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2012 ist schon nicht mehr ganz frisch, der letzte
Sommer liegt lange zurück, aber trotzdem ergrei-
fen wir – der Vorbereitungskreis von „Changing
Realities – Kongress für autonome Politik“ – noch
ein letztes Mal das Wort.

Wir hätten euch gerne mehr präsentiert – am liebs-
ten einen umfangreichen Reader voller inhaltsrei-
cher und anregender Texte, der die Diskussionen im
Kölner Autonomen Zentrum dokumentiert und Auf-
schluss darüber gegeben hätte, wie in den einzel-
nen Gruppen und Städten weiter diskutiert
wurde. Leider ist es dazu nicht gekommen. Ge-
nauer gesagt: wir haben uns letztlich gegen einen
Reader entschieden, weil uns außer dem inzwi-
schen mehrfach publizierten Text von „Ein paar
Autonomen aus Rhein-Main“ (Interim 733) aus
dem August 2011 keine weiteren Beiträge in die
Hände gekommen sind. Über diese Auswertung
haben wir uns sehr gefreut, einiges haben wir
ähnlich gesehen und manches ist auch in unsere
Auswertung eingeflossen. Darüber hinaus gab es
... nichts. Ein schwarzes Loch scheint das Kölner
Wochenende verschlungen zu haben. Trotzdem,
oder vielleicht gerade deshalb, ist es uns wichtig,
doch noch einige Worte zu verlieren.

Wir haben die Arbeit, die wir in die Kongressvor-
bereitung und -durchführung gesteckt haben,
nicht als infrastrukturelle Serviceleistung ver-
standen. Der Kongress war für uns der Versuch,
eine gewisse Kontinuität von Debatte und Vernet-
zung über die eigenen Regionen und Städte und
über die jeweiligen thematischen Schwerpunkte
hinaus zu organisieren und eine Verständigung
über wesentliche Fragen der gemeinsamen poli-
tischen Theorie und Praxis voranzubringen. Dafür
scheint es einen Bedarf zu geben, wie sich an den
schriftlichen Debattenbeiträgen, die als Reaktio-
nen auf den Vorbereitungsreader kamen (siehe
den zum Kongress veröffentlichten 2. Reader) ab-
lesen lässt. Vor allem aber der Umstand, dass sich
nur knapp anderthalb Jahre nach dem Hambur-
ger Kongress wieder mehrere hundert Teilneh-
mer_innen auf den Weg machten, um über
autonome Politik zu diskutieren, kann eigentlich

nur als anhaltendes Interesse an Vernetzung und
inhaltlicher Bestimmung gedeutet werden. Um so
irritierender also auch für uns der Eindruck vor-
wiegender Sprachlosigkeit, der bereits von den
„Autonomen aus Rhein-Main“ angesprochen
wurde. Über die Gründe, warum es erst so viel Re-
sonanz auf den Kongress gab, dann aber Schwei-
gen im Walde herrschte, hätten wir gerne nicht
nur in kleiner Runde spekuliert.

An dem Ziel, das wir bei unserer Kongress-Initia-
tive vor Augen hatten – zusammen Mittel und
Wege zu finden, wie autonome Politik unter sich
verändernden gesellschaftlich-politischen Rah-
menbedingungen nicht nur als subkultureller Le-
bensstil überwintern, sondern mehr Sichtbarkeit
erlangen und perspektivisch zu einer ernst zu
nehmenden politischen Option für viele Men-
schen werden könnte – halten wir weiter fest. Die
Frage, wie wir die Wirklichkeit im Sinne umfas-
sender Emanzipation verändern können, ist so
lange aktuell, wie sie in der Praxis ungelöst bleibt.
Uns ist schon klar, dass ein Kongress weder diese
Fragen beantwortet, noch ausbleibende Reaktio-
nen auf einen Kongress tief gehende Rückschlüsse
auf den Stand der „autonomen Bewegung“ zulas-
sen. Wir hoffen natürlich, dass der Kongress neue
Fragen oder Anregungen aufgeworfen hat und
sich aus den in Köln geknüpften Kontakten etwas
entwickelt.

Wir haben den Anspruch, eine vollständige Aus-
wertung des Kongresswochenendes nach The-
menblöcken vorzunehmen, ebenso über Bord
geworfen, wie wir das lose Versprechen, die Pro-
tokolle zu veröffentlichen, nicht einlösen werden.
Für die Fleißarbeit, die teilweise nicht vorhande-
nen Protokolle zu rekonstruieren und aufzuberei-
ten, sahen wir keinen wirklichen Bedarf und uns
zu einer thematisch umfassende Auswertung
nicht in der Lage. Dazu hätte es auch andere Mei-
nungen, Positionen, Kritiken, Ideen gebraucht.
Statt dessen haben wir eigene Schwerpunkte ge-
setzt, aus denen drei Texte entstanden sind:

Vorweg



Beim ersten Text, „Eine ambitionierte Idee“, steht
die Frage der Organisierung im Mittelpunkt: Zum
einen geht es um Anspruch und Wirklichkeit bei
der Vorbereitung und Durchführung des Kölner
Kongresses, wobei wir hoffen, dass andere aus un-
seren Fehlern lernen können. Zum andern um die
„Form Kongress“ als eine von mehreren denkba-
ren Varianten autonomer Organisierung. Wir
haben lange und intensiv darüber diskutiert, wie
ein praktikable kontinuierliche Organisierungs-
form aussehen könnte, und wollen diese Diskus-
sion gerne mit anderen weiterführen.

Der zweite Text handelt „Von der Notwendigkeit
gemeinsamer Analyse und Strategie“. Debatten
um gesellschaftliche Analyse wie um Strategien
autonomer Politik waren für den „Changing Rea-
lities“-Kongress als eigenständige thematische
Schwerpunkte vorgesehen. Tatsächlich hatten wir
den Eindruck, dass dieser Vorschlag wenig aufge-
griffen wurde und es kaum zu Ansätzen für einen
weitergehenden Verständigungsprozess gekom-
men ist. Wir kommen mit unserem Text noch ein-
mal darauf zurück und nennen Gründe zugunsten
einer übergreifenden analytischen und strategi-
schen Debatte.

