«  
zu den dezentralen Aktionstage // Eine andere Welt ist möglich 

freiburg
9./10. Mai // Blockupy Kongress Freiburg »Solidarity beyond bor-
ders   building democracy from below«
22. Mai/ / 22 uhr // white rabbit // Blockupy Soliparty: crisis de-
mands decision ... let’s party!

hamburg
13. Mai // 19 uhr // Gängeviertel, Valentinskamp 34 // Die Retterin des Euro  // 
Rolle und Macht der EZB // Vortrag und Diskussion mit Ingo Stützle

22. Mai // 19 uhr // Gängeviertel, Valentinskamp 34 // Nur Mob, 
noch keine Elite? Rassistische Mobilisierung im Zeichen der Krise
27. Mai / 19 uhr / Gängeviertel, Valentinskamp 34 // Kämpfe um 
Wohnraum in der Eurokrise // Veranstaltung mit Aktivist_innen 
aus Griechenland, Spanien und Italien

karlsruhe
9. Mai // 19:30 uhr // Gaststätte Walhalla // Blockupy 2014  // Wir sind 
wieder da! Handlungsfreiheit statt Freihandels-Geheimabkommen.
Für grenzüberschreitende Solidarität und Demokratie von unten

köln
24. Mai // 15 uhr // club-Bahnhof Ehrenfeld // KulTour // Stoppt TTIP 
// mit Klaus der Geiger (Komponist, Straßenmusiker); Arnulf Rating 
(Kabarett: die drei Tornados); Hardy & die Occupy Singers (Love-o-
lution tribe); Pappnasen Rotschwarz (subversiver Schlager) children 
of lir (untraditionl Irish), einige Poetry Slammerinnen und Slammer.

lübeck
7. Mai 2014 // 19 uhr // DGB-Haus, Holstentorplatz // Versammlung 
ohne Freiheit von Gesetzentwürfen und Polizeikesseln 
14. Mai // 19 uhr // DGB-Haus, Holstentorplatz // Die Retterin des 
Euro – Rolle und Macht der EZB // Vortrag und Diskussion mit Ingo 
Stützle 

mannheim
12. Mai // 19 uhr // Mannheimer Gewerkschaftshaus // Falle für die 
Kommunen: Das geplante Freihandelsabkommen Eu-uSA // Veran-
staltung des Mannheimer Bündnisses umFAIRteilen mit Thomas 
Eberhardt-Köster 

münster 
8. Mai // 19 uhr // Friedrich-Ebert-Straße 7 // Enteignen oder regulieren? 
Wie stellen wir uns gegen die Bankenmacht und Demokratieabbau 
in Europa? 

nürnberg
3. Mai // 13 uhr // Projekt 31 // Offener Blockupy Aktions-Vor-
bereitungstag // zum Aktionstag am 16. Mai in Nürnberg/Fürth. 
Workshops und Aktionstrainings.

stuttgart
10. Mai // 9.30 uhr // ver.di-Landesbezirk
Konferenz: Macht Europa anders
www.macht.europa.anders.tk

http://wien.blockupy-frankfurt.org
http://www.d19-20.be/
http://www.altersummit.eu/
http://mayofsolidarity.org/
http://mayofsolidarity.org/
http://www.infoaut.org/
http://www.dinamopress.it
http://www.globalproject.info/


autoritäre wett-
bewerbsstaatlichkeit

tag x!  eZb belagern

nationalismus – superungeil

Ent- und Re-Demokratisierung in der Krise

Was Blockupy sich für den Herbst vorgenommen hat

Die Krise des Kapitalismus ist nicht 
gelöst, sie ist vertagt. Durch die Bankenret-
tung verhinderte das europäische Instituti-
onengefüge lediglich den völligen Zusam-
menbruch der Wirtschaft. Gleichzeitig ist 
die gesellschaftliche Linke daran geschei-
tert, eine Demokratisierung von Vermö-
gen, Finanzindustrie und (Re-)Produktion 
durchzusetzen. Damit droht sich die Krise 
auf höherer Stufe zu wiederholen.

Die weit vor der Krise 2007 einset-
zende Erosion materieller Demokratie hat 
dem europäischen Institutionengefüge die 
Fähigkeit genommen, organisch auf Kri-
sen zu reagieren. Nichts beweist dies an-
schaulicher als die Krisenpolitik der letzten 
Jahre. Die wettbewerbsstaatliche Orien-
tierung, die in die Krise geführt hat, wur-
de nicht aufgehoben, sondern verschärft. 
Zwar sorgt Austeritätspolitik für kurzfris-
tige Profite und steigert über Privatisierun-
gen die Möglichkeiten zur Akkumulation 
durch Enteignung (David Harvey), doch 
drückt sie gleichzeitig die Nachfrage. 

