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D
ie Occupy-Bewegung gegen die 
Auswirkungen der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise, die 
Massenproteste in Griechenland 
gegen die europäische Austeri-

tätspolitik, der Kampf der Bevölkerung der Tür-
kei gegen die autoritäre neoliberale Politik ihrer 
Regierung – bei allen Unterschieden in ideologi-
scher Ausrichtung und Kampfformen ist diesen 
Protestbewegungen offensichtlich gemeinsam, 
daß sie versuchen, sich zentrale öffentliche Orte 
anzueignen.1

Auch die Gründe dieses Widerstands sind nicht 
so disparat, wie es auf den ersten Blick scheinen 
mag. Zwar haben die Bewegungen unterschiedli-
che Auslöser oder Ausgangspunkte – die Empö-
rung über Banken und ihre staatliche Rettung bei 
der Occupy-Bewegung, die Spardiktate der Eu-
ropäischen Union in den Peripherieländern der 
EU, die Stadtumstrukturierung und den Umbau 
des Gezi-Parks in Istanbul –, doch drückt sich in 
ihnen eine lang aufgestaute Wut über die soziale 
Lage der Bevölkerung im allgemeinen aus. Zum 
überwiegenden Teil sind sie – ob bewußt oder 
vorbewußt – antikapitalistisch.

Klassenkampf, kein »Bürgerprotest«
Während die Mainstreammedien bemüht sind, 
die Proteste als Bürgerbewegung gegen den ein 
oder anderen Mißstand darzustellen, handelt es 
sich in der Tat um Klassenkämpfe, an denen sich 
auch andere Schichten der Gesellschaft beteili-
gen. Vor allem zwei Gruppen von Ursachen spie-
len in allen Protesten eine maßgebliche Rolle: 
Es ist die sich polarisierende soziale Lage in den 
jeweiligen Ländern zum einen und die immer 
autoritärere polizeistaatliche Durchsetzung der 
eben diese forcierenden politischen Entscheidun-
gen zum anderen.

Was den ersten Aspekt betrifft, sind viele Ent-
wicklungen in den unterschiedlichen Ländern 
vergleichbar. Das Phänomen der Working poor 
in den USA, die massiven Lohnverluste von bis 
zu 50 Prozent in Griechenland, die Zwangsräu-
mungen von Miet- und Eigentumswohnungen 
in Spanien, der von der AKP-Regierung unter 
Recep Tayyip Erdogan beschleunigte neoliberale 
Umbau der Ökonomie in der Türkei – überall fin-
det unter dem Druck der umfassenden Krise des 
Kapitalismus eine massive Verschlechterung der 
Lebensverhältnisse breiter Schichten der Bevöl-
kerung statt. Massenerwerbslosigkeit, Prekari-
sierung, Niedriglöhne, unsichere Arbeitsverhält-
nisse spielen in allen Ländern, in denen es die 
Platzbesetzungsbewegungen zu einer gewissen 
Stärke gebracht haben, eine bedeutende Rolle. 
Dementsprechend hoch ist der Anteil von Lohn-
abhängigen und Erwerbslosen bei Protesten. Am 
Istanbuler Taksim-Platz z. B. bleiben viele bis 
spät in die Nacht, gehen morgens zur Arbeit, um 
abends wiederzukommen.

In der Bevölkerung dieser Staaten hat sich die 
Lage der arbeitenden Klasse in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten drastisch und rapi-
de verändert. Wenn auch die Ausdrucksformen, 
die sich die Wut auf die Zerstörung erkämpfter 
Lebensstandards sucht, verschieden sind, kann 
man ob dieser Ähnlichkeiten dennoch von einem 
gemeinsamen Kampfzyklus sprechen.

