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1.

Einleitung

Mit der „rebellischen Subjektivität“ von 1968, den sozialen Bewegungen der 1970er und
1980er Jahre (Ökologie-, Frauenbewegung, …) sowie der globalisierungskritischen Bewegung kam es in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft zur Konstitution neuer sozialer
Bewegungen als Ausdrucksweisen demokratischen Protests. Durch das Aufkommen neuer
Informations- und Kommunikationsmittel in der modernen Informationsgesellschaft veränderten sich die Bedingungen für politische Kommunikation. Protestbewegungen bedienen sich
heute vielfach des Internets, um sich global zu vernetzen und zu kooperieren. Dieses mit dem
Terminus Cyberprotest beschriebene neue Phänomen kennzeichnet vor allem die heutige Antiglobalisierungsbewegung. Das Independent Media Center Deutschland (Indymedia Deutschland) als globalisierungskritische Bewegung kann exemplarisch dafür angeführt werden.
Die vorliegende Arbeit untersucht die gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungsweisen der neuen sozialen Bewegungen im Allgemeinen und des Independent Media Centers
Deutschland im Konkreten. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass sich diese in einem widersprüchlichen Terrain innerhalb der Zivilgesellschaft befinden. Der ambivalente Charakter von
Emanzipation und Affirmation der Bewegungen lässt sich allerdings dialektisch aufheben.
Daraus abgeleitet lauten die zentralen Forschungsfragen:
1. Wo und wie sind soziale Bewegungen gesellschaftlich zu verorten?
2. Welche gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungsweisen haben neue soziale Bewegungen?
3. Können daraus folgend adäquate Strategien für emanzipatorische Politik abgeleitet
werden?
Eine zeitliche und räumliche Abgrenzung der Arbeit ergibt sich insofern, da sich die neuen
sozialen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten in den westlichen Industriegesellschaften
formiert haben. Inhaltlich liegt der Fokus der Arbeit auf den gesellschaftlichen Funktionen
dieser Bewegungen. Mein Erkenntnis leitendes Interesse und somit die wissenschaftliche und
politische Relevanz lässt sich damit begründen, Widersprüche der neuen sozialen Bewegungen herauszuarbeiten, aufzuheben und darauf aufbauend politische Strategien für emanzipatorische Bewegungen abzuleiten.
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Die wissenschaftliche Literatur über die neuen sozialen Bewegungen hat vorrangig
beschreibenden Charakter. Gesellschaftliche Funktionen finden meist nur marginal Berücksichtigung. Vor allem wenn es um Fragen von emanzipatorischen und affirmativen Eigenschaften hinsichtlich des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems der neuen
sozialen Bewegungen geht, beschränkt sich die Literaturauswahl weitgehend auf gesellschaftskritische und neomarxistische Analysen.
Für die Arbeit wird sowohl Primär- als auch Sekundärliteratur herangezogen. Bei den
gesellschaftlichen Wirkungsweisen neuer sozialer Bewegungen wird die verwendete Literatur
nach den Kategorien der Emanzipation und Affirmation systematisch eingearbeitet. Die Literatur bleibt dabei selektiv und die Auswahl hat subjektiven Charakter. Zumal von einiger Literatur sowohl emanzipatorische als auch affirmative Aspekte verwendet werden. Dies stellt
allerdings kein Defizit dar, da nicht die ausgewählte Literatur das entscheidende Qualitätskriterium ist, sondern die Kategorien der Emanzipation und Affirmation, in die die ausgewählte
Literatur einfließt. Das bedeutet, auf Grundlage dieser beiden Kategorien könnte weitere Literatur eingearbeitet werden. Bei den gesellschaftlichen Funktionen des Independent Media
Centers Deutschland wird anhand einer qualitativen Beschreibung der Webseite empirisch
vorgegangen.
Die vorliegende Arbeit verläuft vom Abstrakten zum Konkreten: Vorerst wird mit
Hilfe von Gramsci die zivilgesellschaftliche Stellung sozialer Bewegungen im integralen
Staat bestimmt (Kapital 2). Im dritten Kapital werden ausgehend von den Protesten der
1960er Jahre bis zur heutigen globalisierungskritischen Bewegung und dem Independent Media Center Deutschland die gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungsweisen neuer sozialer
Bewegungen durch systematische Kategorisierung der Literatur und einer empirischen Analyse herausgearbeitet. Darauf aufbauend versuche ich, die Widersprüche von Emanzipation und
Affirmation dialektisch aufzuheben und konkrete politische Strategien für emanzipatorische
Bewegungen zu formulieren (Kapital 4). Eine Zusammenfassung und Schlussfolgerung runden die Arbeit im fünften Kapitel ab.
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2.

Soziale Bewegungen im integralen Staat

Der italienische Marxist Gramsci untersucht, warum in den westlichen Industriegesellschaften
revolutionäre Bewegungen im Gegensatz zu Russland scheiterten. Er unternimmt damit eine
marxistische Interpretation bürgerlicher Herrschaftsverhältnisse. Gramsci unterscheidet in
seinen Analysen zwischen zwei Ebenen von Überbauten – Zivilgesellschaft („societá civile“)
und Staatsapparat („societá politica“). Beide lassen sich unter dem Begriff des integralen
Staates zusammenfassen, stehen allerdings in einem dialektischen Wechselverhältnis und
ergänzen sich gegenseitig (vgl. Abbildung 1). Während mit Staatsapparat die juristische Regierung und somit die direkte Herrschaft bzw. das Kommando gemeint ist (Zwang), schreibt
er der Zivilgesellschaft eine hegemoniale Funktion zu (Konsens). Da die Zivilgesellschaft in
den kapitalistischen Staaten eine staatliche Stütze darstellt und Herrschaft absichert, sieht er
darin einen wesentlichen Erklärungsansatz für das Scheitern revolutionärer Strömungen. Demokratische Legitimation erfolgt durch die Zivilgesellschaft, „welche ohne ‚Sanktionen und
ohne genaue Verpflichtungen’ wirkt, die aber dennoch einen kollektiven Druck ausübt“
(Gramsci 1975: 1566, zit. n. Kebir 1991: 7).

Abbildung 1 (eigene Darstellung)

Unter Zivilgesellschaft sind alle sozialen Institutionen, Normen und Netze verstanden, die für
die Formung gegensätzlicher Interessen und die Vereinbarung der gesellschaftlichen Verhältnisse sorgen. Damit ist ein vielschichtiges Netzwerk sozialer und kultureller Milieus gemeint
wie Unternehmen, Verbände, Vereine, Interessensgruppen, Gewerkschaften, aber auch Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen, das politisch-administrative System sowie Medien,
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Kirchen und die Familie. Die Zivilgesellschaft ist privat organisiert und erfolgt vorrangig
durch freiwillige Entscheidungen der Individuen. Sie beeinflusst den Alltagsverstand und die
öffentliche Meinung, sorgt für Konsens und produziert Ideologien. Es ist der Ort, wo der
Kampf um Hegemonie stattfindet. Die ökonomisch bedingte Hegemonie wird von der Zivilgesellschaft akzeptiert und zugleich vorangetrieben. Hegemonie ist Zustimmung oder zumindest passive Hinnahme. Durch zivilgesellschaftliche Hegemonie kann der Diskurs der Kompromissbildung vorgegeben werden. In den kapitalistischen Gesellschaften werden die Interessen und Vorstellungen der herrschenden Klasse durch Hegemonie von den subalternen
Klassen als Allgemeininteressen verstanden und es herrschen Kollektivvorstellungen über die
gesellschaftlichen Verhältnisse vor. Die Zivilgesellschaft hat daher affirmativen Charakter
und stabilisiert das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. (vgl. Brand 2005:
9ff., Hirsch 1998: 59f., Kebir 1991: 7f.)
In Anlehnung an Gramsci kann „Gegenhegemonie als strategische Perspektive“ emanzipatorischer Politik herausgearbeitet werden. Zivilgesellschaftliche Hegemonie ist nicht total
und die Zivilgesellschaft hat einen widersprüchlichen Charakter. Obwohl sie dem kapitalistischen Staatsapparat dient und bürgerliche Herrschaft absichert, stellt sie zugleich das Terrain
dar, auf dem sich politischer Kampf entwickeln kann und muss. Daraus lassen sich viele mögliche Ansatzpunkte für widerständiges Handeln ableiten. Die Möglichkeit ist gegeben, gegenhegemoniale soziale Bewegungen innerhalb der Zivilgesellschaft zu entwickeln (vgl. Abbildung 1). Die hegemonialen Kräfteverhältnisse sind veränderbar. Allerdings vorerst nur in
kleinen zivilgesellschaftlichen Bereichen und nicht in den mächtigen Apparaten, Quantität
kann in Qualität umschlagen. Die Herstellung einer kritischen Öffentlichkeit und eine vielschichtige Infragestellung der Herrschaftsverhältnisse sind dabei von großer Bedeutung. Diese Strategie schließt bündnispolitische Orientierung mit ein und lehnt die Vorstellung ab, es
gebe einen einzigen, richtigen Weg, zivilgesellschaftliche Hegemonie zu verändern. Eine
ständige Verteidigung und ein Ausbau der gegenhegemonialen Zivilgesellschaft sind nötig.
Emanzipatorische Politik muss als ständiger Lern- und Erfahrungsprozess gesehen werden
und konkrete Möglichkeiten werden oft erst in der Auseinandersetzung ersichtlich. Neue
Formen der Politik, materiellen Reproduktion, Identität, des Zusammenlebens und institutionellen sowie außer-institutionellen Handelns sind entscheidend. Dabei kann es keinen vorgefertigten, eindeutigen, klaren Weg geben, zumal gegenhegemoniale soziale Bewegungen oft
ungeplant hervortreten. (vgl. Brand 2005: 11f.)
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3.

Subjektive Emanzipation und objektive Affirmation
neuer sozialer Bewegungen

Nach der zivilgesellschaftlichen Bestimmung der Stellung sozialer Bewegungen im integralen
Staat sollen nun die gesellschaftlichen Funktionen von Emanzipation (Gegenhegemonie, Systemkritik) und Affirmation (Hegemonie, Systemstabilisierung) der neuen sozialen Bewegungen herausgearbeitet werden. Da die Bewegungen und die ihnen entsprechenden Akteure1 im
Kern vorrangig einen emanzipatorischen Charakter haben und sich affirmative Elemente primär aus der Logik des flexiblen kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ergeben, ist Emanzipation eher subjektiver und Affirmation eher objektiver Natur.

3.1.

Soziale Bewegungen der 1960er Jahre

„Der antiautoritäre Protest der sechziger Jahre kann als Aufbruch und Auftakt der neuen sozialen Bewegungen gelten. Viele Motive, die in den Siebzigern eigene Bewegungsstränge bildeten, waren hier bereits angelegt (deutlich in den USA, wo schon die Campus-Revolten feministische und ökologische Themen vorbrachten).“ (Hirsch/Roth 1986: 213) In den 1960er
Jahren formierten sich Bewegungen wie etwa in den USA der Widerstand gegen den Vietnamkrieg, die Studentenproteste in Deutschland und in Frankreich kooperierten protestierende
Hochschüler mit streikenden Arbeitern. Marcuse (1980: 9f.) schreibt in seinem zwar erst 1969
erschienenen, jedoch zum Großteil bereits vor den Mai- und Juni-Ereignissen 1968 in Frankreich verfassten „Versuch über die Befreiung“: „…eine Alternative bricht jetzt in das repressive Kontinuum ein. (…) Die Studentenopposition verbreitet sich sowohl in den herkömmlichen sozialistischen wie in den kapitalistischen Ländern.“ In den USA waren die Proteste
verstärkt pazifistischer Natur, in einigen europäischen Industrienationen, so auch in Österreich, beschränkte sich der Protest vorrangig auf Künstlerkritik und in Frankreich etwa hatten
die Studenten starken Einfluss auf die Betriebe. Trotz der Vielschichtigkeit und der diversen
Unterschiede der Protestartikulationen Ende der 1960er Jahre lassen sich Gemeinsamkeiten
herausarbeiten.

