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Streitkultur
… sich austauschen, diskutieren, Standpunkte anderer kennen lernen und eigene reflektieren … 

Der Wandel der Zeit nagt an der Fähigkeit sich direkt mit Menschen auseinander zu setzen oder auf 
Augenhöhe politisch zu streiten. Bedeutung und Potential dessen scheinen in den Hintergrund zu 
rücken. Die neusten Infos werden per Smartphone auf dem Weg zur Arbeit abgerufen, Nachrichten 
auf 140 Zeichen heruntergebrochen und Meinungen auf einen erhobenen Daumen reduziert. 
Erlebtes wird mit Selfies dokumentiert, in das digitale Fotoalbum geschoben und für jeglichen 
Gefühlszustand lässt sich bestimmt ein passender Smilie finden.

Entgegen dieser Dynamik in der die Menschen vom steten Ticken der Uhr angetrieben werden, 
wollen wir die Zeiger vorübergehend anhalten.

Wir wollen mit euch einen Raum schaffen, in dem wir zusammen diskutieren, uns austauschen, auf 
einer solidarischen Ebene miteinander streiten, sowie unsere Wahrnehmung und politische 
Perspektive schärfen. Eine Diskussion die nicht immer nur in der Kleingruppe oder im Kreis eurer 
engsten Genoss*innen und Freund*innen stattfindet. Eine Diskussion die euch die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme bieten soll und euch nicht nur zur*m Konsument*in einer x-beliebigen 
Vortragsveranstaltung macht. Eine Diskussion in der soziales Miteinander und gegenseitiger 
Respekt die Grundlage für unsere Gespräche sein sollen.

In diesem Raum sollen hierarchische Strukturen abgebaut werden, sodass sich alle Menschen 
dementsprechend wohl fühlen, so dass sie sich an der Diskussion beteiligen können. Es wird kein 
Team geben, welches aufpasst – alle Anwesenden sind mitverantwortlich für ein angenehmes 
Gesprächsklima. Dennoch wollen wir folgend ein paar Punkte aufführen, die uns für eine 
angenehme Atmosphäre wichtig sind:

achtet auf eure Redeanteile // lasst Andere ausreden // lauter reden bedeutet nicht recht zu haben // 
es geht um Austausch, nicht darum andere von der eigenen Meinung zu überzeugen // keine 
Profilierung und Dominanz durch akademischen Habitus oder Expert*innenwissen // schaltet eure 
Handys und smarten Geräte aus oder lasst sie noch besser gleich zu hause

In hoffentlich regelmäßigen Abständen wollen wir uns zusammenfinden, um anhand verschiedener 
Texte zu diskutieren. Diese werden im Vorfeld ausgelegt und im Internet zu finden sein, so dass sich
alle vorab damit befassen können. Wenn ihr fetzige Textvorschläge habt, lasst sie uns gerne 
zukommen.

Achtet auf Ankündigungen, schaut vorbei und lasst uns gemeinsam der Wortlosigkeit der aktuellen 
gesellschaftlichen Verhältnisse entgegenwirken.



Es gibt wieder was zu streiten.

Deshalb laden wir am 10.03.2019 um 14 Uhr zur nächsten Streitkultur
.
Dieses mal soll  es  um die  Gilets  Jaunes (Gelbwesten)  gehen.  Hierzu gibt  es  wie
immer eine Auswahl an Texten, die ihr zur Vorbereitung lesen könnt oder auch nicht.
Hauptsache ihr kommt und wir können diskutieren.