Der zweite Aspekt, der länderübergreifend ei-
ne Rolle spielt, ist die immer autoritärere Durch-
setzung kapitalistischer Interessen (siehe jW-
Thema vom 19.4.2013). Die in Gestalt der Polizei 
unmittelbar der Bevölkerung gegenüberstehende 
Staatsmacht wird zum direkten Gegner. In Grie-
chenland wie in der Türkei ist es offensichtlich, 
daß die jahrelang erlittene Drangsal durch die 
teilweise offen faschistischen Polizeien – in Grie-
chenland sind maßgebliche Teile ihres Apparates 
Anhänger der neonazistischen Chrysi Avgi, und 
in der Türkei ist die Polizei von der islamistisch-
nationalistischen Bewegung Fethullah Gülens 
unterwandert – ein maßgeblicher Grund für den 

Ausbruch der Revolten bzw. ihre Radikalisierung 
ist. »Mpatsoi Gourounia Dolofonoi« (»Bullen, 
Schweine, Mörder«) skandiert man in Griechen-
land, »Bastarde Erdogans« nennt man die Uni-
formierten in der Türkei. Auch in den USA spielt 
die Polizeigewalt eine Rolle: Die Aktivisten von 
Occupy Oakland z. B. benannten einen Platz nach 
Oscar Grant, einem jungen Mann, der 2009 von 
den Cops erschossen worden war. Direkt propor-
tional zum Wachsen der Ablehnung der Polizei 
schwindet der in Friedenszeiten so hartnäckige 
Schein, der Staat sei Freund und Vater seiner 
Bürger. Insofern haben die Proteste auch einen 
starken, gegen den bürgerlich-kapitalistischen 
Staatsapparat gerichteten Impuls.

Taksim Komünü
Ein Spezifikum dieses Kampfzyklus ist, daß die 
Plätze dazu dienen, im »Kleinen« Formen des 
Zusammenlebens auszuprobieren, die Individua-
lismus und Konkurrenzdenken der kapitalisti-
schen Gesellschaft ein Stück weit überwinden 
sollen. Am Istanbuler Taksim-Platz sagte mir 
Devrim Can, eine Aktivistin der marxistischen 
Gruppe Kaldirac: »Ziel und Gedanke ist, daß 
wir hier zumindest schon zeigen können, daß es 
möglich ist, warenförmigen Austausch zu über-
winden. Das betrifft das tägliche Leben hier, aber 
auch darüber hinaus wollen wir bei den Men-
schen das Bewußtsein dafür schaffen.«

Die Menschen am Athener Syntagma-Platz 
und später die am Taksim schufen sich eine 
eigene Infrastruktur, in der Aufgaben, die norma-
lerweise in staatliche oder privatkapitalistische 
Zuständigkeit fallen, selbst organisiert wurden: 
Medizinische Versorgung wurde von freiwilligen 
Ärzten und Helfern geleistet, es gab Volksküchen, 
Schutzschichten wurden eingeteilt, um Konflikte 
zu schlichten und die Sicherheit der Menschen 
vor Ort zu gewährleisten. Vorformen eines zu-
künftigen Lebens sollten ausprobiert werden, 
man begegnete dem anderen, mit dem man Seite 
an Seite an der Barrikade stand, respektvoll. 
Im Gezi-Park tanzten Kurden, Türken, Armenier 
und Aleviten zusammen Halay. Die Spannungen, 

die Jahrzehnte diese Völker voneinander trenn-
ten, sind für viele Vergangenheit. Die Anrede ist 
»Bruder«, »Freund« oder »Genosse«.

In den Stadtteilversammlungen in Griechen-
land, in denen sich Aktivisten mit der lokalen 
Bevölkerung zum Diskutieren und Planen neuer 
Aktionen treffen, wird auch ganz Praktisches 
erledigt: Haben Migranten Probleme mit den 
Faschisten der Chrysi Avgi, stellt man Schutz-
schichten, wird einem Haushalt der Strom abge-
schaltet, weil kein Geld mehr für die Sondersteu-
er da ist, geht man hin und schließt ihn wieder 
ans Netz an.

Am weitesten fortgeschritten war dieses Expe-
rimentieren am Taksim-Platz Anfang Juni. Denn 
hier wurde die Polizei für einige Tage völlig aus 
der Gegend verdrängt. Bis zur Stürmung des 
Platzes am 11. Juni gab es keinen Zugriff der 
Staatsmacht auf die dort Protestierenden. Fahnen 
ansonsten illegalisierter Organisationen konn-
ten ungehindert gehißt werden, linke Gruppen, 
denen in der Türkei jedes Werben für ihre Ziele 
durch Repression verunmöglicht wird, kamen 
tagelang in Kontakt mit großen Teilen der Bevöl-
kerung.