1

Um den Lesefluss uneingeschränkt aufrechterhalten zu können, wird im Folgenden die weibliche Form
nicht ausdrücklich angeführt.
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Emanzipation sozialer Bewegungen der 1960er Jahre
Adorno (1969: DVD) hält fest, dass es den Studenten gelang, das politische Bewusstsein in
der Öffentlichkeit zu aktivieren und auf die manipulierte Unmündigkeit in der Gesellschaft
hinzuweisen. In der Studentenbewegung, hebt Adorno (1972: 368, zit. n. Wiggershaus 1988:
696) positiv hervor, wurden Tendenzen sichtbar, wie „Widerstand gegen blinde Anpassung,
Freiheit zu rational gewählten Zielen, Ekel vor der Welt als Schwindel und Vorstellung, Eingedenken der Möglichkeit von Veränderung“.
In der radikalen Gesellschaftskritik der rebellischen Subjektivität, konstatieren Boltanski/Chiapello (2003: 213-226), waren die Vermassung, die Massenproduktion und konsumtion sowie Atomisierung und die technische, kulturelle und politische Verwaltung
zentral. Vorrangig in Frankreich übten die Studenten gemeinsam mit den Lohnabhängigen
Kritik am Elend des Alltags, an fehlender Authentizität, den hierarchischen Strukturen, dem
steigenden Einfluss der Technisierung und Technokratisierung der Lebenswelt sowie der Entmenschlichung der Welt. Aber auch Autonomieverluste, diverse Formen der Unterdrückung
sowie Paternalismus und Autoritarismus wurden neben dem Mangel an Kreativität und der
patriarchalischen Organisation als hemmend für gesellschaftliche Entwicklung betrachtet. Vor
allem in den Betrieben wurde die fast uneingeschränkte Macht des Vorgesetzten, die tayloristische Trennung des Arbeitsprozesses in Kopf- und Handarbeit, die aufgezwungene Arbeitszeit und die vorgegebenen Arbeitsbereiche sowie die Arbeitsteilung im Allgemeinen in
Frage gestellt.
Hirsch/Roth betonen (1986: 213-219, Roth 1985: 201ff.), es ging bei der 1968er Bewegung um die Negation der fordistischen Regulationsweise, was sich an einer Kritik der
herrschenden Konsum- und Leistungsnormen, der disziplinierten Arbeit sowie der familialen
bürgerlichen Lebensform und damit einhergehenden Unterordnungsform in der Familie festmachen lässt. Aber auch das vorherrschende Leistungsprinzip, die repressive Triebunterdrückung (Sublimierung) sowie die uniformierten Lebensweisen und Disziplin, Anstand und
Ordnung wurden in Frage gestellt. Es erfolgte Kritik an der kapitalistischen Organisationsform der zunehmenden Kapital- und Machtkonzentration und der Funktionsweise der Unternehmen (vor allem in Frankreich). Einher ging damit eine Anhebung des Kritikniveaus, was
zu einer tief greifenden Krise führte und die Funktionsweise des kapitalistischen Wirtschaftsund Gesellschaftssystems hinterfragte. Die Studenten übten radikale Kritik an der politischinstitutionellen Regulierung und waren gegen den politischen Basiskonsens sowie gegen die
damals geplante technokratische Hochschulreform und den damit einhergehenden Verschlechterungen der Studienbedingungen. Die Ziele der protestierenden Studenten durch ihr
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kulturelles Unbehagen lagen etwa in der Revolutionierung des Alltagslebens und der erotischen Aufweichung der autoritären Normen. Dabei hatten sie mit ihrer antiautoritären und
konsumkritischen Fundamentalopposition vorerst eine kulturell modernisierende Funktion
und es entstanden Identität stiftende Bewegungsmilieus sowie alternative Lebensformen mit
politischer und organisatorischer Autonomie. Darüber hinaus gelang eine Erweiterung der
politischen Aktionsformen. Die zum Teil erzielten Forderungen reichten von mehr Eigenverantwortlichkeit, Selbstverwaltung und Förderung menschlicher Kreativität über die Verwirklichung der spirituellen Bedürfnisse, der geistigen Freiheit und Selbstverwirklichung und entfaltung bis zu mehr Autonomie und Sicherheitsgarantien am Arbeitsplatz. Aber dennoch
scheint „ihre Mitgift an spätere Bewegungen (…) wesentlich gewichtiger als ihr damaliger
politischer Einfluß“ (Hirsch/Roth 1986: 214) gewesen zu sein.

Affirmation sozialer Bewegungen der 1960er Jahre
Marcuse erkennt die eintretende Reorganisation des Kapitalismus zu Beginn der 1970er Jahre
und hält an einer repressiv bedrohten Protestbewegung fest. Die autoritär-politische Eindämmung wirkte wie ein Repressionsapparat, der die Protestansätze bereits im Keim zu ersticken
versuchte. Die kulturrevolutionären Symbole wurden durch Medien und Werbung vereinnahmt und nahmen jeden politischen Inhalt und es kam zu einer Fetischisierung von Sinnlichkeit und Spontaneität. Marcuse konstatiert jedoch auch Fehlentwicklungen innerhalb der Protestszene und kritisiert die antiintellektuelle Haltung, die wachsende Theorielosigkeit sowie
die antikommunistischen Rezeptionsbarrieren und die Gettoisierung durch ein abgeflachtes
Wissenschaftsverständnis. Durch die gesellschaftliche Isolierung der Revolte, so Marcuse,
kam es zu einer weitgehenden Entpolitisierung und Privatisierung der Szene. (vgl. Roth 1985:
229ff., auch Fuchs 2005: 156)
Hirsch/Roth (1986: 214) attestieren, dass „die kulturkritischen Proteste der sechziger
Jahre (…) deutlich antifordistische Züge“ tragen und verzeichnen eine Entradikalisierung des
Protests zu Beginn der 1970er Jahre. Es erfolgte eine Kommerzialisierung, was sich in der
Hippiebewegung zuspitzte. Erst durch die neu entfalteten Lebensarten- und weisen ergab sich
die Möglichkeit der Erschließung von neuen Märkten und Produkten. Ferner verweisen sie
auf die Verkapitalisierungstendenzen von Nischen und Subkulturen und heben die kulturindustrielle Verwertbarkeit hervor. (vgl. Hirsch/Roth 1986: 213-219)
Obwohl es durch mit Preiserhöhungen kompensierten Lohnerhöhungen zum Teil zu
einer Abschwächung der Kritik kam, heben Boltanski/Chiapello (2003: 226-259) in ihren
fundierten Ausführungen hervor, mussten Lösungsvorschläge her, um die Protestbewegungen
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unter Kontrolle zu bringen. So kam es teilweise zu einer Anerkennung der Kritikpunkte, Umdeutung und anschließenden Vereinnahmung. Der Kapitalismus entschärft die Kritik, „reißt
die Initiative wieder an sich und profitiert von einer neuen Wirtschaftsdynamik, indem er einen Teil der Themen der Protestbewegung, die im Laufe dieser Ereignisse zum Ausdruck
kamen, für sich vereinnahmt“ (Boltanski/Chiapello 2003: 215). Interessant scheint, dass sich
Kritikpunkte, welche die 1968er Bewegung hervorbrachte, später in veränderter Form in der
Managementliteratur wieder fanden. Die Themen und Einstellungen der jungen Rebellen
konnten so umgedeutet werden, dass sie mit den neuen Managementmethoden vereinbar wurden. „So war es möglich, dass die Träger der Protestbewegung ihre Orientierung verloren und
manchmal sogar mit einem Kapitalismus, den sie kurz zuvor noch bekämpfen wollten, gemeinsame Sache machten.“ (Boltanski/Chiapello 2003: 213) Es erfolgte durch ein neues Managementsystem eine Veränderung der Betriebsstruktur und anstelle von autoritären Strukturen kamen etwa teilautonome Arbeitsgruppen und aus diktatorischen Führern wurden beratende Manager. Es erfolgte eine Abflachung der Hierarchiestrukturen und Reduzierung der
Befehlsebenen. Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse und diverse propagierte neue Unternehmens-, Management- und Arbeitsorganisationsformen wie verstärkte Mitarbeitermotivation, Selbstbewusstsein und Identifikation mit dem Betrieb oder Ergreifen der Eigeninitiative
sowie permanentes Lernen prägten das neue Managementsystem. Darüber hinaus wurden eine
Bereicherung der Arbeitsaufgaben sowie flexiblere Arbeitszeiten möglich und die Arbeit erschien attraktiver. Diese neuen Methoden standen aber der Kapitalakkumulation nicht hemmend entgegen. Die Selbstkontrolle statt der Kontrolle brachte eine enorme Kostenreduktion
für das Unternehmen, da die Organisationslast auf die Arbeitskräfte übertragen wurde. Auch
wenn die Akteure der bedeutsamen und zugleich ambivalenten Protestbewegungen der 1960er
Jahre dies nicht im Sinn hatten, so agierten sie als Antriebskraft für Restrukturierungsprozesse
hin zu postfordistischen Formen der Kapitalakkumulation. Die neuen Managementmethoden,
so Boltanski/Chiapello, hatten (und haben) einen enormen Konflikt eindämmenden Charakter
und trugen (und tragen) somit zur Systemstabilisierung bei. Obwohl die neuen Strategien in
den Betrieben unmittelbar sichtbare Vorteile für die Lohnabhängigen erbrachten, stell(t)en sie
eine rationalere und klügere Form der Ausbeutung dar. Aber auch die neuen Unternehmensberater in den 1980 Jahren, welche zuvor noch selbst mitprotestierten, trugen zu dieser Entwicklung bei. Mit ihrer mitgebrachten sozialen Kompetenz wussten sie, wie mit Mitarbeitern
umzugehen ist, damit sie sich selbstverwirklicht fühlen und so produktiver sind. Durch ihre
Kenntnis über Machtkritik besaßen sie zum Teil die Fähigkeit, die Gewerkschaftsposition zu
schwächen. Hier wird ersichtlich, wie es dem kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts8

system in verschiedenen Epochen gelingt, „sich an Gesellschaften mit völlig unterschiedlichen Idealen anzupassen und die Ideen derjenigen für sich zu vereinnahmen, die ihn in der
vorangegangenen Entwicklungsstufe noch bekämpft hatten“ (Boltanski/Chiapello 2003: 257).

3.2.

Soziale Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre

Mit dem Aufkommen von Bürgerrechts-, Frauen-, Ökologie-, Antiatomkraft-, Schwulen-,
Lesben-, Antipsychiatrie-, Antirassismus- und Dritte-Welt-Bewegungen in den 1970er und
1980er Jahren ging ein Entmischungsprozess und eine Vereinzelung der politischen Ansätze
einher. Zugleich wurde die Bewegung dadurch breiter und es wurden viele gesellschaftliche
Bereiche angesprochen. „Spätestens um 1980 sind mehr Menschen in Bürgerinitiativen aktiv
als in den politischen Parteien.“ (Hirsch/Roth 1986: 221).