Im Herbst 2014 wird das neue 
Gebäude der Europäischen Zentralbank 
(EZB) in Frankfurt feierlich eröffnet. 
Das Blockupy-Bündnis hat immer wie-
der erklärt, dass es die Feierlichkeiten 
stören und sogar verhindern will.

was hat frankfurt 
denn Zu erwarten? 
Wir wollen mit Tausenden Frankfurt und 
das Gelände um den neuen EZB-Turm ver-
stopfen. Wie wir das genau machen, verraten 
wir noch nicht. Allerdings müssen ja die po-
litischen und ökonomischen Repräsentant_
innen, die an der Eröffnung teilnehmen 
wollen, von irgendwoher in die Stadt kom-
men, und nicht wenige werden auch hier 
übernachten. Von Interesse sind deshalb der 
Flughafen, die großen Hotels, aber auch die 
vielen Zulieferbetriebe, die den Festakt erst 
möglich machen. Wir werden die ansonsten 
schon chaotische Frankfurter Innenstadt in 
ein produktives Durcheinander verwandeln, 
in eine Agora des offenen Widerspruchs und 

Die neoliberalen Strategien, um den-
noch für Wachstum zu sorgen (öffentliche 
wie private Verschuldung auf den Finanz-
märkten und Export statt Binnennachfra-
ge, sind aber zunehmend erschöpft. Die 
Gefährlichkeit der sich darüber abzeich-
nenden Hegemoniekrise scheint darin zu 
liegen, dass das Alte tot ist, aber das Neue 
noch nicht zur Welt kommen kann.

Zwang statt 
konsens
Die Einschnitte werden weder durch 
den aktiven, noch durch den passiven 
Konsens der Bevölkerung getragen: 
Der Syntagma-Platz in Athen und die 
Puerta del Sol in Madrid, die für eine 
Renaissance der Kämpfe in Europa ste-
hen, befinden sich nicht zufällig in jenen 
Ländern, in denen bisher die härtesten 
Krisenmaßnahmen gesetzt wurden. Auf 

Protestes gegen die herrschende Politik der 
europäischen Regierungen und der EZB. 
Der Ort des Festaktes ist natürlich besonders 
interessant. In massenhaftem Ungehorsam 
wollen wir den Turm belagern, damit dort 
dann bestenfalls nichts mehr geht. Wir wer-
den viele sein, und es wird so manche über-
raschende Wende geben.

was bedeutet »tag x«?
Wann die EZB genau eröffnet wird, ist bis-
lang nicht bekannt. Der Tag X in Frankfurt 
ist der Tag des EZB-Festaktes. Es ist schon 
jetzt ein erster Triumph von Blockupy, dass 
die Verantwortlichen das Eröffnungsdatum 
nicht nennen wollen. Stattdessen interes-
siert mehr, was wir tun werden und was die 
Polizei macht. Insoweit demonstrieren wir 
schon längst nicht mehr gegen sie, sondern 
sie sind es jetzt, die gegen uns eröffnen. 

was muss ich mir  
unter »belagern« 
vorstellen?

allen Ebenen des europäischen Institu-
tionengefüges wird die wegbrechende 
Zustimmung zunehmend durch Zwang 
ersetzt. 

Die Post-Demokratie scheint 
durch einen autoritären Wettbewerbse-
tatismus abgelöst zu werden, der auch 
mit Verfahren der formalen Demokratie 
und den Grundrechten bricht: Um Ende 
März weitere Einsparungen durchzu-
setzen, wurden etwa in Griechenland 
schlicht alle Demonstrationen verboten.

Selbst der Europarat stellt fest, dass 
die Auflagen der Troika, die von allen 
Eurostaaten bisher einstimmig abgeseg-
net wurden, massiv gegen Grundrechte 
verstoßen. Und auch abseits der Länder 
unter dem (Banken-)Rettungsschirm 
erfolgt die Krisenpolitik auf Weisung 
der Europäischen Zentralbank auf dem 
Wege von exekutiven Notstandsverord-
nungen(!). Die auf europäischer Ebene 

Wenn wir von »belagern« sprechen, mei-
nen wir damit eine Vielzahl von Aktionen, 
die die anreisenden Gäste daran erinnern 
sollen, welche Verantwortung sie direkt 
für das Elend, die Armut und die Ohn-
macht der Menschen in den europäischen 
Krisenzonen haben. In unseren Aktionen 
des zivilen Ungehorsams können sich alle 
sicher fühlen, egal ob jung oder alt, schnell 
zu Fuß oder eher etwas langsamer. Nur 
Nazis, Rassist_innen und rechte Eurokri-
tiker_innen haben bei uns keinen Platz.

wird es gefährlich?
Es wird so gefährlich werden wie jeder 
normale Tag im kapitalistischen Irrwitz 
dieser Welt. Aber wir machen keine Poli-
tiker_innensprüche, und unsere Ankün-
digungen sind tatsächlich ernst gemeint. 
Natürlich, am Tag X gilt für uns keine 
Straßenverkehrsordnung, aber auch in 
den letzten zwei Jahren ging das Gefah-
renmoment nicht von Blockupy aus. Es-
kaliert hat immer nur die Polizei. 

