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Geschichte
Anarchie  ist  so  alt  wie  die  Menschheit 
selbst. Seit es Menschen gibt haben wel-
che in Freiheit miteinander gelebt. Seit es 
Herrschaft  gibt,  haben  Menschen  dage-
gen gekämpft. Frühe anarchistische Theo-
retiker*innen  entwickelten  ihre  Theorien 
daher  meist  auf  der  Basis  von 
Beobachtungen  von  Menschen  in 
bestimmten Situationen (z.B.  der  Pariser 
Commune  1871,  wo  die  Arbeiter*innen 
von  Paris  sich  monatelang  selbst 
verwalteten).

Der Begriff Anarchismus wurde allerdings 
erst  in  der  ersten  Hälfte  des 
19.Jahrhunderts  vom  französischen 
Ökonom  und  Soziologen  Joseph 
Proudhon als positiver Begriff  verwendet, 

obwohl  schon  knapp 
Hundert  Jahre  vorher 
Immanuel  Kant  die 
Anarchie  als  „Gesetz 
und  Freiheit  ohne 
Gewalt“  definierte. 
Proudhon kritisierte zwar 
Eigentum  an 
Produktionsmitteln 
scharf,  wollte  aber  an 
den  Mechanismen  der 

Konkurrenz  festhalten,  weil  er  positive 
Effekte  darin  sah.  Erst  der  russische 
Revolutionär  Michail  Bakunin(Bild  links) 
begründete  den  Anarchismus  als 
antikapitalistische 
Arbeiterbewegung.  Bakunin 
war  von  der 
Kapitalismusanalyse  von 
Karl  Marx  begeistert,  ahnte 
jedoch  in  dessen 
Vorstellungen  eines 
autoritären,  sozialistischen 
Staats die Parteidiktatur der 
Sowjetunion  voraus.  Der  Streit  zwischen 
Bakunin  und  Marx  spaltete  die 
Arbeiterbewegung.  Der  russische 
Naturwissenschaftler Pjotr Kropotkin (Bild 
rechts)  entwickelte  den kommunistischen 
Anarchismus,  welcher  Marx‘  Kritik 
berücksichtigte  und  versuchsweise 
naturwissenschaftlich fundiert wurde.

Im  20.  Jahrhundert  entstanden  in 
mehreren  Ländern  auf  der  Welt 
anarchistische  Massenbewegungen.  In 
vielen  Ländern  kämpften  Anarchist*innen 
mit  anderen  radikalen  Linken  für  die 
Revolution  und  eine  freie  Gesellschaft. 
Meistens  wurde  sie  von  den 
Konterrevolutionären  Adeligen, 
Großindustriellen,  Großbürger*innen, 
Monarchist*innen und deren Armeen und 
Polizeieinheiten  niedergeschlagen. 
Manchmal  auch  von  den  neuen 
Machthabern,  wie  den 
Sozialdemokraten  in  Deutschland 
oder  den  Bolschewisten  in 
Russland. In manchen Ländern 
gelang  es  aber  auch 
vorübergehend  anarchistische 
Revolutionen  umzusetzen.  Die 
bekanntesten  sind  die 
Bewegung  unter  Nestor 
Machno (Bild  rechts)  in  der  Ukraine von 
1917-1922  und  der  spanische 
Anarchismus  im  spanischen  Bürgerkrieg 
von  1936-1939.  In  beiden  Beispielen 
hatten die Bewegungen mehrere Millionen 
Mitglieder  und  organisierten
große  Teile  des  Landes  nach 
anarchistischen  Prinzipien.  Während  in 
der Ukraine die anarchistische Bewegung 
hauptsächlich aus Bäuerinnen und Bauern 
bestand,  kämpften  in  Spanien  auch  ein 
großer  Teil  der  anarchosyndikalistische 
(anarchistisch-gewerkschaftlich 

organisierte)  Industriearbeiter*innen  mit 
anderen sozialistischen Gewerkschaften 
gemeinsam  gegen  das  faschistische 
Militär.

Heute  hat  sich  das  Spektrum  der 
anarchistischen Bewegungen verbreitert. 
Die  Ablehnung  von  Autoritäten  und 
zentralisierenden Einrichtungen führt zu 
einer  großen  Vielfalt  und  einer 

lebendigen  Debatte  innerhalb  der 
anarchistischen Bewegung.

