
Bereits in den letzten Ausgaben der Phase 2 ent-
spann sich eine Debatte zu den Krisenprotesten 
in Deutschland. Während Hannes Sommer von 
Theorie.Organisation.Praxis Berlin (TOP) in der 
Ausgabe 43 seine Einschätzungen zur Krise und 
den Protestkonzepten Blockupy und M31 veröf-
fentlichte, kritisierte JustIn Monday in der Ausga-
be 44 02 diese und das dahinterstehende Auswer-
tungspapier We haven‘t even started yet des Bünd-
nisses ...ums Ganze! (UG). Im selben Heft fragte 
sich die Gruppe ...nevergoinghome 03, warum sich 
Gruppen aus dem antideutschen Spektrum bisher 
nicht an den sozialen Protesten beteiligten. 
Die nachfolgenden Einlassungen werden vor al-
lem an die Auseinandersetzung um die von UG 
unterstützten Proteste anschließen und für eine 
pessimistische Einschätzung der Krisensituation 
sowie für die Konzentration auf die aus ihr er-
wachsenden Gefahren plädieren. Andere Formen 
der Praxis sind akut notwendig: die des Abwehr-
kampfes, des wachen Auges sowohl für die deut-
sche Krisenpolitik als auch für die Krisenprotes-
tierenden in Deutschland. In diesem Sinne muss 
der Fokus auf das Desinteresse an den NSU-Mor-
den gelegt werden, auf den grassierenden Anti-
semitismus, die zahlreichen Zusammenrottungen 
gegen Ge!üchteten- und Notunterkünfte oder all 
jene, die »auffallen ohne Schutz«. 04

»Krise in Permanenz« – Einleitendes zur 
Krise

Sie behaupten, noch gar nicht richtig angefangen 
zu haben – dennoch stecken sie bereits mitten-
drin. Die Krisenproteste in Europa sind in vollem 
Gange und auch UG mobilisiert für die nächste 
Aktion, mit der der Unmut über die Krisenpolitik 
kundgetan werden soll. Doch nicht nur die Krise 
und der deutsch-europäische Umgang mit dieser, 
auch der Kapitalismus als Ganzes soll zum Ziel 
der von dem Bündnis organisierten Proteste wer-
den, denn dieser sei ohnehin »für die Mehrheit der 
Menschen immer schon eine Krise in Permanenz 
gewesen«. 05 An dieser Stelle offenbart sich, wo-
mit UG tatsächlich noch gar nicht richtig angefan-
gen hat: mit der theoretischen Bestimmung des-
sen nämlich, wogegen eigentlich gekämpft wer-
den soll. Wenn ›krisenhaft‹ zum Synonym dafür 
verkommt, dass es den Lohnabhängigen irgend-
wie per se schlecht geht, dann macht es keinen 
Unterschied mehr, ob sie unter der kapitalbeding-
ten Ausbeutung leiden oder unter der ins Strau-
cheln geratenen Wertproduktion. Gesellschafts-
theoretisch ist dieser Unterschied allerdings von 
Gewicht, denn der Begriff der Krise beschreibt 
nicht bloß eine quantitative Verschlechterung der 
Lebensbedingungen der Arbeitenden, sondern ei-
nen qualitativ anderen Zustand als den der funk-
tionierenden Kapitalverwertung. Auch wenn der 
Umschlag in die Krise immer schon in den Wider-
sprüchen des Kapitalismus angelegt ist, waren 
Krisen stets spezi"sche historische Phasen, die 

von gesellschaftlichen Umbrüchen gravierenden 
Ausmaßes geprägt waren.

In Phasen der Krise verschärft sich nicht 
einfach sprunghaft die ohnehin schon üble Aus-
beutung der Arbeiter_innen, dies ist vielmehr 
Ausdruck eines tiefer liegenden Geschehens. Ei-
nes Geschehens, das seinen Ausgangspunkt kei-
neswegs – wie oftmals laut beschworen und noch 
öfter leise gedacht – in der Finanzsphäre, sondern 
in der Realwirtschaft "ndet. Der Zwang, immer 
mehr Waren zu produzieren und die Tendenz, den 
Anteil an menschlicher Arbeitskraft an der ein-
zelnen Ware durch den Einsatz von Maschinen 
immer weiter zu drücken, staut in Schüben mas-
sive Kapitalmengen auf, die sich nicht reinvestie-
ren lassen – ihre Verwertung als G-W-G´ schei-
tert. Wenn auf dem Markt der Wert nicht mehr re-
alisiert werden kann, weil die Massen an prekari-
sierten Arbeiter_innen den wachsenden Berg an 
Waren nicht kaufen können, dann schleicht sich 
die Entwertung des Werts rückwärts die Produk-
tionskette hinauf. 06 Das Paradox, dass die Pro"t-
rate gerade deshalb fällt, weil die Arbeit produk-
tiver wird, hat Karl Marx bereits Ende des 19. 
Jahrhunderts festgestellt.

