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Aktionskonferenz "Bewegung der Bewegungen": Stillstand der
Bewegungen

 Aus CONTRASTE Nr. 256 (Januar 2006)

 AKTIONSKONFERENZ "BEWEGUNG DER BEWEGUNGEN"

 Stillstand der Bewegungen

 Angekuendigt wurde das Treffen als Aktionskonferenz
 der "Bewegung der Bewegungen". Logo und Name
 des Sozialforums wurden genutzt, um nach aussen
 aufzutreten und die gewuenschte Politik zu machen
 - obwohl die Charta des Sozialforums das
 ausschliesst. Doch richtig absurd wurde erst der
 konkrete Ablauf: Die Eliten von Attac, radikallinken
 Gruppen, Gewerkschaften, Linksruck, WASG,
 Linkspartei & Co. setzten den eingeladenen
 VertreterInnen vieler Gruppen (vor allem
 Mittelebene-FunktionaerInnen von WASG, Linkspartei
 und Attac) stundenlange "Input"-Referate vor,
 bezeichneten Kritiker als "Spinner", reagierten auf
 Geschaeftsordnungsantraege mit "will hier etwa
 jemand einen Geschaeftsordnungsantrag hoeren" usw.

 Joerg Bergstedt, Red. Umweltschutz von unten - Die seit
 einigen Jahren wohl brutalste "von oben"-Konferenz verging
 allerdings weitgehend ohne Aufbegehren der zu
 StatistInnen degradierten TeilnehmerInnen - offensichtlich
 waren die es auch von ihren Regionalverbaenden von Parteien,
 Attac oder sonstigen Politgruppen gar
 nicht mehr anders gewoehnt. Der Text ist in vollstaendiger
 Fassung auf
 www.de.indymedia.org/2005/11/133452.shtml nachzulesen.

 Die ersten Minuten hatten es schon in sich. Moderatorin
 Sabine Leidig (im sonstigen Leben
 Attac-Bundesgeschaeftsfuehrerin) in auffaellig
 offensiv-autoritaeren Stil
 plus etlicher Profitricks der Moderation erzaehlte, was
 alles auf der Konferenz geschehen sollte. Untermalt wurde das
 von Beamer-Praesentationen, wo die Verhaltensanweisungen als
 Buchstaben auf die Leinwand fielen und
 den etwas mehr als 300 ZuhoererInnen deutlich machten, was
 ihre Rolle war: Zuhoeren. Zu Beginn der zweiten
 Runde (in der es wieder nur "Inputs" gab), formulierte
 sie das sogar woertlich: "So, Ihr sollt jetzt erst mal wieder
 zuhoeren". Die willigen ZuhoererInnen nahmen es ohne
 grosses Murren hin.

 Das schoenste Zitat von den Folien, die von Sabine Leidig
 froehlich auf oder neben der Buehne huepfend vorgetragen wurden:
 "Nach den Inputreferaten sind keine Wortbeitraege vorgesehen".
 Das aber war noch lang nicht
 alles ...

 Regeln: An den Seiten des Konferenzsaals hingen
 schon von Beginn an gelbe A3-Blaetter mit drei Regeln.
 Mensch soll anderen nicht die Welt erklaeren, alle sollten
 als "ich" reden und nicht als "wir alle" u.ae. und niemand
 habe die Weisheit gepachtet. Moderatorin Leidig
 trug die Regeln als "Vorschlag" vor, liess abstimmen
 und wuergte das Verfahren selbst wieder ab - perfekte
 Moderation vertraegt keine Mitbestimmung. Das brav-unkritische
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 Publikum vergass den Inhalt der Regeln schnell -
 wie sonst waere zu erklaeren, dass sich ALLE weiteren
 RednerInnen der ersten fuenf Stunden Konferenz an die erste
 und zweite der drei Regeln nicht hielten.

 Inputs: Vor- und Nachmittag der Konferenz glichen
 eher einer Schule. Die OrganisatorInnen hatten entschieden,
 die ZuhoererInnen erst mal stundenlang vollabern zu lassen.
 Dazu schickten sie allerhand RednerInnen aufs Podium, die
 nacheinander die Welt erklaerten.
 Manche machten das besser, manche erzaehlten solch
 krudes Zeugs wie IG-Metall-Mann Schmitthenner, der
 den in "linken" Kreisen weitverbreiteten Unsinn
 herausposaunte, bei der Bundestagswahl haette eine Mehrheit
 die neoliberale Politik abgewaehlt. Sind jetzt Clement,
 Schroeder und Schily anti-neoliberale, am Ende noch
 "linke" Politiker? Auch Vertreter aus linksradikalen bis
 autonomen Kreisen machten das Spiel mit, ohne auch
 nur auf diese schraege Organisierung hinzuweisen.