Durch Krise und Sparprogramme 
haben sich in Europa Angst und Verun-
sicherung breitgemacht. Viele fürchten 
den sozialen Abstieg, für andere ist er 
längst Wirklichkeit. Viele wenden sich 
von der Politik ab, weil sie die Sparpro-
gramme der letzten Jahre als erpresse-
risch, elitär und zynisch wahrnehmen. 
Genau dieser Gefühlslage kommen die 
Rechten in Europa entgegen. Als Schutz 
vor den Folgen der Politik der letzten 
Jahre und als Ermächtigung versprechen 
sie europaweit die Rückkehr zur Nation: 
In Frankreich ist es der Front National, 
in Österreich die FPÖ, in Großbritanni-
en die UKIP, in Ungarn die Jobbik-Partei 
und in Deutschland die Alternative für 
Deutschland (AfD).

So sehr sich diese Parteien in Ton-
lage und Inhalt unterscheiden: Sie alle 

beschlossenen Kriseninstrumente (New 
Economic Governance, Fiskal- und 
Wettbewerbspakt) konnten nur durch 
die Durchbrechung von Verfahren der 
formalen Demokratie in Stellung ge-
bracht werden. Selbst im vergleichsweise 
stabilen Zentrum des finanzmarktge-
triebenen Akkumulationsregimes wird 
zunehmend mit Zwang Politik gemacht: 
Dafür steht etwa der Versuch, anläss-
lich von Blockupy Frankfurt 2012/2013 
grundgesetzwidrig das Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit aufzuheben.

re-demokratisierung

Aber gerade die autoritäre Verhärtung 
des europäischen Institutionengefüges 
stößt auch ein Experimentieren an, das 
auf die Ausübung einer materiellen, di-
rekten und nicht nur repräsentativen 
Demokratie zielt: »Diese Kämpfe … ma

sind die proteste 
gegen die eZb- 
erÖffnung eine  
reise wert?
Auf jeden Fall. Es gibt in über 20 Städten 
in Deutschland Plattformen, Bündnis-
se oder Gruppen, die sich bereits auf die 
Protesttage vorbereiten. Darüber hinaus 
ist Blockupy eine ureuropäische Aktion. 
Seit zwei Jahren gibt es eine kontinuier-
liche europäische Zusammenarbeit mit 
Aktivist_innen aus Süd- und Osteuropa 
sowie Flüchtlingsgruppen, die bereits seit 
Monaten und Jahren gegen die autoritäre 
EU-Politik rebellieren. Es wird also auf 
jeden Fall spannend. Viele in der Stadt 
sympathisieren mit Blockupy und begrü-
ßen unsere Aktionen, während wir für die 
neue schwarz-grüne hessische Landesre-
gierung der drohende heiße Herbst sind.

was verpasst man, 
wenn man nicht 
kommt?

nifestieren sich in der Ausbreitung von 
Selbstverwaltungszentren und Netzen 
der direkten Intervention der Massen in 
sie betreffende Entscheidungen: … Dem 
autoritären Etatismus misslingt nicht nur 
die Einfassung der Massen in disziplina
rische Ketten. Er provoziert vielmehr … 
eine wahrhaftige Explosion demokrati
scher Ansprüche.« (Poulantzas: Staats-
theorie) In Anschluss an Antonio Negri 
lassen sich diese in Suchbewegungen als 
konstituierender Prozess verstehen, der 
die erstarrten Formen der Herrschaft 
(konstituierte Macht) herausfordert und 
dabei gleichzeitig neue nicht-neoliberale 
Lebensweisen entwickelt und verallge-
meinert.

Die gesellschaftliche Linke steht 
vor der Aufgabe, diese Suchprozesse zu 
verstetigen und weder angesichts der 
Macht der anderen, noch aufgrund der 
eigenen Ohnmacht zu verzweifeln: Das 
Alte ist tot, für das Neue braucht es einen 
langen Atem und die transnationale Ar-
beit an einer Gegenhegemonie.

Lukas Oberndorfer 
ist aktiv im Arbeitskreis kritische Europa

forschung der AkG und juridikum –  
zeitschrift für kritik|recht|gesellschaft.

Viel! Im Herbst werden wir die Gele-
genheit haben, zusammenzukommen,  
miteinander über Erfahrungen und Stra-
tegien zu diskutieren, neue Freundschaf-
ten zu schließen, die Plätze und Straßen 
für neue Begegnungen zu nutzen und 
Seite an Seite zu kämpfen. Neben den 
Aktionen rund um die Belagerung und 
der Großdemonstration am Samstag 
wird es dieses Mal auch einen inter-
nationalen Gegengipfel geben. Dieser 
soll dazu dienen, sich über die verschie-
denen Erfahrungen unterschiedlicher 
europäischer Bewegungen auszutau-
schen, unsere Kämpfe weiter zu vernet-
zen und strategische Perspektiven zu 
diskutieren. 