Die unaufhörliche Steigerung der Produkti-
vität, die die Konkurrenz von den einzelnen Kapi-
talist_innen verlangt, führt gesamtwirtschaftlich 
zu einem Absinken von Wert und Mehrwertanteil 
an der einzelnen Ware. Die Kapitalverwertung un-
tergräbt somit ihre eigenen Funktionsbedingun-
gen, was in bisherigen Krisen oft zu Bereini-
gungsprozessen und Innovationsschüben geführt 
hat. Die Vernichtung des Werts in der Krise drängt 
einerseits auf die Steigerung der Ausbeutungsra-
te – was in der weitergehenden Verschärfung der 
Arbeitsbedingungen zum Ausdruck kommt – und 
andererseits auf ihre reale Verwirklichung, die 
Zerstörung der materiellen Träger des Werts. 07 

Unproduktive Einzelkapitale fallen der Sa-
nierung des ganzen Ladens zum Opfer. Die Frage 
danach, welche es legitimerweise treffen soll und 
vor allem, welche es nicht treffen darf, wird zum 
Gegenstand der nationalen Krisenpolitik – eine 
Frage, die historisch oft genug auch mit außer-
ökonomischer Gewalt ausgefochten wurde. Bran-
chenspezi"sche Konjunkturprogramme und ge-
zielte staatliche Unterstützung von Unternehmen 
und Banken alimentieren Kapital, das sich aus 
eigener Kraft heraus nicht mehr verwerten kann 
– und erzeugen dabei den Schein, der Staat könne 
die Krisendynamik umlenken oder sogar 
aufhalten. 

Doch mitnichten sind die Staaten in der 
Lage, in der Krise souverän zu agieren. Ihnen 
bleibt nichts anderes übrig, als verzweifelt ihrer 
Aufgabe als »ideellem Gesamtkapitalisten« 
(Friedrich Engels) hinterher zu hetzen. Der Preis 
für die Rettungsprogramme der nationalen Wirt-
schaft wird in Form der exorbitant steigenden 
Staatsverschuldung bezahlt. Der Keynesianis-
mus vertraut darauf, dass der Staat mit der ge-
zielten Ankurbelung der Nachfrage ökonomische 
Tiefs überbrücken und so die Krise abwenden 

könne. Ein solches Vorgehen berührt jedoch kei-
nesfalls die wirklichen Ursachen der Krise und 
kann sie daher nicht abwenden, sondern lediglich 
aufschieben. Hingegen schlägt die steigende 
Staatsverschuldung mit voller Kraft auf die Wirt-
schaft zurück, denn um die anfallenden Zinsen zu 
bezahlen, muss der Staat seine nationale Mehr-
wertproduktion zur Kasse bitten.

Historisch kam der steigenden Staatsver-
schuldung als Antriebskraft für die Entwicklun-
gen des postfordistischen Kapitalismus eine dop-
pelte Rolle zu. Sie be!ügelte seit den achtziger 
Jahren den Handel mit Schuldscheinen und 
Staatsanleihen, wobei eine Sphäre ausgebaut 
wurde, in die sich überschüssige Kapitalmassen 
aus der stagnierenden Produktion !üchten konn-
ten, um hier ihre Verwertung erneut zu probieren: 
die Finanzsphäre. Gleichzeitig drängte die im-
mense Zinslast der Staatsverschuldung die west-
lichen Industriestaaten zu einer Politik der Priva-
tisierung und des Abbaus des Sozialstaats. 
Durch die gesellschaftliche Ausweitung des Ar-
beitszwangs und die verschärften Ausbeutungs-
bedingungen sollte die sinkende Pro"trate aufge-
fangen werden. Das linke Mantra von der ›Epoche 
neoliberaler Umverteilung‹, in der die Krisenur-
sache zu suchen sei, verkennt, dass neoliberale 
Politik selbst bereits eine Reaktion auf die Kri-
sentendenzen in der postfordistischen Ära dar-
stellte, auch wenn neoliberale Interessensgrup-
pen die Wahl der Krisenlösung mit Sicherheit 
beförderten. Die Umverteilung von unten nach 
oben, die dem Klassenkampf von oben immanent 
ist, gehört seit jeher zum Grundrepertoire der 
Macht- und Herrschaftsmechanismen des Kapi-
talismus und ist kein Alleinstellungsmerkmal 
neoliberalen Wirtschaftens. 08