Einige  neuere  Strömungen  sind:
-Der aufständische Anarchismus, welcher 
im Aufruhr das größte Befreiungspotential 
sieht (besonders in Griechenland beliebt)
-Die  grüne  Anarchie,  welche  aus  dem 
gemeinsamen  Kampf  mit  Indigenen 
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(Indianer, Aborigini usw.) entstand und vor 
allem  in  den  USA beliebt  ist.        
-dem Post-Anarchismus, welcher aus der 
wissenschaftlichen  Debatte  um  Michel 
Foucault  entstand und z.B. in der Türkei 
relativ  groß  ist           
-dem Individualanarchismus, welcher aus 
Kritik  an  den  Massenansätzen  entstand 
und den Fokus auf Kleingruppen-Aktionen 
setzt,  welche  übrigens  nichts  mit  Max 
Stirner  zu tun hat,  welcher  wirklich nicht 
als Anarchist bezeichnet werden kann     
-der  autonomen  Bewegung,  welche  vor 
allem  aus  radikaler  Praxisarbeit  in  den 
sozialen  Bewegungen  entstand  und  in 
ganz  Europa  mit  verschiedenen 
Selbstbezeichnungen verbreitet ist

Die Welt wie sie ist
Die  herrschenden  Zustände  sind 
katastrophal,  auch  wenn  sie  zeitweise 
schon  schlimmer  waren.
Das  kapitalistische  System  zwingt  die 
Menschen  dazu,  sich  verwertbar  zu 
machen,  verwerten  zu  lassen  oder  sich 
selbst zu verwerten. Das heißt, dass der 
Primäre  Zweck  des  Daseins  der 
Menschen  der  wird,  Geld  zu 
erwirtschaften.  Menschen,  die  aus 
strukturellen,  beabsichtigten  oder  sonst 
welchen  Gründen  nicht  sehr  verwertbar 
sind  (d.h.  keine  „gute“  Ausbildung  und 
eine  entsprechende  Arbeitsstelle  haben), 
werden  gezwungen  die  Drecksarbeit  zu 
schlechten  Arbeitsbedingungen  zu 
machen.  Auf  gefährlichen  Baustellen, 
Betrieben,  Mienen,  auf  den  Sraßen, 
Schienen  usw.  werden  Menschen 
gezwungen  ihr  Leben,  ihre  Gesundheit 
usw. für ihr tägliches Brot zu riskieren. Wo 
es möglich ist, wird diese Drecksarbeit in 
den  Osten  oder 
den  globalen 
Süden verlagert. 
Der  Großteil 
unserer 
industriellen 
Produkte wird in 
Sweatshops  in 
ärmeren 

Ländern  und  in  Fabriken  in  den  Slums 
dieser Welt produziert. Gleichzeitigwerden 
Menschen, die von dort hier her kommen, 
meistens  auf  unmenschliche  Art 
abgeschoben  oder  an  den  EU-
Außengrenzen  sterben  gelassen.  Durch 
das Ziel der Profitmaximierung wird auch 
hier  jede  Arbeit  zu  einer  Entfremdeten. 
Nicht  unsere  Bedürfnisse  als 
Konsument*innen oder Arbeitende zählen, 
sondern alleine der Profit.

Die Welt der Profitmaximierung verursacht 
tiefgreifende  Konflikte.  Um  an  diesem 
Prinzip  festhalten  zu  können,  ist  ein 
Gewaltapparat  von  Militär,  Polizei  und 
Propaganda  nötig.  Der  bürgerliche-
parlamentarische  Staat  hat  sich  als 
effektiv  erwiesen:  die  Durchsetzung  der 
Wirtschatsinteressen  kann 
konkurrenzgerecht  flexibel  erfolgen, 
während die Massen sich mit vierjähriger 
relativ  folgenlosen  Wahlen  abspeisen 
lassen.  Die  Medien  stabilisieren  diesen 
Zustand  ungemein:  Je  nach  Bedarf 
werden  Einzelfakten  aufgeputscht,  unter 
den  Teppich  gekehrt  oder  verdreht 
dargestellt.  Dies  ist  manchmal 
offensichtlicher,  wie  in Bild  oder Spiegel, 
manchmal  subtiler.  Unabhängige  Medien 
zu etablieren ist  ein  schwieriges Projekt. 
Wenn die Menschen von den Medien nicht 

