
Prolog

Am 17.12.2010 verbrannte sich in Tunesien ein Gemüsehänd-
ler auf einem Marktplatz. Mohamed Bouazizi war gerade ein-
mal 26 Jahre alt und der „Ernährer“ einer Großfamilie. Dies 
war der Auslöser, der 100.000 Tunesier_innen auf die Straße 
gebracht hat. Sie trieben den tunesischen Despoten Ben Ali 
aus dem Amt. Der „Arab Spring“ (Arabische Frühling) begann. 
Der Gedanke der Platzbesetzungen wird zur Praxis. Im Februar 
2011 wird der Tahrir-Platz (Platz der Freiheit)  im ägyptischen 
Kairo besetzt. Mit riesigen Chören forderten Demonstrant_in-
nen Freiheit. Diese Forderung schlägt sich in einer Welle von 
Protesten im Arabischen Raum nieder und wird in der „Spa-
nish Revolution“ (Spanischen Revolution) fortgesetzt.  
Ab dem 15. Mai 2011 versammeln sich tausende Spanier_in-
nen auf ö� entlichen Plätzen. Aufgerufen wird unter dem Titel 
„Toma la Calle - Nehmt euch die Straße!“ Die Bilder erinnern an 
die Proteste in Nordafrika. Mit Platzbesetzungen wird gegen 
die Sparpolitik protestiert. Sie nennen sich Indignados (‚Em-
pörte‘) und beziehen sich damit auf das Buch „Empört Euch!“ 
des französischen Rèsistancekämpfers Stéphane Hessel.
Die Bewegung in Spanien ruft zu einem internationalen Akti-
onstag auf. Am 19. Juni � nden daraufhin europaweit - mit ei-
nem deutlichen Schwerpunkt in Spanien - Proteste gegen die 
aktuelle Wirtschaftskrise und die fehlenden Mitspracherechte 
der Bevölkerung statt.
Am 17.September wird unter dem Motto „Occupy Wall Street“ 
zu Protesten in New York aufgerufen. Demonstrant_innen 
besetzen den  Zuccotti Park in Lower Manhattan in New York 
City und benennen ihn in Liberty Plaza um. Nach anfänglicher 
Toleranz eines Camps wird dieses am 15. November in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion von der Polizei geräumt. Zuvor � n-
den unter dem Slogan „UNITED FOR #GLOBALCHANGE“ am 
15.Oktober in mehr als 1000 Städten in mehr als 80 Ländern 
Proteste statt.
Am 3. November werden die Häfen von Oakland durch die 
Occupy-Bewegung komplett lahmgelegt. In diesem Zuge 
beenden hunderte von Lehrer_innen den Schulbetrieb und 
schließen sich der Bewegung zum ersten Mal an.
Zur gleichen Zeit sind die spanischen Indignados  nach den 
Besetzungen der großen Plätze zur Organisation in den Barri-
os/Stadtteilen und zu Besetzungen von Häusern und Hospitä-
lern übergegangen. In den USA bringt sich die Bewegung von 
den Versammlungen aus in die Organisierung um Belange der 
Communities ein. In Oakland werden systematisch zwangsge-

räumte Häuser wieder angeeignet.

Die europäische antikapitalistische Linke organisiert sich mo-
mentan für einen widerständigen Sommer. Auf der bundes-
weiten Demonstration in Frankfurt am Main, dem Sitz der Eu-
ropäischen Zentralbank, demonstrierten am 31.März diesen 
Jahres 6000 Menschen im Rahmen des antikapitalistischen 
Aktionstages “M31“  gegen die neoliberale und autoritäre Kri-
senpolitik der EU. Zeitgleich fanden in über dreißig europäi-
schen Städten Demonstrationen und Besetzungen statt, u.a. 
in Madrid, Athen, Mailand, Zagreb, Wien, Uetrecht, Moskau 
und Kiew. 

