
Reflexion zum Kongress „Selber Machen“. Über Basisorganisierung.

Ein Paradigmenwechsel steht an! Auf der Konferenz „Selber
machen“ vom 28. bis 30. April 2017 trafen in Berlin mehrere
hundert AktivistInnen aus den unterschiedlichsten Regionen
und  Bereichen  zusammen,  um  über  linke  Strategien  für
gesellschaftliche  Veränderung  zu  diskutieren.  Nachdem
durch  das  Wirken  antideutscher  (und  teilweise  auch
„antinationaler“) Gruppen die Bevölkerung in der „radikalen
Linken“ lange nur als „Objekt der Kritik“ bzw. gar als Mob
oder Gegner wahrgenommen wurde, werden nun neue bzw.
wieder  entdeckte  Ansätze  formuliert,  die  in  eine
massenwirksame Richtung gehen: weg von der Verwaltung
der Szene hin zur Politik der Basisorganisierung, weg von
Kampagnen  hin  zu  einer  langfristig  und  nachhaltig
orientierten Politik;  statt  eigener Abschottung Hinwendung
zu  den  Menschen  und  zu  einer  Verankerung  im  Alltag.

Dieser  Paradigmenwechsel  der  radikalen  Linken  ist  eine  politische  wie  ökonomische
Notwendigkeit:  Einerseits  werden,  da  sich  der  Staat  aus  der  sozialen  Sicherung  immer  mehr
zurückzieht, Erfordernisse sichtbar, das alltägliche Leben kollektiver zu organisieren. Zum Anderen
ist der Aufbau einer breiten Widerstandsfront gegen die uns täglich auferlegten Zumutungen des
Systems bitter  nötig.  Wir sind schließlich Teil  der Basis und es gilt,  unsere Erfahrungen in die
sozialen Kämpfe einzubringen. Eine Frage auf der Konferenz war, ob dies zu Lasten der eigenen
Inhalte und Errungenschaften geschehe. Wir denken nein, denn wenn Menschen die Erfahrung von
Kollektivität und Solidarität in gemeinsamen Kämpfen machen, gemeinsame Interessen praktisch
wahrnehmen und damit bürgerliche Isolation und Ohnmacht durchbrechen können, werden auch
Vorurteile  abgebaut,  nicht  durch  von  außen  kommende  Aufklärung  allein.  Wir  denken,  dass
ansetzend an den Ergebnissen der Konferenz einiges zu tun sein wird; der revolutionäre Kampf für
die  Überwindung  von  Kapitalismus  und  Patriarchat  ist  schließlich  eine  langwierige
Auseinandersetzung,  in  der  uns  ein  hochgerüsteter  Staatsapparat  samt  faschistischer  Potentiale
gegenübersteht.  Um  ihn  zu  führen,  brauchen  wir  eine  Strategie,  die  darauf  hinarbeitet,  das
Kräfteverhältnis  in  der  Konfrontation  zu  unseren  Gunsten  langfristig  zu  verschieben,  so  dass
gesellschaftliche Gegenmacht  entstehen kann.  Die entscheidende Frage ist  daher  nicht,  wie wir
„Wohlfühloasen“ für uns selbst schaffen, sondern was die Kämpfe im einzelnen voran bringt (und
was nicht); wie es gelingt, Ausgangspunkte und Räume für weitergehende Intervention aufzubauen.
Wir  brauchen  eine  Theorie,  die  verstärkt  praktische  Fragen  reflektiert  und  Kämpfe
klassenanalytisch fundiert. Wir benötigen neue Organisierungsmodelle, um ansprechbarer zu sein,
um  mehr  neue  Menschen  aktivieren  zu  können  (jenseits  der  bestehenden  und  oftmals  sehr
ausschließenden linken Kultur), auch um Kämpfe jenseits der Spontanität auch wirklich führen zu
können. Wir brauchen eine stärkere Koordination, um gesellschaftlich überhaupt wahrgenommen zu
werden, denn ohne wahrnehmbare Antworten und Alternativen entsteht keine Gegenöffentlichkeit –
und damit keine Gegenmacht! All diese weiterführenden Fragen müssen wir gemeinsam diskutieren
– und die Konferenz ist dafür ein hoffnungsvoll stimmender Auftakt gewesen!


	Reflexion zum Kongress „Selber Machen“. Über Basisorganisierung.