Den Abschluss bildet ein Text, der die Ergebnisse
des Themenblocks „Militanz“ kommentiert („Mi-
litanz ist nicht selbstverständlich“). Der Versuch,
Militanz öffentlich diskutierbar zu machen, ver-
dient eine eingehende Reflexion. Vor allem, da
sich bei diesem Thema unserer Einschätzung
nach sehr deutlich gezeigt hat, wie viele unter-
schiedliche und zum Teil unvereinbare Vorstel-
lungen von einer inhaltlichen und praktischen
Bestimmung autonomer Politik zur Zeit existie-
ren. Undogmatische Heterogenität war gewiss
immer auch eine Stärke der autonomen Bewe-
gungen. Aber auch hier braucht es Versuche,
immer wieder herauszufinden, wo genau auch die
Vorstellungen, Perspektiven und die konkreten
Ansatzpunkte radikaler Kritik liegen, die uns ver-
binden und welche Praxisformen angemessen,
wirkungsvoll und für viele anzueignen sind. Das
gilt für die Auseinandersetzung um Sinn und Nut-
zen von Militanz ebenso wie für alle Bereiche au-
tonomer Politik. Das zentrale Anliegen unserer
Auswertung ist ein Plädoyer dafür, sich weiterhin
und verstärkt um eine gemeinsame Bestimmung
dieser Politik zu kümmern.



Die ursprüngliche Idee für die inhaltliche Gliede-
rung des Kongresses, wie sie in der ersten Einla-
dung für ein Kongressvorbereitungstreffen im Ja-
nuar 2011 formuliert wurde, umfasste die drei
Themenblöcke Analyse („Momentane Zustände –
Braucht autonome Politik Analyse?“), Strategie
(„Die Zustände in Bewegung bringen – Braucht
autonome Politik Strategien?“) und Militanz („Wir
stehen dazu – Militanz“). Für uns stellten diese
Themen nicht nur einen logischen Aufbau, son-
dern auch essentielle Fragen in unserem politi-
schen Alltag dar. Zu diesen drei Blöcken kam im
Laufe der Vorbereitung, aufgrund der Geschehnis-
se im Maghreb, der vierte Themenblock Aufstän-
de („Mehr als nur zusehen – Die aktuellen Auf-
stände und die Frage der Solidarität“) hinzu. Vor
dem Hintergrund der großen Bedeutung der Auf-
stände und des relativen Schweigens der radika-
len Linken/der Autonomen zu diesen Umbrüchen,
sahen wir es als angemessen an, einen vierten
Themenblock in das schon volle inhaltliche Pro-
gramm zu integrieren.

Diese vier Themenblöcke sollten nun von Freitag-
abend bis Sonntagnachmittag, eingeleitet von
kurzen thesenhaften Inputs anhand mehrerer
Leitfragen diskutiert werden. Die einleitenden
Thesen wurden aus den eigenen und den zuge-
schickten Texten extrahiert und sollten zur Dis-
kussion der Themenblöcke anregen, die zuerst in
der Großgruppe, dann in Kleingruppen - mit an-
schließendem Zurücktragen ins Plenum - stattfin-
den sollte.

Anspruch 
versus Wirklichkeit
Die Ansprüche und Erwartungen an den Kongress
waren im Vorfeld hoch gesteckt. Ein erster Kon-
gress-Reader mit vordiskutierten Texten zu den
einzelnen Themenblöcken legte vor, ein kurzfris-
tig gedruckter zweiter Reader mit erfreulich vie-
len eingesendeten inhaltlichen Diskussionsbei-
trägen folgte.

Der Anspruch, vier solch inhaltlich ausführliche
Themen zu den großen Fragen linksradikaler/au-
tonomer Politik wie Analyse, Strategie, Militanz
und Solidarität an einem Wochenende mehr als
nur sehr oberflächlich zu behandeln, musste auch
trotz der inhaltlichen Eingrenzung durch die Ein-
ladungstexte scheitern.

Im Nachhinein betrachtet müssen wir feststellen,
dass wir die Unterschiedlichkeit derjenigen, die
sich von einem Kongress für autonome Politik an-
gesprochen fühlen, unterschätzt haben. Die Band-
breite der Geschichten, Hintergründe, Erfahrun-
gen, Lebensrealitäten, Praktiken politischer
Kämpfe uvm. der Menschen, die an dem Kongress
teilgenommen haben, ist zunächst sehr erfreu-
lich. Wir brauchen viel mehr Gelegenheiten, bei
denen eine derartige Vielfalt linksradikaler Reali-
täten und Ansätze zusammenkommen. Doch so
erfreulich es auch ist, dass dies geschieht, so
stellt/e es uns doch vor ein Problem.

Wenn die Teilnehmer_innen bzw. ihre Lebensrea-
litäten (vermeintlich) wenig miteinander zu tun
haben und ihre Kämpfe sich nur schwer auf einen
gemeinsamen Autonomie-Begriff bringen lassen,
dann reichen noch so gut vorbereitete Texte bei
weitem nicht aus, um eine gemeinsame inhaltli-
che Klammer oder auch nur eine gemeinsame
Sprache zu finden.

Autonomie bzw. Autonome scheinen einerseits
hauptsächlich „identitär“ und nicht inhaltlich be-
griffen zu werden, andererseits wurde in den Dis-
kussionen „identitätsstiftenden“ Zuschreibungen
und immer wieder der Formulierung eines „Wir“
widersprochen.

Vielleicht hätten wir wenigstens punktuell eine
gemeinsamen Sprache finden können, wenn wir
uns mit allen Vor- und Nachteilen auf ein oder
maximal zwei Themen für das ganze Wochenen-
de beschränkt hätten. Themenblöcke von maxi-
mal zwei Stunden Diskussionszeit – Inputs und
Raumwechsel abgezogen – führten dazu, dass
meist nur oberflächlich die Standpunkte ausge-
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tauscht werden konnten. Tiefer gehende Diskus-
sionen, die zur Verständigung über gemeinsame
Begriffe nötig gewesen wären, gab es kaum. Und
offensichtliche Widersprüche blieben oftmals un-
diskutiert stehen oder wurden teilweise bewusst
umgangen.

Die inhaltlichen Inputs am Beginn eines Themen-
blocks sollten zur Diskussion anregen, polarisie-
ren, aber gleichzeitig auch alle wichtigen Thesen
aller Texte wiedergeben. Dieser Spagat war nur
schwer möglich und führte dazu, dass zwar annä-
hernd alle Thesen in den Inputs enthalten waren,
diese aber schon bis zur scheinbaren Befriedung
vordiskutiert und alle Widersprüche bis zum ver-
meintlichen Konsens geglättet waren, so dass sie
durch ihre Vielzahl eher erschlagend als anregend
wirkten. Dementsprechend mühsam war dann
auch der Beginn einer Diskussion. Hier hätten wir
uns auf einige sehr wenige polarisierende bzw.
zugespitztere Thesen einlassen sollen, welche lan-
ge nicht die Breite der inhaltlichen Beiträge wi-
dergespiegelt, es jedoch ermöglicht hätten, in eine
lebhafte Diskussion einzusteigen, in deren Verlauf
eventuell andere Positionen erarbeitet worden
wären. Weiter hätten wir die Widersprüche, wel-
che beim Diskutieren der Texte in der Vorberei-
tung entstanden sind, an den Kongress weiterge-
ben sollen, anstatt diese konsensorientiert im
Voraus zu diskutieren und die widerspruchsar-
men Ergebnisse als Input in den Kongress zu ge-
ben.

