




 HEY, HALLO ET BIENVENUE,
wir sind es wieder, Eure campusantifa. Grundsätzlich halten wir bekannterma-
ßen nicht besonders viel von Traditionen. Doch wir können es uns nicht ver-
kneifen, mit stolz geschwellter Brust die mittlerweile fünfte Ausgabe unserer 
kleinen Informationsbroschüre zum Semesterbeginn (naja, fast…) zu präsen-
tieren.
Dieses Mal hat es neben den Füchsen auch ein anderes Waldtier ins Heft ge-
schafft, die Grauen Wölfe nerven leider nicht mehr nur den Mond mit ihrem 
Geheule. Zeit, den Lupus mal genauer unter die Lupe zu nehmen!
Während der Studiproteste 2006 war das Motto „Kick it like Frankreich!“. Eine 
kritische Reflektion über die sozialen Kämpfe dort haben wir aus dem Franzö-
sischen übersetzt, genau wie ein Flugblatt über den „heißen Herbst“ von 2010.
Nicht ganz so heiß würde es vermutlich auf der Innenministerkonferenz zuge-
hen, zu der sich eine illustre Runde von Kontroll- und Abschiebefreaks im Juni 
in Frankfurt verabredet hat. Würde, hätte ein Bündnis linker Gruppen nicht 
beschlossen, den Bräter anzuschmeißen. Den Aufruf dazu gibt’s hier im Heft!
Wo Ihr Euren Sommer verbringen könnt und was es in Frankfurt so zu erleben 
gibt, außer Matschenudeln in der Mensa runterwürgen, Anwesenheitslisten 
klauen, auf dem Boden in übervollen Seminarräumen hocken und auf bessere 
Zeiten warten – auch das erfahrt Ihr hier.
Wir wünschen Euch viel Spaß und Spannung beim Lesen und ein gutes Se-
mester!
Herzliche Grüße,
Eure campusantifa





 TÜRKISCHE FASCHIST _ INNEN IN DER BRD
Anlass zur Auseinandersetzung mit den sogenannten „Grauen Wölfe“ bietet 
ein Vorfall, welcher sich im Zuge der Wahlen zum neuen Studierendenparla-
ment an der Fachhochschule Frankfurt/Main im vergangenen Winter ereig-
net hat. Hierbei versuchte eine den Grauen Wölfen nahestehende studentische 
Hochschulgruppe („ASV – Aktive Studenten Vertretung“) mittels einer Tarn-
liste den dortigen AStA zu übernehmen. Da diese jedoch ihr Verständnis von 
Hochschulpolitik vor und nach dem Wahlkampf vor allem durch rassistische 
und sexistische Äußerungen sowie gewalttätige Handgreiflichkeiten zum 
Ausdruck brachten, führte dies letztendlich dazu, dass die Wahlen wiederholt 
werden (weitere Infos dazu siehe unten).1

In den späten 60er Jahren ursprünglich als paramilitärischer Arm der „Par-
tei der Nationalistischen Bewegung“ MHP gegründet und in den folgenden 
Jahren für diverse Morde und Gewalttaten an Gewerkschafter_innen, Linken, 
Kurd_innen und weiteren nicht ins Weltbild der türkischen Faschist_innen pas-
senden Menschen verantwortlich, firmieren unter dem Begriff der „Grauen 
Wölfe“ heute im Allgemeinen die Anhänger_innen der rechten, nationalchau-
vinistischen MHP und der von dieser abgespaltenen islamisch-nationalistisch 
orientierten „Großen Einheitspartei“ (BBP) aus der Türkei. In der BRD finden 
diese sich vor allem im Umfeld der „Türk Federayson“ (ADÜTDF – Föderation 
der Demokratischen Türkischen Idealistenvereine in Deutschland e.V) wieder, 
dem hiesigen Ableger der MHP mit Hauptsitz in Frankfurt am Main.2

 IDEOLOGIE
Sowohl die MHP, als auch die ADÜTDF vertreten, als Teil der sogenannten 
„Idealisten-Bewegung“ (Ülkücü Hareket) ein rassistisches Programm welches 
die türkische Nation nicht nur politisch-territorial sondern auch ethnisch-kul-
turell als anderen gegenüber überlegen betrachtet. Dementsprechend verfol-
gen sie nationalistisch-panturkische Ziele in Form einer besonders aggressiven  
Variante des türkischen Nationalismus. Dieser fordert eine Vereinigung aller 
„Turkvölker“3 beziehungsweise aller Mitglieder und Gebiete einer postulierten 

- - -
1 http://ivi.copyriot.com/gewalttatiger-ubergriff-auf-die-studierendenparlamentssit  
zung-an-der-fh-frankfurt-am-16-dezember-2010
2 Friesstraße 2, 60388 F-Bergen-Enkheim.
3 Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und weitere. 
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„turaniden Rasse“4, zu einem neuen „Großreich Turan“, welches sich von der 
Adria bis weit nach China erstrecken soll. Insofern verwundert es auch nicht, 
dass der sogenannte „Idealisten-Eid“ – in gewisser Weise eine Mischung aus 
Glaubensbekenntnis und Kampfesschwur der Grauen Wölfe und türkischen 
Nationalist_innen – wie folgt endet: „Unser Kampf geht weiter, bis die nationa-
listische Türkei, bis Turan erreicht ist. Wir, die idealistische türkische Jugend, 
werden nicht zurückschrecken, nicht wanken, sondern wir werden unsere Ziele 
erreichen […]. Möge Allah die Türken schützen und erhöhen.“ Zusammenfas-
send lässt sich, mit dem Politik- und Sozialwissenschaftler Kemal Bozay also 
festhalten, dass „die rechtsextreme Bewegung in der Türkei […] ideologisch 
auf ein Konglomerat von verschiedenen nationalistischen und islamistischen 
Diskursen, auf den idealistischen Nationalismus (Ülkücülük), der einen aus-
geprägten Rassismus gegenüber allen nicht-türkischen Bevölkerungsteilen, 
insbesondere den Minoritäten im eigenen Land, beinhaltet; die antidemokrati-
sche Grundhaltung, die die Propaganda gegen Linke, Sozialisten, Kommunis-
ten und Gewerkschaften, aber auch gegen demokratische Institutionen in den 
Mittelpunkt stellt und auf den Islam in seiner Rolle für die Konstituierung des 
so genannten Türkentums“5 rekurriert. 