Die Überwindung der Angst
»When we are fighting in the Streets, we are 
fighting our own fear«, sagte mir Eleni, eine 
griechische Anarchistin nach dem Generalstreik 
im Februar 2013. Daß die Kämpfe gegen die 
Staatsmacht in Gestalt der Polizei vor allem wel-
che gegen die langjährige Erfahrung der eigenen 
Ohnmacht und Angst sind, ist ein wiederkehren-
des Motiv, wenn man mit Aktivisten in Griechen-
land, der Türkei oder Spanien spricht.

Wie um zu beweisen, daß – egal, was passiert – 
es Erdogans AKP nicht gelingen wird, die Furcht 
wieder zurück auf den Taksim zu bringen, liefen 
die Aktivisten nach dem Angriff auf ihren Platz 
am Dienstag den 11. Juni immer und immer wie-
der in die Tränengasschwaden. Kurz zogen sie 
sich zurück, wenn es unerträglich wurde, wenige 
Minuten später waren sie wieder da. »Biber gazi, 
olé«, »Tränengas, olé«, singen sie und hüpfen, 

wenn wieder eine der Hunderten Gasgranaten 
einschlug. »Wichtig ist, daß die Menschen keine 
Angst mehr haben, nicht vor der Polizei, nicht 
vor ihrem Tränengas, nicht vor den Wasserwer-
fern. Die Massen fühlen sich befreit, weil sie 
auf die Straße gegangen sind. Wir haben eine 
Parole, die heißt: Es wird nie mehr wie vorher 
sein. Selbst wenn die Bewegung untergeht, ist 
der Erfolg riesig, weil die Massen ihre eigene 
Kraft gesehen haben«, sagte mir Hakan Dilmec, 
Redakteur einer marxistischen Zeitschrift.

»Die Menschen haben nichts mehr zu verlie-
ren«, erklärte ein Mitglied der stark vom türki-
schen Staat verfolgten Musikgruppe Grup Yorum. 
»Siehst, du, wenn du das hier noch hast«, er stell-
te zwei Gläser Chai auf den Tisch, »könntest du 
Angst haben, daß man es dir wegnimmt, wenn du 
dich widersetzt«. Er nahm mir die Gläser weg. 
»Aber jetzt? Warum willst du Angst haben, wenn 
du sowieso nichts mehr hast?«

Der Druck, dem die Bevölkerung in vielen 
Ländern Europas, in der Türkei, im Nahen Osten 
ausgesetzt ist, ist so groß geworden, daß sie 
kämpfen muß. Was sie jahrelang daran gehindert 
hat, die Angst vor Repression, vor Verlust des 
Lebensstandards oder gar dem Tod, ist bei vielen 
weg. »In Erwägung, daß ihr uns dann eben / Mit 
Gewehren und Kanonen droht / Haben wir be-
schlossen, nunmehr schlechtes Leben / Mehr zu 
fürchten als den Tod«, dichtete Bertolt Brecht.

Vom Platz zur Fabrik
Dennoch ist die These der »Empire«-Autoren 
Antonio Negri und Michael Hardt verkürzt. Sie 
schreiben: »Was die Fabrik für die industrielle 
Arbeiterklasse war, ist die Metropole für die 
Multitude.« Abgesehen davon, daß der Begriff 
»Multitude«, Menge, nicht viel taugt, zeigt ge-
rade der bisherige Kampfzyklus, daß die Plätze 
zwar wichtige Zwischenstationen im Kampf um 
ein neues Leben darstellen, sie alleine aber nicht 
ausreichen, um der herrschenden Klasse ernst-
hafte Verluste zuzufügen. Am deutlichsten hat 
sich das bei den Platzbesetzungsbewegungen in 
Ländern wie Deutschland gezeigt, in denen so et-

 Die Experimentierplätze
Analyse u Zucotti – Syntagma – Taksim: Einige Aspekte zu den Kämpfen bei Besetzungen 
öffentlicher Orte. Von Thomas Eipeldauer