Wie immer geht es nicht darum eine Fachtagung ab zu halten, sondern uns selbst zu
den Dingen in Bezug zu setzen. So treiben uns Fragen um, wie, was da passiert, wer
da auf der Straße ist, was es für Perspektiven und Begrenztheiten in der Bewegung
gibt.  Was halten wir  davon? Was können wir  für  unsere Kämpfe lernen? Und so
weiter … 



Aufruf der 1. Generalversammlung der Gelben Westen
Sonntag, 27. Januar 2019, Commercy

Wir, die Gelben Westen von den Kreisverkehren, Parkplätzen, den Demonstrationen und aus den
Versammlungen, haben uns am 26. und 27. Januar 2019 zu einer Versammlung der Versammlungen
getroffen.  Etwa  hundert  Delegationen  sind  so  dem Aufruf  der  Gelben  Westen  aus  Commercy
gefolgt.

Seit dem 17. November haben wir uns vom kleinsten Dorf, vom ländlichen Raum bis zur größten
Stadt  gegen diese zutiefst  gewalttätige,  ungerechte und unerträgliche Gesellschaft  erhoben.  Wir
lassen das nicht weiter so geschehen! Wir lehnen uns gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die
Unsicherheit  und die Armut auf.  Wir  wollen in  Würde für unsere Lieben, unsere Familien und
unsere  Kinder  leben.  26  Milliardäre  besitzen  so  viel  wie  die  Hälfte  der  Menschheit,  das  ist
inakzeptabel. Teilen wir den Reichtum anstatt das Elend! Lasst uns der sozialen Ungleichheit ein
Ende setzen! Wir fordern eine sofortige Erhöhung der Löhne, der sozialen Mindeststandards, der
Zulagen  und  Renten,  ein  bedingungsloses  Recht  auf  Wohnung  und  Gesundheit,  Bildung  und
kostenlose öffentliche Dienste für Alle.

Dafür  besetzen  wir  täglich  den  Kreisverkehr  und  organisieren  Aktionen,  Demonstrationen  und
Debatten überall. Mit unseren gelben Westen melden wir uns wieder zu Wort, wir, die das Wort
sonst nie haben.

Und was ist die Antwort der Regierung darauf? Unterdrückung, Verachtung, Verunglimpfung, Tote
und Tausende von Verwundeten, der massive Einsatz von Waffen, Schüsse, die uns verstümmeln
und erblinden lassen, uns verwunden und traumatisieren. Mehr als 1.000 Menschen wurden bereits
willkürlich verurteilt und inhaftiert. Und jetzt soll das neue so genannte “Anti-Randalierer”-Gesetz
uns auch noch daran hindern, dass wir weiterhin demonstrieren. Wir verurteilen jede Gewalt gegen
Demonstranten, sowohl durch die Polizei als auch von kleinen gewalttätigen Gruppen. Nichts von
allem  davon  wird  uns  aber  aufhalten!  Demonstrieren  ist  ein  Grundrecht.  Schluss  mit  der
Straflosigkeit für die Ordnungskräfte! Amnestie für alle Opfer der Unterdrückung!

Und was für eine Schande, diese große nationale Debatte, die in Wirklichkeit nichts anders ist als
eine  Kampagne  der  Regierung,  unseren  Willen  und  unsere  Entscheidungen  für  sich  zu  instru-
mentalisieren!  Wahre  Demokratie  wird  in  unseren  Versammlungen,  in  unseren  Kreisverkehren
praktiziert,  weder  im  Fernsehen  noch  in  den  von  Macron  organisierten  Pseudo-Rundtisch-
gesprächen gibt es sie.

Nachdem er uns beleidigt und uns wie Dreck behandelt hat, präsentiert Macron uns nun als eine
faszinierende und fremdenfeindliche Menge aus Hassgefühlen. Aber wir sind genau das Gegenteil:
wir  sind  weder  rassistisch,  sexistisch  noch homophob,  wir  sind  stolz  darauf,  trotz  und mit  all
unseren  Unterschieden  untereinander  zusammengekommen  zu  sein,  um  eine  Gesellschaft  der
Solidarität aufzubauen.