Emanzipation sozialer Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre
Obwohl Marcuse in den neuen sozialen Bewegungen einen Entmischungsprozess erkennt und
Entradikalisierungstendenzen verortet, versucht er, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und
Analogien zur 1968er Bewegung herzustellen. Sie setzten ebenfalls auf Autonomie, Selbstbestimmung und Antiautorität und konnten auf lange Sicht zur gesellschaftlichen Veränderung
beitragen. Gewandelt hatte sich dabei allerdings, dass aus der gesellschaftlichen Isolierung der
Revolte nun eine Volksbewegung hervorgegangen war. Es gab keine zentrale Bezugsgruppe
mehr, jede Bewegung konnte gleichermaßen Veränderung herbeiführen. Durch das gesellschaftlich verstreute Potential war nun die Möglichkeit gegeben, Befreiungsversuche von innen zu organisieren. Marcuse betont darüber hinaus die Relevanz der Ökologiebewegung,
ihren humanistischen Kern und versucht den Zusammenhang von Natur und Revolution herauszuarbeiten. Aber auch in der Frauenbewegung nimmt er eine revolutionstheoretische Perspektive ein und hebt die Radikalität der Bewegung hervor. Es ging dabei nicht nur um eine
Gleichberechtigung innerhalb der bestehenden Verhältnisse, sondern es wurden die vorhandenen Strukturen an sich in Frage gestellt. (vgl. Roth 1985: 253ff., 273ff.)
Für Mouffe (1982: 23) ist die „Einsicht in die Wichtigkeit der neuen sozialen Bewegungen und die Notwendigkeit, sie in den Kampf für den Sozialismus einzubinden“ der Ausgangspunkt. Er begreift die Diversifizierungen und Pluralisierungen der neuen sozialen Bewegungen als positiv, da gesellschaftliche Veränderung nicht von einer einzigen Gruppe ausgehen kann. Es ging dabei vor allem um neue Kämpfe innerhalb des Systems in allen gesellschaftlichen Bereichen (Gesundheit, Erziehung, Wohnen, …) sowie um den Widerstand gegen staatliche Herrschaftsformen und die modernen kapitalistischen Antagonismen. Ferner
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hebt er die Verteidigung der Autonomie hervor und betont die Radikalität der Bewegungen:
„Die potentiellen antikapitalistischen Kräfte sind heute zahlreicher und radikaler denn je.“
(Mouffe 1982: 36)
Die neuen sozialen Bewegungen im engeren Sinne können als Reaktionsweise auf die
fordistische Krise betrachtet werden, vergegenwärtigen Hirsch/Roth (1986: 193-236). Sie sind
also im Gegensatz zu den Studentenprotesten von 1968 Wirkung des kapitalistischen Umstrukturierungsprozesses. Ihre Aktionsformen sind vorrangig durch eine Künstlerkritik gekennzeichnet und „Ausdruck der nachlassenden politischen und kulturellen Integrationskraft
der dominierenden Regulationsformen“ (Hirsch/Roth 1986: 194f.). Sie reichen von kleinen
Verbesserungen im Alltag und einer Thematisierung der Folgen der herrschenden Produktions- und Lebensweise bis zu direkten Aktionen und einer Ausweitung des oppositionellen
Milieus. „Sie bringen, wie punktuell auch immer, ausgegrenzte Interessen, Erfahrungen, Motive und Betroffenheiten gegen eine dominante politische Kultur zur Geltung.“ (Hirsch/Roth
1986: 196) Es entstanden Konflikte mit den Institutionen und es wurde Kritik an den herrschenden Parteien und Gewerkschaften geübt. Mit ihrer herrschaftskritischen Haltung waren
sie gegen repressive staatliche Maßnahmen sowie individuelle Anpassungszwänge. Sie artikulierten politische Legitimationsgrenzen und unterminierten somit das Repräsentativsystem.
Aufgrund eines erweiterten Politikverständnisses, dem Versuch der Politisierung des Privaten,
der Entstehung neuer Öffentlichkeiten und politischer Kulturen kam es zu einer Politisierung
zentraler gesellschaftlicher Bereiche. Demonstrative Praktiken, Bürgerinitiativen, initiierte
Projekte, Partizipation sowie politische Debatten über Lebensweisen waren an der Tagesordnung. Ferner wurden neben der Herstellung von öffentlichen Kontroversen über Geschlechterverhältnisse Rollenzuweisungen hinterfragt und der Versuch über eine Neubewertung
weiblicher Reproduktionsarbeiten unternommen. Aber auch die Ausweitung sozialer Gleichheit und der Hinweis auf die Korrektur des Vergesellschaftungsmodells wurden diskutiert und
eine Verbesserung der Lebenschancen zu erreichen versucht.

Affirmation sozialer Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre
Marcuse verortet einen Verlust an gesellschaftskritischer Radikalität und fehlende Befreiungsvorstellungen mit Angst vor radikalen Gesellschaftsveränderungen in den neuen sozialen
Bewegungen. Vielmehr kam es zu populistischen, kaum antiautoritären Volksbewegungen
mit kleinräumiger Alltagspolitik und zu einer Verbürgerlichung des Protests mit systemimmanenten Bedürfnissen und einer Reproduzierung des Bestehenden. Darüber hinaus, so Mar-
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cuse, erfolgte im Gegensatz zur rebellischen Subjektivität der Studentenrevolte eine Wiedereinordnung in herkömmliche Lebensweisen und Politikformen. (vgl. Roth 1985: 266-291)
Eine Dezentralisierung und Partialisierung der gesellschaftlichen Konflikte sowie eine
Zersplitterung der Ziele und Perspektiven analysieren Hirsch/Roth (1986: 211-236, Hirsch
1980: 151-161). Die neuen sozialen Bewegungen blieben den kapitalistischen Verhältnissen
ausgesetzt und konnten sich diesen nur scheinbar und illusionär entziehen. Zentral ist das Dilemma, „daß die Projekte entweder ständig vom Scheitern bedroht sind oder sich an kapitalistische Strukturen anpassen müssen. Die Folge davon ist, daß sich gegenökonomische Ansätze
tendenziell in der Zirkulations- und Reproduktionssphäre, in vom Kapital aufgelassenen Regionen, unrentablen Produktionszweigen, also sozusagen in den Nischen und Hinterhöfen der
kapitalistischen Gesellschaft ansiedeln, so aber mit der kapitalistischen Ökonomie koexistieren, Lücken ausfüllen, ja partiell einige ihrer Defizit abdecken – und dabei stets Gefahr laufen, ideologisch und kommerziell vermarktet zu werden.“ (Hirsch 1980: 156) Hirsch/Roth
weisen auf die kaum vorhandenen Autonomieansprüche und den selbst begrenzten Radikalismus der neuen sozialen Bewegungen hin. Beliebigkeit, partikulare Forderungen und begrenzte Partizipation hoben die Fundamentalopposition auf und es kam zu einer Normalisierung des politischen Protests und „zu vielfältigen Erosionsprozessen an den Rändern eines
insgesamt relativ stabilen Institutionengefüges“ (Hirsch/Roth 1986: 228). Durch die Naturalisierung des politischen Widerstands wurden bestehende Verhältnisse legitimiert, reproduziert
und stabilisiert. Mit der Ökologisierung und Feminisierung der Proteste blieben gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge ausgeblendet und die Kritik am kapitalistischen Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem sowie revolutionäre Subjekte wurden marginalisiert. Darüber hinaus reproduzierten in Naturschwärmerei verhaftete Ökologiebewegungen mit ihrem Antiindustriealismus und ihrer Stadtfeindlichkeit konservative Ideologien. Die Bewegungen fanden sich mit
Staat und Markt ab und hatten eher die Funktion bürgerlicher Selbsthilfe und fungierten als
eine kooperative Unterstützung der öffentlichen Verwaltung. Veranschaulichen lässt sich das
etwa mit dem Marsch in das Parlament der Grünen auf deutscher Bundesebene 1980.
Zugleich wurden Teilbereiche der politischen Themen der neuen sozialen Bewegungen in
Programme der herrschenden Parteien aufgenommen, umgedeutet und für sich vereinnahmt.
Die alternativen Bewegungen waren darüber hinaus der Gefahr der Unterordnung der Marktund Warenlogik ausgesetzt und so fragen Hirsch/Roth (1986: 226), ob „die Bewegungsmilieus nicht angemessener als Teilmärkte von ‚Alternativ’unternehmen zu verstehen (sind), denen
die politische Überzeugung zu einem probaten Mittel für den Absatz von überteuerten Waren
und Dienstleistungen an ein sympathisierendes Publikum verkommen ist“? Ferner förderten
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alternative Bewegungen teilweise Konkurrenzverhalten, Individualismus und Hierarchisierung. Die zersplitterten Ansätze ohne gesamtgesellschaftliche Perspektive wurden auf Nebenschauplätze verbannt, gegenseitig ausgespielt und dienten der Ablenkung vom kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems: „ausgegrenzt, politisch harmlos oder reaktionär
funktionalisierbar, degradiert zu einer subkulturellen Folklore, die sich der Bewusstseins- und
Konsumindustrie als Objekt der Ausschlachtung und Vermarktung anbietet.“ (Hirsch 1980:
159) Gerade alternative Bewegungen als Nischen- und Subkultur füllten vorhandene materielle und psychische Lücken und fungierten als affirmative Bestätigung und ideologische Absicherung.
Narr (1980: 143-163) argumentiert, dass für die Bewegungen permanent die Gefahr
bestand, von den herrschenden Formen „aufgefressen“ zu werden. Die Politik innerhalb der
herrschenden gesellschaftlichen Organisationsform legitimierte lediglich bestehende Verhältnisse. Aufgrund der herrschenden Definitions- und Repressionskräfte kam es zur Anpassung
und es wurden vorhandene Bürokratien entweder ausgebaut oder neue geschaffen. Narr
kommt zu dem Ergebnis, dass „fast alle Emanzipationsbewegungen Herrschaft nur fortlaufend erneuern, allenfalls besänftigen“ (Narr 1980: 143) Ferner hält er an einer Begrenztheit
und Beschränktheit innerhalb der sozialen Bewegungen fest und konstatiert ein Grundproblem: „Solange man nicht an die Wurzel des Übels geht und eine andere Politikform, eine andere Verwaltungsform in Gang setzt, entgeht man nicht dem Schrecken des Sozial- und Bildungsstaats, der fortlaufend seine eigenen Klienten und Opfer produziert und sich solchermaßen reflexiv-produktiv legitimiert.“ (Narr 1980: 155)

3.3.

Antiglobalisierungsbewegung

Die Antiglobalisierungsbewegung bzw. die globalisierungskritische Bewegung ist eine sich
um die Jahrtausendwende formierte neue soziale Bewegung. Als Vorreiter kann die Zapatistische Armee zur Nationalen Befreiung (EZLN), eine Guerillabewegung der indigenen Völker
im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, gesehen werden. Sie trat unmittelbar nach dem InKraft-Treten der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) zwischen Kanada, USA und
Mexiko erstmals 1994 öffentlich in Erscheinung und ihr Ziel war eine Demokratisierung des
Landes und eine Verbesserung der sozialen Situation. Es war weitgehend die erste große Bewegung gegen die Auswüchse des neoliberalen Kapitalismus und bediente sich bereits der
computervermittelten Kommunikation. Aber entscheidende Ereignisse für die heutige Antiglobalisierungsbewegung waren etwa die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation
(WTO) in Seattle 1999, die Gipfeltreffen vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der
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Weltbank in Washington und Prag 2000 und das Treffen der Gruppe der Acht (G8) in Genua
2001. Große mediale Aufmerksamkeit und einen Zuwachs an Sympathisanten fand die globalisierungskritische Bewegung auch beim nun jährlich stattfindenden, als Gegengipfel zum
Davoser Weltwirtschaftsforum gedachten, Weltsozialforum in Porto Alegre 2001. Die Differenzen innerhalb der Bewegung sind enorm, sie reichen von reformistischen bis zu revolutionären Ansätzen, von gewaltlosen bis zu militanten Strömungen. Dementsprechend sammeln
sich in dieser Bewegung unterschiedliche Gruppierungen. Teile der Bürgerrechts-, Ökologie-,
Frauen-, Dritte-Welt- und Arbeitslosenbewegungen, linke Parteien, religiös motivierte Gruppierungen, traditionelle und autonome Arbeitervereinigungen, Sozialisten, Kommunisten,
Anarchisten, Anarchosyndikalisten, Trotzkisten, autonome Gruppen, landlose Kleinbauern,
indigene Völker, Künstlergruppen, Studenten, Intellektuelle und andere. (vgl. Fuchs 2007: 2224) Viele der Akteure finden fernerhin den Begriff Antiglobalisierung bzw. globalisierungskritische Bewegung missverständlich, da sie nicht gegen die Globalisierung an sich sind, sondern lediglich gegen die vorherrschende neoliberale bzw. kapitalistische Globalisierung, so
auch Indymedia.