 Karten-Quotierung: Irgendwann am spaeten Nachmittag des ersten
 Tages, kam sie dann die Stunde, in der
 die BesucherInnen mal was sagen durften. Aber: Wer
 was sagen wollte, musste sein Thema auf eine Karte
 schreiben und vorne bei den OrganisatorInnen abgeben. Die
 gingen dann in einer Pause ein bisschen beiseite und waehlten
 nach intransparenten Kriterien 20 der
 Karten aus. Diese Personen kamen dann nacheinander
 nach vorne. Auffaellig viele FuehrungsfunktionaerInnen
 plus einige Quoten-Frauen und -Nichtdeutsche praegten
 das Bild. Mindestens eine Karte beinhaltete das Thema
 "Kritik an der Organisation dieses Kongresses". Sie gehoerte
 zu den Themen, die nicht unter die 20 Auserwaehlten kam
 (Ueberraschung ...).

 Workshops mit Inputs: Danach wurde das Publikum aufgeteilt in
 fuenf sog. Foren. Moeglichkeiten, weitere Themen vorzuschlagen,
 wurden verhindert. Das Publikum trottete brav in die
 vorgesehenen Raeume. In
 mindestens drei Foren (bei zwei anderen ist es schlicht
 nicht bekannt) gab es natuerlich erst einmal wieder "Inputs"
 (sonst koennten die TeilnehmerInnen ja auch selbstaendig zu
 denken beginnen, obwohl das nach dem
 Frontalltag kaum noch ging ...). Zwar weniger langatmig und
 dominant vorgetragen, so war es in der Oeko-AG
 doch recht bemerkenswert. Dort hatten sich nur sehr wenige
 Personen (8 oder 9) eingefunden. Der Input ging
 zu Gentechnik, erst allgemein, dann zu Aktionen. Und
 da kam doch etwas Interessantes rueber: Die offizielle
 Inputreferentin auf der Aktions- und Strategiekonferenz
 der "Bewegung der Bewegungen" griff sehr offensiv die
 Aktion "Gendreck-weg" an (http://www.gendreckweg.de). Das
 wuerde alles kaputtmachen, sei zu radikal,
 verschrecke die BuergerInnen usw. All die langweiligen
 Kamellen, fuer die es keinerlei Beweise gibt. Der Gipfel
 aber war die Beschwerde der Person: "Wir fuehren klagen
 gegen diese Genversuche und andere machen einfach
 unseren Klagegegenstand kaputt". Als an diesem Input
 Kritik geuebt wurde, griff die Moderatorin ein und meinte, nun
 sei gegen die Regeln vorstossen worden. Welche,
 konnte sie zwar nicht sagen, aber nach den stundenlangen
 Regelverstoessen von "vorne" war doch bemerkenswert, dass das
 erste Mal auf die Regeln verwiesen wurde,
 als es Kritik gegen die Konferenz-Eliten gab.

 Pressegespraech: Am spaeten Sonntagvormittag fiel
 ein kleines Schild im Eingangsbereich auf, mit einer
 kleinen Skizze, wo das Pressegespraech stattfand. Das
 war fuer die JournalistInnen gedacht und das Treffen gar
 schlauerweise in ein anderes Gebaeude gelegt. Eine Umfrage
 ergab schnell: Die TeilnehmerInnen des Kongresses wussten
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 nicht einmal, dass eine solche Pressepraesentation der
 Ergebnisse stattfand - zudem noch parallel
 zum Abschlussplenum. Aber die FunktionaerInnen
 brauchten auch nicht zu warten. Nicht die Ergebnisse
 der Konferenz sollten praesentiert werden, sondern die
 Konferenz war die Kulisse fuer die sonst nicht so
 medienwirksame Darstellung dessen, was die Eliten wichtig
 finden. Die ueber 300 TeilnehmerInnen sind nur Setzfiguren in
 einem Spiel. Auch die anschliessend verbreitete
 Presseerklaerung der Konferenz war in dieser nie diskutiert
 worden. Gross auffallen wird das nicht, denn die Tages-,
 Wochen- oder Monatsblaetter, die von dieser Konferenz
 berichteten, sind ueberwiegend mit den Eliten der
 verschiedenen Stroemungen eng verfilzt - oder gehoeren
 gleich dazu.