Es lohnt auf jeden Fall, sich für die 
Proteste gegen die EZB-Eröffnung vor-
zubereiten und ein paar Tage im Herbst 
dafür einzuplanen. Blockupy 2014 gibt’s 
nicht jeden Tag. Seid dabei, denn auch 
wenn es dieses Jahr vielleicht etwas kälter 
wird: Unterm Pflaster liegt der Strand.

eint ihr populistischer, antieuropäischer 
Wohlstandschauvinismus. Sie verteufeln 
die EU und werfen ihren eigenen Regie-
rungen Verrat am »Interesse des Volkes« 
vor. Die »Sache der Nation« sehen sie 
bedroht durch die Brüsseler Verwaltung, 
die die staatliche Selbstbestimmung 
untergräbt, und durch die Armutsmig-
rant_innen, die die »nationale Lebensfä-
higkeit« unterhöhlen.

In Deutschland ist die AfD dabei, 
sich mit diesem Programm als politi-
sche Option zwischen CDU und NPD 
zu etablieren. Gegründet 2013 um 
den Ex-CDU-Mann und Volkswirt-
schaftsprofessor Bernd Lucke sowie den 
ehemaligen Vorsitzenden des Bundes 
der deutschen Industrie (BDI) Hans-
Olaf Henkel, vertritt die AfD eine radi-
kal neoliberale Wirtschaftspolitik und 

hat ansonsten ein nationalkonservatives 
Programm. Als wirtschaftsnahe Partei 
vertritt sie mit ihrer Kritik am »Einheits-
euro« jene hierzulande lauter werden-
den Stimmen, die die Hoffnung für die 
wirtschaftliche Zukunft Deutschlands 
eher in außereuropäischen Märkten und 
die EU als Belastung sehen. Allerdings 
fordert die AfD keinen Ausstieg aus der 
EU, sondern dass Deutschland in allen 
europäischen Institutionen ein stärkeres 
Stimmengewicht erhält.

afd als politischer 
verstärker 
von rechts
Der offensive Nationalismus der AfD 
ist somit weniger gegen die bestehende 
Form des politischen Establishments ge-

richtet. Vielmehr agiert sie als politischer 
Verstärker von rechts. So hat die Bundes-
regierung etwa beim zur Bekämpfung 
der Finanzkrise eingerichteten Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM) die 
Stimmgewichtung nach Kapitalschlüssel 
genau so durchgesetzt, wie es die AfD 
fordert. Teilweise greift die AfD auch 
einfach nur bestehende Trends auf, die 
die Regierungskoalition sowieso durch-
gesetzt hätte. Der Kampf gegen die »Ein-
wanderung ins deutsche Sozialsystem« 
etwa ist auch ohne die Forderungen der 
AfD längst Gesetz, und die Bundesregie-
rung plant bereits, die Freizügigkeit zu 
diesem Zweck einzuschränken.

Auch mit ihrer ansonsten klassisch 
neoliberalen Agenda vermag die AfD 
oft kaum Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
So nimmt sich die AfD-Forderung nach 

Abschaffung staatlicher Monopole an-
gesichts der aktuellen Privatisierungs-
welle in Europa fast schon albern aus.  
Doch die Nähe der AfD zur herrschen-
den Politik sollte eher Anlass zur Sorge 
als zur Beruhigung sein. Denn ihr Erfolg 
erhöht den Druck auf die Regierung, 
das »nationale Standortinteresse« noch 
aggressiver durchzusetzen. Und wenn 
die AfD in Stuttgart gemeinsam mit 
Neonazis und christlichen Fundamenta-
list_innen gegen Gender-Mainstreaming 
protestiert, weil die Brüsseler Bürokrat_
innen so angeblich die Deutschen um-
erziehen wollen, zeigt sich, wie schnell 
der Nationalismus projektive Formen 
annimmt.

…ums Ganze!
www.antifa.blockupy.org

Zwanglose bewegungs-
abschnittsgemeinschaft sucht dich!

Wir, ein gar nicht so chaotischer Hau-
fen von Weltverschlechterungsgegner_
innen und Empörte aus allen Lebens-
bereichen, haben uns vor knapp drei 
Jahren gefunden. Wir sind gemeinsam 
mit unseren Zelten vom Römer getra-
gen und am Absperrgitter im Regen 
stehen gelassen worden. Zusammen er-
geben wir einen bunten Kessel mit einer 
ordentlichen Rückendeckung. Für un-
seren großen Betriebsausflug im Herbst 
wollen wir weiter wachsen. Daher su-
chen wir dich.

Du bist nach Jahrzehnten in vie-
len Bewegungsabschnittsgemeinschaften 
immer noch nicht müde? Oder voller 
jugendlichem Leichtsinn gerade zu dei-
ner ersten Aktion gefahren? Du suchst 
nach Alternativen zur Alternativlosigkeit? 
Willst etwas Spannendes erleben und dich 
ausprobieren? Du magst dich festbinden 
oder dich nur mal auf ein paar schöne 
Stunden im Herbst einlassen? Wie auch 
immer! Wir sind in jedem Fall an einem 
zwanglosen Kennenlernen interessiert. In 
freudiger Erwartung deine Blockupist@s.