Emanzipation der Antiglobalisierungsbewegung
Fuchs (2007: 22-24) merkt an, dass trotz der unterschiedlichen Ansätze und Vorstellungen
innerhalb der Bewegung sie gemeinsam haben, dass sie sich mit Problemen auseinander setzen, die aus der Logik des globalen kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
hervorgehen. Ausdruck findet dies meist an einer Kritik am neoliberalen Kapitalismus. Vorrangig geht es dabei um die Kritik an der Privatisierung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, vorangetrieben durch das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) und das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen
Eigentums (TRIPS). Die Antiglobalisierungsbewegung plädiert für globale Demokratie und
Partizipation, globale Gerechtigkeit und setzt sich für die Umsetzung der Menschenrechte ein.
Ferner wird Kritik an den nicht demokratisch legitimierten global agierenden Institutionen
geübt. Die Antiglobalisierungsbewegung umfasst sämtliche soziale Bewegungen und hat ein
sehr breit gefächertes Themengebiet. Waren die sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er
Jahre meist auf ein Thema spezialisiert, so bemühen sich heutige globalisierungskritische
Bewegungen um Pluralität. Viele der damaligen Themen von einzelnen Bewegungen (Ökologie, Frauen, …) wurden aufgenommen und zugleich erweitert. Die Antiglobalisierungsbewegung schafft Einheit in der Vielfalt und ist die „Bewegung der Bewegungen“, „a movement of
movements“ (Mertes 2004). Das globalisierungskritische Netzwerk bedient sich häufig dem
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Internet und kann somit räumliche und zeitliche Grenzen überwinden. Die Organisation von
Protest, Diskussionen über Strategien und politische Ereignisse vereinfachen sich und es können gemeinsame Werte, Identitäten und Ziele entwickelt werden. Der Internet basierte Protest
charakterisiert sich etwa durch Mailinglisten, Chatrooms oder alternativen Onlinemedienplattformen wie Indymedia und lässt sich mit Begriffen wie Cyberprotest oder Cyberaktivismus
festmachen. Offenheit, leichte Zugänglichkeit und Pluralität kennzeichnen solche Formen.
Die Antiglobalisierungsbewegung agiert global, dezentral, spontan, kooperativ, selbst organisiert und (basis-) demokratisch.
Den Kampf um Hegemonie der globalisierungskritischen Bewegung hebt Hirsch
(2002: online) hervor. Wesenselemente der kapitalistischen Ökonomie werden kritisiert und
zentrale ökonomische Strukturen in Frage gestellt und es erfolgt eine Politisierung der Ökonomie. Es wird Kritik an den herrschenden Institutionen geübt und die kapitalistischen
Machtverhältnisse erwidert. Dabei wird versucht, dass eindimensionale Denken des neoliberalen Sachzwangdiskurses zu durchbrechen und Alternativen zur Gesellschaftsgestaltung zu
denken.
Brand (2001: 881-888, 2005: 100-111) argumentiert, dass die Antiglobalisierungsbewegung die Widersprüche des globalen Kapitalismus betont und eine Infragestellung der neoliberalen Marktlogik vornimmt. Das reicht von der Kritik an Deregulierungs-, Privatisierungsund Liberalisierungsmaßnahmen, dem Abbau des Sozialstaates und der Inwertsetzung der
Natur bis zur Hinterfragung von globalisierten Herrschaftsverhältnissen und dem herrschenden Demokratiebegriff. Es wird der Versuch unternommen, eine Veränderung der institutionellen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen herbeizuführen und ein Bewusstsein über den
Staat als Vertreter von Gemeinwohlinteressen zu schaffen. Das Ziel der antiinstitutionellen,
konfrontativen Bewegung ist eine weitgehende Rekommodifizierung und das Aufzeigen von
möglichen globalen Alternativen.
Die Antiglobalisierungsbewegung hat es geschafft, nach dem Ende des autoritären
Staatssozialismus einen gesellschaftlichen Politisierungsprozess in Gang zu setzen und emanzipatorische Politik zu betreiben, konstatieren Shahyar/Wahl (2005: 34f.). Es wird Kritik an
den herrschenden Institutionen geübt und ein Bewusstsein für globale Probleme geschaffen.
Darüber hinaus ist die Bewegung durch politische Intervenierung wie etwa Kampagnen gegen
Dienstleistungsabkommen oder Verhinderung von Privatisierungsmaßnahmen gekennzeichnet. Shahyar/Wahl (2005: 48-50) präsentieren ferner das für globalisierungskritische Bewegungen als Musterbeispiel geltende Netzwerk ATTAC als innovativen Organisationstyp. Es
kennzeichnet sich durch Pluralismus, jedoch nicht Beliebigkeit, praktiziert das Konsensprin14

zip, bietet Raum für politische Lern- und Erfahrungsprozesse, macht Aufklärung und Aktionen, ist basis- und bewegungsorientiert, bleibt dabei außerparlamentarisch und überparteilich,
kennzeichnet sich durch Pluralität von Instrumenten und Aktionsformen, weist Pluralität der
Akteure auf, ist kooperativ und bündnisorientiert, verbindet Nah- und Fernziele und vereinigt
ehrenamtliches Engagement mit Professionalität.

Affirmation der Antiglobalisierungsbewegung
Heinrich (2002: 18-23) hält fest, dass der Mainstream der globalisierungskritischen Bewegung eine Idealisierung der kapitalistischen Vergangenheit macht. Das fordistische „goldene
Zeitalter“ der Nachkriegszeit wird nicht als Ausnahmephase erkannt, sondern fälschlicherweise als Normalzustand kapitalistischer Entwicklung gesehen. Die Kritik bleibt an den Auswüchsen des neoliberalen Kapitalismus stecken und das Pochen auf die soziale Verantwortung der Konzerne verkennt, dass es um die Logik der kapitalistischen Produktionsweise geht.
Die schematisch-starre Gegenüberstellung von scheinbar „bösem“ spekulativen Finanzkapital
und „gutem“ Waren produzierenden Kapital verdeckt die grundsätzliche Verflochtenheit der
beiden Kapitalformen. Heinrich übt ferner Kritik an dem verkürzten Staatsverständnis der
globalisierungskritischen Bewegung. Der Staat wird nicht als Herrschaftsinstrument erkannt,
sondern lediglich als Mittel, um den „Raubtierkapitalismus“ wieder zu zähmen. Diese Denkweise, so Heinrich, lässt das strukturelle Wechselverhältnis von Politik und Ökonomie außer
Acht. Solche romantisierenden Vorstellungen von der Politik macht es den herrschenden Parteien und Institutionen leicht, Teilaspekte der Bewegung aufzunehmen, umzudeuten, zu vereinnahmen und schließlich zu funktionalisieren.
Eine Verkehrung der Krisenlogik bzw. von Ursache und Wirkung in der globalisierungskritischen Bewegung manifestiert Kurz (2005: 18-34, 299-301). Die Affirmation der
„abstrakten Arbeit“ führt lediglich zum Pochen auf den traditionellen Produktionismus. Es
fehlt, so Kurz, die Einsicht in den kapitalistischen Zusammenhang und die gesellschaftliche
Warenform als Systemgrundlage bleibt unkritisiert. Die Kategorien des Waren produzierenden Systems werden unreflektiert übernommen. Es erfolgt eine Fokussierung auf Konzerne,
statt auf die Produktion und eine „verkürzte und nebelhafte Denunziation von (subjektiver)
‚Profitgier’ und ‚Geldgeilheit’“ (Kurz 2005: 23) und Personalisierung auf „fiese“ Manager
und Politiker, statt der Analyse des Systems. Kritisiert wird somit nur die Oberfläche. Ferner
werden traditionelle Zustände der kapitalistischen Warenproduktion idealisiert und dabei
nicht erkannt, dass die heutigen neoliberalen Entwicklungen eben aus diesem Zustand selbst
hervorgehen.
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Fotopoulos (2001: 233-281) analysiert das Potential der Antiglobalisierungsbewegung
und unterscheidet verschiedene Ansätze. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass in der aktuellen Bewegung der reformistische Ansatz dominierend ist. Fotopoulos unterstellt, dass eben
dieser Ansatz unfähig ist, eine radikale Veränderung in den herrschenden institutionellen
Strukturen herbeizuführen und nicht einmal für Strategieentwicklungen für gesellschaftliche
Veränderung beitragen kann. Das für einen Systemwechsel notwendige systemkritische Bewusstsein wird dabei eher verschleiert, als enthüllt und somit sind die Bewegungen „hardly
useful in the creation of an anti-systemic consciousness“ (Fotopoulos 2001: 276).
Felber, Mitbegründer und „Chefideologe“ von ATTAC Österreich, publizierte 2006
das Buch „50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus“.
Der Untertitel ist allerdings irreführend. Felbers Analysen betreffen nicht das kapitalistische
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem an sich, sondern lediglich die neoliberale Ausprägung
davon. Es werden nicht die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Liberalismusformen (Alt-,
Ordo- und Neoliberalismus) herausgearbeitet.2 Felber (2006: 327) allerdings stellt den scheinbar positiven Liberalismus gegen den negativen Neoliberalismus und romantisiert somit die
Vergangenheit. Die verkürzte Rede über den Neoliberalismus lenkt vom kapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ab. Ferner wird auch in diesem Buch deutlich, wie ideologische Begriffe in der globalisierungskritischen Bewegung unreflektiert und unkritisch übernommen werden (z.B. Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und -nehmer, …). Auch Felbers
(2006: 255, 308) Kritik bleibt verkürzt, wenn das reine Gewinnstreben „böser“ Kapitaleigentümer angeprangert wird, ohne das System ins Blickfeld zu nehmen. Allerdings fatal wird es,
wenn er „neue Werte“ anprangert. Er stellt dabei zwei Typen von Kapitalisten gegenüber.
Den eigennützigen und den solidarischen, gemeinnützigen Unternehmer und argumentiert,
dass Kapitalisten nach gesellschaftlichen Werten handeln. Würde, so Felber, der solidarische,
gemeinnützige Kapitalist höhere gesellschaftliche Anerkennung bekommen, wie der eigennützige, so käme es zu gesellschaftlichen Veränderungen. „Wenn nur zählt, was der/die Einzelne für das Gesamtwohl tut, wenn Yachtbesitzer und Straßenkreuzerpiloten ignoriert werden und wenn die Öffentlichkeit keine Notiz von Aktienkursen nimmt, sondern sich aus-