 ORGANISATION
Bundesweit bestehen derzeit etwa rund 150 Kultur- und Idealistenvereine der 
ADÜTDF mit  über 7500 Anhänger_innen. Schwerpunkte bilden hierbei neben 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, und Bayern vor allem Hessen. Ne-
ben dem eingangs erwähnten Versuch aus dem Umfeld der Grauen Wölfe he-
raus in den studentischen Strukturen der FH Frankfurt Fuß zu fassen, gibt es 
noch zahlreiche weitere Beispiele die diese Strategie der Unterwanderung von 
etablierten politischen Strukturen belegen. Relativ bekannt sollte hierbei Bay-
ram Serin sein, ein Kommunalpolitiker der Wetzlarer SPD. Dieser hatte, neben 
seiner Funktion als Vorsitzender des Wetzlarer Ausländerbeirats, ebenso einen 
Platz im Vorstand eines zum ADÜTDF gehöhrenden  türkischen Sozialdienst-
vereins inne und musste nach der Veröffentlichung dieses Vorfalles  auf eine 
weitere Kandidatur verzichten.6 Einen ähnlichen Fall beschreibt Kemal Bozay 
im Übrigen in seinem Artikel „Graue Wölfe heulen noch“ über Aktivitäten der 
Grauen Wölfe in der hessischen CDU.7

- - -
4 „Turan“ war eine mythische Landschaft in Zentralasien, der Turanismus als Ideologie geht von 
einem gemeinsamen Ursprung der Bewohner_innen der Türkei, Ungarns, Finnlands, Estlands, 
der Mongolei, der Mandschurei und Jakutiens aus.
5 Kemal Bozay: Die Rückkehr der Wölfe. In: Jungle World Nr. 45, 8. November 2007
6 http://www.nordhessennews.de/index.php/politik-und-wirtschaft/21-allgemeines-aus-der-politik-
und-wirtschaft/40565-spd-kandidat-verzichtet-nach-extremismusvorwurf-auf-kandidatur
7 http://www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/lotta.pdf
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 SYMBOLIK
Das bekannteste Symbol der Bewegung ist nach wie vor der heulende Wolf: 
dieses Motiv des „Bozkurt“ (Wolf) ist der türkischen Mythologie entnommen. 
Er galt als Erretter, der die türkischen Stämme vor der Unterjochung durch 
den Feind gerettet und sie von China nach Kleinasien geführt habe. Für die 
Anhänger_innen symbolisiert der graue Wolf allem voran die Militanz der 
politischen Bewegung. Großer Beliebtheit erfreut sich hierbei, besonders un-
ter Jugendlichen, auch der dazugehörige „Graue-Wolf-Gruß“8. Darüber hinaus 
wird sich oftmals des Logos der MHP, den drei weißen Halbmonden auf rotem 
Grund, bedient. Diese ist nicht zufällig an die osmanische Kriegsflagge ange-
lehnt, sondern soll ganz offensichtlich den nationalistisch-völkischen Charak-
ter der Bewegung betonen. Eine vereinfachte Darstellung des Logos mit den 
drei Halbmonden sind drei Wiederholungen des Buchstabens C, („CCC“, „cCc“, 
„CcC“), die oftmals als Tags an Hauswänden auftauchen. Mitunter sind bei 
Anhänger_innen und Sympathisant_innen der Grauen Wölfe ebenso Halsket-
ten mit dem heulenden Wolf sowie Kettenanhänger, Ringe oder andere Acces-
soires mit den drei Halbmonden zu sehen. 

Da es sich bei den Grauen Wölfen um eine  faschistische Bewegung handelt, 
gilt es diesen genauso vehement entgegenzutreten, wie dies bei deutschen Na-
zis und sonstigen völkischen Freaks, ganz gleich welcher Nation, längst der 
Fall ist!

Zum Weiterlesen:
Emre Arslan: Der Mythos der Nation im Transnationalen Raum: Türkische 
Graue Wölfe in Deutschland, Wiesbaden 2009.

Bozay, Kemal: „Graue Wölfe“ heulen noch, in Lotta Nr.17.

Fikret Aslan/Kemal Bozay: Graue Wölfe heulen wieder. Türkische Faschisten 
und ihre Vernetzung in der BRD, Münster 2000.

http://www.reader-tuerkischer-nationaliusmus.tk

- - -
8 Hierbei stellt das Spreizen des kleinen und des Zeigefingers die Ohren dar, das Aufeinanderle-
gen des Mittel- und Ringfingers auf den Daumen bildet dessen Schnauze
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 STUDENTENVERBINDUNGEN
Das Bündnis antifaschistischer Gruppen Hessen (BASH) hat in diesem Jahr 
eine kleine Kampagne gegen Studentenverbindungen gestartet, mit der unter 
anderem zu den Aktionen gegen den Burschentag der „Neuen Deutschen Bur-
schenschaft“ vom 17. bis 19. Juni in Giessen und den der „Deutschen Burschen-
schaft“ am gleichen Wochenende in Eisenach mobilisiert werden soll. Alles 
weitere zur Kampagne findet ihr unter: bash.blogsport.de/
Hier der Kampagnenaufruf:

 VERBINDUNGEN, KORPORATIONEN, BURSCHENSCHAFTEN  
 AUFLÖSEN
Studentische Verbindungen stellen zwar nicht alle den „gleichen Scheiß“ dar, 
sind aber auf Grund einiger grundlegender Merkmale öffentlich und unnach-
giebig zu kritisieren. Über sie aufzuklären bleibt dabei solange aktuell, wie die 
aus der Kritik hervorgehende Forderung, studentische Verbindungen aufzulö-
sen, nicht erfüllt ist.
Anlässe, die ein solches Statement immer wieder herausfordern, gibt es in und 
um Hessen genug: So fallen etwa der diesjährige Burschentag der Deutschen 
Burschenschaft (DB) auf der Wartburg und der Burschentag der Neuen Deut-
schen Burschenschaft (NDB) in Gießen auf dasselbe Wochenende im Juni.
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 VERBINDENDE VERBÄNDE 
Es gibt die unterschiedlichsten Verbindungen: Zu nennen wären hier die 
Landsmannschaften, die Corps, die Turner- und Sängerschaften, die konfessio-
nellen Verbindungen und die Burschenschaften. Zusammenführende Elemen-
te können etwa die Herkunftsregion oder die Religion sein, oder, wie im Fall 
der Burschenschaften, die politische Verortung.
Ausgefuxtes Organisationsprinzip
Neulinge in Studentenverbindungen, Füxe genannt, müssen sich in ihrer An-
fangszeit beweisen und steigen erst nach einigen Semestern zum vollwertigen 
Mitglied der Gemeinschaft auf. Sich beweisen bedeutet innerhalb der Verbin-
dung das Übernehmen von ungeliebten Aufgaben, die Teilnahme an exzessi-
ven Trinkritualen oder auch nicht in allen Verbindungen – das Schlagen von 
Mensuren. Als vollwertiger Bursche übernimmt man Aufgaben in der Korpo-
ration und im Dachverband, nach Beendigung des Studiums bleibt man als 
Alter Herr für die Finanzierung der Häuser und die politische Ausrichtung 
der Studenten verantwortlich. Insgesamt grenzt sich diese Gemeinschaft vor 
allem zu besonderen Anlässen sichtbar durch das Tragen der Korporationsfar-
ben an Mütze und Schärpe nach außen ab. Die korporierte Art des Zusammen-
lebens fördert Formen eines Verhaltens, dass sich am besten mit „Nach oben 
streben und nach unten treten“ beschreiben lässt.
Wir haben nichts gegen Frauen… 
Frauen waren lange Zeit nicht zum Studium an deutschen Universitäten zu-
gelassen. Auch aus diesem Grund gründeten sich Studentenverbindungen 
zunächst ausnahmslos als Männerbünde. Der in dieser Zeit geprägte Verhal-
tenskodex gründete sich auf Schlüsselbegriffe wie Ehre, Mut, Kameradschaft 
etc. Die Wahlsprüche der Korporationen spiegeln den direkten Bezug auf die-
sen Wertekanon auch heute noch wieder. Die Ablehnung all dessen, was als 
weiblich begriffen wurde und wird, findet sich im verbindungsstudentischen 
Verhaltenskodex wieder… sozial nicht zuletzt in der Übersetzung in die Form 
körperlich-männlicher Härtetests und Tauglichkeitsprüfungen, wie der Men-
sur. Wenn auch die Mehrheit der Korporierten sich nicht mehr als Beweis ihrer 
Männlichkeit die Köpfe einschlagen, so wird die erdachte Untauglichkeit von 
Frauen für den Bund teils offensiv nach außen vertreten. So schreibt beispiels-
weise die Gothia et Baltia zu Kiel: „Wir sind ein reiner Männerbund, weil wir 
meinen, dass durch eine aus beiden Geschlechtern bestehende Mitgliedschaft 
innere Konflikte entstehen können, die uns nicht helfen, unsere Ziele zu ver-
wirklichen“. Vor dem Hintergrund dessen, dass sich Korporierte als gesell-
schaftliche Elite verstehen, erscheint dieses Denkmuster zusätzlich scheiße, 
denn wenn es nach ihnen geht, soll das Männerbundprinzip zum Leitbild in 
den politischen und wirtschaftlichen Führungsetagen werden.
Die Diskriminierung von Frauen macht sich aber nicht nur an der Nicht-Auf-
nahme von Frauen in Verbindungen fest. Zu kritisieren ist ebenso die dahin-
ter stehende Ideologie des Biologismus. Denn die korporierte Vorstellung geht 
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vom Dualismus der Geschlechter aus. Es wird also die Auffassung vertreten, 
es gebe abgesehen von körperlichen Unterschieden biologisch determinierte 
Gründe für die Unterteilung in die Kategorien Mann und Frau. Aus dieser 
Weltanschauung sind nur Männer dazu fähig, politisch und gesellschaftlich 
Einfluss zu nehmen. Das Argument „Aber es gibt doch auch Frauenverbindun-
gen“ ist unserer Ansicht nach kein Indikator dafür, dass das Verbindungswe-
sen in Bezug auf die Geschlechterordnung offen, oder ihre Organisationsform 
erstrebenswert wäre. Konservative Rollenbilder machen schließlich auch vor 
Frauen nicht halt.

 KORPORIERTE GRENZZIEHUNGEN
Der Dachverband Deutsche Burschenschaft kann eindeutig als völkisch natio-
nalistisch eingeordnet werden. Dieser hat unter anderem erhebliche Probleme 
damit, die heutigen Grenzen der BRD anzuerkennen. Die Burschenschaften 
in der DB sind es auch, die am ehesten öffentlich auf sich aufmerksam ma-
chen, in dem sie Holocaust-Leugner zu Vorträgen einladen oder sich aus ihren 
Reihen NPD-Abgeordnete rekrutieren. Obwohl sie mit ihrer rechtsradikalen 
politischen Ausrichtung nicht stellvertretend für alle Studentenverbindungen 
stehen, gibt es einige Beispiele, die zeigen, dass eine enge Zusammenarbeit mit 
rechtsradikalen Burschenschaften kein größeres weltanschauliches Problem 
darstellt: Der alljährliche Marktfrühschoppen in Marburg vereint die Marbur-
ger Verbindungen Bier trinkend auf dem Marktplatz. Nicht selten sind auch 
hier prominente Neonazis aus dem Verbindungsumfeld zu Gast. Im Convent 
deutscher Akademikerverbände (CDA) sitzen ebenso verschiedene Korporatio-
nen mit Mitgliedern der DB an einem Tisch.

 VERBINDUNGEN KAPPEN! 
Die beschriebenen Elemente verbindungsstudentischer Theorie und Praxis 
– autoritäre Organisation, Sexismus, Leistungs- und Elitedenken, sowie Kon-
servatismus bis hin zu neonazistischen Einstellungen – sind in verschiedener 
Form und Ausprägung auch in anderen gesellschaftlichen Gruppen zu finden 
etwa im Schützenverein, im Topmanagement oder der Bundeswehr und müs-
sen aus diesem Grund unabhängig von der Organisationsform angegriffen 
werden. Jedoch begreifen sich die Verbindungen als existierende oder kom-
mende (deutsche) Elite mit entsprechenden wirtschaftlichen Netzwerken. Kor-
porationen sind also nicht mit einem beliebigen Taubenzüchterverein oder 
einer Fußballmannschaft zu vergleichen, vielmehr sind sie darauf aus, ihre 
konservativen und reaktionären Werte und Prinzipien in der Gesellschaft zu 
verankern. Deshalb ist es notwendig, ihnen und der Ideologie, für die sie ste-
hen, entschlossen entgegenzutreten.
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 DEN BURSCHENTAG IN EISENACH ZUM DESASTER MACHEN!

Der  ekelhafteste verbindungsstudentische Dachverband die „Deutsche Bur-

schenschaft“ trifft sich jedes Jahr in der Woche nach Pfingsten nahezu un-

behelligt auf der Wartburg in Eisenach zu seinem Burschentag. Dieses Jahr 

mobilisiert ein Bündnis verschiedener linker Gruppen unter dem Motto: „Den 

Burschentag in Eisenach zum Desaster machen!“ zu einer Demonstration gegen 

das dortige Burschentreffen und zwar am 18.06. um 14 Uhr am Hauptbahnhof 

in Eisenach. Wir organisieren an diesem Tag einen Bus aus Frankfurt, der euch 

gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zur Demo bringen wird. Karten gibt’s u.a. 

im TuCa, im Infoladen des Café Exzess und im AstA. Für weitere Verkaufsstel-

len checkt unsere Homepage.