ruhiggestellt  werden,  wird  ein 
gewaltiger  Polizeiapparat 
eingesetzt.  Zehntausende 
Polizisten  kontrollieren  nicht  nur 
den  Alltag  und sorgen  da für  die 
Durchsetzung  der  herrschenden 
Ordnung,  sie  werden  auch 
bewaffnet  mit  Wasserwerfern, 
Panzern,  Tränengas  und 
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Schlagstöcken  gegen  die  Leute 
eingesetzt,  wenn  sie  protestieren. 
Zehntausende  sitzen  in  Gefängnissen, 
weil  sie zu Straftäter*innen gemacht und 
dann  weggesperrt  werden.  Diese 
Einrichtungen  ermöglichen  es,  die 
Konflikte und Probleme aufrecht zuhalten. 
Aus  Angst  vor  dem 
Knast  oder  der 
Gosse  beugen 
sich  die,  die 
merken  dass  sie 
von dieser Gesellschaft 
nicht  das  haben,  was 
ihnen,  wie  uns  allen, 
zusteht. 

Hinzu  kommen 
autoritäre  Systeme, 
Ideologien  und 
Strukturen, welche teilweise 
eine  lange  Tradition  haben.  Sie  werden 
aber gezielt erschaffen und eingesetzt, um 
von  den  gesellschaftlichen  Krisen 
abzulenken, die Menschen gegeneinander 
aufzuhetzen  und  Minderheiten  zu 
Sündenböcken zu machen. Dazu werden 
gesellschaftlich  eindeutige  Hierarchien 
vorgelegt:  Alter,  Geschlecht,  kulturelle, 
soziale  und  religiöse  Herkunft,  sexuelle 
Orientierung,  usw.  Anhand  dieser 
Kategorien wird festgelegt, wo und wann 
wer  über  dich  zu  bestimmen  hat.  Dies 
geht  so  weit,  dass  Menschen 
festgehalten,  gequält  und  gar  getötet 
werden.  Häufig  sind diese Auswirkungen 
zwar verboten, die Ursachen werden aber 
meistens  dennoch  erhalten  und 
geschützt.  So  werden  Morde  an 
Ausländern  oder  Schwulen  zwar 
verfolgt, die geistigen Brandstifter 
die  gegen  Schwule  oder 
Ausländer  hetzen  jedoch, 
sitzen  in  den 
Parlamenten  und 
kassieren Diäten. 

Es  gibt  Tendenzen,  die 
Diskriminierung  aufgrund  dieser 
Kategorien  zu  vermindern.  Jedoch  folgt 
daraus  meistens  keine  Befreiung:  An 
Stelle  traditioneller  oder  autoritärer 
Bevormundung tritt  meist der Druck, sich 

dem Markt zu unterwerfen und die eigene 
Verwertung  voranzutreiben.  Wer  nichts 
leisten  kann  wird  dann  vom 
gesellschaftlichen  Reichtum  ausgegrenzt 
und aller Möglichkeit der sozialen Teilhabe 
ausgeschlossen.

So wird eine Welt aufrechterhalten, in der 
knapp eine Milliarde Menschen hungern, 
während in ihrer Nähe ein Überfluss an 
Agrarprodukten  für  den  kapitalistischen 

Markt produziert wird, unter anderem von 
hier ansässigen Firmen. Eine Welt, in der 
Kriege  gegen  Bevölkerungen  geführt 
werden,  nur  weil  deren  selbsternannte 
Herrscher  Konflikte  mit  den  NATO-
Mächten  haben.  Eine  Welt,  in  der  die 
Frauen  großteils  noch  immer  stärker 
unterdrückt und ausgebeutet werden, sei 
es in patriarchalen Strukturen oder in der 
Doppelbelastung  der  die  modernen, 
westliche  Frau  unterliegt 
(„Arbeit&Familie“).  Eine  Welt  in  der 
Menschen in allen Aspekten des Lebens 
kontrolliert,  verwaltet,  beherrscht  und 
einem  Leistungszwang  unterworfen 
werden.  Das  ausleben  unseres  Willen 
wird  nicht  nur  verhindert,  wir  sollen  die 
Entfaltung unseres jeweiligen Willen sogar 
selbst  behindern.  Genauso  wird  die 
„Natur“  diesen  Kontrollen  und  Zwängen 
unterworfen und zerstört.