 Hoehepunkte

 Es liessen sich viele Beispiele fuer die zentralistische
 Steuerung der Konferenz anbringen, z.B. als jemand nach vorne
 kam und in einem Detail die "Geschaeftsordnung"
 aendern wollte. Anders als in den biedersten Verbaenden
 kam hier der Antrag nicht einmal zur Abstimmung - er
 konnte nicht mal formuliert werden. "Will hier etwas jemand
 ueber einen Geschaeftsordnungsantrag reden?" polemisierte
 Leidig ins Publikum und erheischte die erwuenschte Ablehnung
 von der willigen Herde.

 Ein Hoehepunkt war sicherlich auch der Auftritt von
 Pedram Shayar (Attac-Funktionaer) im Arbeitskreis zum
 G8-Gipfel 2007 (Heiligendamm). Dort war er Moderator,
 Inputreferent und Hauptakteur in einer Person.
 Gleich zu Beginn formulierte er (aus dem Zusammenhang vom
 Hamburger Treffen), dass am besten nur
 ueber Inhalte geredet werden sollte. Da hatten noch nicht
 einmal alle was gesagt, die sich gleich gemeldet hatten.
 Moderator Shayar aber trotzdem: "Ja, ist das Konsens?
 Ja? Dann machen wir es so". Eine Person meldete sich
 und wollte auch ueber Camps reden. Shayar daraufhin:
 "Ja, dann ist der Konsens jetzt also beschlossen". Darauf
 folgte Kritik eines Teilnehmers an dieser Form der
 Konsensdurchsetzung, obwohl es ja sogar eine explizite
 Meldung dagegen gab, nur ueber Inhalte zu reden (auch die
 folgenden Beitraege waren dann nicht ueber Inhalte!).
 Shayars Reaktion - wohlgemerkt als "neutraler" Moderator! -
 auf die Kritik an seiner Moderation: "Man kann
 Kritik auch der Kritik wegen bringen ... Spinner!" in
 Richtung dessen, der die Kritik brachte. Spannend nicht
 nur dieser Ausfall des Moderators und dominanten
 Funktionaers gegenueber einem Teilnehmer, sondern
 auch, das NIEMAND Kritik formulierte.

 Was rauskommen sollte,
 war bei alldem vorher klar

 Waehrend der ersten Stunden wurde gar nicht offensichtlich,
 was das Ganze eigentlich sollte. Aber es fragte auch
 niemand nach. Es war eher wie in einer Vorlesung. Aber
 in einer schlechten: Rhetorik und Inhalt der meisten
 Vortraege waren duenn. Wer naeher hinguckte, konnte
 aber schon finden, dass hinter den Kulissen auch noch
 andere Faeden gezogen wurden. Wer im naechsten Jahr behaupten
 will, die zentrale Aktion der ganzen Breite von
 Bewegung zu organisieren, braucht ja einen Legitimationsakt.
 Das sollte die Konferenz sein. Das bloede Publikum mit
 Dauer-"Inputs" einsaeuseln und dann ein paar
 gemeinsame Aktionen akklamieren - so war es geplant.
 Entsprechend lag hier und da schon ein Flugblatt irgendeiner
 der Gruppen rum, die hier nicht diskutieren,
 sondern entscheiden wollten. Kritik am Verfahren hatte
 niemand, wohl aber Wuensche, was hier autoritaer durchgesetzt
 werden sollte. Favorit (Ueberraschung!): eine
 Grossdemo (das scheint das einzige zu sein, was noch
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 geht - zu mehr ist dieser erstarrte Laden sog. "Bewegung",
 bei der sich aber nicht mehr viel bewegt, offenbar nicht in
 der Lage).

 Aber auch die "Input"-RednerInnen hatten es in
 sich. ALLE redeten im "wir muessen gemeinsam ..." oder
 "wir muessen endlich begreifen, dass ..."-Stil. Ausnahmslos
 (Verstoss gegen Regel zwei). Mensch hatte den Eindruck, dass
 die Regeln fuer alle gemacht waren, ausser
 fuer die, die sie aufgestellt haben. Der Vergleich mit dem
 Rechtsstaat und seinen Gesetzen zwaengt sich da auf.