Wir sind stolz auf die Vielfalt in unseren Diskussionen, hunderte von Versammlungen erstellen ihre
Vorschläge  und  stellen  ihre  eigenen  Forderungen  auf.  Es  geht  um  echte  Demokratie,  soziale
Gerechtigkeit  und  Steuergerechtigkeit,  um  die  Arbeitsbedingungen,  um  ökologische  und
klimatische  Fragen  und  um ein  Ende  der  Diskriminierung.  Zu  den  am häufigsten  diskutierten



strategischen  Forderungen  und  Vorschlägen  gehören:  die  Beseitigung  der  Armut  in  all  ihren
Formen,  die  Transformation  der  Institutionen  (RIC,  Verfassung,  Ende  der  Privilegien  der
Abgeordneten  usw.),  der  ökologische  Wandel  (Energiesicherheit,  industrielle
Umweltverschmutzung),  die  Gleichstellung und Gleichberechtigung aller  Menschen unabhängig
von  ihrer  Nationalität  (Menschen  mit  Behinderungen,  Geschlechtergleichstellung,  Ende  der
Benachteiligung von Arbeitervierteln, ländlichen Gebieten und Überseegebieten).

Wir Gelbwesten laden jeden ein, sich uns anzuschließen, entsprechend seinen Möglichkeiten und
unabhängig von seiner finanziellen Lage. Wir rufen zur Fortsetzung der Aktionen auf (Akt 12 gegen
polizeiliche Gewalt vor den Polizeistationen, Akt 13, 14 …), zur Fortsetzung der Besetzung von
Kreisverkehren und der Blockade der Wirtschaft. Wir rufen ab dem 5. Februar zu einem massiven
und verlängerbaren Streik auf. Wir fordern die Bildung von Arbeiterausschüssen in den Betrieben,
an den Schulen und überall sonst, wo es notwendig ist, damit unser Streik an der Basis von den
Streikenden selbst geführt werden kann. Lasst uns unsere Geschäfte selber in die Hand nehmen!
Bleibt nicht allein, schließt euch uns an!

Wir  wollen uns demokratisch,  autonom und unabhängig organisieren! Diese Versammlung aller
Versammlungen ist ein wichtiger Schritt,  der es uns ermöglicht, unsere Forderungen und unsere
Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, diese Gesellschaft zu
verändern!

Wir schlagen allen gelben Westen vor, diesen Aufruf weiter zu verbreiten. Wenn eine Gruppe von
Gelbwesten mit uns einverstanden ist, so schicke sie ihre Unterschrift an Commercy. Zögern Sie
nicht, Vorschläge für die nächsten Versammlungen der Versammlungen, die wir bereits vorbereiten,
zu machen und zu diskutieren.

Rücktritt von Macron!

Es lebe die Macht des Volkes, für das Volk und durch das Volk!

Aufruf, vorgeschlagen von der Versammlung der Versammlungen in Commercy. 

Er wird dann jeder Lokalversammlung vorgelegt werden.



Geleber Brief No 17 – Die Totalitären
Seit  Beginn  der  Bewegung  der  'Gilets  Jaunes'  werden  mysteriöse  'Gelbe  Briefe'  an  den
Verkehrskreiseln und in den sozialen Netzwerken verteilt.  Hier die Übersetzung des 17. Briefes,
veröffentlicht am 14.01.2019 auf Lundi Matin.

In den letzten Tagen ist die verbale Eskalation nun an ihrer Quintessenz angelangt. Der Widerspruch
zwischen der Realität von Oben und der Realität von Unten ist klar umrissen: Es gibt das Böse und
es gibt das Gute! Wir sind böse, sie sind gut! Die Oberen predigen die "freie Welt", indem sie
imaginäre  Feinde  erschaffen,  um  ihren  folgerichtigen  Triumph  zu  feiern.  "Wir  wollen
Meinungsfreiheit"; "Wir wollen das Recht auf Protest verteidigen"; "Wir wollen alle Meinungen
respektieren"!  Aber  sie  benutzen  diese  ideologischen  Vorführungen,  um sich  mit  Tugenden  zu
schmücken und die wahre Natur ihrer Handlungen zu verbergen! Sie sind talentierte Illusionisten,
aber ihre Zaubertricks überzeugen nicht mehr. Wir, die 'Gilets Jaunes', sehen ihre geballte Faust
unter dem Samthandschuh.