They Haven‘t Even Started Yet!
Zum Stand der antikapitalistischen Massen und 
ihrer Kader in Deutschland 01

sous la plage –
antigravitationistische linke
Die Hamburger Gruppe versteht sich als 
ein kommunistischer Zusammenhang.  
Ältere wie aktuelle Texte und Redebeiträge 
der Gruppe "nden sich auf der Seite:  
souslaplage.org.

01 Wir nehmen in dieser Kritik auf das Auswertungspapier We 
haven‘t even started yet von ...ums Ganze! Bezug, welches die 
Langversion des vom TOP-Autoren Hannes Sommer in der 
Phase 2 Nr. 43 erschienenen Textes zu sein scheint. http://ums-
ganze.org/we-havent-even-started-yet/.

02 JustIn Monday, Kaderrealität. Die positive Bewertung von M31 
und Blockupy offenbart die Fehlinterpretation der Krise, in: 
Phase 2.44 (2012), 31ff.

03 nevergoinghome, »Es gilt, Dinge zu verstehen, die hier passie-
ren!« Von der Kritik regressiver Kollektivität zur Af"rmation des 
bürgerlichen Individuums, in: Phase 2.44 (2012), 48ff.

04 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. 
Philosophische Fragmente, Frankfurt a.M. 2000, 180.

05 ...ums Ganze!, We haven‘t even started yet.
06 JustIn Monday, Krise – Rettung – Krisestrich, beatpunk.org, 15. 

Dezember 2011, http://0cn.de/6gns.
07 Hiermit ist die konkrete Zerstörung von Wohnhäusern, Fabriken 

und Büros et cetera und nicht die Aussage Moishe Postones, 
dass Ausschwitz »eine Fabrik zur ›Vernichtung des Werts‹, d.h. 
zur Vernichtung der Personi"kation des Abstrakten« gewesen 
ist, gemeint (Vgl. Moishe Postone, Deutschland, die Linke und 
der Holocaust. Politische Interventionen, Freiburg 2005, 193). 
Während die materielle Zerstörung durch Krieg letztendlich 
zwar eine gewaltsame, aber reale Lösung des Problems der 
Überproduktion darstellt und historisch immer wieder den Weg 
zur erfolgreichen Verwertung des Werts ebnete, konnten Anti-
semitismus und Vernichtung den Nationalsozialist_innen nur im 
Wahn als Krisenlösung erscheinen. Dieser Wahn drängte ganz 
real auf den millionenfachen Massenmord. Trotz der scheinba-
ren Rationalität der objektiven Gesetze der Kapitalakkumulati-
on darf jedoch keineswegs übersehen werden, dass eine Ge-
sellschaft, welche über den Wert vermittelt wird, eine ›verrück-
te‹ und irrationale ist. Anders lässt sich eine Gesellschaft nicht 
bezeichnen, in der Krieg und Zerstörung Voraussetzungen für 
eine reibungslose materielle (Re-)Produktion sind.

08 Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, The-
sen zur Krise, klassenlos.tk, August 2009, http://www.klassenlos.
tk/thesen_zur_krise.php.
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Die bittere Hilflosigkeit der  
Antikapitalist_innen