Besonders die Diskussionen in den Kleingruppen,
die sich, abgesehen von Themenblock 1, nach dem
Input und einem kurzen Andiskutieren in der
Großgruppe bildeten, sollten sich an vorher vor-
gestellten Leitfragen orientieren. Dies sollte eine
gemeinsame Diskussion in den Kleingruppen wie
auch nach dem Zurücktragen in der Großgruppe
erleichtern und einige Ideen und Vorschläge für
die Richtung der Diskussion geben. Auch hier hat
die Vielzahl der Leitfragen – teilweise fünf bis
zehn Fragen – vor dem Hintergrund der enorm
knappen Zeit für die Kleingruppendiskussionen
eher dazu beigetragen, dass unterschiedliche
Kleingruppen unterschiedliche Fragen diskutiert
haben. Somit entstand nach dem Zusammentra-
gen in der Großgruppe keine gemeinsame Diskus-
sion mehr. Auch hier hätte wohl eine einzige oder
einige wenige gut ausgewählte und zugespitzte
Leitfragen zu einer besseren Diskussion geführt.
Das Konzept, jeden Themenblock nach dem Sche-
ma „Input – Diskussion in der Großgruppe – Dis-
kussion in Kleingruppen – Zurücktragen in die

Großgruppe – Diskussion weiterführen“ zu struk-
turieren, stellte in der Vorbereitungsgruppe einen
Kompromiss zwischen Kleingruppendiskussio-
nen und Plenumsdiskussion dar. Die Erfahrung
auch auf dem Kongress zeigte jedoch, dass sich in
einer Großgruppe von bis zu 300 Menschen viele
nicht trauen, etwas zu sagen und es oft einige we-
nige sind, die rhetorisch gewandt ihre Vorstellun-
gen einbringen. Wohingegen sich in den Klein-
gruppen jedoch öfters eine lebhaftere Diskussion
mit höherer Teilnahme entspann. Ergebnisse der
Debatten in kleineren Gruppen zu sichern und
diese für alle anderen verfügbar zu machen, bzw.
in eine Großgruppe zurückzutragen, war und ist
eine Herausforderung. Auf der anderen Seite sind
Diskussionen in Großgruppen für Verständi-
gungsprozesse mit emanzipatorischer Absicht nö-
tig und müssen geübt oder (wieder)erlernt wer-
den. Auch tragen sie dazu bei, andere Stimmen als
die aus dem eigenen Klüngel zu hören. Um es je-
doch mehr Menschen möglich zu machen, an der
Diskussion teilzunehmen, ist es wichtig, wenigs-
tens gewisse Teile der Diskussion in Kleingruppen
zu gestalten. Dabei muss mehr Gewicht darauf ge-
legt werden, das Zurücktragen in die Großgruppe
so zu gestalten, dass es einfacher möglich ist, eine
Diskussion dort wieder aufzunehmen, ohne dass
sich in Details verloren wird oder die Themen nur
schemenhaft skizziert werden.

Aufgrund der Ereignisse auf dem vorigen Kon-
gress 2009 in Hamburg haben wir uns für eine
strikte Moderation mit klar formulierten Kommu-
nikations- und Verhaltensregeln entschieden. Vor
dem Block 3 („Wir stehen dazu – Militanz“) wurde
zusätzlich noch daran erinnert, in der Militanzde-
batte achtsam und umsichtig mit den eigenen
Aussagen umzugehen, um sich oder andere nicht
zu gefährden. Zwar mögen diese zwei Ansagen zu
einem insgesamt gehemmteren Diskussionskli-
ma geführt haben, wir sind jedoch davon über-
zeugt, dass beide Hinweise in der einen oder an-
deren Form nötig waren und sind. Wir hätten
jedoch unsere Motivation in beiden Fällen besser
vermitteln müssen. Auf der anderen Seite trugen
gerade die Kommunikations- und Verhaltensre-
geln zu einer angenehmen, harmonischen Ge-
samtatmosphäre bei.

In Bezug auf die relative Sprachlosigkeit während
der vorgesehenen Zeitabschnitte haben auch wir
als Vorbereitungsgruppe zu wenig eingebracht.
Gründe dafür waren, neben der teilweise unange-
nehmen Großplenumsituation, eine bewusste Zu-
rückhaltung aufgrund der Dominanz der Vorbe-



reitungsgruppe im Setzen der Themen, Vordisku-
tieren und Herausgeben der Texte. Weshalb sich
andere Kongressteilnehmer_innen und
Genoss_innen so wenig an den Diskussionen be-
teiligten, bleibt uns teilweise noch verborgen. Ein
Kongress wie dieser ist natürlich auch ein soziales
Event, aber nicht nur ein soziales Event. So haben
wir uns gewundert, dass doch viele Kongressteil-
nehmer_innen anscheinend auf dem Kongress
selbst das erste Mal mit den Thesen und Texten
aus den Vorbereitungsreadern konfrontiert wa-
ren. Die erfreuliche Anzahl der im Vorfeld einge-
sendeten Textbeiträge hatte uns etwas anderes
vermuten lassen. Wir hätten uns gewünscht bzw.
erwartet, dass Menschen, wenn sie zu einem sol-
chen Kongress reisen, sich vorher auch minimalst
mit dem zu diskutierenden Inhalt, sprich den Ein-
ladungstexten, auseinander gesetzt hätten. 

Allgemein betrachtet glauben wir, dass eine Ori-
entierung an Kongressen der 90er Jahre weder
konstruktiv noch weiterführend ist, da sich einer-
seits die gesellschaftlichen Bedingungen dras-
tisch geändert haben und andererseits die auto-
nome Bewegung nicht mehr die Stärke und Größe
der 90er Jahre besitzt. Die Wiederaufnahme der
autonomen Kongresse sehen wir als einen Prozess
der Organisierung an, bei welchem noch lange
nicht alles optimal läuft, es jedoch wichtig ist, aus
den einen oder anderen Fehlern zu lernen und
auch den Mut zu haben, den nächsten Schritt zu
gehen. 