Die Europawahl wird zeigen, wie es um das europäische Projekt steht

Seit Juli 2013 laufen zwischen der 
EU und den USA die Verhandlungen 
zum Freihandels- und Investitionsab-
kommen TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). Das geplante 
Vertragswerk ist ein radikaler Angriff auf 
soziale, ökologische und rechtliche Stan-
dards in der EU und in den Vereinigten 
Staaten.

Kein handelsrelevantes Thema ist 
davon ausgeschlossen, nahezu sämtliche 
Wirtschafts- und Lebensbereiche sind 
betroffen. Die konkreten Inhalte der 
Verhandlungen sollen allerdings geheim 
bleiben. Nur die Wirtschaftslobby hat 
privilegierten Zugang – und erheblichen 
Einfluss auf die Verhandlungen.

Doch die Gegenbewegung for-
miert sich. Denn es ist eindeutig abseh-
bar, dass beide Vertragspartner TTIP 
nutzen werden, um demokratische und 
soziale Rechte, Klimaschutz und die 
Kontrolle der Finanzmärkte auf dem je-
weils niedrigsten Stand zu »harmonisie-
ren«. Tatsächlich nützt TTIP vor allem 
den großen Konzernen, was jedoch mit 
massiven Einschnitten in Arbeitnehmer-
rechte, Verbraucherschutz und die sozia-
le Infrastruktur erkauft wird. Eine riesige 
Deregulierungs- und Privatisierungs-
spirale würde in Gang gesetzt. Deshalb 
lohnt es sich, Widerstand zu organisie-
ren, der nicht auf falsche Kompromisse 
zielt.

www.attac.de/ttip

Blockupy in Frankfurt am Main 
heißt Großverbote, Busrazzien, Demo-
kessel, die ihresgleichen suchen. Aller-
dings wurden beim Versuch, die Protes-
te zu kriminalisieren und das Bündnis 
zu spalten, auch neue Protestsymbole 
geprägt: Zelte, Schirme, Schilder aus 
Pappe. Vielleicht kommt nun noch die 
Baseballkappe hinzu. Wegen dieser 
»Passivbewaffnung« steht ein Aktivist 
vor Gericht. Und trotz des skandalösen 
Polizeieinsatzes im letzten Jahr wird das 
Verfahren gegen den Demoanmelder 
weiterhin aufrechterhalten. 

Mit den großflächigen Gefahren-
gebieten in Hamburg zu Beginn dieses 
Jahres wurde ein weiteres Mal eine Gren-
ze überschritten. Für uns kann das nur 
heißen, unseren Weg konsequent weiter 
zu gehen und uns nicht einschüchtern zu 
lassen. Wenn Schirme und Klobürsten 
zur Bewaffnung werden und der Schutz 
des eigenen Körpers kriminalisiert wird, 
ist Widerstands nötig. Leider sind Ver-
fahren nicht nur lästig, sie kosten auch 
eine Menge Geld. Daher bitten wir um 
Spenden.

> sie Vermögen und Einkommen mas-
siv von unten nach oben umverteilt. 
Während Geschäftsbanken EZB-Kredite 
zu besonders guten Bedingungen er-
halten, setzt die EZB als Teil der Troika 
Austeritätspolitik gegen die Mehrheit 
der Bevölkerung durch;
> sie viele Menschen in den Ländern des 
globalen Südens tötet. Die mit dem billi-
gen Geld der EZB finanzierte Nahrungs-
mittel- und Rohstoffspekulation verur-
sacht Hungersnöte und Massenelend;
> der Euro in seiner jetzigen Form ein 
imperialistisches Projekt ist. Bei solchen 
Projekten muss die Mehrheit der Bevöl-
kerung für gigantische Profite einer Min-
derheit zahlen. Ein solidarisches Weltwäh-
rungs- und Eurosystem sieht anders aus!
> sie zu immer neuen Krisen führt. Wäh-
rend viele EU-Länder noch unter den 
Folgen geplatzter Blasen leiden, wachsen 
vielerorts bereits neue – unter anderem 
auf dem deutschen Immobilienmarkt;
> billiges Geld nicht schlecht sein muss, 
wenn es in die richtigen Hände käme. 
Der EZB ist es verboten, Kredite direkt 
an die EU-Staaten zu vergeben, obwohl 
das Geld zur Finanzierung wichtiger Zu-
kunftsaufgaben gebraucht wird;
> sie Regierungen zu Austerität er-
presst. In geheimen Briefen fordert die 
EZB Regierungen dazu auf, Austeritäts-
maßnahmen durchzusetzen, im Rahmen 
von Troika-Verhandlungen droht sie Re-
gierungen damit, ihr Finanz- und Ban-
kensystem auszutrocknen;
> sie Lobbyismus für die Finanzindus-
trie betreibt. Die EZB setzt sich massiv 
dafür ein, dass all die »giftigen« Finanz-
produkte wieder an Bedeutung gewinnen, 
die zur letzten Finanzkrise geführt haben;
> sie ohne echte demokratische Kontrolle 
ist. Die EZB wurde zur Hochzeit des Neo-
liberalismus gegründet und soll unabhän-
gig sein. Kritik an der EZB-Politik ist ta-
buisiert, echte Kontrolle findet nicht statt;
> sie intransparent ist. Viele wichtige 
Dokumente der EZB sind geheim. Auch 
ihre Bilanz lässt viele Fragen offen;
> weil sie nicht Mal mit ihrem eigenen 
Geld richtig haushalten kann. Laut Medien 
stiegen die Kosten für den EZB-Neubau 
von ursprünglich 500 Millionen Euro auf 
mittlerweile geschätzte 1,2 Milliarden Euro.