Als Krisenlösungsstrategie scheiterte der Neoli-
beralismus. Auch wenn es kurzzeitige Phasen des 
ökonomischen Aufschwungs gab, führten die Pri-
vatisierungen öffentlicher Dienstleistungen und 
die Deregulierungen im Arbeitsmarkt zu einer 
weiteren relativen Verarmung großer Teile der Be-
völkerung. Krisentendenzen, welche durch die li-
berale Finanz- und Kreditpolitik verzögert wurden, 
kehrten später auf anderer Ebene verstärkt zurück. 
Die Ursache der Krise liegt weder in der neolibe-
ralen Deregulierung noch bei den privaten oder 
öffentlichen Banken, welche ihr Geld »verschleu-
derten«. In der guten Hoffnung, dass es mittler-
weile klar sein müsste, dass nicht die Banken für 
die Krise verantwortlich sind, wollten es sich die 
Organisator_innen des Aktionstages gegen auto-
ritäre Krisenpolitik – M31 dennoch nicht nehmen 
lassen, gegen die Europäische Zentralbank (EZB) 
als »zentrale[m] Akteur in der gegenwärtigen Kri-
senbewältigung« 09 zu demonstrieren.

Die Wahl der EZB zur Adressatin der Kritik 
an der europäischen Krisenpolitik entblößt die 
bittere Hil!osigkeit, welche die Krise auch bei 
den Antikapitalist_innen hinterlässt. Denn sie ist 
weniger selbst Akteurin der Krisenpolitik denn 
der Ort, an dem die nationalen Regierungen ihre 
Interessen miteinander aushandeln. Ihrem Anlie-
gen nach soll die EZB gesamteuropäische Inter-
essen vertreten. Ihre Autonomie ist dabei aber 
nur eine scheinbare, denn sie wurde von den eu-
ropäischen Regierungen eingesetzt, die darum 
bemüht sind, ihre Interessen durch sie hindurch 
zu realisieren. Die Krisenpolitik der EZB folgt 
dem Versuch, die nationalen Interessen der Euro-
länder miteinander zu vermitteln, wobei die letz-
ten Jahre deutlich gemacht haben, dass wichtige 
Entscheidungen nicht gegen die Interessen der 
wirtschaftlich stärksten Länder getroffen werden 
können. Allen voran der deutschen Bundesregie-
rung war und ist es so möglich, Ein!uss auf die 
Krisenpolitik der EZB zu nehmen. Zwar stoßen 
die rigorosen Spardiktate Deutschlands auf den 
Widerstand anderer Eurostaaten, dennoch kann 
an den deutschen Interessen vorbei kein Be-
schluss gefällt werden. Sträubte sich die deut-
sche Regierung lange Zeit gegen den Vorschlag, 
der EZB zu erlauben, notfalls unbegrenzt Staats-
anleihen von kriselnden Euro-Ländern aufzukau-
fen, wurde im Sommer 2012 mühsam ein Kompro-
miss ausgehandelt. Dies gelang nur unter der 
Bedingung, dass die von einigen Staaten sehn-
lichst erhoffte Unterstützung an die Bedingungen 
des European Stability Mechanism (ESM) geknüpft 
wurde. Deutschland hat demnach wieder dafür 
gesorgt, dass die von ihm gewünschten Sparvor-
gaben befolgt werden, und dabei weitreichende 
Eingriffsbefugnisse in die Haushalte anderer Län-
der durchgesetzt. 

Dies macht deutlich, dass die EZB sich zwar 
mitten im Krisengeschehen be"ndet und mit rele-
vanten Folgen für die Bevölkerungen der Krisen-
länder agiert, aber weder für die Krise verant-
wortlich ist noch diese lösen kann. Einerseits 
wird mit der falschen Kritik von UG die traditions-
marxistische Überhöhung der Distributionssphä-
re zumindest unabsichtlich reproduziert. Dies 
übersieht nicht nur, dass die entscheidenden 
Ausbeutungsprozesse und die Abschöpfung des 
Mehrwerts in der Produktion statt"nden, sondern 
auch, dass es in einer kapitalistischen Krise zwar 
Waren im Über!uss gibt, der Wert durch seine ins 
Stocken geratene Realisation jedoch vermindert 
produziert und getauscht werden kann. Auch der 
Frage nach der deutschen Rolle in der Krise wird 

dadurch zu wenig Beachtung geschenkt: Der Fo-
kus wäre stärker darauf zu legen, wie die Krise zu 
einer dramatisch veränderten Machtverteilung zu 
Gunsten Deutschlands in Europa beigetragen 
und wie das rücksichtlose Durchsetzen deut-
scher Interessen für viele Länder zu einer Ver-
schärfung der Krise geführt hat.