Im Gegensatz zu ihren betörenden Gesängen über "Die Freiheit" sind die da Oben nun bereit, alle
notwendigen  Mittel  einzusetzen,  um  jene  von  Unten  zu  eliminieren:  Das  Verbot  von
Demonstrationen,  Vorbeugehaft,  Diebstahl  gemeinschaftlicher  Fonds  zur  Finanzierung  unseres
Kampfes, Serienverurteilungen, Überwachungsdateien.... Diese Mittel wurden bis vor kurzem von
wohlfeilen  Reden  verdeckt:  Freiheit  gegen  Unterdrückung!  Freiheit  gegen  die  Knechtschaft!
Gewaltfreiheit!  Freiheit  gegen  Tyrannei!  Aber  die  Freiheit  von  Oben  wird  in  Wirklichkeit  als
erzwungene  Normierung  realisiert.  Indem  sie  ein  einzigartiges  Universum,  eine  einzigartige
Denkweise, eine einzigartige Handlungsweise, eine einzigartige Produktionsweise, eine einzigartige
Lebensweise hervorgebracht haben, haben sie langsam aber sicher eine beispiellose totalitäre Logik
geschaffen, im Namen der geschätzten Freiheit. Sie sind im Gegenteil die erbitterten Feinde der
Freiheit.  Sie  sind  totalitär,  weil  sie  die  Waren-  und  die  Rechtsuniformität  zur  einzigen  und
ausschließlichen Norm für alle machen wollen: Die gleiche Kleidung! Die gleichen Männer! Die
gleichen Frauen!  Die  gleichen  Stadtzentren!  Die  gleiche  Unterhaltung!  Die  gleichen  Jobs!  Die
gleichen Leiden! Der gleiche elende Albtraum!

Diese Standardisierung erzeugt erstaunliche Identitäten, die immer weiter von dem Leben derer hier
Unten entfernt sind. Die Europäische Union ist die letzte „Matroschka“ im System. Sie schluckte
die Staaten und unterwarf sie ihrer vereinheitlichenden Gestalt. Aber die Staaten hatten zuvor schon
alle  regionalen  Besonderheiten  aufgelöst,  um  alles  zu  einem  großen  nationalen  Ensemble
zusammenzuführen. Statistiker und die fanatischen Anhänger der Europäischen Union sind vom
gleichen Syndrom betroffen: der Zerstörung der Welten darunter. Jedes Mal geht es darum, eine
Vereinheitlichung zu verwirklichen, die immer weiter vom konkreten Leben, vom lokalen Leben,
vom alltäglichen Leben entfernt ist!

Es ist nicht die Sache von Brüssel, Frankfurt, Paris, Berlin oder Madrid, die Größe einer Tomate zu
definieren, oder wie man lebt und produziert! Es obliegt nicht Brüssel, für Paris zu entscheiden!
Aber  es  ist  auch  nicht  Sache  von  Paris,  für  Eymoutiers,  für  Mont-de-Marsan,  für  Colmar  zu
entscheiden. Im Gegenteil,  von hier unten beginnend entsteht das gemeinschaftliche Leben! Am
Apfelbaum ist kein Apfel gleich. Aber bei denen da oben muss der Apfel Frankreichs derselbe sein
wie der aus Rumänien! Der Apfel aus 'Landes' (gemeint ist die Region im Südwesten Frankreichs)



muss mit dem Apfel der Normandie identisch sein! Diese Gleichmachung von oben besteht darin,
eine  imaginäre  Idee  zu  fixieren,  die  sich  von der  Realität  löst.  Diese Inferenzierung von oben
berücksichtigt  nicht  mehr die  Fülle  der  Unterschiede.  Sie erzeugt  ein totes  und standardisiertes
Leben.