Die Kritik der EZB verdient Bücher und 
keine Spalte, mehr auf: 

www.blockupy.org/zeitung

ttip

schirm 
schÜtZt 
demokratie

eZb-politik  
bekämpfen, weil

Konzerne profitieren, 
Menschen verlieren

eure 99 proZent kÖnnt ihr behalten …

Was für die Gegenseite nicht mal 
Peanuts sind, ist für Blockupy eine 
Existenzgrundlage. Alles in allem 
braucht eine Kampagne wie Block-
upy mit Mobi, Camp, Fahrtkos-
tenzuschüssen, Veranstaltungen, 
Großdemo, Raummieten etc. einige 
zehntausend Euro im Jahr. Dieses 
Mal ist der Bedarf besonders groß: 
Alles soll noch größer und besser 
werden. Ein Camp im Herbst oder 
Winter braucht mehr Infrastruk-
tur. Ein Gegengipfel wird geplant.  
Deutlich mehr internationale Akti-
vist_innen sollen unabhängig von 
ihrem Geldbeutel nach Frankfurt am 
Main reisen können.

Die Zeitung, die du gerade in den Hän-
den hältst, hat einen Wert von fünf 
Cent und wird kostenlos verteilt. Wenn 
du dich entschließt, mit einem kleinen 
Betrag das Bündnis auch finanziell mit-
zutragen, sollten die gut 5.000 Euro 
Gesamtkosten des Zeitungsprojekts 
wieder rein kommen. Denn eins sollte 
doch klar sein: Am Geld darf notwendi-
ger Widerstand nicht scheitern!

Spenden: Betterplace
www.betterplace.org/de/
projects/13043-blockupy-2013
oder Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.
Stichwort »Spende Krise Ffm«
IBAN: DE23 5005 0201 0200 3373 19
BIC: HELADEF1822
Frankfurter Sparkasse

Wir wollen nur euer 1 Prozent: vom Netto, einmalig und steuerfrei.



impressum

In eurem kürzlich erschienenen 
Text »Den neoliberalen Zauber 
brechen« sprecht ihr von der Be-
deutung eines europäischen lin-
ken Projektes und der Bedeutung 
der Europawahlen – auch für die 
sozialen Bewegungen. Könnt ihr 
euren Grundgedanken kurz er-
läutern?

Aus verschiedenen Gründen sind die 
im Mai 2014 stattfindenden Wahlen 
auf europäischer Ebene stärker politi-
siert, als das in der Vergangenheit je der 
Fall war. Dieser Politisierungsprozess 
hängt auch damit zusammen, dass sich 
die Wirtschaftskrise und die Krise des 
Projekts der europäischen Integration 

europäische 
gegenmächte bÜndeln

stabilisiert zu haben. Das Aus-
teritätsregime hat sich von den 
massiven Protesten in Südeuropa 
unbeeindruckt gezeigt und stur 
durchregiert. Was für ein Szena-
rio erwartet ihr in der Zukunft?

Das Szenario heute ist das einer (Re-)
Stabilisierung des Kapitalismus in Eu-
ropa. Griechenlands »Rückkehr an die 
Märkte« ist in diesem Sinn ein symbo-
lischer Akt, vergleichbar dem beschei-
denen »Wachstum«, das für Länder wie 
Irland, Spanien, Portugal und Italien 
prognostiziert wird. Allerdings müssen 
wir uns klar machen, was ein solches 
Szenario kapitalistischer Stabilisierung 
bedeutet. Die Stabilisierung setzt vor 

Interview mit Sandro Mezzadra, Professor für politische Theorie an der universität Bologna
 und Toni Negri, Politikwissenschaftler

ausgesprochen unsicheren »Stabilisie-
rung« zu tun. Gleichwohl sind nicht un-
erhebliche Teile der herrschenden Klas-
sen in Europa sich dieser Unsicherheiten 
durchaus bewusst. Dadurch entstehen 
Räume, in denen sich politische Ansätze 
einer Überwindung der Austerität ent-
falten können. Es werden gewiss extrem 
begrenzte Räume sein. Doch es wird die 
Aufgabe der Bewegungen sein, in diese 
Räume vorzudringen, sie aufzubrechen 
und dabei die Frage nach der Wieder-
aneignung des gesellschaftlichen Reich-
tums zu stellen.