Kollektives Handeln großer Teile der Bevölkerung ist für gesellschaftliche Veränderungen notwendig: Gegen die Austeritätspolitik der EU und deren 
Handlanger in der griechischen Regierung (Auftritt der PAME-Gewerkschaft in Athen, 23.6.2010)
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was wie eine kämpfende, sozialistisch organisier-
te Arbeiterklasse so gut wie gar nicht existiert. 
Hier blieben die Zeltlager rein symbolische Ak-
tionen, die keinerlei Gefahr für die herrschende 
Klasse darstellten.

Was die Verbindung zwischen Platz und Fabrik 
angeht, ist Griechenland am weitesten. Durch 
den Organisierungsgrad der klassenkämpferi-
schen Gewerkschaft PAME und einiger anderer 
Teilbereichsgewerkschaften gelang es vielerorts, 
bedeutende Teile der Klasse zu Streikaktionen zu 
bewegen. An den Dutzenden Generalstreiks, die 
seit Beginn der Krise und des Austeritätsdiktats 
in Hellas stattfanden, beteiligten sich Hundert-
tausende Arbeiter. Ausstände wie die der Metro-
Beschäftigten in Athen oder die der Hafenarbei-
ter und Seeleute waren offenbar derart wirksam, 
daß sich Premier Antonis Samaras genötigt sah, 
sie per Notverordnung zu unterbinden und das 
Verbot polizeilich durchsetzen zu lassen. Die 
von Arbeitern unter ihre Kontrolle gestellte Vio.
Me-Fabrik in Thessaloniki wurde Symbol für die 
Möglichkeit, ohne Bosse zu produzieren.

In der Türkei stellte sich die Lage schwieriger 
dar, da die Gewerkschaften seit dem Putsch von 
1980 schwächer geworden sind. Zumindest die 
linken Aktivisten am Taksim wissen, daß sie 
letztlich durch den Platz alleine nicht gewinnen 
können, sondern auch direkt an den Hebeln der 
Produktion ansetzen müssen. Daß die Plätze so 
bedeutende Orte des Klassenkampfes wurden, 
liegt auch daran, daß der Organisierungsgrad der 
Bewegung in den Fabriken in den letzten Jahr-
zehnten zurückgegangen ist: »Unmittelbar nach-
dem der Aufstand begonnen hatte, haben wir als 
Partei die Gewerkschaften zum Generalstreik 
aufgerufen. Und die Gewerkschaften haben ja am 
5. Juni dann, nachdem der Ruf nach einem Gene-
ralstreik aus verschiedensten Spektren kam, zu 
einem solchen aufgerufen. Allerdings hatte dieser 
Streik nicht die Kraft, die Produktion vollständig 
lahmzulegen. Zwar war der Verkehr und das all-
tägliche Leben vom Widerstand betroffen, aber 
wir waren nicht in der Lage, durch den Ausstand 
unsere eigentlichen Forderungen durchzusetzen. 
(…) Allerdings hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren der Organisationsgrad der Gewerkschaf-
ten drastisch verschlechtert. Außerdem wurden 
die Arbeitsbedingungen so umstrukturiert, daß 
ein Organisieren der Arbeiter immer schwie-
riger wird. Zudem sind die aus der Zeit der 
faschistischen Militärherrschaft stammenden ge-
setzlichen Einschränkungen für Gewerkschaften 
immer noch in Kraft«, sagte die Vorsitzende der 
Sozialistischen Partei der Unterdrückten (ESP), 
Figen Yüksedag. Was für die Türkei zutrifft, in 
der mit DISK und KESK zwei Gewerkschaften 
mit wenigstens noch in Teilen linken Positionen 
bestehen, gilt noch wesentlich stärker für die ent-
wickelten kapitalistischen Länder.

Der Widerstand auf den Plätzen kann zweier-
lei Funktionen haben: Er kann Durchgangssta-
dium der Reorganisation der Arbeiterbewegung 
auf dem Weg zur Wiedergewinnung von Terrain 
auch in der Fabrik sein. »Vielleicht wird die Be-
wegung die Gewerkschaften zum Generalstreik 
zwingen«, sagte mir ein Aktivist im Gezi-Park.