Aber wir, Männer und Frauen aus der Tiefe der Gesellschaft, wir 'Gilets Jaunes', wir verkörpern die
Besonderheiten.  Wir  verteidigen  Charaktere,  Nuancen,  Chancen.  Wir  verteidigen  andere
Lebensweisen! Wir verteidigen die Vielfalt des Lebens und nicht seine Verarmung! Wir verteidigen
das  verankerte  Recht  aller  Männer  und  Frauen,  Teil  des  Lebens  zu  sein,  um  Vielfältigkeiten
hervorzubringen und keine  stromlinienförmigen Identitäten!  Das Universum derer  da oben will
einen oberflächlichen Menschen monströser Identität kreieren! Die Welt derer von hier unten will
die Wärme, die Farbe und die Neugierde des Andersseins wiederfinden!

Für uns!



Gelb(es) Fieber – Lang lebe der revolutionäre Mob
Wie würde eine antikapitalistische Revolution eigentlich aussehen, wenn sie stattfinden würde?

Das ist  die  Frage,  die  vielen  Anarchisten durch den Kopf gehen muss,  wenn sie  die  aktuellen
Ereignisse  in  Frankreich  betrachten.  Die  Bewegung  der  Gilets  Jaunes  hat  an  vier
aufeinanderfolgenden Samstagen verblüffende und erfolgreiche Massenmobilisierungen gegen das
neoliberale  Makron-Regime  in  ganz  Frankreich  durchgeführt,  die  aus  einem Protest  gegen  die
Lebenshaltungskosten einen Aufstandsversuch machten.

Am Samstag, den 8.Dezember, gab es mehr als tausend Verhaftungen, als die Menge das Zentrum
von Paris besetzte und es von Toulouse bis Bordeaux, von Nantes bis Marseille zu umfangreichen
Zusammenstößen und Sachbeschädigungen kam, sich die Proteste sogar auf Brüsselaus breiteten.

Ein weiterer großerAktionstag ist für Samstag, den 15. Dezember, geplant, der Akt V der Show, in
der der neoliberale Präsident Macron am Ende zurücktreten wird.

Und unterdessenbeklagen  sich  die  französischen Unternehmen  darüber,  dass  ihnen die  Proteste
bereits eine Milliarde Euro an verlorenen Umsätzen im Weihnachtsgeschäft beschert hätten. 

Auf den ersten Blickist dies der Traum eines jeden Radikalen. Tausende von Menschen gehenauf
die Straße, blockieren Straßen, errichten brennende Barrikaden, widersetzen sich den Robocops, die
ausgerüstet mit Tränengas, Wasserwerfer und Räumpanzern, gegen die Menschen vorgehen.

Die  Bewegung  hat  bisher  all  die  üblichen  Organisationsstrukturen  von  Gewerkschaften  und
politischen  Parteien  umgangen,  was  zweifellos  der  Grund  dafür  ist,  dass  sie  ihre  Dynamik
beibehalten  konnte.  Alle  möglichen  Menschen  jeglichen  Alters  haben  sich  angeschlossen,  und
obwohl sie sich nicht unbedingt einer ausgefeilten ideologischen Sprache bedienen, herrscht ohne
Zweifel  eine  antikapitalistische  und  anti-hierarchische  Stimmung  vor.  Dies  ist  allerdings  ein
Antikapitalismus,  der  sich  aus  dem wirklichen  Leben  speist,  aus  der  konkreten  Erfahrung  der
Ausbeutung und nicht aus der Lektüre eines linken Kursbuchs.