Wie schätzt ihr allgemein die Si-
tuation der Bewegungen und der 
Linken in Europa ein? Wie kön-
nen wir die allgegenwärtige Ohn-
macht, den »neoliberalen Zauber« 
und das Abprallen der Proteste an 
den Herrschenden brechen?

In vielen europäischen Ländern, unter 
anderem in Griechenland und Spanien, 
zeigte sich in den vergangenen Jahren 
eine einzigartige Kontinuität von Kämp-
fen und politischen Ansätzen innerhalb 
der Krise und gegen sie. Es gab große 
demokratische Experimente, neue For-
men der Auseinandersetzung im gesell-
schaftlichen Raum, praktische Ansätze 
der Selbstorganisation und der Aneig-
nung, Ansätze der Selbstverwaltung im 
Bereich der sozialen Infrastruktur und 
neue Formen der Gegenseitigkeit: Das 
neue europäische Proletariat hat in den 
vergangenen Jahren zahlreiche und be-
eindruckende Erfahrungen gesammelt! 
Wir sind überzeugt davon, dass diese Er-
fahrungen die materielle Grundlage bil-
den, von der aus sich neue Kämpfe ent-
wickeln können. Was bislang fehlt, ist ein 
Dispositiv der Vervielfachung und Aus-
strahlung dieser Kämpfe und Bewegun-
gen auf europäischer Ebene. Wir glauben 
nicht, dass es bereits fertige Modelle gibt, 
doch wir hören nicht auf, dies als Auf-
gabe zu artikulieren – als Aufgabe, eine 
gemeinsame Sprache, ein gemeinsames 
Imaginäres der Kämpfe auf europäischer 
Ebene zu entwickeln.

Ihr sprecht von einer program-
matischen linken Alternative zu 
neoliberaler Austerität und natio-
naler Renaissance. Wie könnte sie 
aussehen und wie kommen wir zu 
ihr?  

Was zentrale Fragen angeht, etwa Pre-
karität, Einkommen, die Aneignung 
des »Communen«, wie wir es nennen, 
oder die globale Bewegungsfreiheit, so 
scheint uns, dass eine solche Sprache 
und ein solches Imaginäres bereits an-
gefangen haben, sich zu entwickeln und 
Grundlinien eines gemeinsamen poli-
tischen Programms zu formulieren – 
etwa in der »Charta für Europa«, deren 
Ausarbeitung Ende Februar in Madrid 
begann. In dieser Hinsicht ist die Inten-
sivierung transnationaler Kooperation 
und Debatte ungeheuer wichtig – nicht 
nur innerhalb der heutigen Grenzen der 
EU, sondern auch darüber hinaus. Euro-
pa kann so zu einem politischen Labor 
werden, um Konzepte wie Gegenmacht 

und Autonomie zu überdenken, in einer 
Perspektive, die auch der Idee der De-
mokratie einen neuen Sinn geben würde.

Im Herbst wollen wir in Frank-
furt die Neueröffnung der EZB 
blockieren und daraus eine trans-
nationale Zusammenkunft der 
Bewegungen im »Herzen der Bes-
tie« machen. Was denkt ihr: Ist 
das überholte Symbolpolitik oder 
ein wichtiger Treffpunkt der ver-
schiedenen Kämpfe in Europa?

Tatsächlich denken wir nicht, dass die 
Blockade des EZB-Neubaus am Eröff-
nungstag eine bloß symbolische oder gar 
antiquierte Form politischen Handelns 
ist. Wir haben den Eindruck, dass Block-
upy nach und nach eine tatsächlich euro-
päische Dimension bekommen hat, und 
das scheint uns auch der entscheidende 
Punkt im kommenden Herbst zu sein: 
Die Initiative ist umso wichtiger, je mehr 
sie selbst, in ihrer Vorbereitung und 

überlagern. Anders gesagt: Die Wahlen 
finden vor dem Hintergrund jenes ganz 
besonderen Krisenmanagements statt, 
das die Europäische Union grundlegend 
verändert hat. 

In der Krise hat sich eine europä-
ische Ebene herausgebildet, auf der sich 
das Kommando des Kapitals artikuliert 
– und auf dieser Ebene müssen sich auch 
die Gegenmächte zusammenfinden. Die 
Europawahlen bieten eine Gelegenheit, 
sich diesem Problem zu stellen. Die so-
zialen Bewegungen – ganz unabhängig 
davon, wie sie die Wahlen selbst beur-
teilen – dürfen in unseren Augen einer 
solchen Gelegenheit gegenüber nicht 
gleichgültig bleiben, denn hier warten 
die heute für sie in Europa grundlegen-
den Aufgaben! Die Kräfteverhältnisse, 
die sich aus den Wahlen für das künftige 
Europaparlament ergeben, haben zudem 
Auswirkungen auf die Räume, in denen 
soziale Kämpfe in den kommenden Jah-
ren stattfinden können.