Allerdings  gibt  es  überall  wo  es  Zwang 
und Verwertungsdruck, Ausgrenzung und 
Diskriminierung,  Machtapparat  und 
Ausbeutung gibt auch Widerstand! Überall 
auf  der  Welt  gibt  es  Arbeiter*innen-, 
Umwelt-,  Schwul/bi/trans/lesbische, 

Frauen-,  Hausbesetzungs-, 
Indigenen-, Bäuerinnen und Bauern-, 

globalisierungskritische  usw. 
Bewegungen.  In  der  Verbindung  der 

verschiedenen  sozialen 
Bewegungen,  der 
autonomen  Bewegung  mit 

explizit  antikapitalistischen  und 
anarchistischen  Gruppen  sehen  wir 

eine  breite  Masse  verschiedenartigster 
Akteure,  die  ein  gemeinsames  Interesse 
an einer  freien und freieren Gesellschaft 
haben können. 



Selbstverwaltung und 
Gemeinschaftsbesitz

„Alle  Anarchisten  sind  auch 
Sozialisten,  aber nicht  alle  Sozialisten 
sind  Anarchisten!“  (alt-anarchistische 
Weißheit)

Diese  Satz  würde  ziemlich  alle  sozialen 
Anarchist*innen unterschreiben (also nicht 
Anhänger*innen der Grünen Anarchie, des 
Ökoanarchismus,  des  Individual-
anarchismus und der  Folkanarchy).

Bei  genauerer  Betrachtung  macht  diese 
Aussage auch Sinn: Wie kann ein Mensch 
frei  sein,  wenn  sie*er  gezwungen  wird, 
ihre*sein Arbeitskraft zu verkaufen? Wenn 
die Meisten fast nichts besitzen, aber 
fast alles ein paar Wenigen gehört? 
Wenn alle gegen alle in Konkurrenz 
treten sollen, anstatt  miteinander zu 
arbeiten?  Zur Freiheit von allen gehört 
es dazu, dass die Produktionsmittel (also 
Fabriken,  Maschinen,  Land, Wohnhäuser 
usw.)  nicht  mehr  in  Privatbesitz  sind, 
sondern in Gemeinschaftsbesitz, so dass 
niemand  von  dem  was  sie*er  braucht 
ausgeschlossen wird.           

Stell dir eine Welt vor, wo du keine Miete 
zahlen  musst,  um  wohnen  zu 
können,  sondern  alle  Häuser 
immer  denen  gehören,  die  darin 
wohnen, bis sie ausziehen. Oder 
wo  alle,  die  Landwirtschaft 
betreiben,  keine  Pacht  zahlen 
müssen  oder  Traktoren  mieten, 
sondern sie diese Dinge umsonst 
nutzen  können.  Und  wo  die 
Nutzung  von  Fabriken 
gemeinschaftlich  beschlossen 
wird,  die  Arbeit  gemeinsam  und 
gerecht  aufgeteilt  wird  und  die 
Produkte  an  alle  Bedürftigen 
verteilt werden.   

Dabei ist auch klar, dass ein autoritärer 
und  zentralistischer  Sozialismus  kein 
echter  Sozialismus  ist:
1.  In  den  realsozialistischen  Ländern 
herrschte  eine  Klasse  von 
Parteifunktionären  über  die  Masse  der 
Gesellschaft.  Wenn die  Produktionsmittel 

also  wieder  unter  der  Kontrolle  einer 
herrschenden Klasse sind, kann nicht von 
Sozialismus gesprochen werden.

2.  Zentralismus  bedeutet,  dass 
Entscheidungen  für  viele  Millionen 
Menschen  getroffen  werden.  Auch  wenn 
diese  „demokratisch“  sind,  gehen  viele 
Minderheiten unter. Auch im Idealfall, dass 
alle  an  der  Entscheidung  teilnehmen 
dürfen,  wird  die  Entscheidung  nur  im 

Sinne  der  größten  Minderheit 
getroffen;  Mehrheiten  gibt  es 

selten und würde die Lage für 
kleinere  Minderheiten  auch 
nicht besser machen.