Im Zuge der Mobilisierung ist zudem eine Zeitung erschienen, die auch einen 

Artikel von uns zum Thema Geschichtsrevisionismus der Deutschen Burschen-

schaft enthält. Wer sie auf dem Campus noch nicht in die Hände bekommen 

hat, kann sie auch online abrufen. Sie ist auf unserer Seite verlinkt.

Zudem veranstalten wir am 25.05. einen Mobilisierungsvortrag zu den Aktio-

nen, referieren wird die Gruppe Lisa:2 aus Marburg. Anfang ist um 19 Uhr im 

Café KoZ.

Auch in diesem Semsterguide präsentieren wir euch wieder Texte sozialer Be-
wegungen aus anderen Ländern, von denen wir meinen, dass sie wichtige Stra-
tegien und Analysen für soziale Kämpfe hier liefern können. Nicht zuletzt das 
schlagartige Zusammenbrechen der Kämpfe und Besetzungen rund um das 
Bildungssystem im Herbsts 2009 unterstreicht die Notwendigkeit neue Strate-
gien zu entwickeln um dauerhafte, radikale Bewegungen, die fähig sind ver-
schiedene gesellschaftliche Kämpfe zu einen, zu erschaffen.
Hier scheint der Blick in das für seine regelmäßig ausbrechende soziale Kämp-
fe mit ihren Generalstreiks, Massendemos, Raffinerieblockaden und nicht zu-
letzt „bossnapings“ bekannte Frankreich interessant.
Wir haben uns umgeschaut und zwei interessante Texte gefunden, die uns 
lohnenswert schienen hier abgedruckt zu werden. Der erste stammt aus den 
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Bewegungen gegen das CPE-Gesetz („Contrat Premier Embauche“ – Erstan-
stellungsvertrag) des Frühjahrs 2006.
Wir erinnern uns: Als die Villepin-Regierung am 16. Januar dieses Gesetz auf 
den Weg brachte, welches die faktische Ausheblung der fundamentalen Rech-
te junger Arbeiter_innen bedeutete, kam es daraufhin während des ganzen 
Frühjahrs zu Großdemonstrationen, an denen neben Arbeiter_innen auch viele 
Studierende teilnahmen. Und die regelmäßig in Ausschreitungen und Beset-
zungen von wichtigen Infrastrukturen wie TGV-Bahnhöfen, Autobahnen und 
öffentlichen Gebäuden endeten. Zudem waren im ganzen Land teilweise bis zu 
67 Universitäten und 800 Gymansien dauerhaft besetzt. Am 10. April musste 
sich die Regierung letztendlich dieser äußert breiten und entschlossenen Be-
wegung beugen und kündigte die Rücknahme des Gesetzes an. Die Bewegung 
wurde aufgrund ihres Erfolgs und der entschlossenen Aktionformen nicht zu-
letzt ein Vorbild für die Proteste gegen die Einführung der Studiengebühren 
in Hessen den Jahren 2006/07.
Das linksradikale Kollektiv „Le jardin s‘embrasse‘ veröffentlichte im Jahr 2007 
das Buch ‚Les mouvement sont faits pour mourir‘, in dem sie ausführlich die 
Stärken und vor allem die Schwächen dieser Bewegung reflektierte. Aus ihm 
stammt der erste Text ‚Ce que nous retenons du mouvement dit anti-CPE‘. Das 
gesamte Buch lässt sich im Internet unter der URL: http://tahin-party.org/jar-
din.html als PDF abrufen.

Der zweite Text stammt aus den Bewegungen des letzten Herbstes gegen die 
geplante Rentenreform, die eine Verlängerung des Renteneintrittalters um 
zwei Jahre vorsieht. Während in Deutschland der groß angekündigte „heiße 
Herbst“ gegen die weiteren Angriffe auf die proletarische Klasse weitestge-
hend ausblieb, kam es in Frankreich zu einer breiten Gegenwehr. Das Flugblatt 
wurde hauptsächlich während der Großdemonstration am 23. September in Pa-
ris verteilt und war eine Einladung zu einer Diskussionsrunde, die der Frage 
nachgehen sollte, wie eine solche im Flugblatt beschriebene Bewegungen in 
die Realität umzusetzen wäre.
Der Originaltext ist unter dieser URL zu finden: http://paris.indymedia.org/
IMG/pdf/offensive.pdf

Beide Texte wurden von uns übersetzt und werden somit zum ersten Mal ei-
nem deutschsprachigen Publikum zur Debatte zugänglich gemacht.
Viel Spaß damit!
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Seit mehr als einem Jahrzehnt haben alle sozialen Bewegungen die wir kennen 
durften in Niederlagen geendet. Und insbesondere die letzten studentischen 
Bewegungen. Leider sind diese im Allgemeinen nur Ort reformistischer po-
litischer Spielchen, die nur eine Verbesserung oder eine Bewahrung „sozialer 
Errungenschaften“ erstreben. Die Form der „sozialen Bewegung“ ist Teil einer 
Folklore „à la francaise“ die den Mythos des streikenden Franzosen speist. Sie 
passt in den Rahmen der demokratischen, systematischen Verwaltung wo die 
staatlichen Institutionen es den Bürgern gestattet ihre Wut in den Reihen des 
gewerkschaftlichen Trosses zu skandieren. Diese Wut kann sich nur teilwei-
se über den Umweg der allzuoft kooperativen Forderungen ausdrücken: Sie 
kann also gut regelmäßig wiederkehren. Und faktisch ist Frankreich beinahe 
jedes Jahr Schauplatz einer neuen sozialen Bewegung. Man findet dort immer 
wiederkehrend die gleichen Praktiken und politischen Schwächen und es ist 
nicht überraschend, dass der Staat seine Orientierungspunkte hat und weiß 
wie eventuelle Ausuferungen zu beherrschen sind.