In Europa häufen sich die Stim-
men, die ein Ende der Krise ver-
künden. Von einem Aufschwung 
scheinen wir aber weit entfernt. 
Der Kapitalismus scheint sich 
auf Kosten der Lohnabhängigen  

allem auf Risiko und Spekulation und 
rehabilitiert damit das Modell, das die 
Krise von 2007/08 hervorgebracht hat. 
Ganz offensichtlich gelingt es der Fi-
nanzökonomie (ein offenkundig viel zu 
allgemeiner Ausdruck, den es aufzulö-
sen und genauer zu fassen gilt), in Euro-
pa und weltweit erstaunlich gestärkt aus 
einer Krise hervorzugehen, die sie selbst 
wesentlich ausgelöst hat. Gleichzeitig 
stellen sogar Mainstreammedien fest, 
dass sich die Kluft zwischen der öko-
nomischen Dynamik der Finanzmärkte 
und den sozialen Folgen der Krise weiter 
vertieft. In vielen europäischen Ländern 
zeichnet sich eine dauerhafte zweistellige 
Erwerbslosenquote ab, die Prekarisie-
rung weitet sich aus, ganze Bevölkerun-
gen leben verschuldet. 

Disziplinierungs- und Repressi-
onsmaßnahmen, Angriffe auf die Le-
bensbedingungen von Migrant_innen 
sowie konservative Rollbacks in wesent-
lichen Bereichen, nicht zuletzt bei Bür-
ger- und Freiheitsrechten, werden das 
Erbe der Austerität sein. Gleichzeitig 
bleibt die Frage einer Reorganisation des 
europäischen Raums vollkommen offen 
und es festigen sich neue hierarchische 
Beziehungen zwischen Zentrum und 
Peripherie. Wir haben es also mit einer 

Durchführung, Ausdruck einer europä-
ischen Dimension ist, je mehr sie Gele-
genheit bietet, gemeinsam die Fragen zu 
stellen, die wir schon angedeutet haben, 
Gelegenheit, wirklich weiterzukommen 
und Elemente eines gemeinsamen Pro-
gramms der europäischen Bewegungen 
zu entwickeln. Fast noch wichtiger als 
das Gelingen der Blockade ist daher der 
Weg, der nach Frankfurt und von dort 
überallhin in Europa führt. Mehr als das 
Ereignis zählt der Prozess, ein Prozess 
der Organisierung und des Kampfes. 

Der Sitz der EZB ist wichtig, zwei-
fellos, doch das »Herz der Bestie« schlägt 
überall in Europa. Blockupy ist auch 
deshalb so bedeutsam, weil dabei eine 
gesellschaftliche Neuzusammensetzung 
sichtbar wird, die dabei ist, zur Prota-
gonistin von Kämpfen, Auseinanderset-
zungen und Initiativen zu werden, die in 
Deutschland äußerst wichtig sind. Wir 
denken dabei etwa an die Kämpfe von 
Migrant_innen und Refugees, an die 
Auseinandersetzungen im öffentlichen 
Dienst und in der Logistikbranche, an 
Häuserkämpfe und solche um das Recht 
auf Stadt. Uns scheint, dass diese Neu-
zusammensetzung und diese Kämpfe 
dabei sind, auch in den Bewegungen in 
Deutschland einen immer wichtigeren 
Platz einzunehmen und so den etwas 
allgemeinen Aufruf zur »Solidarität mit 
Portugal, Irland, Italien, Griechenland 
und Spanien« hinter sich zu lassen, der 
zu Beginn des Wegs von Blockupy noch 
überwog. Weiter so, Genoss_innen!

www.euronomade.info
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V.i.S.d.P.: Willi van Ooyen
Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.
Gewerkschaftshaus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt a.M.
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Wir bedanken uns bei der Tageszeitung 
neues deutschland für die Kooperation 
und die Beilage einer Teilauflage dieser 
Ausgabe. 
Zu SAGEN WAS IST, BLEIBT DIE 
REVOLuTIONÄRSTE TAT,
www.neues-deutschland.de 

Für die redaktionelle und organisato r-
ische unterstützung bei der Erstellung 
gilt unser besonderer Dank den Kolleg_
innen von ak – analyse und kritik, 
www.akweb.de.

Langfassungen des Interviews auf 
Seite 2 mit Emma Aviles Thurlow und 
des Artikels von Lukas Oberndorfer  
»Autoritäre Wettbewerbsstaatlichkeit« 
auf Seite 6 sind zu finden unter: 
blockupy.org/zeitung