Solcher Widerstand ist aber mehr als das auch 
eine zweite Front, an der sich jene Teile der 
Klasse wiederfinden können, die aufgrund der 
Zersplitterung und Fragmentierung mancher 
Sektoren der Produktion gar keine Fabrik haben, 
die sie sich aneignen könnten. Das sind der IT-
Worker und die Leiharbeiter, jene Schichten der 
proletarisierten Akademiker, die sich von einem 
Mini- oder Midijob zum nächsten hangeln, die 
Arbeiter ohne Papiere und Sozialversicherung 
und natürlich das stetig wachsende Heer von 
Erwerbslosen.

Auch für jene Jugendlichen aus den Athe-
ner Arbeiterbezirken oder den Fankurven der 
Istanbuler Fußballvereine, die innerhalb kürze-
ster Zeit ihren Zugang zu politischen Fragen 
entdeckten, sind die zentralen Plätze geeignetere 
Orte des Zusammenkommens und Diskutierens 
als die Fabriken.

Spontaneität und Organisation
Die Spontaneität der Aufstände ist Segen und 
Fluch zugleich. Zum einen ist sie es, die die Dy-
namik ausmacht. Gerade weil es sich um plötzli-
che Eruptionen handelt, beteiligen sich so viele 
Menschen, die noch nie zuvor an dergleichen 
Anteil nahmen, mit großer Leidenschaft und Mut. 

Doch zugleich markiert diese Spontaneität, wird 
sie nicht in den steten Aufbau einer Konjunkturen 
überdauernden Organisation überführt, auch die 
Grenzen der Möglichkeiten derartiger Proteste. 
»Diese Bewegungen ereignen sich, sie entwickeln 
sich, aber wenn nichts dahingehend passiert, daß 
sie politisch organisiert werden, verschwinden sie 
schnell und werden wieder neu geboren«, diagno-
stiziert der britische Historiker Tariq Ali in dem 
Interviewband »Nach dem Ende der Geschichte« 

(Laika Verlag 2013). Die Perspektive der sponta-
nen Aufstände liegt nicht in dem Irrglauben, man 
könnte mit einem Schlag alles Übel hinwegfegen 
und dann wäre alles gut, sondern in der Einsicht, 
daß Revolutionen kollektives Handeln großer Tei-
le der Bevölkerung innerhalb eines gemeinsamen 
organisatorischen Rahmens erfordern.

Dem steht allerdings die Organisationsfeind-
lichkeit in Teilen der Bewegungen entgegen. Viele 
sind nicht in der Lage, den bürgerlichen Indi-
vidualismus zu überwinden, sie wollen einzeln 
protestieren, ohne Bindung und Disziplin, ohne 
einem Kollektiv untergeordnet zu sein. Dieser 
Schein, daß man als einzelner das Wichtigste und 
das Kollektiv nur ein schlechtes, weil es ein diese 
vermeintlich freie Individualität unterdrückendes 
Ganzes ist, wird von Staat und ideologischen Ap-
paraten geschickt genutzt, um die Bewegungen 
zu spalten. Werden diese zu stark, teilt man sie 

ein in »guten« Protest – die einzelnen Bürger mit 
ihren »berechtigten Anliegen«, für die man nach 
der nächsten Wahl Sorge tragen wird –, und die 
»bösen« Organisationen, »Extremisten«, die den 
legitimen Bürgerprotest unterwandern.

Kaum etwas anderes könnte mehr an der Wirk-
lichkeit vorbeigehen. Ohne die der kommunisti-
schen Partei KKE nahestehenden Gewerkschaft 
PAME wären die Generalstreiks in Griechenland 
nur halb so groß. Ohne die Aktivisten der re-

volutionären Organisationen in der Türkei wie 
Halk Cephesi, ESP, Partei der Sozialistischen De-
mokratie (SDP) oder der kurdischen Partei für 
Frieden und Demokratie (BDP) hätte die Polizei 
den Taksim bereits Ende Mai gestürmt. Es wäre 
gar nicht erst zu einer Platzbesetzungsbewegung 
gekommen.