Von der Notwendigkeit 
eines kontinuierlichen
Austausches
Die Sprachlosigkeit, die auf dem Kongress spürbar
war, setzt sich auch im Nachhinein fort. Soweit
wir wissen gibt es nur einen Text, der sich mit
dem Verlauf des Kongresses auseinander setzt.
Auch unser Aufruf, die eigene Sicht auf und Kritik
an dem Kongress zu verschriftlichen, verhallte un-
beantwortet. 

Für eine autonome Organisierung sehen wir trotz-
dem die Notwendigkeit, Orte und Gelegenheiten
des Austauschs und Zusammenkommens zu
schaffen, welche über die lokalen und noch vor-
handenen regionalen Strukturen hinausgehen. 
Einerseits muss der identitäre „Wir“-Gedanke an-
gesichts unterschiedlicher Lebensrealitäten und
Hintergründe zwangsläufig scheitern, anderer-

seits könnte eine Bezugnahme aufeinander Aus-
gangspunkt für Entwicklungen werden. Denn die-
se eröffnet die Möglichkeit, dass über die Unter-
schiede hinweg neue Diskussionen, Gedanken
und Ansätze entstehen, und fördert u.a. auch das
Miteinander von Jung und Alt. Der Mangel an (so-
zialen) Räumen, in denen eine solche Verständi-
gung und übergreifende Diskussion stattfindet,
ist offenkundig.

Wir sehen einen bundesweiten Kongress im All-
gemeinen und den Kongress für autonome Politik
im Speziellen als logische und konsequente Er-
weiterung einer autonomen Organisierung, wel-
che von den autonomen Kleingruppen über lokale
oder regionale AVVs und überregionale Vernet-
zungstreffen verläuft. Ein Kongress trägt dem be-
stehenden Bedürfnis und der Notwendigkeit nach
Austausch, Vernetzung und gemeinsamer Diskus-
sion über Städte- und Strukturgrenzen hinweg
Rechnung. Aber nicht nur für die „interne“ Diskus-
sion, Organisierung und den Austausch unter
„uns“ ist ein Kongress bedeutend, sondern auch
um offene Anschluss- und Anknüpfungspunkte
zu bieten. Besonders wichtig sind diese offenen
Anschlusspunkte für Genoss_innen und interes-
sierte Leute, die nicht in einer der Metropolen mit
einer starken autonomen Szene leben. (Offene An-
knüpfungspunkte zu schaffen ist selbstverständ-
lich auch in den Metropolen wichtig, dort können
es jedoch teilweise die AVVs leisten.)

Zugleich kann durch die Propagierung solcher
Räume die gesellschaftliche Sichtbarkeit und
Nachdrücklichkeit linksradikaler Praktiken und
Perspektiven erhöht werden, wenn wir uns auf
eine Vermittlung einigen.

Auch wenn es einiges an (Selbst)Kritik an dem
Kongress für autonome Politik 2011 gibt, denken
wir, dass es in der einen oder anderen Form einen
Ort wie diesen Kongress auch weiterhin geben
muss. Vertiefende Debatten und auch Kontinuität
und Verbindlichkeit halten wir für unabdingbare
Elemente einer linksradikalen Praxis, die über vir-
tuelle Verknüpfungen hinausreichen soll.

Ausblick auf Formen 
der Organisierung
Für uns stellt sich nun die Frage wie es weitergeht
bzw. was die geeignete Organisierungsform (und
damit meinen wir nicht den Aufbau einer Organi-
sation) in Zukunft ist. Wir sind zwar von der Not-



wendigkeit überregionaler bzw. bundesweiter
Treffen und Strukturen überzeugt, sehen aber kei-
nen Automatismus, sofort wieder einen Folgekon-
gress vorzubereiten. So waren wir nach der relativ
zurückhaltenden Teilnahme während des Kon-
gresses doch sehr erstaunt, dass im Abschlussple-
num beinahe schon mit überraschender Selbst-
verständlichkeit angenommen wurde, es gäbe
mit Sicherheit einen Folgekongress. 

Als Möglichkeiten für eine kontinuierliche Orga-
nisierung haben wir neben Kongressen auch über
Camps und so genannte bundesweite Vollver-
sammlungen (BVV) diskutiert.

Die erste und eventuell auch nahe liegende Form
der weiteren Organisierung ist ein weiterer Kon-
gress. Dies würde für uns voraussetzen, die Kritik-
punkte, die in dieser Nachbereitung zur Sprache
gekommen sind, ernst zu nehmen. So glauben
wir, dass es sehr ambitioniert bis unrealistisch ist,
mehr als ein Themenblock ausführlich an einem
Wochenende zu diskutieren. Auch würden wir bei
einem weiteren Kongress die Thesen und Leitfra-
gen stark reduzieren und polarisierender formu-
lieren. Eine durchaus öfter genannte Idee war, ei-
nen Kongress im zeitlichen Abstand von zwei
Jahren anzusetzen. (Dies heißt weder, dass wir ei-
nen weiteren Kongress vorbereiten möchten,
noch heißt es, dass wir uns an keiner Vorberei-
tung beteiligen möchten.)

Eine andere Möglichkeit, Kontinuität in den über-
regionalen bzw. bundesweiten Austausch zu brin-
gen, ist eine Struktur nach der Idee der regionalen
autonomen VV in NRW. Dort wird sich alle sechs
bis acht Wochen in wechselnden Städten für ei-
nen Tag am Wochenende getroffen. Inhaltlich
werden neben einem wechselnden, vorbereiteten
Thema anstehende Aktionen besprochen und ge-
laufene ausgewertet. Übertragen auf eine bundes-
weite VV könnte dies zum Beispiel heißen, alle
sechs Monate oder einmal im Jahr einen Tag an
einem Wochenende in einer wechselnden Stadt
ein Thema vorbereitet und moderiert in bundes-
weiten bzw. überregionalen Zusammenhängen
und mit Einzelpersonen zu diskutieren. Zusätzlich
könnten neben dem Hauptthema noch praktische
Blöcke wie die Nachbereitung des letzten Jahres
und Ankündigungen oder Diskussionen von kom-
menden Projekten und Kampagnen stehen. Vor-
teil einer VV wäre auch ihre Niedrigschwelligkeit
und eine offenere Atmosphäre im Gegensatz zu
einer eher akademisch anmutenden Kongress-
form. Weiter würde die Selbstorganisierung durch

den regelmäßigen Ortswechsel mehr ins Zentrum
rücken und dadurch auch mehr Menschen einge-
bunden. Vermutlich wird es eine organisatorische
Herausforderung sein, eine kontinuierliche Vorbe-
reitung sowie Verstetigung zu gewähren. Da ein
Zusammenkommen unter dem Namen VV derzei-
tig einen eher demotivierenden Charakter in eini-
gen Städten haben könnte, soll BVV erst mal nur
als Arbeitstitel für dieses Konzept verwendet wer-
den.