Durch eine diffuse Ablehnungshaltung gegenüber der Prekarisierung, aus-
gedrückt durch die Mehrheit der Personen, die an der Anti-CPE9 Bewegung 
teilgenommen haben, ist die Frage nach der Überschreitung des Rahmens für 
Proteste und Forderungen explizit geworden. Dennoch hat sich diese Über-
schreitung nicht vollkommen in den Fakten niedergeschlagen und die Ge-
werkschaften haben die Gelegenheit gehabt sich als Repräsentanten der Be-
wegung in den Verhandlungen mit dem Staat zu etablieren. Für sie war es 
die Möglichkeit ihr Ansehen aufzuwerten, ihre Macht zu festigen, ihren Platz 
und ihre kleinen Privilegien im Schoß der Unternehmen zu sichern und die 
Ausschreitungen, die sie fürchteten zu bändigen. Die Medien ihrerseits haben 
den Schiedsrichter gespielt, indem sie die Spielstände der Demonstrierenden 
mit der gewohnten Unterscheidung zwischen den Zahlen der Gewerkschaften 
und der Polizei verbuchten. In diesem Pseudokonflikt haben sie das Machtspiel 
gespielt, das das Ringen um soziale Errungenschaften unter einem quantitati-

- - -
9 CPE steht für „Contrat de Premiere Embauche“, was in etwa mit „Ersteinstellungsvertrag“ 
übersetzt werden kann. Die diesbezügliche Gesetzgebung beinhaltete u.a. die Aufhebung des 
Kündigungsschutz für den ersten Arbeitsvertrag unter 25-Jähriger. In der Folge kam es in ganz 
Frankreich zu intensiven Protesten.
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ven Aspekt instrumentalisiert, um den bürokratischen Konsens zwischen Staat 
und Gewerkschaften zu legitimieren. Die Demonstrierenden werden nicht als 
agierende Subjekte wahrgenommen, sie zählen nicht mehr als eine politische 
Macht, sondern nur als eine Fraktion der „öffentlichen Meinung“, gerade gut 
genug um in einer Wahlprognose aufgelistet zu werden. Die Bewegung hat 
sich in weiten Teilen vereinnahmen lassen, im Getriebe der demokratischen 
Maschinerie mit ihrer repräsentativen Funktionsweise. Und sie wurde auf 
diesen Aspekt reduziert, zu einer karnevalistischen Fata Morgana, die sich 
aufgelöst hat, sobald die Gewerkschaften den Anschein machen sich zurück-
zuziehen, und sie sich, aus der Medienlandschaft ausradiert, im Gewühle wie-
dergefunden hat.
Trotz alledem gibt es diese Dinge die nicht 
aufgehört haben, die weitergehen: Die 
Freundschaften, die Begegnungen, die unter-
schiedlichen offenen Orte... Die Bewegung hat 
es gestattet, das, was für gewöhnlich im abge-
sonderten Bereich der „sozialen“ Kämpfe ver-
bleibt mit dem Alltag zu verbinden. Die Ak-
teur_Innen der Bewegung haben sich durch 
einen Kontext, ein Territorium, Praktiken und 
gemeinsame Ideen verbündet. Dies hat die 
Entwicklung der verschiedenen kämpfenden 
Gruppen beeinflusst. Unsere verschiedenen 
Praktiken sind in Bezug gesetzt worden, berei-
chern sich und ergeben gemeinsam Sinn: die 
wirtschaftliche Blockade, die Demonstratio-
nen, die unabhängigen Kommunikationsmit-
tel, die direkte Aktion, die Wiederaneignung 
des Raumes, die verschiedenen Kollektive für 
juristische und finanzielle Unterstützung...

Diese Zusammenlegung ergibt ihren Sinn, so-
fern sie die Überschreitung der traditionellen 
Form der sozialen Bewegung ermöglicht, so-
fern sie ihre Ausuferung ermöglicht. Das Po-
tential hierzu hat sich, während der Anti-CPE 
Proteste, durch Praktiken wie dem Randalie-
ren, den Konfrontationen mit den Ordnungs-
kräften oder den wirtschaftlichen Blockaden 
gezeigt. Und es ist ebenjenes, was uns als determinierend erscheint.
In einigen Momenten ist die Petiton als politische Strategie effektiv abgelöst 
worden: Über die simple Forderung der Rücknahme der CPE-Regelung, die 
definitiv von allen getragen wurde, hat eine globalere Infragestellung/Kritik 
der „Prekarität“ und der Ausbeutung, die der Arbeitswelt eigen ist, das Tages-- - -
10 In etwa: „weder CPE (Vertrag für unter-25jährige ohne Kündigungsfrist s.o.) noch CDI (unbe-
fristeter Arbeitsvertrag)“.
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licht erblickt. Dies drückt sich gut im Slogan „ni CPE ni CDI“10  aus, oder in 
der Losung „Guerre au salariat“10, welche man hier und da im Verlauf der Mo-
bilisierung erblühen sah. Es hat die Äußerung des Willens einige Formen der 
prekären Arbeit aus der Welt zu schaffen gegeben: Davon zeugen die durch-
geführten Attacken - insbesonere im Rahmen der Demonstrationen gegen die 
Zeitarbeitsfirmen - und alle Projekte oder Diskussionen die in diesem Kontext 
an besetzten Hochschulen geführt wurden. Im Rahmen des kollektiven Le-
bens, das in den verschiedenen kämpfenden Gruppen kreiert wurde, und es 
uns ermöglicht hat ,uns ein Gesicht außerhalb des durch die Arbeit kolonisier-
ten Lebens zu geben, hat dieser Austausch stattfinden können.

Die Wirtschaftsblockade ist zur Losung geworden und selbst wenn sie, die 
meiste Zeit, nicht wirklich effektiv war, so hat sie es doch ermöglicht, durch 
das Blockieren des Menschen- und Warenflusses, das ökonomische System 
zu beeinträchtigen. Und sie hat es auf diese Weise ermöglicht neue effiziente 
Aktionsformen dort in Betracht zu ziehen, wo der Streik praktisch unmöglich 
- - -
11 In etwa: „Krieg der Lohnarbeit“.
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geworden ist. Diese Wirtschaftsblockade war aber auch, für einige, die Gele-
genheit das Kapital und die Welt der Wirtschaft offen anzugreifen.
Oft verdammt, manchmal verherrlicht, haben sich die gewalttätigen Prakti-
ken dennoch weit über die Anti-CPE Bewegung hinaus verbreitet. Diese Ver-
breitung ist dem - seit November 200512  - spürbar angespannten Klima, der 
Wut, dem Gefühl von Ungerechtigkeit, dem Willen – durch Repressionen pro-
voziert – zurückzuschlagen geschuldet. Aber sie rührt auch von dem Befund, 
dass offensivere Aktionsformen endlich dazu beitragen, ein effektives Kräfte-
verhältnis gegenüber den systemtragenden Institutionen zu kreieren.