 Konsens der Eliten

 Eine Allianz der Eliten verschiedener linksradikaler bis
 buergerlicher Stroemungen in der sog. Bewegung (bewegt
 sich ja nicht viel) ist auf der Konferenz durchgehend in
 bisher nicht gekannter Dimension deutlich geworden.
 Dass die Eliten sich nach dem Motto "Eine Kraehe hackt
 der anderen kein Auge aus" stuetzen und inhaltliche
 Streitlinien kaum noch gezeigt werden bzw. zurueckgestellt
 werden hinter dem gemeinsamen Interesse, die
 Fuehrung in den jeweiligen Einflusssphaeren zu haben,
 war einer der Gruende, warum trotz der derben Dominanz auf der
 Konferenz alles weitgehend protestlos ablief: Es gab keine
 durchsetzungsfaehigen Kader mehr, die
 gegen andere antraten. "Einfache ZuhoererInnen" haben im
 Konzert der Eliten - wie zu sehen war - keinerlei
 Chance. Insofern stimmt: "Die" soziale Bewegung hat
 ihre Spaltungen ueberwunden. Das Interesse der Eliten
 und selbsternannten SprecherInnen, die frueher zur
 Selbstprofilierung oft Spaltungen hervorgerufen haben,
 erkennen nun die Vorteile der Einflusssphaerensicherung und
 greifen sich nicht mehr an. Da ist es fast eine
 Satire, wenn die (im Geheimen verfasste) Presseerklaerung der
 Konferenz mit "Grosse Koalition ausserparlamentarischer
 Bewegung" ueberschrieben ist, weil in der
 Tat die gleichen Mechanismen greifen. Der Wille zur
 Macht macht inhaltliche Unterschiede unwichtiger.
 *********************************************************
 CONTRASTE ist die einzige ueberregionale Monatszeitung
 fuer Selbstorganisation. CONTRASTE dient den Bewegungen als
 monatliches Sprachrohr und Diskussionsforum.

 Entgegen dem herrschenden Zeitgeist, der sich in allen
 Lebensbereichen breitmacht, wird hier regelmaessig aus dem
 Land der gelebten Utopien berichtet: ueber Arbeiten ohne
 ChefIn fuer ein selbstbestimmtes Leben, alternatives
 Wirtschaften gegen Ausbeutung von Menschen und Natur,
 Neugruendungen von Projekten, Kultur von "unten" und viele
 andere selbstorganisierte und selbstverwaltete
 Zusammenhaenge.

 Desweiteren gibt es einen Projekte- und Stellenmarkt,
 nuetzliche Infos ueber Seminare, Veranstaltungen und
 Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt.

 CONTRASTE ist so buntgemischt wie die Bewegungen selbst und
 ein Spiegel dieser Vielfalt. Die Auswahl der monatlichen
 Berichte, Diskussionen und Dokumentationen erfolgt
 undogmatisch und unabhaengig. Die RedakteurInnen sind selbst
 in den unterschiedlichsten Bewegungen aktiv und arbeiten
 ehrenamtlich und aus Engagement.

 Die Printausgabe der CONTRASTE erscheint 11mal im Jahr und
 kostet im Abonnement 45 EUR. Wer CONTRASTE erstmal
 kennenlernen will, kann gegen Voreinsendung von 5 EUR in
 Briefmarken oder als Schein, ein dreimonatiges Schnupperabo
 bestellen. Dieses laeuft ohne gesonderte Kuendigung
 automatisch aus.
 Bestellungen an:
 CONTRASTE e.V., Postfach 10 45 20, D-69035 Heidelberg, Tel.
 (0 62 21) 16 24 67, EMail: CONTRASTE ät t-online.de
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 Internet: http://www.contraste.org

 Zusaetzlich gibt es eine Mailingliste. An-/Abmeldung und
 weitere Informationen unter:
http://de.groups.yahoo.com/group/contraste-list

 Wenn Sie Ihr Abonnement fuer diese Gruppe kuendigen moechten,
 senden 
 Sie eine E-Mail an:
 contraste-list-unsubscribe ät yahoogroups.de

 ************************************************************�
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