Eine weitere Möglichkeit, einen Ort für einen
überregionalen Austausch zu schaffen, wäre ein
themenübergreifendes Camp nach dem Vorbild
der Grenzcamps. Ein Camp hätte den Vorteil, dass
es bis zu zwei Wochenenden hinweg ausgedehnt
werden könnte, was die zeitliche Beschränktheit
von zweieinhalb Tagen eines Kongresses abfe-
dern würde. Auch für Camps steht das „Selber-Or-
ganisieren“ im Vordergrund. Weiterhin sind
Camps Orte, an denen nicht nur gemeinsam dis-
kutiert, sondern auch eine gemeinsame Praxis er-
probt oder entwickelt werden kann. Dies birgt je-
doch die Gefahr, dass ein Camp zu einem reinen
Aktionscamp wird und die inhaltliche Auseinan-
dersetzung zu kurz kommt. Als Kompromiss
könnte sich eine Zweiteilung eignen: Das erste
Wochenende beginnt als Kongress und wird dann
als (Aktions)Camp fortgesetzt. Oder vormittags
wird diskutiert und nachmittags finden Aktionen
statt. Dagegen sprechen manche Erfahrungen aus
den Grenzcamps, bei denen es nicht funktionierte,
eine Ausgewogenheit zwischen inhaltlicher Aus-
einandersetzung und Diskussion auf der einen
Seite und Planungen und Umsetzungen von Ak-
tionen auf der anderen Seite zu vereinbaren. So-
mit würde vielleicht der Aspekt des inhaltlichen
Austauschs nicht genügend Raum einnehmen
und der Großteil der Menschen würde sich in die
Vorbereitung der Aktionen stürzen. Außerdem
bleibt zu berücksichtigen, dass die Zusammenset-
zung der Teilnehmer_innen bei Camps und bei
Kongressen eine andere ist.

Welche Lösung wann am sinnvollsten ist oder in
welcher Kombination Organisierungsformen ge-
nutzt werden, muss punktuell entschieden wer-
den. Festzuhalten bleibt: Es scheint den Bedarf für
stetige Orte und Gelegenheiten zum politischen
Austausch zu geben.

Wir freuen uns auf die Diskussionen, die auf den
verschiedenen Camps in diesem Jahr zu den hier
angerissenen Fragen geführt werden. Und wir
sind gespannt, wer wann zu einem nächsten Aus-
tausch – in welcher Form auch immer – einlädt.



Isolation ... 
Ohne Analyse lassen sich die Verhältnisse nicht
begreifen, und ohne darauf aufbauende Strategie-
bestimmung nur schwer angreifen. Das ist banal
und bleibt dennoch richtig. Wir Autonomen tun
uns derzeit schwer, gesamtgesellschaftliche Ana-
lyse zu betreiben und daraus strategische Überle-
gungen für den eigenen Kampf auf der Suche
nach grundlegender Veränderung abzuleiten. Das
hat der Kölner Kongress überdeutlich gezeigt. 

Natürlich analysiert jede Widerständige die
Grundlagen und Bedingungen für ihr unmittelba-
res Auseinandersetzungsfeld. Diese Teilanalyse
jedoch mit der Bewertung aus anderen Teilberei-
chen zu verknüpfen, ist eine Voraussetzung für
ein gesellschaftlich wahrnehmbares Aufbegeh-
ren. Alles andere, nämlich das Verharren in den
auf dem Kongress benannten "Ein-Punkt-Mulden"
unserer Widerstandslandschaft, lässt sich als
punktuelle Unmutsbekundung leicht einhegen,
wegfedern und ersticken. 

... führt zu Sprachlosigkeit 
Auf dem Kongress wurde nahezu einhellig ein
stärkeres Einmischen in (soziale) Auseinanderset-
zungen, die unsere Lebens- und Kampfbedingun-
gen unmittelbar betreffen, gefordert. Das "Kom-
mentieren" existierender (sozialer) Kämpfe "vom
Spielfeldrand aus" wurde von vielen als geradezu
akademische Distanziertheit gegenüber einem
künstlich objektivierten Forschungsgegenstand
kritisiert, da der überwiegende Teil von uns in vie-
le dieser Auseinandersetzungen ohnehin (unge-
wollt) involviert ist. 

Dennoch sind Kongress und anschließendes
Nach-Denken über den Kongress von beklem-
mender Sprachlosigkeit und beachtlichem Desin-
teresse gegenüber der dramatischen Verschlech-
terung unserer Alltagsbedingungen geprägt.
Sogar beim Thema Gentrifizierung, das in den

letzten zwei Jahren erfreulich viel Beachtung
fand, agieren nur wenige von uns in der Subjekti-
vität unmittelbar Betroffener in offener Assozia-
tion mit anderen unmittelbar Betroffenen.

Vermutlich müssen wir anerkennen, dass uns mit
der Enge unserer themenspezifischen Mulden, in
die wir uns jeweils eingenistet haben, sogar eine
grundlegende Voraussetzung für die gemeinsame
Verständigung auf einem Kongress fehlt. Das ist
als ehrlich-selbstkritische Zustandsbeschreibung
unserer aktuellen Möglichkeiten nicht weiter tra-
gisch. Wenn die Sprach- und Ideenlosigkeit jedoch
weiter fortbesteht und wir sie nicht einmal als
dringenden Missstand wahrnehmen, dann müs-
sen wir so ehrlich sein, die enorme Begrenztheit
unseres Bemühens um gesellschaftlichen Um-
bruch jenseits kleiner Abwehrkämpfe einzugeste-
hen! Wir sollten uns (vor allen anderen) selbst
ernst nehmen!

kein „weiter wie bisher“ –
kommt zusammen Leute ...
Es reicht also nicht, bei der auf dem Kongress
spürbaren (diffus) identitären, aber wenig inhalt-
lichen Bestimmung von Autonomie stehen zu
bleiben. Das Tempo einer solchen Bewusstwer-
dung und gemeinsamen Neubestimmung von
Autonomie scheint uns angesichts der sehr
schnell voranschreitenden Zumutungen und Zer-
trümmerung sozialer Verhältnisse leider (ziem-
lich fremdbestimmt) vorgegeben zu sein. 