2

Bei allen Formen wird nämlich unter dem Vorwand der individuellen Handlungsfreiheit für staatlich
geschütztes Privateigentum an Produktionsmitteln sowie Gewerbe-, Produktions- wie Handels- und
Vertragsfreiheit durch Schutz der Rechtsordnung und somit für das freie Agieren der Kapitaleigner plädiert. Dem Markt wird dabei eine Regulationsfunktion zugesprochen und staatliche wie regulative für
die Kapitalakkumulation störende Eingriffe in den Wirtschaftsprozess sollen ausbleiben. Eine permanente Neuorientierung und Reartikulation wirtschafts- und sozialphilosophischer Theorien des Liberalismus ergibt sich, da sie an die herrschenden Verhältnisse angepasst werden müssen um eine ständige
Legitimation und gesellschaftliche Akzeptanz des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems gewährleisten zu können.
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schließlich dafür interessiert, wie UnternehmerInnen die Beschäftigten und die ZulieferInnen
behandeln, welche Umweltwirkungen das Unternehmen hat; wenn die Medien die gemeinnützigsten UnternehmerInnen auf die Titelseiten hieven und die EhrenbürgerInnenschaft nur an
solche BäckerInnen verliehen wird, die das Gemeinwohlziel am besten erfüllen, dann würde
die überwältigende Mehrheit der UnternehmerInnen anders handeln als heute.“ (Felber 2006:
315) Die Vorstellung, dass bloß durch Ideen und Werte etwas negiert werden kann, ist idealistisch. Das ökonomische Handeln der Profitmaximierung ist nicht von gesellschaftlichen Werten und Anerkennung vorherbestimmt, sondern ergibt sich aus der Logik der kapitalistischen
Konkurrenzbedingungen im Produktionsprozess und manifestiert sich in einem Zwangsgesetz
der Kapitalakkumulation. Felber lässt die Produktionsweise der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse ausgeblendet und reduziert Veränderung auf ein ideelles Überbauphänomen.
In der Kritik der Globalisierungskritik wird oft das staatsreformistische Staatsverständnis aufgegriffen. Die Antiglobalisierungsbewegung, so die Kritik, sitzt dem Glauben auf,
durch „Druck von unten“ die Politiker von einem Politikwechsel überzeugen zu können. Der
Staat soll den neoliberalen Globalisierungsprozess regulieren. Dabei wird nicht erkannt, dass
der Staat das neoliberale Projekt aktiv vorangetrieben hat.3 „Der bürgerlich-kapitalistische
Staat ist zentraler Akteur und Terrain der Aufrechterhaltung von Macht und Herrschaft und
sollte eben nicht als Bollwerk gegen den Neoliberalismus (miss-) verstanden werden.“ (Brand
2005: 107) Kritik wird vorrangig am Neoliberalismus und dessen Auswirkungen bzw. Folgen
geübt, dem „wilden“ Kapitalismus sollten Schranken gesetzt werden. Vor allem religiös motivierte Globalisierungskritik verfällt in moralisierende Kritik und weist bloß auf gesellschaftliche und politische Missstände hin. Durch nationale sowie internationale Kapitalverkehrskontrollen und der Tobin-Steuer wird die Effizienz von IWF und Weltbank lediglich hin zu einem
„globalen Keynesianismus“ gesteigert, anstatt sie grundsätzlich zu hinterfragen. Bezugnahme,
so eine weitere Kritik, auf marxistische Ansätze gibt es nur vereinzelt, es erfolgt keine kritische Analyse der Politischen Ökonomie und die Gesellschafts- und Kapitalismusanalyse
bleibt mangelhaft. Macht und Herrschaft werden vorrangig ausgeblendet und herrschende

3

Es kam zur globalen Entfesselung der Marktkräfte und der radikalen Marktprivatisierung, liberalisierung sowie -deregulierung für die Ausdehnung des Kapitals, unter dem Vorwand der Erreichung der „globalen Wettbewerbsfähigkeit“. Die von der Politik betriebene Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung sind entscheidende Antriebskräfte für den momentanen Globalisierungsverlauf
(vgl. Die Gruppe von Lissabon 1997: 63-66). Das neoliberale hegemoniale Projekt ist nicht nur durch
Steuerentlastungen wie Abschaffung der Kapitalertragssteuer und der Unternehmenssteuer sondern
auch durch Subventionierung wie Zuschüsse für Investitionen und Innovationsförderungen gekennzeichnet. Aber auch die Bereitstellung von Abschreibungsmöglichkeiten sowie Senkung der Lohnnebenkosten und radikale Privatisierungsschübe prägen den Neoliberalismus.
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ökonomische und politische Verhältnisse lediglich legitimiert. (vgl. Brand 2005: 106-110,
Hirsch 2002: online, Lienen 2007: 53f., Narr 2007: 46f.)

3.4.

Independent Media Center Deutschland

Das Independent Media Center (Indymedia, IMC) formierte sich anlässlich der Ministerkonferenz der WTO 1999 in Seattle um unabhängige und alternative Medienorganisationen und
Aktivisten, die eine Plattform bereitstellten, um die Berichterstattung über die Proteste zu
gewährleisten. Die Homepage (http://de.indymedia.org/) erfuhr nicht zuletzt deshalb rege
Aufmerksamkeit, da jeder die Möglichkeit hatte, journalistisch tätig zu werden. In Seattle
wurde es möglich, dass sich unterschiedliche Gruppen sehr einfach vernetzen konnten und
Kooperationen eingehen konnten. Durch das Internet wurde massenhafter Informationsfluss
koordiniert und eine Gegenöffentlichkeit hergestellt. Zumal den Menschen die Möglichkeit
eingeräumt wurde, sich Informationen über die Proteste abseits herkömmlicher kommerzieller
Medien zu beschaffen. Aus dem dezentralen autonomen Netzwerk ging eine unabhängige
Medienplattform hervor und erfuhr rasant weltweite Ausbreitung. Mittlerweile gibt es über
hundert nationale und lokale autonome Media Centers auf allen Erdteilen der Welt, so auch in
Deutschland seit 2001. (vgl. Indymedia Deutschland 2007: online, Indymedia Global 2007:
online)

Abbildung 2: Logo des Independent Media Centers (Indymedia Global 2007: online)

Emanzipation des Independent Media Centers Deutschland
Selbstdarstellung: Das Independent Media Center Deutschland versteht sich als „eine weltweite Plattform unabhängiger Medienorganisationen und hunderter JournalistInnen, die eigenverantwortlich nicht hierarchische, nicht kommerzielle Berichterstattung betreiben“ (In18

dymedia Deutschland 2007: online). Es soll ein multimediales, alternatives, offenes und basisdemokratisches Mediennetzwerk darstellen, das Berichterstattungen und Hintergrundinformationen zu aktuellen und politischen Themen liefert. Die Medienplattform möchte Individuen der gesellschaftlichen Basis ansprechen – “Don’t hate the media become the media!”,
so der Leitspruch. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien werden von
den Initiatoren als positive Aspekte der modernen Gesellschaft betrachtet. Das IMC sieht sich
als „eine demokratische Medienplattform für die Verbreitung einer radikalen, sorgfältigen,
und leidenschaftlichen Sicht der Realität“ (Indymedia Deutschland 2007: online). Bereits bestehende alternative virtuelle Strukturen sollen darüber hinaus vernetzt werden (Netzwerkcharakter). Indymedia lehnt Hierarchien und Führungsstrukturen ab und versteht sich als eine
Plattform von allen und für alle. Das Mediennetzwerk versucht, das „Bewusstsein der Menschen in Bezug auf ihr gesellschaftliches Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht“ zu stärken
und sieht sich als „Teil der Bewegung, von der es berichtet“ (Indymedia Deutschland 2007:
online). Sie setzt sich für eine lebenswerte und bessere Welt ein, möchte bei emanzipatorischen Veränderungsprozessen mitwirken und die Schaffung von Gegenöffentlichkeit vorantreiben. (vgl. Indymedia Deutschland 2007: online)
Durch den offenen Charakter kommt es zur Vermischung von Medienproduzent und konsument, von Autor und Leser (Emergenz des Prosumenten). Das Netzwerk kann als Teil
der sozialen Bewegungen und Kritiker der kapitalistischen Globalisierung gesehen werden, es
vertritt die Idee des Graswurzel-Journalismus.
Kommunikation und Interaktivität: Jedem ist die Möglichkeit eingeräumt, einen Beitrag auf Indymedia zu veröffentlichen. Dazu ist weder eine vorhergehende Anmeldung, noch
eine Mitgliedschaft nötig, einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang (die Webseite wird
vorrangig unter Verwendung von freier Software betrieben). Mit Hilfe eines einfachen Veröffentlichungsformulars4 kann der Artikel zusätzlich Bild-, Audio- oder Videodateien direkt auf
die Seite gestellt werden und anschließend von jedem ergänzt bzw. kommentiert werden. Beinhaltet der Beitrag allerdings sexistischen, rassistischen, antisemitischen oder faschistischen
Inhalt, so wird er von einem Moderationskollektiv von der Seite genommen. Auf Grund des
Selbstverständnisses von dem IMC als Plattform für eigene Berichterstattung werden etwa
auch Beiträge von hierarchischen Gruppen und Parteien, aus kommerziellen Medien kopierte

4

In diesem Formular wird zwar nach dem Namen des Autors gefragt, dies kann allerdings ein beliebiger
sein. Daraus folgend schreiben viele Personen auf Indymedia unter einem anonymen Namen. Das IMC
arbeitet mit einer verschlüsselten Verbindung (https) und versichert, dass sie keine personenbezogenen
Daten ihrer Nutzer speichert. Dennoch wird auf der Webseite darauf hingewiesen, wie einfach von Externen zu ermitteln ist, von welcher IP-Nummer ein Beitrag abgeschickt wurde und die Anonymität
folglich partiell eingeschränkt bleibt. (vgl. Indymedia Deutschland 2007: online)
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Texte oder Werbung nach der Veröffentlichung wieder gelöscht. Sofern der publizierte Artikel nicht gegen eines dieser Ausschlusskriterien verstößt, wird er von einem Moderationskollektiv nach der Veröffentlichung entsprechend den transparenten Moderationskriterien gegengelesen und anschließend einsortiert. Diese im Konsens erarbeiteten Moderationskriterien
bestimmen, welcher Themenrubrik der Beitrag zugeordnet wird und vor allem welche Relevanz (Mittelspalte, Newswire, Open-Posting-Bereich) er erfährt. Indymedia hat somit keine
Redaktion im herkömmlichen Sinn, es wird lediglich der Nachrichtenfluss von einem Moderationskollektiv koordiniert. Um Macht und Hierarchie weitgehend zu vermeiden, wechseln
diese Kollektive permanent. (vgl. Indymedia Deutschland 2007: online)
Hier wird ersichtlich, wie dieses Projekt versucht, nicht hierarchisch, antiautoritär,
offen und basisdemokratisch zu arbeiten. Es stellt einen bottom-up Prozess von allen für alle
dar und es wird pluralistische Partizipation der Menschen der gesellschaftlichen Basis gefördert. Es wird im unmittelbaren Lebenszusammenhang der Individuen angesetzt und die Bewegung geht aus der gesellschaftlichen Praxis hervor – es ist Politik „von unten“. Indymedia
ist sowohl für den Produzent als auch für den Konsument relativ leicht zugänglich, hat dezentrale, flexible Strukturen und fördert politische und gesellschaftliche Selbstverwaltung und
Selbstorganisation.
Diskussionen, Fragen, Planungen und Koordinationen erfolgen bei dem alternativen
Mediennetzwerk über die sehr offenen Mailinglisten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil für
die Kommunikation des IMC. So wurde etwa im Frühjahr dieses Jahres eine eigene Mailingliste für die Koordinierung der Indymedia Aktivitäten während des G8 Gipfels 2007 in
Heiligendamm eingerichtet, auch für Diskussionen hinsichtlich der Moderationspolitik und
der Grundsätze sind Mailinglisten vorhanden. Selbst wenn Interviewfragen an das Independent Media Center gestellt werden, werden sie vorerst über die Mailinglisten gemeinsam
durchdiskutiert. Die Listen werden auf einem zentralen Server archiviert und für die Archiveinsicht ist keine Registrierung notwendig. Das bedeutet, jeder kann nach Interesse mitverfolgen, was rund um Indymedia kommuniziert wird. Für die Partizipation an den Mailinglisten
ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. (vgl. Indymedia Deutschland 2007: online)
Hier wird ebenfalls begreiflich, wie dieses Projekt mit Hilfe von interaktiven Elementen versucht, nicht hierarchisch, antiautoritär, offen und basisdemokratisch zu arbeiten. Alle
Nutzer bleiben aufgrund des Konsensprinzips gleichberechtigt und Kooperation sowie Vernetzung haben einen sehr hohen Stellenwert. Durch die Mailinglisten wird ein basis- und bewegungsorientierter Raum für politische Lern- und Erfahrungsprozesse geboten. Aufgrund
der Interaktivität kann Protest global organisiert und koordiniert werden.
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Inhalte und Links: Indymedia hat keine klare politische Zielsetzung, es ist auch nicht
Aufgabe des Moderationskollektivs, Politik zu betreiben. Das vorrangige Ziel besteht vielmehr darin, eine alternative Informationsstruktur anzubieten und emanzipatorische Mediennutzung zu unterstützen. Nach dem Selbstverständnis liegt allerdings der Schwerpunkt bei der
Berichterstattung gegen die kapitalistische Globalisierung. Ferner sind Personen des Netzwerkes aktiv an globalisierungskritischen Protesten beteiligt, vor allem um die dortige Infrastruktur für die Berichterstattung zu gewährleisten (vgl. Abbildung 3). Die kennzeichnenden
Formen der Berichterstattung auf Indymedia sind „selbst recherchierte bzw. erlebte Berichte
von Einzelpersonen oder kleinen Kollektiven“ (Indymedia Deutschland 2007: online). Die
Themenrubriken auf der Webseite für die publizierten Artikel der alternativen Medienplattform reichen von Gender, Biopolitik, Netactivism, Ökologie, Kultur, Medien und Bildung bis
zu Freiräume, Antirassismus, Atom, Globalisierung, Militarismus, Weltweit, Soziale Kämpfe,
Repression, Antifa, Print und Indymedia. Gehen allerdings „zu einem Themenbereich, für den
es noch keine Rubrik gibt, mehrere Beiträge ein, wird eine entsprechende Rubrik eröffnet. Art
und Anzahl der Themenrubriken wird also nicht von den Moderationsleuten festgelegt, sondern regelt sich prozesshaft in Relation zu den geposteten Beiträgen.“ (Indymedia Deutschland 2007: online) Da das Independent Media Center Vernetzungsarbeit betreiben möchte und
bestehende alternative Informationsstrukturen zusammenzuführen versucht, anstatt sie zu ersetzen, verfügt die Homepage über eine sehr ausführliche Linkliste. Dabei werden zum Beispiel neben den Links zu allen anderen Independent Media Centers Webseiten der Themenbereiche Nachrichten, Archive, Netzwerke oder Terminkalender aufgelistet. Über die Auswahl
der Links wird in den Mailinglisten gemeinsam diskutiert. In der aktuellen Linkliste des IMC
sind zur Illustration etwa Webseiten nachstehender Inhalte erfasst: anarchistische Nachrichtenplattform, schwullesbisches Open-Posting-News- und Diskussionsportal, pazifistische Informationen, gewerkschaftliche Linke, linke Politik und soziale Bewegungen im Internet,
politische und kritische Pressefotografie, Datenschutz, Open Source, gesellschaftskritische
Portals, freie Radios, nicht kommerzielle Videoproduktionen, Dokumentar- und Spielfilmprojekte des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, alternatives Foto- und Video-Archiv, Monatszeitung für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft, Medium und
Archiv der neuen sozialen Bewegungen, antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum, Material aus den vielfältigen Widerstands- und Protestbewegungen, Datenbank des
deutschsprachigen Anarchismus, Wikipedia, ATTAC, BUKO, unkommerzielle alternative
und unabhängige Informations- und Kommunikationsplattform, freies Politikforum für Demokraten und Anarchisten, kommunistisches Forum, internationales Marx-Forum, Open21