Die politische Gewalt kann spontan zum Ausdruck kommen, ist aber dennoch 
nicht blind. Sie begleitet die Ablehnung des Rahmens der den Demonstranten 
aufgezwungen wird (eingezäunte, begrenzte Routen, Zerstreuung unter poli-
zeilicher Aufsicht...). Sie vollzieht einen Bruch mit der urbanen Landschaft, die 
uns hält aber uns nicht gehört; Sie drückt die Wut und die Sehnsucht aus, die 
sich nicht mit den Forderungen zufrieden geben, und die nicht durch das insti-
tutionelle Spiel bewältigt werden können.
Es gab also, im Verlauf dieser Monate, eine Radikalisierung der Bewegung, 
und auf eine gewisse Art und Weise sind mehr und mehr Reflexionen und 
revolutionäre Praktiken aus dem Schoß der Bewegung hervirgegangen. Doch 
all das - nicht weniger als unsere gewahrte Präsenz auf den Campi oder in den 
militanten Gruppierungen – wird wirklich reichen die Bedingungen einer ent-
scheidenden und generalen Offensive gegenüber dem kapitalistischen System 
zu verwirklichen. Was wir brauchen: Die revolutionären Sehnsüchte theore-
tisch und praktisch verdichten und mehren.

Die revolutionären Sehnsüchte zu mehren und zu verdichten erfordert eine 
gewisse Zahl von Logiken zu überwinden oder ihnen die Stirn zu bieten. Sich 
gegen Falle der Vereinnahmung, oder der noch größeren Falle der Populari-
sierung zu wappnen; das heißt im Anschluss die Angst vor der Ausschreitung 
zu verbannen, seine inneren Bremsen zu zerstören, deren Zug man spürte und 
deren Ruck durch uns lief um uns wieder auf den „Boden der Tatsachen“ zu 
bringen, „auf die Erde zurückzuholen“, als der Bewegung eine fatale Unterbre-
chung drohte. Die Ursache hierfür ist ein gewisser Sinn ein gewisser Instinkt 
für die Konventionen.... eine Unfähigkeit zu erahnen, welche unsere Existenz 
über unser Rollen als Student_In, unseren Status als Lohnarbeitende, sogar un-
seren prekären Status hinaus sein könnten. Und tatsächlich: „fliehen – wohin?“ 
Es fehlt eine Richtung, eine Perspektive, ein Raum (espace), eine Welt die uns 
willkommen heißt, ein Entwurf, in den man alle Sezessionen einfügen und sie 
in der politischen Gewalt ausarbeiten kann.

- - -
12 Am 27. Oktober 2005 starben 2 Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei. In der Folge kam es 
zu Ausschreitungen, die sich im November über ganz Frankreich ausbreiteten.
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Die Arbeit, dieser ewige Kreislauf, dem wir uns den Großteil unseres Tages un-
terwerfen müssen, ist vor allem eine an uns verübte Gewalttat und der Großteil 
von uns spürt dies auch. Aber sie hat sich heute als etwas Selbstverständliches, 
scheinbar Natürliches durchgesetzt, wobei sie aber in Wirklichkeit das Produkt 
eines Gewaltverhältnisses ist, das uns zwingt für die Reproduktion des Kapital 
aktiv zu werden. [...]. 

Auf diese Weise beherrscht man uns: durch die Akzeptanz von falschen 
Selbstverständlichkeiten. So ist es auch mit dieser Rentenreform: länger ar-
beiten, ja OK das macht keinen Spaß, aber wir haben ja keine andere Wahl, die 
Wirtschaft will es so, die Verlängerung der Lebenserwartung, das Älterwerden 
der Gesellschaft, all das. 
 
Die Großteil der Linken und die Gewerkschaften lehnen diese Reform nur in-
nerhalb der Grenzen der Staatlichkeit ab, wodurch sie das Argument teilen, 
dass einige ihren Gürtel enger schnallen werden müssen. Diese Reform abzu-
lehnen würde also bedeuten eine alternative Reform im Kopf zu haben. Ist es 
wirklich so abwegig zu sagen, dass es nicht an uns liegt dieses Angelegenheit 
zu beheben? Wenn eine Fabrik restrukturiert wird, wie sie es beschönigend 
nennen, wird immer auf die gleiche Erpressung zurückgegriffen: Entweder 
werden sofort alle gekündigt oder es kommt zu einer Intensivierung der Arbeit 
ohne Lohnausgleich etc., denn sonst wird entweder die Fabrik mitsamt ihrer 
Lohnarbeiter_innen vor die Hunde gehen, weil sie nicht genug Profit hervor-
bringt. Man müsste immer mehr Scheisse akzeptieren, nur um ein System zu 
retten, das auf unserer Ausbeutung basiert. 

Man muss aber nicht einer solchen Argumentation anhängen, die dazu führt 
uns mit dieser Logik der Ausbeutung zu solidarisieren. Es ist möglich auf die 
Rentenfrage einfach zu antworten: „Verdammt nochmal ich habe keine Lust 
noch zwei Jahre länger zu arbeiten, ich werde bereits genug ausgebeutet. 
Punkt.“ Aber augenscheinlich reicht es nicht aus dies zu sagen: 
Man muss es auch durchsetzen. Denn es handelt sich hier um ein Kräftever-
hältnis. Wir werden die ökonomischen Zwänge nicht nur passiv erleiden: wir 
sind diejenige, die sie am Laufen halten. Wenn wir damit ein bisschen aufhö-
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ren würden, bekäme dies dem Kapital nicht besonders gut, aber vermutlich 
ginge es uns damit besser. 

Die Vereinzelung trägt eine Menge zur Resignation bei. Vielleicht gehören wir 
zu denjenigen, die mehr von einer sozialen Bewegung erwarten, als dass die 
Regierung in der Rentenfrage nachgibt. Vielleicht sind wir sogar mehr als ei-
nige wenige, die die momentane Bewegung als eine Chance sehen: eine soziale 
Bewegung, in dieser Zeit, in der die soziale Kampfkraft nicht gerade besonders 
hoch ist, ist eine Möglichkeit um sich daran zu erinnern, dass eine die ständi-
gen Ausbeutung, die Vereinzelung und die generellen Niedergeschlagenheit 
beenden wollende kollektive Kraft in der Lage sein könnte den Horizont zu 
verschieben, wo die Wiederaneignung der Welt nicht außerhalb der Reichweite 
liegt. Ohne Zweifel sind wir von nun an und bereits eine gewisse Anzahl von 
Menschen, denen klar ist, dass während des Kampfes Praktiken und Forde-
rungen entstehen können, die mehr im Sinn haben, als nur die Anzahl der 
Rentenbeitragsjahre. Zu hoffen bleibt, dass eine kommende Bewegung all das, 
was im Alltag akzeptiert wird, zurückweist und sich nicht um die alternativen 
Vorschläge derjenige, die unser Leben kontrollieren, kümmert. 