Sicherlich, es ist einfacher, uns über ganz konkrete
Aktivitäten und Kampagnen innerhalb eines be-
stimmten Themenfeldes zu verständigen – das
haben wir am Beispiel der (ausnahmsweise) leb-
haften Diskussionen zur Kritik am "Schottern" in
einigen Gruppen auf dem Kongress gesehen. Die-
se auf konkreten, gemeinsam gemachten Erfah-
rungen beruhenden Diskussionen könnten und
sollten wir als Ausgangspunkt für eine darüber

Von der Notwendigkeit
gemeinsamer Analyse 
und Strategie



hinausreichende Verständigung über Perspekti-
ven unseres gemeinsamen Kampfes nehmen. Wir
haben kaum Praxis, übergreifende Diskussionen
zu führen, deren Ideen und Impulse unsere Einzel-
kämpfe verbinden und stärken können – doch das
müssen wir üben. Dazu brauchen wir einen inten-
siveren, vielleicht sogar regelmäßigen, überregio-
nalen/bundesweiten Austausch. 

Wir müssen Strategien (er-)finden, wie wir uns in-
haltlich radikal aber breit verbünden können, um
der Stagnation in unseren beschränkten autono-
men Soziotopen zu entkommen. Wir brauchen Zu-
sammenschlüsse, deren Kollektivität es mit der
Radikalität des (sozialen) Angriffs und Umbaus
von oben aufnehmen kann und unsere Wider-
ständigkeit in der Hoffnung auf einen revolutio-
nären Umbruch befeuert. Kein formales und leb-
loses Bündnis, sondern vielleicht eher eine
„Meute“ in gelebter und offener Assoziation. Die
lässt sich nicht am grünen Tisch erdenken, sie
baut auf der Zuversicht und dem Selbstbewusst-
sein außergewöhnlicher Widerstands-Erfahrun-
gen (wie z.B. im Wendland) auf. Autonome Selbst-
organisierung in diesem erweiterten Verständnis
benötigt dazu aber auch Anschluss- und Anknüp-
fungspunkte und eine ganz andere gesellschaftli-
che Sichtbarkeit.

Wie das möglich sein soll? – unsere Diskussionen
über gemeinsame Strategien müssen dies entwi-
ckeln!



Ausgangspunkt/Absicht
Auf die Diskussion um Militanz waren wir beson-
ders gespannt. Was wir mit dem Themenschwer-
punkt „Wir stehen dazu – Militanz, selbstver-
ständlich(,) emanzipativ!“ anstrebten war der
Wunsch nach der:

„(...) Wiedererlangung einer militanten Selbstver-
ständlichkeit – im alltäglichen Widerstand und
auch in unseren Diskussionen. Eine selbstbewuss-
te Normalisierung und verbreiterte Einübung und
Ausübung von emanzipativer Militanz. (...) 
Der Gewinn einer solchen breiten Debatte wäre
für uns, einer oft betriebenen Fetischisierung ent-
gegenzuwirken und statt dessen zu einer Selbst-
verständlichkeit in der Ein- und Ausübung von
Militanz und deren offensiver/selbstbewusster
Vermittlung zu kommen.“ (a.d. Vorbereitungstext)

Wie bei den anderen Themenfeldern auch, hatten
wir aus den Vorbereitungstexten Thesen und Leit-
fragen herausgesucht. 

Zusammenfassung/
Verlauf
Hier soll nur in kurzen, mit Begriffen gespickten
Sätzen der Diskussionsverlauf zu diesem Schwer-
punkt auf dem Kongress widergespiegelt werden,
was wir aus unserer subjektiven Erinnerung, ei-
nem einzelnen Protokoll, das zu uns fand, sowie
den Stichworten vom Zusammentragen der Klein-
gruppendiskussion im Plenum aufzeigen können.
Der Schwerpunkt der Diskussion lag auf der Defi-
nition von Militanz. Es tauchten Erklärungen über
die Begriffe „Moral“ auf oder „entschiedene Hal-
tung“.

In einigen Diskussionsgruppen wurde Militanz
als Überschreitung der gesellschaftlichen Norm
verstanden, als emanzipatorische Gegenstrategie
im Alltag, in der unversöhnlich und radikal agiert
werde. Weiterhin wurde Militanz in einzelnen

Beiträgen auch Unberechenbarkeit und Dynamik
zugeschrieben oder sie in Abgrenzung zu zivilem
Ungehorsam definiert. Mensch müsse die Auf-
spaltung von kreativ und friedlich vs. krass und
militant auflösen. Es wurden die Vor- und Nach-
teile der Begrifflichkeiten Militanz und Gewalt
und die häufige Gleichstellung (auch in der Szene
selbst) von Militanz = Gewalt aufgeworfen.

Demgegenüber stand auch allzu häufig eine Re-
duzierung des Begriffes auf „kaputt machen“ (ins-
besondere in Zusammenhang mit Massenmili-
tanz). Militanz wurde als martialische Form
bezeichnet, die Leute ausschließe und unkreativ
sei. Es wurde eine Hierarchisierung von Aktions-
formen kritisiert, die oft in Begleitung eines Mili-
tanzfetischs erfolge und sich am Grad der Repres-
sion messe. Teilweise wurde sich auch auf die
Suche nach einem neuen Begriff für Militanz be-
geben, weil der bisherige demobilisierend und
schwer vermittelbar sei.

Manche setzten Militanz mit Mackerei gleich. Die
linksradikale Szene hätte sich in aktionistischer
Militanz eingerichtet und übe militante Aktionen
nur zum Selbstzweck aus. Daneben gab es auch
Stimmen, die dazu aufriefen, dem oft implizierten
Gewaltvorwurf die gewalttätigen Lebensumstän-
de entgegen zu stellen. Diskussionen würden sel-
ten über den Gewaltbegriff hinausreichen, aber
das sei bei der Vermittlung wichtig.

Ein weiterer Fokus lag auf Frage 5, in der es um die
Vermittlung von Aktionen und Ansichten ging. Es
gab den Vorschlag, sich nicht auf die gängigen
Medien zu verlassen und Broschüren, Plakate und
Flugblätter offen auszulegen.

Wichtig sei es, die Aktionen in Bezug zu Inhalten
und Sinn zu stellen. Kritisiert wurde beispielswei-
se die Drohsymbolik in den Mobilisierungsmate-
rialien der Antifa und die Betonung von Härte
und Stärke darin.

Etwas ratlos stand mensch vor der Frage, wie Mi-
litanz öffentlich diskutierbar zu machen sei, da es

Militanz ist nicht 
selbstverständlich



in den Aktionen selbst, z.B. wegen der Repressi-
onsgefahr, nicht machbar sei. 

Nur am Rande ging es um eine Verankerung im
Alltag als individuellem und kollektivem Prozess.
In dem Rahmen sollten die Aktionsformen von
der gesellschaftlichen Situation abhängig ge-
macht werden, d.h. von der Frage, ob sie breites In-
teresse und Sympathien hervorrufen können. Je
nach Ziel sollten die Mittel gewählt werden.
Mensch solle fantasievoller agieren.