Posting Kalender für internationale Mobilisierungen, Frauenthemen, Informationen und
Nachrichten zum Thema Software- und Logikpatente, Filme abseits vom Mainstream, Vernetzung von Blogs in aller Welt, Alternativen zur Profit- und Konsumorientierung. (vgl. Indymedia Deutschland 2007: online)
Hier wird erkennbar, dass auf der Plattform Themen behandelt bzw. vernetzt werden,
die aus der Logik des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems hervorgehen. Es
werden partikularistische Inhalte der früheren sozialen Bewegungen zusammenfassend aufgegriffen und zugleich erweitert. Indymedia als globalisierungskritische Plattform kann als
„Bewegung der Bewegungen“ dargestellt werden. Es herrscht weder Einheit ohne Vielfalt,
noch Vielfalt ohne Einheit vor, sondern Einheit in der Vielfalt. Es fördert die Produktion von
alternativem und oppositionellem Wissen und versucht, marginalisierten Gruppen, Personen
und Themen eine Stimme zu geben.

Abbildung 3: Das von Aktivisten aufgebaute Independent Media Center in Edinburgh während des G8
Gipfels 2005 in Gleneagles (Indymedia Deutschland 2007: online)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Independent Media Center durch seinen emanzipatorischen, kritischen Charakter eine Alternative zur etablierten Medienmacht
darstellt. Es wird sowohl abweichend zu den konventionellen Massenmedien über Ereignisse
berichtet, als auch marginal berücksichtigte Themen aufgegriffen. Das Netzwerk versucht
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gegenhegemoniale Öffentlichkeit herzustellen und Bewusstsein bildend zu wirken. Das IMC
negiert das eindimensionale Denken, strebt danach, die instrumentelle Vernunft aufzuheben
und wehrt sich gegen die kulturindustrielle Manipulation. Der Kontakt zu staatlichen Machtapparaten und den herrschenden institutionellen Strukturen wird abgelehnt, sie verfahren
weitgehend transzendent. Durch die Plattform wird ein alternativer öffentlicher Raum konstituiert, es entsteht Basisdruck und es kann zur gesellschaftlichen Selbstveränderung beitragen
– Quantität kann in Qualität umspringen. Die Möglichkeit ist gegeben, dass sich die Bewegung global ausbreitet und zugleich selbst verstärkt. Das Independent Media Center kann „die
Form einer kooperativ und dezentral organisierten fünften Internationale“ (Fuchs 2006: 64)
annehmen.

Affirmation des Independent Media Centers Deutschland
Fuchs (2006: 69f.) argumentiert, dass durch das Aufkommen des Internets als kostengünstiges
und globales Publikationsmedium das Problem der Veröffentlichung von alternativen Medien
mit geringer Kapitalintensivität aufgehoben wurde. Die Erlangung von Sichtbarkeit bleibt
dennoch zentral. Im vom Information Overflow und Lost in Cyberspace geprägten Internet ist
auch für Cyberproteste die Konstitution von Öffentlichkeit von erheblicher Bedeutung. Es
müssten Strategien entwickelt werden, um die Menschen auf alternative Onlinemedien aufmerksam zu machen und sie zum lesen zu bewegen. Aufmerksamkeit ist allerdings auch im
Internet erkaufbar und lässt sich im kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
sehr ähnlich akkumulieren wie Kapital.
Akkumulation von Kapital: Marx (1962a: 161-191) geht im ersten Band des „Kapital“
auf die „Verwandlung von Geld in Kapital“ näher ein. In der für die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnenden Form der Warenzirkulation kauft eine Person eine Ware (G-W),
setzt ihr Mehrwert (ΔG) hinzu und verkauft sie wieder, um Geld zu erlangen (W-G’, wo
G’=G+ΔG). Der quantitative Unterschied ist zentral. Der Tauschwert ist in dieser Zirkulation
Endzweck – G-W-G’. „Verwandlung von Geld in Ware und Rückverwandlung von Ware in
Geld, kaufen um (teurer, d. Verf.) zu verkaufen“ (Marx 1962a: 162) Geld ist „Ausgangspunkt
und Schlußpunkt jedes Verwertungsprozesses“ (Marx 1962a: 169). Geld wird in die Zirkulation eingebracht, um mehr Geld zu schaffen. „Schließlich wird der Zirkulation mehr Geld
entzogen, als anfangs hineingeworfen ward. (…) Der ursprünglich vorgeschoßne Wert erhält
sich daher nicht nur in der Zirkulation, sondern in ihr verändert er seine Wertgröße, setzt einen Mehrwert zu oder verwertet sich. Und diese Bewegung verwandelt ihn in Kapital.“ (Marx
1962a: 165). Wesentlich ist, dass die Zirkulation G-W-G’ dabei endlos ist und durch eine
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Rückkoppelung zum Selbstzweck wird, da G’ wieder zu G wird, der Zirkulationsprozess beginnt wieder von vorne: „Geld kommt am Ende der Bewegung wieder als ihr Anfang heraus
(…), bildet daher von selbst den Anfang eines neuen Kreislaufs. (…) Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos.“ (Marx 1962a: 166f.)
Akkumulation von Aufmerksamkeit: Eine Person kauft sich Aufmerksamkeit (A), setzt
ihr durch gesellschaftliche Reproduktion Mehrwert (ΔA) hinzu, um mehr Aufmerksamkeit zu
erlangen (A’, wo A’=A+ΔA). Der quantitative Unterschied ist zentral. Der Tauschwert ist in
dieser Zirkulation Endzweck – A-A’. „Ab einem gewissen Grad der Bekanntheit wirft der
Schatz von sich aus Einkommen ab. Wer hinreichend bekannt ist, findet schon allein aufgrund
des Grads seiner Bekanntheit Beachtung. Der Schatz rentiert sich. Er wirft Zinsen ab in der
Form, daß seine Beachtlichkeit selber zum Faktor der Wertschöpfung wird.“ (Frank 2007:
114) Die „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ von Frank (2007: 156) lehrt uns weiter, dass diejenigen, die reich an Beachtung sind, noch reicher werden und diejenigen, die arm an Beachtung sind, arm bleiben. Es ist die Kapitalisierung der Aufmerksamkeit in seiner reinsten Form.
Das Independent Media Center hat aufgrund der kapitalistischen Strukturen des Internets und seinem nichtkommerziellen Charakter (Objekt) einerseits und der Logik des eindimensionalen Denkens, der instrumentellen Vernunft, der kulturindustriellen Manipulation und
dem globalen falschen Bewusstsein in der Gesellschaft (Subjekt) andererseits ständig mit
marginalisierter Aufmerksamkeit zu kämpfen (vgl. Fuchs 2006: 70). Dadurch besteht die Gefahr, dass Indymedia lediglich für bereits bestehende Aktivisten informativen Charakter hat
und eine gesamtgesellschaftliche Ausbreitung ausbleibt. Es kann zu einer Gettoisierung der
Bewegung kommen.
In seinem 1970 erschienen Essay „repressive Toleranz“ untersucht Marcuse (93-128)
die Toleranz im modernen Kapitalismus. Die Funktion der Toleranz, so seine These, hat sich
weitgehend verändert und dient in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft den Interessen
der Unterdrückung. Heute wird weiterhin beharrlich ein Toleranzbegriff des liberalen Zeitalters vertreten. Allerdings ging mittlerweile eine Veränderung der ökonomischen und politischen Struktur einher, woraus sich ein objektiver Widerspruch ableiten lässt, der zur repressiven Toleranz führt. Liberale Toleranz geht in einer repressiven Gesellschaft zwangsläufig in
repressive Toleranz über: Manipulierte, geschulte Menschen haben Bedürfnisse für Dinge
entwickelt, die ihnen ohnehin aufgezwungen werden, die Erscheinung wird für das Wesen
gehalten. Technische und geistige Gleichschaltung der Individuen, Ausbreitung bürgerlichen
Bewusstseins und aktive oder passive Ablehnung von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen ergeben sich aus der Logik der gesellschaftlichen Verhältnisse. „Andere Wörter können
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zwar ausgesprochen und gehört, andere Gedanken zwar ausgedrückt werden, aber sie werden
nach dem massiven Maßstab der konservativen Mehrheit (…) sofort ‚bewertet’ (das heißt:
automatisch verstanden) im Sinne der öffentlichen Sprache – einer Sprache, die ‚a priori’ die
Richtung festlegt, in welcher sich der Denkprozeß bewegt.“ (Marcuse 1970: 107) Das bedeutet, dass im herrschenden kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem radikale
Gruppen wie das Independent Media Center bewusst geduldet und toleriert werden, da sie
aufgrund der eindimensional denkenden Gesellschaft ohnehin marginal bleiben. Der herrschenden Klasse fällt es somit leicht, Toleranz auszuweiten. Das tolerierte Vorhandensein
schlägt in seinen Gegensatz um, da es nun für den Zusammenhalt des Ganzen dient. Führt
man diesen Gedanken konsequent zu Ende, so erfüllt Indymdedia ideologische Funktionen
und hat affirmativen Charakter. „Und auf den festen Grundlagen einer gleichgeschalteten Gesellschaft, die sich gegen qualitative Änderung nahezu abgeriegelt hat, dient selbst die Toleranz eher dazu, eine solche Änderung zu unterbinden, als dazu, sie zu befördern.“ (Marcuse
1970: 127) Daraus ergibt sich eine kollektive Hilflosigkeit emanzipatorischer Bewegungen.
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4.