Deshalb  sind  dezentrale 
Strukturen  notwendig.  Je 

kleiner  die 
Entscheidungseinheit, 
desto  eher  wird  auch 

deine Stimme gehört und 
mitberücksichtigt. Nur  für 

größere  Strukturen,  z.B.  Fabriken, 
müssten  einzelne  Entscheidungen 
zentralisiert  werden.  Dezentral  bedeutet 
nicht  nur,  dass  alle  gleichberechtigt  an 
allem  mitentscheiden  dürfen,  was  sie 
betrifft,  mit  sichtbarem  Einfluss  auf  die 
Entscheidung.  Es  heißt  auch  dass  eine 

viel  vielfältigere 
Struktur entsteht: wenn 
jedes  Haus, 
Wohnblock,  jeder 
Stadtteil,  jedes  Dorf 
über  seine  Gestaltung 
und Regelungen selbst 
entscheiden kann, gibt 
es  eine  Welt,  in  die 
viele  Welten  passen. 
Ruhige  Menschen 
können  sich  ruhige 
Viertel gestalten, bunte 
Menschen  bunte 
Viertel,  Drogen-

menschen  Drogenviertel,  Familien-
menschen  Familienviertel  usw.
Über das föderative Prinzip verbindet die 
Freiheit  des Einzelnen und der kleineren 
Einheiten  mit  der  Möglichkeit 
großflächiger  Zusammenarbeit.  Diese 
Möglichkeit  zusammenzuarbeiten  ist 
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wichtig,  schließlich heißt  Freiheit  ja auch 
viele Möglichkeiten zu haben. 

So ist die Freiheit aller, mit miteinander 
zusammenzuarbeiten,  die 
Voraussetzung  der  Freiheit  jeder*s 
Einzelnen. Föderativ  bedeutet  dass  die 
Selbstbestimmung  in  den 
kleinsten  Einheiten  die 
Grundlage ist.  Und dann immer 
größere  Netzwerke  für 
gemeinsame  Belange 
geschlossen  werden.  Zum 
Beispiel  ein*e  Einzelne*r, 
verbindet  sich  zwecks 
Wohnzimmer,  Bad  und  Küchennutzung 
mit anderen zu einer WG. WGs verbinden 
sich  zwecks  Kellerraumnutzung  und 
gegenseitiger  Hilfe  zu 
Hausgemeinschaften. Die zu Wohnblocks, 
zu  Stadtvierteln,  zu  Städten,  Regionen 
usw.  Wenn  diese  Struktur  global 
aufgebaut  wird,  können  parallel  Staaten 
abgebaut werden.

Der  Gesellschaftsbesitz  der  Produktions-
mittel  könnte  nach  dem  Parecon-Prinzip 
organisiert  werden:  Die  Arbeitenden 
verwalten  ihre  Arbeitsplätze  gemeinsam 
selbst,  sind  miteinander  verknüpft  um 
Konkurrenz zu vermeiden und stehen mit 
Konsumierenden in Verbindung, um nach 
Bedürfnissen zu Produzieren.

Abwechslung  würde  über  beliebigen 
Wechsel  von  Arbeitsplätzen  geschaffen, 
angenehme  und  unangenehme  Arbeiten 
würden  gleichmäßig  verteilt  und  die 
Arbeitszeit könnte auf wenige Stunden in 
der Woche reduziert werden. 

Wie anarchistisch Kämpfen?
Es wird keine völlig freie Welt geben, sie 
wird immer verbessert werden können! So 
wird unser Kampf auch nie enden, er wir 
nur mal heftiger und mal sanfter ablaufen, 
je  nach  dem  wie  schlimm  die 
herrschenden  Verhältnisse  sind.
Das wichtigste Prinzip ist,  sich gegen 
Fremdbestimmung,  Autorität, 
Unterdrückung  und  Vereinsamung 

zusammenzuschließen. Das  macht  am 
meisten Sinn, wenn sich die Betroffenen 
der  jeweiligen  Unterwerfung 
zusammentun  und  diese  gemeinsam 
überwinden.  Also  Frauen  gegen  das 
Patriarchat,  LBGT-Leute  (Lesbisch,  Bi, 

Gay,  Trans)  gegen 
Heteronormativität 
(gesellschaftliche Zwang sich 
an  Männer&Frauen-
Standards  anpassen  zu 
müssen),  Wohnungslose  zur 
Hausbesetzung,  Mieter*innen 
gegen  Mieterhöhung  und 

Vermieter*innen,  Arbeiter*innen  und 
Arbeitslose  gegen  Chefs  und 
Kapitalismus,  Nichtweiße  und  religiöse 
Minderheiten/Mehrheiten  gegen 
Rassist*innen,  Betroffene  von 
Umweltgefahren  und  Großtechnologie 
gegen  AKWs,  Gentechnik  und  Projekte 
wie Stuttgart21 oder Startbahn West und 
so weiter. 