Rebellion im Herzen der Bestie

Antikapitalistischer Widerstand in den Zentren kapitalistischer 
Organisierung gewinnt an Fahrt. Die Zeit, in der Institutionen 
wie Europäische Zentralbank (EZB), EU-Kommission und Inter-
nationaler Währungsfonds (IWF) unbehelligt die Ausbeutung, 
Verarmung und Enteignung weiter Teile der Bevölkerung 
ohne große Aufmerksamkeit vorantreiben konnten, ist been-
det. Wir haben registriert, dass diese Politik in Griechenland 
und anderen südeuropäischen Ländern unter dem Spardiktat 
schon jetzt zu Verarmung und zur Herstellung von Rechtlo-
sigkeit führt. Am Beispiel Griechenlands ist zu sehen wie im 
ö� entlichen Dienst Löhne gekürzt und Arbeitskräfte entlassen 
werden, Sparmaßnahmen durchgeprügelt und soziale Absi-
cherungssysteme aufgegeben werden.
Wir nehmen aber auch zur Kenntnis, dass mit neoliberalen 
Paradigmen kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, und das 
„Große Prinzipien niemanden mehr beeindrucken.“ (IWF, Le-
garde). Die kapitalistische Klasse gibt sich keine Mühe noch 
Ideen zu verkaufen, welche sich schon lange nicht mehr ver-
mitteln lassen. Die Krise des Kapitalismus ist ebenso zu einer 
Krise der Repräsentanz geworden und die Idee, dass es keine 
Alternativen gibt, hat ausgedient. O� ensiv und ohne Rück-
sicht wird die eigene Klientel bedient, während die Masse der 
Bevölkerung enteignet wird. An die Stelle der repräsentativen 
Vermittlung tritt die repressive Erzwingung. So fabelt die EU-
Polizeiagentur Europol über „Euro-Anarchisten“ und die deut-
sche Polizeiausbildung ist aufgrund ihrer Erfahrungen in der 
„Beruhigung“ von Massen ein gefragtes Exportprodukt. Künf-
tig wollen Polizeien und Geheimdienste aller EU-Mitgliedstaa-
ten grenzüberschreitend Überwachungsmaßnahmen durch-
führen, wobei auch der gegenseitige Zugri�  auf Vorratsdaten 

Anti-
Capitalista

 real Ya

!

!
Aufruf für einen Antikapitalistischen Strang 

beim Berliner Sternmarsch im Rahmen des 

internationalen Aktionstags am 12.Mai 2012



12. Mai | 14 Uhr | Thälmann-Park

Globaler AkTionstag | Sternmarsch zum Roten Rathaus

Weitere Startpunkte: Gesundbrunnen, Frankfurter Tor, Hauptbahnhof, kottbusser Brücke

Larage.Blogsport.Eu

16-19.Mai 2012: Antikapitalistische  AktionstagE „ Blockupy Frankfurt“ | Blockupy-Frankfurt.org

geregelt wird. Doch auch der Widerstand vernetzt sich. So 
führten einzelne Polizeiübergri" e zu internationaler Empö-
rung, denn „die ganze Welt schaut zu“. Dennoch ist die Wieder-
holung von Polizeigewalt systemisch und bleibt innerhalb die-
ses Systems ohne Konsequenzen. Neben der Kontrolle nach 
innen wird sich zugleich nach außen abgeschottet. In diesen 
Tagen streben Deutschland und sechs weitere EU-Staaten die 
verstärkte griechische Abriegelung der Grenzen und eine sys-
tematische Grenzüberwachung gegen Flüchtlinge seitens der 
Türkei an. 

Das Ende des Kapitalismus - nicht weniger!