Dialektik von Emanzipation und Affirmation

Die neuen sozialen Bewegungen ausgehend von 1968 haben einen höchst ambivalenten Charakter. Sowohl von den sozialen Bewegungen der 1960er Jahre sowie der 1970er und 1980er
Jahre, der in den 1990er Jahre formierenden Antiglobalisierungsbewegung und des Independent Media Centers Deutschland können Widersprüche in ihren gesellschaftlichen Funktionen
und ihrem Wirken herausgearbeitet werden. (vgl. Tabelle)

Emanzipation

Soziale Bewegungen der
1960er Jahre

Soziale Bewegungen der
1970er und 1980er Jahre

Negation der fordistischen Produktionsweise,
Kritik am vorherrschenden Leistungsprinzip,
Hinweis auf manipulierte Unmündigkeit

Kommerzialisierungs- und Vereinnahmungstendenzen,
Antriebskraft für Restrukturierungsprozesse hin zu postfordistischen
Formen der Kapitalakkumulation

gesellschaftliche Breite,
innere Befreiungsversuche,
demonstrative Praktiken und Bürgerinitiativen

Verlust an gesellschaftskritischer
Radikalität,
Normalisierung und Verbürgerlichung des politischen Protests,
Ausblendung gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge

„Bewegung der Bewegungen“,
Kritik an der neoliberalen Marktlogik,
Entwicklung möglicher globaler AlAntiglobalisierungsbewegung ternativen

Independent Media Center
Deutschland

Affirmation

Personalisierung auf „fiese“ Manager,
Kritik am „wilden Raubtierkapitalismus“,
Idealisierung und Romantisierung
der kapitalistischen Vergangenheit

basis- und bewegungsorientierter
marginalisierte Aufmerksamkeit,
Raum für politische Lern- und Erfah- Gettoisierung der Bewegung,
rungsprozesse,
ideologische Funktionen
Alternative zur etablierten Medienmacht,
„fünfte Internationale“

Tabelle (eigene Darstellung)

Die rebellische Subjektivität von 1968 negierte in radikaler Form die fordistische Produktionsweise, kritisierte vorherrschende Arbeits- und Lebensweisen und hinterfragte das bestehende Leistungsprinzip sowie die repressive Triebunterdrückung. Ferner wurde das politische
Bewusstsein geschärft und auf die manipulierte Unmündigkeit in der Gesellschaft hingewiesen. Die emanzipatorischen Erfolge sind nicht von der Hand zu weisen. Dennoch kam es vor
allem zu Beginn der 1970er Jahre zu Kommerzialisierungstendenzen. Außerdem kannte der
Kapitalismus die Kritikpunkte teilweise an, deutete sie allerdings vorrangig um und verein26

nahmte sie anschließend, was sich in der veränderten Managementliteratur deutlich veranschaulichen lässt. Die Bewegung agierte als Antriebskraft für Restrukturierungsprozesse hin
zu postfordistischen Formen der Kapitalakkumulation.
Einige Aspekte von der 1968er Bewegung übernommen, zeigten sich die neuen sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre breit und sprachen viele gesellschaftliche Bereiche an. Emanzipatorische Politik wurde nun zu einer Volksbewegung und Befreiungsversuche von innen wurden möglich. Sie waren mit ihren demonstrativen Praktiken, Bürgerinitiativen, initiierten Projekten sowie politischen Debatten eine Reaktionsweise auf die fordistische Krise. Gleichwohl kam es zu einem Verlust an gesellschaftskritischer Radikalität und
einer Normalisierung und Verbürgerlichung des politischen Protests. Gesamtgesellschaftliche
Zusammenhänge blieben meist ausgeblendet und die Kritik am kapitalistischen Wirtschaftsund Gesellschaftssystem sowie revolutionäre Subjekte wurden marginalisiert.
Die um die Jahrtausendwende formierte globalisierungskritische Bewegung zeichnet
sich durch Pluralität aus. Viele Themen emanzipatorischer Politik der 1970er und 1980er Jahre wurden aufgenommen und zugleich erweitert. Es ist die „Bewegung der Bewegungen“ und
bringt Einheit in die Vielfalt. Dabei werden Wesenselemente der postfordistischen Ökonomie
kritisiert, Widersprüche des globalen Kapitalismus hervorgehoben, die neoliberale Marktlogik
hinterfragt und mögliche globale Alternativen angegeben. Nichtsdestoweniger bleibt die Kritik vorrangig in einer Fokussierung auf Konzerne und der Personalisierung auf „fiese“ Manager und Politiker stecken. Kritisiert wird bloß der „wilde Raubtierkapitalismus“, der vom
Staat wieder gezähmt werden sollte. Die verkürzte Rede über die neoliberale Phase lenkt vom
kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ab und hat affirmativen Charakter. Zumal damit eine Idealisierung und Romantisierung der kapitalistischen Vergangenheit einhergeht.
Das 2001 gegründete alternative Mediennetzwerk Independent Media Center Deutschland mit seinen dezentralen, flexiblen Strukturen arbeitet vorrangig nicht hierarchisch, antiautoritär, offen und basisdemokratisch. Es verfährt weitgehend transzendent und bietet basisund bewegungsorientierten Raum für politische Lern- und Erfahrungsprozesse. Dabei werden
Themen behandelt bzw. vernetzt, die aus der Logik des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems hervorgehen. Es bietet eine Alternative zur etablierten Medienmacht, negiert das eindimensionale Denken und kann die Gestalt einer fünften Internationale annehmen. Dennoch ist Indymedia aufgrund der kapitalistischen Strukturen und der Logik des eindimensionalen Denkens mit geringer Aufmerksamkeit konfrontiert. Mit Marcuse argumentie-
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rend kann das bedeuten, dass die tolerierte Medienplattform repressiven Interessen dient und
ideologische Funktionen erfüllt.
Der Widerspruch von Emanzipation und Affirmation progressiver Politik ist unvermeidlich. Jede soziale Bewegung, sei sie noch so radikal und kritisch, hat einen emanzipatorischen, systemkritischen und zugleich affirmativen, System stabilisierenden Charakter. Es geht
nicht um ein entweder/oder, sondern um ein sowohl/als auch. Soziale Bewegungen sind weder per se kritisch-emanzipatorisch noch Herrschaft stabilisierend, es geht um eine realistische
Dialektik von Emanzipation und Affirmation, es ist die „Dialektik des Antikapitalismus“
(Haug 2007). Welche der beiden Funktionen von sozialen Bewegungen überwiegt, lässt sich
nicht objektiv vorherbestimmen und ist nicht determiniert, sondern hängt von zahlreichen,
komplex miteinander verknüpften Faktoren ab.
Protestbewegungen müssen lernen, sich in Widersprüchen zu bewegen, sich der Gegensätze bewusst zu sein, sie zu analysieren, sie zu durchdringen. Zentral ist der Umgang mit
ihnen, die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Erst daraus entstehen die verschiedenen
gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungsweisen von sozialen Bewegungen. Ziel dabei
sollte sein, die Widersprüche zu beherrschen, anstatt von ihnen beherrscht zu werden, sie produktiv einsetzen, zu versuchen, sie zu durchbrechen. „Wie man beim Surfen versuchen muss,
auf dem Kamm der Welle zu reiten, um nicht von ihr verschlungen zu werden, so dreht sich
die Kunst praktischer Dialektik darum, nicht von den Widersprüchen erfasst zu werden, sondern sie möglicherweise sogar in gezielte Bewegungskräfte umzusetzen.“ (Haug 2007: 12)
Voraussetzung dafür ist eine flexible Organisation und offene Verhaltensweisen, um möglichst rasch auf die veränderten Bedingungen innerhalb des enorm anpassungsfähigen kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems adäquate Reaktionen hervorbringen zu können.
Mit Narr (1980: 159) wissen wir, dass das Grunddilemma allerdings vorhanden bleibt:
„Wie können die im bestehenden System eingefleischten Interessen mehrheitlich so aufgenommen und weiterentwickelt werden, dass eine Massenbewegung (nicht nur Massenmoden)
in der Tat zur politisch-verändernden Gewalt werden?“ Lassen sich politische Handlungsanweisungen für Gesellschaft verändernde Bewegungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts angemessen formulieren und wenn ja, wie? Eines ist ersichtlich, es gibt keinen allgemein gültigen,
fertig ausgearbeiteten, geplanten, richtigen, determinierten Verlauf. Dafür ist das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem viel zu komplex und widersprüchlich. Zumal uns
regulationstheoretische Ausführungen lehren, wie flexibel und anpassungsfähig Akkumulati-
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ons- und Regulationsweisen sind. Dennoch können wir von der Vergangenheit lernen, Fehler
meiden und Richtung weisende politische Strategien angeben (vgl. Abbildung 4):

Abbildung 4 (eigene Darstellung)

Vorerst stellt sich das scheinbare Dilemma zwischen reformistischer und revolutionärer Politik. Die Sozialdemokratie beweist, wie schnell es gehen kann, vom reformistischen Institutionalismus vereinnahmt zu werden. Starre, dogmatische Revolutionspolitik landet im Utopischen und hat mit der repressiven Toleranz und der Ökonomie der Aufmerksamkeit zu kämpfen. Marx lehrt uns allerdings, dass sich das Verhältnis von reformistischer und revolutionärer
Politik durch eine dialektische Einheit auszeichnet. Es sind keine unvereinbaren Gegensätze,
sondern zwei Aspekte eines Entwicklungsprozesses. Es werden sowohl diejenigen kritisiert,
die lediglich die Revolution fordern, das Ziel verabsolutieren und die Notwendigkeit von
Durchgangsstadien leugnen. Marx (1962b: 194) wendet sich gegen die Meinung, dass Reformen ausschließlich bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse legitimieren und vertritt
die Meinung, dass „jene Macht, die jetzt gegen sie (das Proletariat, d. Verf.) gebraucht wird,
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in ihre eigenen Diener (verwandelt). Sie erreicht durch einen allgemeinen Gesetzesakt, was
sie durch eine Vielzahl isolierter individueller Anstrengungen vergeblich erstreben würde.“
Ebenso kritisiert er diejenigen, die in der reformistischen Politik stehen bleiben und das sozialistische Ziel nicht vor Augen haben. Da für Marx (1962a: 528) beispielsweise die Kritik von
David Urquhart entschieden zu kurz greift, merkt er an, dass „diese Stelle zugleich die Stärke
und Schwäche einer Art von Kritik (zeigt), welche die Gegenwart zu be- und verurteilen, aber
nicht zu begreifen weiß“. Daher kämpfen die Kommunisten „für die Erreichung der unmittelbaren vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung“ (Marx/Engels 1969: 492). Ableitend bedeutet das, dass weder reformistische, noch revolutionäre Bewegungen per se falsch
oder richtig sind. Falsch ist allerdings die Einseitigkeit, die Starrheit und Verabsolutierung
(vgl. Haug 2007: 31). Daraus ergibt sich eine Dialektik von Nah- und Fernzielen und im Nahen muss das Ferne zu erblicken sein.
Durch die moderne kapitalistische Gesellschaft und damit einhergehende hoch entwickelte Technologie wurden Produktivkräfte hervorgebracht, die eine sozialistische Gesellschaft nicht als utopisch, sondern als reale Möglichkeit erscheinen lassen (objektiv). Zugleich
entfernen wir uns durch das tief und breit verankerte eindimensionale, instrumentelle Denken
der Individuen, die von der modernen Technologie hervorgerufenen neuen Herrschaftsformen
und der Verselbstständigung des bürgerlichen Bewusstseins immer weiter von gesellschaftlichen Veränderungen (subjektiv). Anlehnend an Hirsch (1980: 164-168, 1995: 183-204, 1998:
65ff.) folge ich demgemäß den Vorstellungen eines „radikalen Reformismus“ – dies sollte
keine Verneinung revolutionärer Gedanken darstellen, sondern ist von der Einsicht geleitet,
dass wir von einem Umsturz weit entfernt sind:
Die Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft ist nicht durch staatliche Machtapparate zu verändern, sondern muss aus der Gesellschaft selbst hervorgehen. Emanzipation
kann nur mit denen zusammen gemacht werden, die emanzipiert werden sollen. Dabei soll
nicht der staatliche Machapparat als Instrument dienen und die Bewegung nicht in die herrschenden Strukturen und Institutionen einfügbar sein. Emanzipatorische Politik muss hingegen politische und gesellschaftliche Selbstorganisation aufweisen und dezentralen, partikularistischen, insularen Charakter aufweisen. Durch autonome Interessenswahrnehmung und
einer Politik „von unten“ muss ein Basisdruck entstehen, um gesellschaftliche Selbstveränderung herbeiführen zu können. Radikaler Reformismus ist nach Hirsch eben keine entmündigende Stellvertreterpolitik, sondern selbst verwalteter politischer Kampf von den Betroffenen.
Gesellschaftliche Veränderung ist im unmittelbaren Lebenszusammenhang anzusetzen, sie
30