Die revolutionären Organisationen nehmen 
deshalb einen so wichtigen Rang auch in diesen 
Bewegungen ein, weil sie über Konjunkturen hin-
weg politisch handlungsfähig sind. Die kommuni-
stischen Aktivisten in Istanbul haben die Polizei 
aus einem Grund vom Taksim vertrieben: Weil sie 
es können. Ihre Mitglieder sind nicht zum ersten 
Mal auf den Barrikaden. Ihre Entschlossenheit 
und ihr Mut speist sich aus der Überzeugung, daß 
ein besseres Leben erkämpft werden kann. »Um-
udun adi – DHKP-C«, »der Name der Hoffnung: 
DHKP-C« (eine illegale revolutionäre Organisa-

tion in der Türkei), riefen viele, die bei der Räu-
mung der Barrikaden noch kämpften, als andere 
bereits resigniert das Weite suchten.

Die Platzbewegungen werden – wie die Antiglo-
balisierungsbewegung – vorübergehen. Allerdings 
wird er ebenso wie diese seine Spuren hinterlas-
sen, Erfahrungen im Gedächtnis der Kämpfenden. 
Die revolutionären Organisationen sind quasi die 
Datenbanken, in denen diese Erfahrungen gesam-
melt und geordnet werden können.

International vernetzt
Eine weitere Chance liegt darin, daß die Prote-
stierenden sich weit mehr noch als vor Beginn 
der Platzbesetzungen aufeinander beziehen. In 
sozialen Medien tauschen sie sich aus, teilen 
Bilder und Texte. Flugblätter auf den Plätzen 
erschienen mehrsprachig. Während der Riots in 
Brasilien, die zeitgleich zu den türkischen statt-
fanden, konnte man in Rio de Janeiro Plakate auf 
denen »Hier ist Taksim« stand, ebenso sehen wie 
in Istanbul welche, auf denen die Kämpfenden 
in Brasilien gegrüßt wurden. In Berlin, Köln, 
Frankfurt am Main gingen Zehntausende auf die 
Straße, um Solidarität zu zeigen.

Europaweit haben sich Teile der Antiausteri-
tätsbewegung längst vernetzt. Nun zieht auch die 
Türkei nach. Als wir an den Barrikaden in den 
Zufahrtsstraßen zum Taksim auf den Polizei-
angriff warteten, erzählte mir Cayan, ein junger 
Aktivist, der von Anfang an auf dem Platz dabei 
war, von einer Reise nach Athen im Herbst 2012. 
Nicht nur über die Probleme habe man sich unter-
halten, die es in beiden Ländern gebe, auch ganz 
praktisch darüber, wie die Genossen sich dort 
vor Polizeiangriffen schützen. Die Schutzweste, 
die er trug, haben ihm griechische Genossen 
empfoh len. Man lernt voneinander.

u Anmerkung
1 Die unter »Arabischer Frühling« zusammengefaßten 

Bewegungen werden hier nicht einbezogen, sie sind ein 
eigenes, kompliziertes Thema. In einigen Aspekten gilt 
das folgende auch für sie, in anderen nicht.

u Thomas Eipeldauer arbeitet als Redakteur 
beim Nachrichtenmagazin Hintergrund. Zuletzt 
schrieb er auf diesen Seiten am 19.4.2013 über 
mehr Autoritarismus in der Herrschaftsstabili-
sierung des Kapitalismus

Lesen Sie Montag auf den jW-Themaseiten 

Gentechnikpatente von 
BASF und Bayer
Von Philipp Mimkes Kauf am 

KiosK!

Überzeugt vom bürgerlichen Individualismus: Dem verbindlichen Zusammenschluß der Protestie-
renden stehen ihre organisationsfeindlichen Teile gegenüber (Occupy-Demonstrant im Zuccotti-
Park in New York, 17.11.2011)

Im Kleinen Vorformen eines künftigen Lebens probieren: Entwickeln von Gemeinschaft außerhalb der kapitalistischen Ordnung (Konzert auf dem 
Taksim-Platz in Istanbul, 14.6.2013)
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