Die Überwindung der ausgedienten Idee „Kapitalismus“ ist 
unser Ziel, nicht weniger. Die Organisierung als antikapitalisti-
sche Linke unser Weg. Nicht ein „unsolidarisches Geldsystem“ 
(12M Bündnis Berlin) ist unser Problem, die Warenbeziehung 
selbst ist es. Der Kapitalismus und sein Drang nach Kapital-
verwertung sind die Ursachen von Armut, Ausbeutung, Elend 
und Zerstörung. 
Wir fordern die Vergesellschaftung und Aneignung der Pro-
duktionsmittel. Wir glauben nicht daran, dass die Forderung 
nach „echter Demokratie“ allein ausreichend ist. Ohne eine 
antikapitalistische Grundhaltung wird diese Idee lediglich zur 
Erneuerung des Krisensystems Kapitalismus beitragen. Als 
„Bürgerbeteiligte“ dürfen wir am Ende über das Elend mitbe-
stimmen und im sozialen Verdrängungswettbewerb um die 
letzten eigenen Vorteile kämpfen.

Für eine Politik im Handgemenge

Ob Sozialkürzungen und das „Diktat der leeren Kassen“, Hartz 
IV, Krieg, Umwelt, Freiraumkämpfe, der Kampf um Frauen- und 
Menschenrechte, gegen Faschismus und für die Bewegungs-
freiheit; die antikapitalistische Linke verfügt über reichhaltige 
Erfahrung im Kampf gegen die Auswirkungen des Krisensys-
tems. Nochmehr jedoch weiß sie um Alternativen, konkrete 
Utopien und die historischen Errungenschaften sozialer Be-
wegungen.
Den Frühjahrsauftakt in Berlin begreifen wir als eine Möglich-
keit, diese Ideen auf die Straße und in die Herzen zu tragen. 
Die Aneignung des ö" entlichen Raums ist auch unsere Sache, 
immer mit dem Ziel, sich mit fortschrittlichen Kräften zu ver-
binden und Kooperationen jenseits des kapitalistischen Wa-
rentauschs zu scha" en. Der Zuspitzung der Selbstorganisati-
on in allen Lebensbereichen gehört unsere Unterstützung: am 
Arbeitsplatz, beim Jobcenter, als Mieter_innen, im Jugendzen-
trum, Flüchtlingsheim oder der Senior_inneneinrichtung. Sei 
es in Form von Asambleas und Räten, Initiativen,  im Kollektiv 

oder in freier Assoziation. Das Leben selbst nehmen wir in die 
Hand!

Am internationalen Aktionstag am 12.Mai in Berlin werden wir 
uns dem vom Berliner „Bündnis 12.Mai“ organisierten Stern-
marsch anschließen. Der Auftaktort unseres Strangs wird der 
Thälmannpark sein, um von dort aus deutlich zu machen: Es 
gibt eine antikapitalistische, organisierte Linke in Berlin, es 
gibt Menschen, die sich über die Proteste im Rahmen von Oc-
cupy, acampada, Echte Demokratie, Anonymous hinaus schon 
seit Jahren und Jahrzehnten formiert haben. Entsprechend 
klar sollten unsere Botschaften sein.

„Ihr würdet euch noch wünschen, wir wären politikver-

drossen.“

Wir wollen unbequem bleiben. Unser Ziel ist es, antikapitalis-
tische Forderungen zu stärken und diese beim Zusammen-
gehen mit den anderen Strängen und Strömungen klar zu 
formulieren. Wir wollen deutlich  machen, dass die Überwin-
dung des menschenverachtenden Systems Kapitalismus eine 
logische und aus der historischen Erfahrung geborene Konse-
quenz ist.
Wir werden die vom 12.Mai-Bündnis gemachten Angebote 
nutzen, die Aktionswerkstätten begleiten und in unsere po-
litische Agenda einschreiben, die Möglichkeit, mit der Agora 
ein ö" entliches Forum im Herzen der Stadt zu errichten, wahr-
nehmen. „Neues Denken und Lösungen ' nden“ wird für uns in 
erster Linie heißen: Utopien denken und das Ende des Kapita-
lismus beschleunigen.

¡Echte Alternativen jetzt!

¡Für ein  Ende des Kapitalismus!
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