Es gab die Anregung, Militanz sozial einzubetten,
indem militante Kerne in einem sozialen Umfeld
agieren.

Definitionsversuche
Grundsätzlich hat sich in diesem Themenblock
gezeigt, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen
von Militanz existieren. Und obwohl die Diskussi-
onsgruppen zum Teil klein waren, gab es sehr un-
terschiedliche Definitionsansätze.

Dabei hatte der Vorbereitungskreis im Intropapier
versucht, einen Definitionsversuch zur Diskussion
zu stellen, um zu einem gemeinsamen Ausgangs-
punkt zu kommen:

„Wenn Aktionsformen eine unversöhnliche Hal-
tung ausdrücken und darauf zielen, Dinge hier
und jetzt konkret zu ändern, sind sie militant. Das
zu benennen halten wir für sinnvoller, als mili-
tante Aktionen ins Reich des „Friedlichen“ zu in-
tegrieren und damit diskursiv zu befrieden.“ 
Militante Politik kann sich der Mittel der Gewalt
bedienen, ist aber nicht zwangsläufig mit dieser
verknüpft.“ (Vorbereitungstext)

Wie definieren wir Militanz nun? Unversöhnlich,
emanzipatorisch, angemessene Mittel nutzend?
In einigen Texten wird der Begriff noch umfassen-
der beschrieben, als es die Vorbereitungsgruppe
wagte:

„Es gibt weder die Mittel, woran man Militanz er-
kennt, noch Mittel, die per se friedlich, gewaltfrei
sind. Militanz erkennt man nicht an den richtigen

Mitteln, sondern an einer Lebenshaltung, an einer
politischen Grundhaltung (...)“ („Über Gewalt, Ge-
genGewalt und Militanz“, 2. Kongressreader)

„Militanz jedoch ist [...] der politisch bewusste Ein-
satz von Gewalt als ein Mittel unter vielen in ei-
nem Kampf um herrschaftsfreie und klassenlose
Gesellschaft.“ („Lärmende Inhalte“, Interim 16.4.2010)

Klaus Viehmann beschrieb in einem Text, dass in
romanischen und angelsächsischen Diskursen
Gewalt kein Kriterium für die Zuschreibung von
„militant“ sei. Sein Definitionsvorschlag um-
schreibt Militanz als  „eine persönliche Einstel-
lung, bei der die/der Einzelne trotz des Risikos per-
sönlicher Konsequenzen eine Folgerichtigkeit von
politischer Überzeugung und Handeln anstrebt.“
(Brand, U., Lösch, B.,Thimmel, S. (Hrsg.): ABC der Al-
ternativen.)

Eine ähnliche Beschreibung findet sich in den
Thesen zur Autonomie:
„Unter Militanz versteht sie [die Autonomie] viel-
mehr eine Haltung bei der die Einzelnen trotz des
Risikos persönlicher Konsequenzen entschlossen
danach streben, zu einer Übereinstimmung ihrer
Überzeugungen und ihres Handelns zu gelan-
gen.“ (Interim 724, 18.2.2011)

Noch umfangreicher wird Militanz in dem Text
„Militante Praxis“ (Zeck 142) als Maxime zur Refle-
xion und Debatte erörtert. Daraus zu zitieren wür-
de an dieser Stelle den Rahmen jedoch sprengen.

Dies sind nur einige Beispiele, die eine Verständ-
nislinie in der Definition von Militanz aufzeigen.
Militanz wird nicht über die Aktionsform per se
definiert, geschweige denn mit Gewalt gleichge-
setzt. Ebenso wenig wird Militanz als glorreicher
Begriff für jede Aktivität verwendet. Wir alle wis-
sen die VoKüs zu schätzen und nicht wenige von
jenen, die unermüdlich schnippeln und köcheln,
sind sicher auch militante Linke. Aber VoKüs
grundsätzlich als militant zu bezeichnen, zeigt
nur, wie wenig einige Leute mit diesem Begriff
verbinden. Das Schälen einer Kartoffel für das An-
tiatom-Camp ist dadurch nicht gleich militant.
Anders ausgedrückt, derartige Diskurse tragen zu
einer Verwässerung des Militanzbegriffes bei.



Bleibt die Frage, warum nicht wenige Leute nach
wie vor die Begrifflichkeiten und Definitionsaus-
legungen der Mainstream-Medien und des Staa-
tes rezitieren, anstatt die Auseinandersetzungen
in den eigenen Medien zu verfolgen und mitzu-
führen.

Auswertung und Kritik
Militanz ist anscheinend doch gar nicht so selbst-
verständlich wie wir dachten. Müssen wir also
mehr in die eigene Szene hinein vermitteln? Ist
das linke Umfeld mehr von herkömmlichen Me-
dien bestimmt als angenommen? Sind linksradi-
kale Publikationen nicht bekannt genug? Wir
denken nicht, dass alle, die autonome Politik ma-
chen, auch unbedingt die Interim lesen müssen.
Aber ein Interesse an gemeinsamer Basis und Dis-
kussion sehen wir als ausschlaggebend für eine
politische Perspektive an. Sehr schade fanden wir
es zum Beispiel, dass die alltäglichen Komponen-
ten von Militanz kaum diskutiert wurden.

Im Vorbereitungsreader hatten wir versucht, ei-
nen Ausgangspunkt für die Diskussion zu schaf-
fen. Doch die Ergebnisse blieben weit, sehr weit
hinter dem Input zurück. Vielleicht lag es daran,
dass wir als Vorbereitungsgruppe versäumt hat-
ten, klare und zahlenmäßig übersichtliche Leitfra-
gen zu formulieren. Doch unser Eindruck war,
dass die Diskussion in diesem Themenblock vor
allem aus dem Bauch heraus erfolgte. Mögen
manche Kleingruppen auch emanzipative Diskus-
sionen darüber geführt haben, die Reproduktion
der Ergebnisse im Großplenum spiegelte das je-
denfalls nicht wider.

Wir haben zwei Pole ausgemacht: Auf der einen
Seite wird Militanz mit Gewalt gleichgesetzt und
ist scheiße, auf der anderen Seite zählt Militanz
als das einzige Kriterium für Autonomie und des-
wegen ist alles militant. Autonome Politik ist ein-
deutig mit Militanz verbunden. Aber die Suche
nach einer emanzipativen linksradikalen Position
zwischen den beispielhaften Polen hat nicht ge-
klappt. Heißt das auch, dass wir eigentlich keine
gemeinsame Basis haben? 