In dem Versuch diesen Umsturzversuch zu stoppen, manifestiert sichselbstverständlich die ganze
Potenz des Systems selber. Dies zeigt sich ganz konkret an der enormen Anzahl der Polizisten auf
den  Straßen  und  an  der  Gewalt,  die  sie  offensichtlich  gegen  Demonstranten  ausüben.  Die
französische”Demokratie”  ist  genauso  eine  Augenwischerei  wie  die  britische  oder  US-
amerikanische “Demokratie” und diejenigen, die die Macht innehaben, werden wirklich alles dafür
Notwendige tun, um sie nicht aus den Händen zu geben. Die französischen Behörden haben bereits
damit gedroht, bei Bedarf mit  scharfer Munition auf Demonstranten zu schießen, und man müsste
sehr naiv sein, um zu glauben, dass sie es nicht ernst meinen.

Allerdings  weiß  das  System,  dass  es  nicht  in  der  Lage ist,  die  gesamte  Bevölkerung im Land
niederzuhalten, wenn diese sich gleichzeitig mit aller Macht erhebt. Das System verfügt über eine
enorme Macht der Propaganda, über die Kontrolle der Erzählung, des Narrativs. Der französischen
Öffentlichkeit  wird  ständig  erzählt,  dass  die  Rebellion  sich  erschöpfen  wird,  dass  sie  von
Extremisten übernommen wurde (rechtsextrem oder linksextrem, je nach Zielgruppe), dass sie in
puren Vandalismus umgeschlagen ist. Der internationalen Öffentlichkeit wird gesagt, dass es bei der
Bewegung  nur  um  Kraftstoffpreise  gehe,  dass  sie  gefährlich  “populistisch”  sei  oder  dass  sie,



absurderweise,  von  den  Russen  inszeniert  würde!  Glücklicherweise  durchschauen  immer  mehr
Menschen in Frankreich all  dies und verstehen ihre Fünfte Republik als das, was sie ist – eine
weitere finstere kapitalistische Tyrannei, die sich hinter einer lächelnden Maske der “Demokratie”
versteckt.

Es  gab  auch  ermutigende  Reaktionen  von  Radikalen  in  Frankreich  und  darüber  hinaus.  Nach
anfänglicher Skepsis gegenüber der Natur der Gilets Jaunes (die wir teilten), hat die überwiegende
Mehrheit der revolutionären Linken beschlossen, die Protestbewegung aktiv zu unterstützen  und
ihre reaktionären Elemente von innen heraus zu bekämpfen. Dies bedeutet eine erfrischende Abkehr
von der Praxis, Kübel voller ideologischer Häme über Jenen auszuleeren, deren Revolte nicht in
völligem Einklang mit einer ganz genau definierten Sprache und klar definierten Prinzipien steht
und die nicht über die notwendige Reife und Standhaftigkeit  verfügen, die für die Zukunft des
antikapitalistischen Kämpfe nur Gutes verheißen.

Es  wird,  so  nehmen  wir  an,  immer  noch  diejenigen  Linken  und  Anarchisten  geben,  die  den
gegenwärtigen Aufstand in Frankreich mit Verachtung behandeln. Vielleicht ist es an der Zeit, dass
diese  Pseudo-Linken  die  Wahrheit  sagen  und  zugeben,  dass  sie  eigentlich  gar  nicht  für  eine
Revolution  sind,  sondern  einfach  die  Rhetorik  des  Widerstands  nutzen,  um  einige  kleine
Liberalisierungsfortschritte im Status quo zu erringen? Vielleicht ist es an der Zeit, dass sie sich
leise  in  die  seelenlose  Sterilität  ihrer  politisch  reinen  “safer  spaces”  zurückziehen  und  den
schmutzigen, rauen, unkontrollierbaren Mob auf die Straßen stürmen und die korrupten Zitadellen
der Macht niederbrennen lassen?

9. Dezember 2018 auf winteroak.org.uk



Die Texte für die nächste Streikultur findet ihr hier:

Infoladen Anschlag
Heeper Str. 132
33607 Bielefeld

Öffnungszeit: Donnerstags 1921 Uhr

infoladenanschlag.wordpress.com/streitkultur