Die Reaktion marschiert mit

Im Aktivismus gegen die Krisenpolitik durch UG 
offenbaren sich weitere Fallstricke. Als wäre das 
Verkennen der Ursachen der Krise nicht unerfreu-
lich genug, ist es auch noch der deutsche Boden, 
den sie für die Revolution beackern. Dabei igno-
rieren sie, dass nicht nur die Waffengewalt der 
Nationalsozialist_innen die historische Niederla-
ge der Arbeiter_innenbewegung herbeiführte, 
sondern ebenso den in den eigenen Reihen mani-
festen autoritären Charakter und den damit ein-
hergehenden Antisemitismus. Die KPD versuch-
te 1923 mit dem Bezug auf den Faschisten Albert 
Leo Schlageter und nationalistischen Argumen-
tationen, ihre eigene Machtbasis zu erweitern – 
und sich für alle Nationalist_innen als Alternative 
zur NSDAP zu positionieren. Sie befeuerte damit 
den Diskurs des Feindes. Das Scheitern, das sich 
mit diesem »Schlageterkurs« 10 oder dem massen-
haften Überlaufen der Arbeiter_innen zur NSDAP 
offenbarte, muss nach wie vor als warnendes Ex-
empel gelten. Genau deshalb kann und darf eine 
bedenkenlose Mobilisierung der Masse nirgend-
wo eine Option der Linken sein – schon gar nicht 
in Deutschland.

Doch genau dies scheint in den Krisenpro-
testen, in den Fliehkräften der Begeisterung an 
der Bewegung, ignoriert zu werden. Als wäre 
nichts gewesen, als hätte nicht der starke Arm 
der Arbeiter_innen anstatt die Maschinen stillzu-
halten beim Morden mit angepackt, wird mobili-
siert was das Zeug hält, werden die Bündnisse 
groß gehalten. Anstatt den Mob als Feind zu er-
kennen, wird ihm von UG in bester Kadermanier 11 
die Richtung vorgehalten und noch seine reaktio-
närste Parole als Jugendsünde vergeben. In der 
Hoffnung auf die revolutionär-heilende Kraft der 
Bewegung wird auf Empörte jeglicher Couleur ge-
setzt. Neidisch wird auf den militanten Wider-
stand und den breit gefächerten Aktionismus in 
Griechenland geschielt, wo sich bei genauerem 
Hinsehen eine nationale, sich aus Nazis wie Lin-
ken rekrutierende Masse zeigt, die gemeinsam 
die Gewaltfrage gegen den Staat stellt.

Ob bei Blockupy oder M31: Statt notwendi-
ger kritischer Intervention in und gegen die Bünd-
nisse streben UG eine Zusammenarbeit an und 
machen sich mit dem großen »Wir« gemein. Wer 
hinter ihrem Transparent auf der Demonstration 
landet, scheint ihnen »schon ganz in Ordnung«, 
quasi auf dem Weg zur richtigen Kritik, zu sein. 

Dabei wird vergessen oder verdrängt, mit wem 
sich da bauchlinks auf den Weg gemacht wird. 
Die kruden Vorstellungen der Mitdemonstrant_in-
nen werden von UG zwar wahrgenommen, aber 
derart heruntergespielt, dass sie als Lappalie zur 
Randnotiz verkommen. So schreiben sie über die 
Blockupy-Proteste: »An der Demonstration am 
Samstag nahmen dann über 30.000 Menschen teil 
[...]. Neben den üblichen linksreformistischen 
Verkürzungen von Attac-, Gewerkschafts- und 
Linkspartei-Redner|innen war auch personalisie-
rende Kritik an ›Bankern und Bonzen‹, an der ver-
meintlichen ›Gier‹ der ›1%‹ und der ›Finanzoligar-
chen‹ etc. zu "nden. Ein paar antisemitische Dep-
pen hatten sich sogar Boykottaufrufe gegen Isra-
el auf den Bauch gemalt.«