Aber soweit sind wir noch nicht: Es muss noch einiges geschehen, damit aus 
einer solchen Bewegung Realität wird. Es ist offensichtlich, dass ein von den 
Gewerkschaften hier und da ausgerufener Aktionstag, um Verhandlungen zu 
betreiben, die eigentlich schon ausgehandelt sind, zu nichts führen, sondern 
nur das Gefühl der Machtlosigkeit bestärken wird. Dieselben Gewerkschaften, 
die in den letzten Jahren schon dafür verantwortlich waren, dass sich Bewe-
gungen erschöpft haben, bevor sie sich überhaupt entfalten konnten (wie es 
bei den Rentenreformen von 2003 und 2007 der Fall war), bereiten sich bereits 
darauf vor das Gleiche auf noch bestimmtere Weise zu wiederholen. Denn sie 
ziehen es vor eine weitere Niederlage zu erleiden, als dass die Bewegung ihnen 
aus der Hand gleiten könnte[...]. 

Damit ein solcher Kampf stattfinden kann, muss er jenseits der Köpfe der Ge-
werkschaftsleitung durchgesetzt werden. Zuallererst müssen wir ihnen den 
Streik aufzwingen, ohne den nichts möglich sein wird. Es ist keine einfache 
Aufgabe, dafür müssen wir jetzt schon anfangen uns zu organisieren und die 
latente Wut in eine kollektive Aktion umsetzen. 

grève générale! grève illimitée ! grève offensive !
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Zusammen mit einem Bündnis verschiedener linker 
Gruppen mobilisieren wir zu einer Demonstration gegen 
das Treffen der Innenminister der Länder am 22.06. in 
Frankfurt. Beginn wird um 18 Uhr an der Hauptwache sein. Das Bündnis ist 
im Web unter: imkaufloesen.blogsport.de erreichbar.
Mit unseren Genoss_innen vom sozialrevolutionären und antinationalen 
Bündnis Frankfurt haben wir gemeinsam einen Aufruf geschrieben, mit dem 
wir zur Demo aufrufen. 

 GEGEN DIE ZURICHTUNG DURCH STAAT, NATION UND   
 KAPITAL – INNENMINSTERKONFERENZ AUFLÖSEN!
Am 22.Juni wird die erste Sitzung der „Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder“ 2011 in Frankfurt am Main unter Vorsitz des hessi-
schen Innenministers Boris Rhein stattfinden. Wenn sich der Staat in Gestalt 
der Innenministerkonferenz formiert, haben emanzipatorische Bewegungen 
allen Grund, den Staatsfunktionären diesen Tag zu vermiesen. Im Namen von 
Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung und Integration werden hier Jahr für 
Jahr allerlei Schweinereien beschlossen, die darauf hinauslaufen die Bevölke-
rung zu steuern und zu kontrollieren, Migrant_innen das Leben schwer zu ma-
chen und den autoritären Staat auszubauen.
Es ist kein Geheimnis, dass der Kapitalismus Armut produziert. Und es ist kein 
Geheimnis, dass politische Maßnahmen und Mechanismen, die die Armuts-
produktion einst abfedern sollten, in den letzten Jahrzehnten systematisch und 
weltweit abgebaut wurden. So stehen die Staaten heute vor der Aufgabe, sich 
in der verschärften Weltmarktkonkurrenz Ressourcen und Absatzmärkte zu 
sichern, sich als attraktiver Wirtschaftsstandort zu behaupten und gleichzei-
tig die Folgen dieser Entwicklungen zu bearbeiten: Migration muss kontrol-
liert, die Bevölkerung muss diszipliniert und für die Weltmarktkonkurrenz 
aktiviert, eventuell erstarkende soziale Bewegungen müssen niedergehalten 
werden – dies sind wesentliche Aufgaben, mit denen sich die Innenministeri-
en beschäftigen. Seit der Weltwirtschaftskrise 2008, die die seit Jahrzehnten 
bestehenden Verwertungsprobleme des Kapitals sichtbar werden ließ, sind die 
Innenministerien verstärkt gefordert, ihr repressives Instrumentarium auszu-
bauen.
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 REGIEREN DURCH SORTIEREN
Der Maßnahmenkatalog, der dem Staat zur Verfügung steht, um seine Bevöl-
kerung auf die bestehenden Verhältnisse einzuschwören und zu „aktivieren“ 
ist lang. Die seichte Tour wird mit politischer Bildung und Sport gefahren. Här-
ter wird es, wenn sich der Staat seiner Deutungsmacht bedient und darüber 
entscheidet, wer „ordentlicher Demokrat“ und wer „Extremist“ ist. Folge dieser 
inzwischen von der Bundesregierung zur Leitlinie ihres politischen Handels 
gemachten Extremismustheorie ist beispielsweise die Beschneidung finanziel-
ler Mittel für zivilgesellschaftliche Anti-Nazi Projekte.
Hieran zeigt sich: Wie der Staat mit wem umgeht, hängt wesentlich davon ab, 
als was er_sie einsortiert wird: Migrant_innen wird ihr Anderssein und die 
Nichtanpassung an die „deutsche Leitkultur“ vorgeworfen, um ihre Abschie-
bung zu legitimieren, Erwerbslose werden als dumm und faul stigmatisiert, 
um ihnen noch die miesesten und sinnlosesten 1-Euro-Jobs aufzubrummen, 
„männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund“ gelten als gewalttätig 
und werden von der Polizei besonders ins Auge gefasst, der erwachsene „Deut-
sche“ nicht. Ähnlich wird auch beim sogenannten „Profiling“ verfahren, des-
sen Einsatz zur Luftsicherung auf der diesjährigen Innenministerkonferenz 
diskutiert wird: Anhand von Persönlichkeitsmerkmalen, zu denen etwa Alter, 
Geschlecht und Ethnie-Zugehörigkeit zählen könnten, sollen „Risikogruppen“ 
festgelegt werden, die besonders zu beobachten und zu kontrollieren sind. 
Kurz: Derartige nicht zuletzt rassistische Sortierungen zieht der Staat heran, 
um „effizient“ regieren und kontrollieren zu können.
Wer sortieren will, muss erst mal Daten erheben. Die wohl größte Erhebung 
läuft dieses Jahr unter dem Titel „Zensus 2011“, gemeinhin bekannt als Volks-
zählung. Hierbei geht es allerdings nicht darum, die Bevölkerung mal kurz 
durchzuzählen, vielmehr handelt es sich um eine zwangsweise Erhebung ei-
ner Vielzahl persönlicher Daten. Die Gesellschaftsmitglieder gelten dabei als 
bloße „Merkmalsträger“ und werden statistisch zu einer politisch hand- und 
regierbaren Manövriermasse zusammengekehrt.
 „INTEGRATION“
Im letzten Jahr hat Thilo Sarrazin sich erlaubt auszusprechen, was ohnehin 
seit geraumer Zeit staatliche Praxis ist: „nützliche Ausländer“ dürfen bleiben, 
„unnütze“ sollen gehen – das nennt sich dann „bedarfsorientierte Zuwande-
rung“. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll etwa geduldeten Migrat_innen, 
die nicht in der Lage sind ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, kein dau-
erhaftes Bleiberecht gewährt werden. Die „Sarrazin-Debatte“ hat gezeigt, dass 
in großen Teilen der „biodeutschen“ Bevölkerung rassistische und sozialdar-
winistische Einstellungen vorherrschen. Diese werden von den Innenministe-
rien in Form von „Ausländerrecht“, das beispielsweise die nur in Deutschland 
bestehende, schikanöse Residenzpflicht regelt, und „Integrationsmaßnahmen“ 
wie dem Einbürgerungstest, gefördert und schon lange in politische Praxis 
umgesetzt.
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 „SICHERHEIT“
Regelmäßig stehen auf der Innenministerkonferenz Fragen der Sicherheits-
politik im Zentrum. Das Spektrum an Themen reicht hier von der Vorrats-
datenspeicherung über die Restrukturierung von BKA und Bundespolizei bis 
zur „Extremismusbekämpfung“. Dabei wird das immergleiche Spiel getrieben: 
Egal wie viele sicherheitspolitische Reformen vorgenommen wurden, nach je-
der heißt es erneut, es würden immer noch Sicherheitslücken bestehen und 
neue Bedrohungsszenarien werden an die Wand gemalt. Um die ‚Bedrohung’ 
abzuwehren und die Sicherheitslücken zu schließen, so heißt es weiter, seien 
weitere Reformen notwendig – und der autoritäre Staat formiert sich Stück für 
Stück. So ist der Sicherheitsdiskurs zur zentralen Ideologie avanciert, um auto-
ritäres und repressives staatliches Handeln zu rechtfertigen.
Sicherheitspolitik ist dabei längst keine bloß nationale Angelegenheit mehr. 
Gerade innerhalb EU-Europas wurde die sicherheitspolitische Zusammenar-
beit der Länder in den letzten Jahren stark ausgebaut. Neben der Einrichtung 
der gemeinsamen „Grenzschutzagentur“ FRONTEX, deren Einsatz an den EU-
Außengrenzen regelmäßig Menschenopfer fordert, sei hier als Beispiel der 
Aufbau der „Europäischen Gendamerietruppe“ (EGF) erwähnt. Dass zu deren 
Aufgaben vor allem die Aufstandbekämpfung und der Schutz von Eigentum 
gehören, zeigt deutlich, was „Sicherheit“ im Kapitalismus eigentlich meint.
 FUCK AUTHORITY
Wesentlicher Zweck der Innenministerien ist es also, die Bevölkerung trotz sich 
verschärfenden Angriffen auf die Lebensbedingungen der meisten Menschen 
regierbar zu halten und diejenigen zu bestrafen, die nicht mitmachen können, 
dürfen oder wollen. Die aggressiven Strategien aktueller und zukünftiger Ka-
pitalverwertung sollen sicherheits- und polizeistaatlich abgesichert werden.
Dagegen sagen wir – wir haben keinen Bock mehr uns ausbeuten und regieren, 
kontrollieren und überwachen zu lassen. Wir haben keinen Bock mehr auf ein 
menschenverachtendes System, das im selben Maße, indem es Probleme zu 
lösen vorgibt, Probleme produziert. Deshalb:
Für die soziale Revolution!