entsteht in der konkreten gesellschaftlichen Praxis und Erfahrung. Soziale Bewegungen sollten basis- und bewegungsorientiert vorgehen, kooperativ und bündnisorientiert ausgerichtet
sein und pluralistische Instrumente und Aktionsformen zum Einsatz bringen. Mit Hilfe von
flexiblen Organisations- und Kooperationsansätzen und Netzwerken von konkreten Initiativen
und Projekten soll die Möglichkeit entstehen, autonome politische Öffentlichkeiten zu entwickeln. Erst durch diese gesellschaftliche Basis kann es zur Veränderung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, der gesellschaftlichen und politischen Strukturen und somit zu einer radikalen Veränderung der Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft führen.
Dennoch kann aus den institutionellen Strukturen nicht einfach ausgestiegen werden,
so Hirsch, erst durch sie ergeben sich Handlungsmöglichkeiten. Institutionelle Politik ist bedingt nötig, um repressiven Angriffen entgegenzusteuern. Erst durch das Verwenden von den
herrschenden Strukturen ergeben sich materielle Ressourcen und legale Bewegungsfreiheiten.
Sich auf die kapitalistischen institutionellen Strukturen einzulassen, stellt somit eine instrumentelle, zweckrationale Taktik dar. Vorsicht ist allerdings vor der Illusion geboten, durch die
herrschenden Staatsapparate sowie Parteien, Gewerkschaften, Wahlen etc. die Grundstruktur
der kapitalistischen Gesellschaft verändern zu können. Die Gefahr bleibt bestehen, vom institutionellen Reformismus vereinnahmt zu werden und den bekannten „Marsch durch die Institutionen“ zu vollziehen. Doch die Gefahr kann weitgehend eingedämmt werden, wenn die
erläuterte gesellschaftliche Basis für Veränderung vorhanden ist.
Emanzipatorische Politik darf nicht auf die vorhandenen Strukturen aufbauen und
muss dennoch aus ihnen hervorgehen, in und gegen Staat und Kapital, innerhalb der Strukturen gegen die Strukturen, in und zugleich gegen die Institutionen. „Was die Alternativbewegung aushalten muß, wenn sie politisch wirksam sein will, ist die schwierige Gleichzeitigkeit
von Integration und Desintegration, von Mitmachen und Aussteigen.“ (Hirsch 1980: 164) Es
ist die Dialektik von Immanenz und Transzendenz.
Für eine gesellschaftliche emanzipatorische Basis müssen allerdings vorerst Bedingungen geschaffen werden, damit sie sich erst entwickeln kann. Es müssen Voraussetzungen
geschaffen werden, hält Hirsch fest, die es den Menschen möglich machen, sich zu verständigen, Ziele zu formulieren und ihre wirklichen Interessen zu artikulieren. Es müssen Notwendigkeiten vorhanden sein, damit die Individuen zuallererst einmal die Möglichkeit haben,
nachzudenken, sich mit sich selbst und ihrer Umgebung auseinanderzusetzen und eine wirklich freie Entwicklung ihrer Bedürfnisse und Vorstellungen entstehen lassen zu können. Erst
dann können sich die Menschen selbst entfalten und selbst verwirklichen, erst dann kann
Raum für politische Lern- und Erfahrungsprozesse entstehen. Die Gesellschaft muss vom
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eindimensionalen Denken, von der instrumentellen Vernunft und von der kulturindustriellen
Manipulation befreit werden. Mögliche Ansatzpunkte sind etwa radikale Arbeitszeitverkürzungen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sind diese Bedingungen gegeben, kann
sich eine gesellschaftliche Basis entwickeln, um die Grundstruktur des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu ändern. Die Veränderung muss aus der Gesellschaft
selbst frei hervorgehen. Für menschliche Emanzipation können nur die notwendigen Bedingungen vorgegeben werden, tatsächlich entsteht sie in der unmittelbaren gesellschaftlichen
Praxis. Es ist die Dialektik von Notwendigkeit und Freiheit.
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5.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In den letzten Jahrzehnten formierten sich neue soziale Bewegungen als Ausdruckformen des
politischen Protests. Sie bedienen sich heute vielfach der computervermittelten Kommunikation, um Protest global, dezentral, offen und (basis-) demokratisch zu organisieren. Das Independent Media Center Deutschland als globalisierungskritische Bewegung kann dafür beispielhaft angeführt werden. Die neuen sozialen Bewegungen befinden sich allerdings in einem widersprüchlichen Terrain innerhalb der Zivilgesellschaft. Trotz ihres kritischen Charakters tragen sie partiell zur Stabilisierung des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems bei. Ich habe versucht, diese Widersprüche dialektisch aufzuheben und darauf aufbauend politische Handlungsstrategien abzuleiten.
Gramsci lehrt uns einen erweiterten Staatsbegriff. Im Kapitalismus sorgt neben dem
herkömmlichen Staatsapparat ein vielschichtiges Netzwerk sozialer und kultureller Milieus
für demokratische Legitimation. Die Zivilgesellschaft stellt allerdings ein widersprüchliches
Terrain dar. Obwohl sie für die kapitalistische Herrschaftsabsicherung sorgt und hegemoniale
Funktion hat, bietet sie jenen Raum, in dem sich politischer Kampf entwickeln kann. Soziale
Bewegungen können innerhalb der Zivilgesellschaft gegenhegemoniale Strategien hervorbringen. Gegenhegemonie als strategische Perspektive sozialer Bewegungen, Veränderung
der hegemonialen Kräfteverhältnisse ist möglich. Soziale Bewegungen sind somit innerhalb
der Zivilgesellschaft als gegenhegemoniale Kräfte zu verorten (1. Forschungsfrage).
Die neuen sozialen Bewegungen haben allerdings trotz ihres gegenhegemonialen, emanzipatorischen Charakters hegemoniale, affirmative Elemente in sich. Durch systematische
Kategorisierung der Literatur und einer empirischen Analyse können Widersprüche in gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungsweisen (2. Forschungsfrage) der sozialen Bewegungen
der 1960er Jahre sowie der 1970er und 1980 Jahre, der Antiglobalisierungsbewegung und des
Independent Media Centers Deutschland festgemacht werden. Obwohl die sozialen Bewegungen der 1960er Jahre die fordistische Produktionsweise negierten, sind Vereinnahmungstendenzen ersichtlich. Die sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre zeichneten sich
durch demonstrative Bürgerinitiativen aus, leiteten allerdings zugleich eine Normalisierung
und Verbürgerlichung des politischen Protests ein. Die heutige Antiglobalisierungsbewegung
gilt als „Bewegung der Bewegungen“, die sich mit Problemen beschäftigt, die aus der Logik
des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems hervorgehen. Nichtsdestotrotz
idealisiert und romantisiert sie zeitgleich die kapitalistische Vergangenheit. Das Independent
Media Center Deutschland bietet basis- und bewegungsorientierten Raum für politische Lern33

und Erfahrungsprozesse und kann die Form einer fünften Internationale annehmen. Dennoch
hat die tolerierte alternative Medienplattform mit geringer Aufmerksamkeit zu kämpfen und
kann repressiven Interessen dienen.
Der widersprüchliche Charakter lässt sich nicht vermeiden. Jede soziale Bewegung hat
unabhängig ihrer Handlungs- und Mobilisierungsstrategien sowohl systemkritische, als auch
System stabilisierende Elemente. Ich habe versucht, die Widersprüche durch eine realistische
Dialektik von Emanzipation und Affirmation aufzuheben. Emanzipatorische Politik muss sich
ihres ambivalenten Charakters bewusst sein und versuchen, die Widersprüche zu durchdringen und produktiv einzusetzen. Daraus folgend habe ich versucht, adäquate Strategien für
emanzipatorische Politik abzuleiten (3. Forschungsfrage). Da revolutionäre Politik utopisch
ist und reformistische Strömungen Gefahr laufen, institutionell vereinnahmt zu werden,
scheint ein radikaler Reformismus eine sinnvolle Strategie emanzipatorischer Politik zu sein.
Damit sich die Menschen ihrer Lage bewusst werden, freie Entwicklung der Individuen stattfinden kann und autonome Interessensartikulation möglich wird, sind Bedingungen notwendig. Mögliche Ansatzpunkte sind etwa radikale Arbeitszeitverkürzungen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist die Dialektik von Notwendigkeit und Freiheit. Diese Veränderung muss allerdings von der Gesellschaft selbst hervorgehen, im unmittelbaren Lebenszusammenhang ansetzen und politische und gesellschaftliche Selbstorganisation aufweisen.
Dennoch ist es nötig, sich auf die herrschenden institutionellen Strukturen einzulassen, da sich
dadurch legale Handlungsmöglichkeiten und materielle Ressourcen ergeben. Es ist die Dialektik von Transzendenz und Immanenz. Der radikale Reformismus, die Dialektik von Notwendigkeit und Freiheit und die Dialektik von Transzendenz und Immanenz konstituieren
eine adäquate Strategie zur radikalen Veränderung der Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft.
Vorsicht ist allerdings davor geboten, politische Strategien als determinierte, fertig
ausgearbeitete, allgemein gültige und geplante Methoden zu betrachten. Vielmehr sollte es die
Möglichkeit darstellen, Anknüpfungspunkte für emanzipatorische Politik zu finden. Zumal
flexible Organisationsmuster und offene Verhaltensweisen für schnelle Reaktionen auf das
erheblich anpassungsfähige kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem nötig sind.
Ferner stellt sich bei einem anhaltenden Scheitern radikaler Veränderungen in der jeweils
gegebenen historischen Situation die Frage, inwiefern „es für unterdrückte und überwältigte
Minderheiten ein ‚Naturrecht’ auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden“
(Marcuse 1970: 127) und die Mittel den Zweck rechtfertigen können (vgl. Marcuse 1968
130ff.).
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