Natürlich hatten uns eine Auseinandersetzung
mit den Vorbereitungstexten gewünscht und ei-
gentlich erwartet. Die Vorbereitung hatte unter
anderem den Sinn, mit Texten einen Diskussions-
stand für alle zugänglich zu machen, um so eine
gemeinsame Gesprächsbasis zu gewähren.

Wie schon im einzigen uns bekannten Nachtrags-
text und weiter oben von uns beschrieben wurde,
war die Zeit für die Kleingruppen zu kurz, bei
gleichzeitig zu vielen Thesen und Leitfragen. Da-
rauf folgte eher Erschlagung als Anregung. Daraus
folgen auch oberflächliche Diskussionen, wenn
mensch sich nicht ein bis zwei Punkte heraus-
sucht. Das ist die eine Seite, aber wir kommen
nicht umhin, auch die mangelnde Vorbereitung
seitens der Teilnehmenden zu kritisieren.

Gut, außer unseres Eröffnungstextes kamen die
anderen Texte erst direkt zum Kongress in einem
zweiten Reader heraus. Allerdings war zumindest
einer davon bereits Monate zuvor in der Interim
erschienen ( „Hoffnung, Militanz und Perspekti-
ve“, Weihnachtsausgabe Interim 2010).

Kann die für uns unbefriedigende Diskussion
dem geschuldet sein, dass sich Leute ungern zu
Wort melden? Oder dass mensch Befürchtung
hatte, zu viel über die eigene Haltung im öffentli-
chen Rahmen preis zu geben?

Das allein kann es nicht gewesen sein, war es
doch nicht allein ein Problem der fehlenden Bei-
träge, sondern auch der erfolgten Beiträge, die den
Eindruck erweckten, dass sich zuvor nicht mit
dem Thema auseinandergesetzt wurde.

Was ist mit Texten vom Kongress 1995? Oder neh-
men wir den „autonom kongress“ in Hamburg:
Bereits dort wurde der Wunsch nach mehr Rele-
vanz geäußert, ein Blick auf politische Realitäten
und Kritik an der eigenen Rolle gefordert. Es gab
interessante Texte zu den Inputs, wie z.B. „Fröste
der Freiheit“, „Evergreens der Organisierung“,
„Brennen unsere Herzen noch“, in denen das Ver-
ständnis von autonomer Politik eine wesentliche
Rolle einnahm. Und doch gab es in Bezug auf die
Inputs beim Kongress in HH keine adäquate Aus-
einandersetzung, nicht während des Kongresses
und auch nicht im Nachhinein.

Oder ein weiteres Beispiel: In der Interim gibt es
schon seit Jahren Texte, die sich mit dem Thema
Militanz auseinandersetzen. Damit sind hier nicht
allein jene (zuweilen Pamphlete) im Rahmen der
so genannten „Militanzdebatte“ gemeint, die vor-
wiegend von der mg beeinflusst war.

Es gab neben dem oben erwähnten „Weihnachts-
text“ weitere Diskussionsansätze von anarchisti-
scher Seite, mal in Bezug auf einen Anlass, mal all-
gemeiner gefasst. Diskussionen, die – immerhin –



vereinzelt aufgegriffen wurden. Wie kann nach
jahrelangen Militanzdiskussionen, so kritikwür-
dig sie in einigen Teilen auch sind, noch eine der-
artige Beliebigkeit im Gebrauch des Begriffs be-
stehen?

Lange im Vorfeld hatten wir überlegt, wie so eine
Diskussion über Militanz geführt werden kann
und waren überrascht, wie flach sie ausfiel. Einige
von uns sind enttäuscht, andere schlichtweg
sprachlos. Haben wir uns verschätzt? Ist Militanz
gar kein Thema bei jenen, die zu einem Kongress
für autonome Politik kommen? Oder hat doch die
Vorsicht gesiegt und keine_r wollte sich verplap-
pern?

Sind die Texte und Diskussionen der letzten Jahre
versandet oder an Menschen vorbeigegangen?
Beschäftigt sich die radikale Linke zu ungern mit
der autonomen Geschichte? Hat möglicherweise
der Titel des Kongresses, „Kongress für autonome
Politik“, einst absichtlich weit gefasst, den Kon-
gress verwässert. Oder hätte es nix geändert,
wenn es ein „autonomer Kongress“ geblieben
wäre?

Noch mehr Fragen 
und Ausblick
Viele Fragen sind geblieben. Und doch: Im Rah-
men unseres Nachbereitungstreffens sind wir zu
der Ansicht gekommen, dass die Notwendigkeit
für eine emanzipative Debatte über Militanz be-
steht. Sie kann zwar teilweise schriftlich geführt
werden, aber das allein genügt unseres Erachtens
nicht. Insbesondere nicht, wenn es um den Teil
der Militanz geht, der sich im alltäglichen Auftre-
ten und Einschreiten ausdrückt. 

Nach wie vor sehen wir ein Defizit zwischen auto-
nomer Praxis und gesellschaftlicher Notwendig-
keit. Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Das konn-
te während des Kongresses nicht herausgear beitet
werden.  Statt dessen drängt sich die Frage in den
Vordergrund, was die dort gelaufene Diskussion
über Militanz für unsere Zusammenhänge bedeu-
tet und was sich daraus für autonome Politik ab-
leiten lässt?  Beziehungsweise: Wenn wir mit dem
Kongressansatz auch eine Überprüfung der auto-
nomen Politikansätze und -praktiken vorgenom-
men haben, zeigt das Ergebnis der Militanzdiskus-
sion nun, dass militante Politik nicht erwünscht

oder machbar ist? Haben wir schlichtweg keine
gemeinsame Diskussionsbasis oder müssen wir
viel mehr und öfter und intensiver diskutieren
um eine militante Politik zu propagieren?

Eine radikale Linke ist nicht radikal und ernstzu-
nehmen, wenn sie nicht die Möglichkeit zur Mili-
tanz, zum entschiedenen Eingreifen für sich als
Option sieht. Denn bei so viel Scheiß, gibt es noch
viel zu wenig militante Intervention. 

„Es ist u.E. nicht alleine der Job der Akteur_innen
militanter Politik, gesellschaftliche Perspektiven
zu entwickeln. Diese Überlegungen müssen brei-
ter angestrebt werden. Das ‚Warum überhaupt’
oder ‚Wohin’ oder ‚Was gibt es eigentlich zu ge-
winnen?’ muss kollektiv von einer Bewegung aus-
gehen. Aber selbst wenn wir konstatieren würden,
es gäbe momentan keine gesamtgesellschaftliche
Perspektive (mehr), dann würde das militante Po-
litik keineswegs diskreditieren.“
(Vorbereitungstext)