Demonstration: Wir kommen um zu stören! 22. Juni – 18 Uhr – Hauptwache – 
Frankfurt am Main
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Auch in Frankfurt wird sich seit diesem Jahr wieder intensiv mit der Frage be-
schäftigt, nach welchen Maßstäben sich das alltägliche Leben in der kapitalis-
tischen Stadt vollzieht und wieso es von vorneherein nicht für alle gleich sein 
kann, sondern stets mit Ausschluss, Verdrängung und Überwachung sowieso 
bereits marginalisierter Bevölkerungsgruppen einhergeht. Dass es sich hierbei 
allerdings um weit mehr als nur plumpe Kritik an so genannten Aufwertungs-
prozessen und der lokalpatriotischen Verteidigung der „eigenen“ Szeneviertel 
handelt, davon könnt Ihr euch vorerst auf der Homepage des neu gegründeten 
Netzwerkes „Wem gehört die Stadt“ (www.wemgehoertdiestadt.net) und am 11.6 
dann direkt auf der Straße beim breit gefächerten Aktionstag überzeugen.

Nach dem „heißen“ Juni dieses Jahr mit Innenministerkonferenz, Eisenach 
und „Wem gehört die Stadt“ Aktionstag folgt vom 8.-12. Juli das antifaschisti-
sche Sommercamp des BASH – Bündnisses. Ganz nach dem Motto „Sommer 
– Sonne – Antifa“ gibt es eine breite Auswahl an Vorträgen und Workshops, die 
sich um linksradikale Theorie und Praxis drehen. Wie immer ist eure eigene 
Teilnahme und Mitgestaltung gefragt um das Camp für alle angenehm und 
interessant zu gestalten. 
Also auf zum antifaschistischen Sommercamp –

Infos zu Anmeldung und zum Programm findet ihr unter:
bash.blogsport.de
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 TERMINE FÜR DAS SOMMERSEMESTER 2011

25.05.2011 – Café KoZ – 19 Uhr
Mobiveranstaltung zu den Aktionen gegen den Burschentag der „Deutschen 
Burschenschaft“ am 18.06.11 in Eisenach
mit Lisa:2, Marburg

11.06.2011 – Frankfurt – Aktionstag:
„Wem gehört die Stadt?“
18h - „Ruhestörung statt Lärmbelästigung“ - Campus Bockenheim

18.06.2011 – Eisenach
Demo: „Den Burschentag zum Desaster machen!“ – 14 Uhr – Bahnhof Eisenach

22.06.2011 – Frankfurt – 18 Uhr - Hauptwache
Demo: „Gegen die Zurichtung durch Staat, Nation und Kapital – Innenminis-
terkonferenz auflösen!“
weitere Infos: krise.blogsport.de

16.07.2001 Giessen – Naziaufmarsch verhindern!
Infos: http://giessenbleibtnazifrei.blogsport.de/

08. – 12.07.2011 – Hessen – 3. Antifacamp
bash.blogsport.de 

Die Inhalte der Artikel anderer Gruppen 
entsprechen nicht zwangsläufig der Mei-
nung der campusantifa frankfurt!
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