Sich mit diesen Beobachtungen re!exiv 
auseinanderzusetzen und ernsthaft zu fragen, 
warum sich etwa Antisemit_innen in die Anti-
Krisen-Demonstrationen einreihen und was dies 
mit den eigenen Positionen und Aktionsformen 
zu tun haben könnte, kommt UG nicht in den Sinn. 
Weder das konkrete Vorgehen gegen derartige 
Ressentiments beziehungsweise deren Vertre-
ter_innen wird im Auswertungspapier themati-
siert noch, ob deren Anwesenheit durch die in-
haltliche Ausrichtung der Demonstration hätte 
verhindert werden können. So folgert UG auch: 
»All diese Positionen prägten gerade nicht die 
Demo als Ganze. Vielmehr stand die Kritik an der 
neoliberalen Krisenpolitik und den Austeritäts-
programmen im Vordergrund, ein Großteil der 
Demonstrant|innen bekundete Solidarität mit 
den Betroffenen der Krise und erteilte der Stand-
ortkonkurrenz eine deutliche Absage.« Irrelevant 
ist demzufolge offenbar, mit wem demonstriert 
wird oder warum die Mitlaufenden überhaupt da 
sind – solange »die Demo als Ganze« kraftvoll 
»Staat, Nation, Kapital, Scheiße« skandiert, wird 
über solcherlei Ausrutscher kadergönnerhaft 
hinweggesehen. 
Anstatt das reaktionäre Potential deutscher Mas-
sen und ihrer Krisenlösungen zu fürchten, wird 
geschichtsvergessen auf die Mobilisierung der 
Unzufriedenen in der Krise gehofft. Die oft als 
»verkürzte Kapitalismuskritik« fehlbezeichnete 
Ideologie, die sich auf den Blockupy-Demonstrati-
onen zeigt, ist gerade keine Kritik, die nur »verlän-
gert« werden müsste, damit sie trifft. Stattdessen 
ist sie fetischisiertes Verständnis der Welt, das 
die kapitalistische Vergesellschaftung über die 
Trennung in »schaffendes« und »raffendes« Kapi-
tal verschleiert und die Verantwortlichkeit für die 
allgemeine Beschissenheit der Dinge Individuen 
zuweist, anstatt sie auf gesellschaftliche Verhält-
nisse zurückzuführen. Diese Weltsicht ist in ihrem 
beharrlichen Nicht-Erkennen der Wertvergesell-
schaftung immer strukturell antisemitisch. Mit ihr 
ist gesellschaftliche Emanzipation undenkbar, sie 
muss ernstgenommen, als Antisemitismus be-
nannt, als grundlegendes Problem der Demonst-
ration verhandelt und bekämpft werden. Wenn UG 

09 Laura Winter, Baustelle des Systems, in: Jungle World Nr. 12, 22. 
März 2012, http://0cn.de/iu80. 

10 Hans-Werner Klausen, Die andere Seite der Barrikade – Der 
»Schlageter-Kurs« der KPD 1923, http://hanswernerklausen.
wordpress.com, 3. Februar 2012, http://0cn.de/l5lc.

11 JustIn Monday, Kaderrealität.
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also von Tausenden schreiben, die während Block-
upy und M31 »für eine bessere, eine solidarische 
Gesellschaft jenseits des Kapitalismus« 12 auf die 
Straße gingen, lügen sie sich in die eigene Tasche: 
die Reaktion marschierte mit.

Antinationale Genoss_innen und ihre Praxis

Begrüßenswert an den M31-Unternehmungen ist 
der Ansatz, das Netzwerk nicht nur innerhalb 
deutscher Grenzen aufziehen zu wollen. Aller-
dings lässt bereits ein ober!ächlicher Blick in die 
Reihen der Bündnispartner_innen die Frage auf-
kommen, anhand welcher Kategorien die Aus-
wahl für die Kooperation gefällt wurden. Auch in 
der Vorbereitung scheinen keinerlei Auseinander-
setzungen abseits des überaus kargen Forde-
rungskataloges von M31 geführt worden zu sein, 
sonst wäre wohl klar geworden, mit wem UG da 
zusammen kämpfen. So kritisierte die Antifa Casa 
del Campo (ACdC) aus Athen unlängst die an 
M31 teilnehmende antiautoritäre Organisation Al-
pha Kappa (AK) 13, deren Zeitung Babylonien sich 
für die Redefreiheit des Nazis Kostantinos Plev-
ris einsetzte, der in seinem Buch unter anderem 
die Instandhaltung von Auschwitz für die zukünf-
tige Nutzung forderte. Bereits 2008 beschmierte 
die AK-Sektion aus Volos als Reaktion auf die 
Kampfhandlungen in Gaza die dortige Synagoge 
mit von ihnen signierten Parolen, welche die Jü-
dinnen und Juden der Stadt mitverantwortlich 
erklärten. Nach der Skandalisierung distanzierte 
sich lediglich AK Thessaloniki. Die restlichen 
Sektionen schwiegen, ebenso wie im folgenden 
Jahr, als aus einer auch von AK unterstützten De-
monstration in Larisa eine Synagoge attackiert 
wurde. Um diese davon abzuhalten, den David-
stern vom Toreingang der Synagoge abzureißen, 
stellten sich migrantische Linke und antigriechi-
sche Antifagruppen schützend davor.14