Dabei  ist  auch  die  Solidarität  von  nicht 
selbst  direkt  Betroffenen  mit  Betroffenen 
wichtig,  schließlich  können  sich  manche 
nicht alleine wehren oder können Hilfe gut 
gebrauchen,  wie  Kinder,  Behinderte, 
Tiere, usw.

Solidarität  bedeutet  auch,  nicht  mit 
einem  Befreiungskampf  einen  andere 
zu  ignorieren  und  diesen  damit 
eventuell  zu  schaden. Das  kann  zum 
Beispiel  passieren,  wenn 
antikapitalistische  Aktive  eine  autoritäre 
Lösung  des  Problems  anstreben  oder 
Kriege  befürworten.  Oder  wenn 
Feminist*innen  Abschiebungen  von 
einigen  Muslimen  fordern.  Alle  Kämpfe 
sollten  auf  einander  achten,  denn  wenn 
sie  sich  zusammentun  und  voneinander 
lernen, können sie große Schritte zu einer 
freieren Welt gehen.

Auch wenn Solidarität gelebt wird, sollten 
Kämpfe  sollten  immer  von  Betroffenen 
ausgehen. Niemand kann jemand anders 
vorschreiben, dass sie*er unterdrückt wird 
und sich wehren soll. Wenn dass passiert, 
wenn die einen für die anderen kämpfen, 
die  das  aber  gar  nicht  wollen,  sprechen 
wir  von  Stellvertreter*innenkämpfen.
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Außerdem  ist  wichtig,  dass  kein 
Unterdrückungssystem erhalten  oder  gar 
neue  aufgebaut  werden:  Wenn 
beispielsweise  sich  Deutsche 
zusammentun  um  gegen 
Ausländer*innen  zu 
kämpfen, dann ist das kein 
Befreiungskampf  sondern 
eine  Verstärkung  der 
Unterdrückung;  es  wird 
übersehen,  dass 
Ausländer*innen noch mehr 
von den selben Problemen 
betroffen  sind,  gegen  die 
gemeinsam  gekämpft 
werden sollte! 

Anarchistisch zu kämpfen 
kann  auch  schon 
bedeuten,  sich  mit  seinen 
Mitmenschen zu verknüpfen. Das ist oft 
die Grundlage dafür, zusammen gegen 
Druck von Oben vorzugehen oder auch 
nur  Probleme  gemeinsam  zu  lösen. 
Das  nennt  sich  „gegenseitige  Hilfe“. 
Ein Prinzip des Anarchismus ist, nicht an 
eine obenstehende Instanz zu appellieren, 
sondern  sich  gemeinsam  direkt  dafür 
einsetzen,  was  mensch  will.  Wenn  das 
größere  Dinge  sind,  zum  Beispiel  wenn 
Wohnungslose  sich  keine  Miete  leisten 
können,  gehört  eine  gemeinsame 
Aneignung  (sich  etwas  nehmen)  von 

Privatbesitz,  welches 
den  Bedürftigen 
vorenthalten  wird, 
dazu. Zum Beispiel ist 
so die Besetzung von 
Fabriken  und  Äckern 
durch Arbeitende oder 
(Teilzeit-)Bauern  und 
Bäuerinnen  ein 
anarchistischer Kampf.

Des  weiteren  heißt 
anarchistisch 
Kämpfen  auch 
solidarisch  mit 

denen  umzugehen,  die  unten  stehen 
und  gemeinsam  für  deren  Belange 
einzustehen. Das  kann  einfache 
„gegenseitige  Hilfe“,  ein  weiteres 
Grundprinzip des Anarchismus, sein oder 

aber  auch  Befreiungsaktionen,  wie  das 
Zerschneiden  von  Grenzzaun  oder 
Gittern,  um  anderen  die  Flucht  zu 
ermöglichen.

Unter  dem  Stichwort 
„direkte Aktion“ versuchen 
Anarchist*innen  ihre  Ziele 
möglichst  direkt  zu 
verwirklichen.  Das  kann 
nicht  nur  gemeinsame 
Organisation am Wohnort, 
Konsumort  oder 
Arbeitsplatz  bedeutet, 
sondern  auch  Sabotage 
von  Dingen: Wenn  die 
Arbeit  zu  viel  ist  und  die 
Chefetage  keine  weiteren 

Pausen zulässt,  dann wird  die Maschine 
sabotiert,  wenn  Kriegsgerät  in  fernen 
Ländern  Menschen  umbringen  soll,  wird 
es unterwegs angezündet und so weiter.