Über die Zusammenarbeit in M31 hinaus mobili-
sierte UG im September zu einem Kongress der 
»Genoss_innen von AK« 15. Neben Diskussionen 
über direkte Demokratie und Selbstorganisation 
machte UG auch praktisch auf einer gemeinsa-
men Demonstration ihre »Solidarität mit den 
griechischen Kämpfen klar«. Die fehlende Be-
schäftigung mit Theorie und Praxis der neuen Ge-
noss_innen zeugt von der Ignoranz vieler linker 
Gruppen aus Deutschland, die in der dumpfen 
Verherrlichung der griechischen Widerstands-
handlungen nicht mehr auf die einzelnen Organi-
sationen und ihre Ziele schauen. Die ACdC fragt 
sich: »Haben all diese linksradikalen Touristen 
aus Deutschland, die in den letzten zwei Jahren 
nach Griechenland kamen und besetzte Häuser 
und Gruppen besuchten sowie an Demos oder 
gar an Straßenschlachten teilgenommen haben, 
von all dem nichts gesehen und nichts gehört? 
Haben sie in dem Meer aus griechischen Fahnen 
bei den Streiks keinen Verdacht geschöpft? Ha-
ben sie nichts vom Pogrom, das parallel und sehr 
nah zu den Protesten am Syntagmaplatz drei Wo-
chen lang stattfand, mitgekriegt? Noch schlim-
mer: Haben sie auf der heroischen Demo vom 12. 
Februar neben den empörten Bürgern die ande-
ren ebenfalls empörten Bürger mit den Blood-
and-Honour-T-Shirts und der griechischen Fahne 
darauf nicht gesehen?« 16 Wie JustIn Monday be-
reits in der letzten Ausgabe vermutete, scheint 
die Kadermentalität von UG an den deutschen 
Landesgrenzen zu enden: Es dominiert bei ihnen 
ganz offenbar ein blindes und damit ausgespro-
chen gefährliches Vertrauen in die Bündnispart-
ner_innen. Ob bei der Blockfüllmasse oder den 
Partnerorganisationen: entscheidend ist das Mit-
machen, das Mitgehen, der Aktivismus. Die Gren-
zen für die Zusammenarbeit bleiben ähnlich dif-
fus wie die Inhalte. In der Hoffnung, die organi-
sierte Masse schlussendlich doch noch zu missi-
onieren, wird kaum jemand vergrault, Angst 
kommt nicht auf.

»Sous la plage, les pavés« 17 - Maulwurfsar-
beit und Abwehrkampf 

»Was ins Haus steht«, formulierte Johannes Ag-
noli in Zeiten der Suspendierung der Revolution 
bis auf Weiteres, »ist eine sehr harte, mühselige 
Maulwurfsarbeit«, 18 das Graben in den verstei-
nerten Verhältnissen mit dem Ziel einer radikalen 
Kritik, das Ausbuddeln und Aufbrechen des Be-
tons, der unter dem vermeintlich zu entdecken-
den Strand liegt, der gegenseitigen »Aufklärung 
und Debatte, in der Hoffnung damit zu weiterer 
Lektüre, Debatte und emanzipatorischem Han-
deln anzuregen.« 19 Es gilt, die lange Liste an Nie-
derlagen der historischen Linken zu analysieren 
und zu verhindern, dass sich ihr Scheitern im 
stumpfen Takt linker Betriebsamkeit wiederholt. 

Antideutsche Kritik sollte dabei nicht als abstrak-
tes System oder Pose verstanden werden, son-
dern aus ihrer konkreten Geschichte in den Pog-
romjahren nach der »Wiedervereinigung«, als der 
deutsche Mob sich vor den Ge!üchtetenunter-
künften versammelte, um »das Volk« von den als 
fremd Erkannten zu befreien. In Mord und An-
schlag zeigte sich nach dem Rückzug der alliier-
ten Truppen die ungebrochene Aktualität der un-
bewältigten völkischen Ideologie in Deutschland. 
Daher zielt antideutsche Kritik auf die Frage, die 
besonders in sozialen Krisen- und Umbruchsitu-
ationen entscheidend wird: »Wie hältst du es mit 
deinem Volk?«

Antideutsche Kritik heißt Denunziation 
auch der aktuellen linken Katastrophen – mit dem 
Ziel, zumindest die Verteidigung derjenigen zu 
leisten, die vom deutschen Mob immer noch oder 
immer wieder bedroht werden. Dabei sind die 
Morde des NSU als die Fortsetzung der Pogrome 
mit anderen Mitteln zu verstehen.20 Die Mitglieder 
des NSU sozialisierten sich in der rechten Szene 
der neunziger Jahre und konnten sich damals 
ebenso auf das Gefühl verlassen, die Drecksar-
beit für die Restgesellschaft zu machen, wie bei 
der späteren Mordserie. Dafür sorgten die Igno-
ranz von Polizei und Medien, das Totalversagen 
der Linken und die Unterstützung durch den Ver-
fassungsschutz. Die vermeintlichen »Pannen« 
der Ermittlungsbehörden, die erneute Diskussion 
über die Grenzen der Aufnahmefähigkeit für Ge-
!üchtete und das stetig schwindende Interesse 
der Öffentlichkeit an einem Skandal, der das Po-
tenzial zur Staatskrise in sich trägt, zeigen deut-
lich: Die Gefahr, die von der deutschen Einheits-
front von Straße und Parlament ausgeht, ist unge-
brochen, ihre Sprache leicht zu entziffern.
Es heißt in Zeiten wie diesen, über Notwehr und 
Verteidigung nachzudenken, es heißt grundsätz-
lich, keine Revolution mit den Deutschen machen 
und insbesondere die Deutschen nicht befreien 
zu wollen. Eine antideutsche Kritik wird sich zu-
dem zunehmend im Wort- und Handgemenge be-
weisen müssen. Sowohl in der Intervention in und 
gegen die großen Bündnisse – in der Hoffnung, 
durch Auseinandersetzung dort das Schlimmste 
verhindern zu können – als auch handfest dann, 
wenn der Mob sich erneut vor Unterkünften oder 
Synagogen sammelt. Auch dies wird die Zusam-
menarbeit all jener benötigen, die statt mit Hoff-
nung mit Sorge auf die Masse schauen, die Ver-
netzung all jener, die den größten Feind im eige-
nen Land sehen. Es braucht ein Wiederentdecken 
des vergessenen und verdrängten Wissens aus 
den Diskussionen der neunziger Jahre, ein Ein-
treten für die Bedrohten und, wie die Gruppe 
INEX es auf den Punkt brachte, ein Festhalten an 
der Einsicht: »Nie wieder Revolution für 
Deutschland.« 21

12 ...ums Ganze!, We haven‘t even started yet.
13 Antifa Casa del Campo, Rassistisch und Griechisch, cafemor-

genland.net, 14. September 2012, http://0cn.de/6aic.
14 Die Demonstration in Larisa, aus der heraus die Angriffe auf 

die Synagoge stattfanden, setzte sich für die Freilassung Fest-
genommener ein, die im Dezember 2008 inhaftiert worden waren. 
Wir übernehmen mit dem Begriff der »migrantischen Linken« 
hier die Selbstbezeichnung der verteidigenden Gruppen, denen 
es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass in Griechenland vor 
allem migrantische Linke den Antisemitismus bekämpfen. An 
anderer Stelle würden wir uns deutlich gegen eine Trennung von 
migrantischen und nicht- migrantischen Linken aussprechen.

15 ...ums Ganze!, ...ums Ganze! lädt zum gemeinsamen Aus!ug 
nach Thessaloniki!  
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16 Antifa Case del Campo, Rassistisch und Griechisch, siehe Fuß-
note .
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18 Johannes Agnoli, Subversive Theorie. »Die Sache selbst« und 

ihre Geschichte, Freiburg 1999, 226.
19 Associazione delle talpe, Maulwurfsarbeit. Aufklärung und De-

batte, Kritik und Subversion, Berlin 2010, 8.
20 Café Morgenland, Die Nazi-Morde sind die Fortsetzung der Po-
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