Weil  Anarchist*innen  kein  neues 
Herrschaftsgebilde  aufbauen  wollen, 
versuchen  sie  nicht  die  Staatsmacht  zu 
übernehmen. Der  Staat  mit  seiner 
Zwangsmitgliedschaft,  seinem  besten 
Staatsgebiet  und  seiner  zentralistischen 
Herrschaft,  die  er  mit  Militär  und  Polizei 
durchsetzen  muss  ist  genau  das 
Gegenteil von anarchistischen Zielen. Das 
heißt  nicht,  dass  alle  Anarchist*innen 
für  eine  sofortige  Abschaffung  des 
Staates  kämpfen. Sie  versuchen  nur 
gegen Herrschaft  und staatliche Autorität 
anzukämpfen  wenn  diese  ihre  Freiheit 
begrenzen.  Und  sie  versuchen  sich  mit 
anderen  Unterworfenen  zusammen  den 
Widerstand zu  organisieren.  Wenn diese 
Kämpfe  erfolgreich  sind,  wird  der  Staat 
versuchen  über  Einrichtung  sozialer 
Dienste  und  Abgaben  die  Masse  zu 
beruhigen.  Das  alleine  kann  schon  ein 
Erfolg sein. 

Wenn die Kämpfe weiter erfolgreich sind, 
sind wir so gut organisiert,  dass wir den 
Staat  nicht  brauchen.  Wenn  das  auf 
globaler  Ebene  funktioniert,  können  wir 
den Staat überall auf der Welt gemeinsam 
abschaffen.



Anarchist*innen  wehren  sich  häufig 
gegen  die  Polizei,  welche  eine 
Herrschaftsinstitution darstellt. Je nach 
Einstellung,  Taktik  und  Strategie  starten 
aber  Anarchist*innen  auch  Angriffe  auf 
staatliche  Einrichtungen,  wie 
Polizeistationen,  Militärposten  und 
Rathäuser.  Da  die  Herrschenden  aber 
meist militärisch überlegen sind, ist diese 
Taktik  aber  umstritten.
Abgesehen davon stehen Anarchist*innen 
der Gewalt grundsätzlich eher ablehnend 
gegenüber,  weil  sie  ein  Herrschaftsmittel 
ist. Allerdings lassen sie  sich auch nicht 
von den Herrschenden die Definition von 
„Gewalt“ diktieren. Letztere sehen nämlich 
den Gesetzesbruch an sich als Gewalt an, 
aus  anarchistischer  Position  ist  Gewalt 
aber  das,  was  von  den  Betroffenen  als 
solche  wahrgenommen  wird  und  daher 
meist struktureller Natur. Wenn splitternde 
Festerscheiben mit  „Gewalt“  beschrieben 
werden,  während  täglicher  Zwang  zu 
schlechter  Arbeit,  zu  Selbstausbeutung, 
Obdachlosigkeit  und  Hunger  so  wie 
Kriegs-  und  Polizeieinsätze  nicht  mit 
„Gewalt“  beschrieben  werden,  dann  ist 
das pure Verblendung!

Anarchistische  Kämpfe  sind  vor 
allem  vielfältig:  bunt  und 
schwarz,  organisiert  und 
spontan,  sanft  und  gewaltig, 
winzig und riesig, individuell und 
massenhaft,  stündlich  und  in 
großen  Abständen,  von  Hand  in 
Hand zum Steinwurf,  vom stillen 
ungehorsam,  dem  unerlaubten 
ausschlafen,  der  heimlich 
rausgestreckten  Zunge,  bis  zu 
Aufständen,  Revolten  und 
Revolutionen. 

Das Anarchistische Netzwerk Tübingen

...freut sich auf Leute die mitmachen 
wollen und mit konkreten Kämpfen zu uns 
kommen. Sprecht uns an und wir laden 
euch auf eines unserer Treffen ein. Weil 
wir ein Netzwerk sind könnt ihr aber auch 
als Gruppe dabei sein. Eure Gruppe bleibt 
autonom, kann sich aber über das 
Netzwerk mit anderen vernetzen und 
Unterstützung bekommen. 

http://ant.blogsport.de

(diese Einführung wurde von einem Teil 
des ANT geschrieben und muss nicht die 
Gruppenmeinung repräsentieren)
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