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dagegen 
sein!
im zweifel für die dissidenz

plädieren Simon Critchley, Mag Wompel, 
hans-Christian Ströbele, Karsten Krampitz, 
Silke van dyk und die gruppe dissident.

kommunistisch 
und konformistisch

So radikal ist die linKe wirklich.

auswertung der prager-frühling-leserinnenumfrage zum 
Parteiprogramm. und Beiträge von Klaus ernst, heidi Knake-Werner, 

Klaus höpcke und Wladimir iljitsch lenin.
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so, mal ganz unter uns: Wolltet ihr nicht auch immer schon einmal Nachbars Garten-
zwergkopf einen vollen Farbeimer in schönem gedeckten Quietsch-Pink aufsetzen? Weil 
diese eine elende Nazi-Wählerstimme aus dem Wohnviertel nur von ihm kommen kann? 
Und habt euch dann doch nicht getraut?

Und, liebe Dissidentinnen und Dissidenten,

jetzt aber ehrlich: So ein Couchpotato-Wochenende ist doch manchmal viel schöner 
als die Latschdemo am kommenden Samstag um 10 Uhr an der Weltzeituhr oder 
re-re-revolutionär 18 Uhr am Kotti — abgesehen vom kollektiven Arschabfrieren gegen 
die Atomkonzerne. Gerade, wenn man dann noch nicht einmal die günstige Kuschel-
wollkleidung aus diesem Kinderausbeuter-Konzern anhaben darf. Nicht nur Castoren 
brauchen ja Schotter fürs Dagegensein.

Na klar: Wir alle kennen sie schon aus Schulzeiten, diese schlauschlauen Hornbrillen-
trägerInnen, die jede Unterrichtseinheit durch querulatorische Fragen gesmasht haben. 
Und dann auch noch in zehn Sekunden die fünfte Wurzel aus der kleinsten dreistelligen 
Primzahl zogen. Wir haben sie ein bisschen bewundert, aber als Nerds gemieden. Weil 
sie so unglaublich engagiert, kritisch und dabei wiederum so kompliziert waren und da-
mit alles noch viel komplizierter gemacht haben. Trotzdem steht diese Ausgabe unseres 
Magazins ganz in ihrem Zeichen, im Zeichen von Dissidenz. Denn diese ewig wider-
sprechenden AbweichlerInnen, Dagegenseienden, diese KritikerInnen der ach so erfolg-
reichen Normalität, ja, auch die QuerulantInnen — so der Anfang unserer Überlegungen 
zum Schwerpunkt dieser Ausgabe — sind die Hefe linker Politik. Konformismus dage-
gen ihr Eisschrank. Wir meinen: Ohne den Geist des Widerspruchs und der Unordnung  
erstarrt jede Linke zur Salzsäule und wird im konformistischen Alltagswind verpulvert.

Doch Konformismus gibt es in der Linken jede Menge, und das nicht erst seit kurzem. 
Dafür gibt es nun gute Gründe. Das schöne Gefühl, auch einmal auf der Seite der Mehr-
heit zu stehen, ist einer davon. Ein anderer die Wohligkeit, es eigentlich schon ganz lange 
richtig gewusst zu haben: Was damals links war, kann heute nicht rechts sein. Nochmal 
„trotzdem“: Diese Ausgabe steht im Zeichen der Dissidenz. Wir wollen ein bisschen Hefe 
untermischen — mit Beispielen von Alltagsdissidenz, gegen Nazis, gegen strahlende 
Atome, im Betrieb, im Internet. Mit Redaktionsthesen zur Dissidenz versuchen wir, Sinn 
und Unsinn dissidenten Verhaltens einzugrenzen. Denn, liebe Konformistinnen und Kon-
formisten: Auch wir sitzen gern bei Chips vorm Fernseher. Heute ist es aber soweit: Der 
Nazi-Nachbargartenzwerg ist diese Nacht fällig. Wir sehen uns — 18 Uhr. Kotti.

Die Redaktion

Liebe Konformistinnen 
und Konformisten,
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Oscar Wilde

„Der Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte 

gelesen hat, die ursprüngliche Tugend des Menschen. 

Durch den Ungehorsam ist man zum Fortschritt gelangt, 

durch den Ungehorsam und die Empörung.”
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ungleiche sozioökonomische Entwick-
lung des Kontinents wird für lange Zeit 
zementiert. Europaskepsis könnte dann 
vielerorts leicht in offene Ablehnung 
umschlagen, letztlich zu einem Rückbau 
der gemeinsamen Errungenschaften 
führen. Die politischen Sackgassen von 
Renationalisierungstendenzen und Fort-
schreibung des fragilen Systems von 
Wettbewerbsstaaten sind nur zu umge-
hen, indem der schrittchenweise, oft ad 
hoc erfolgende Dauerreparaturbetrieb 
der Europäischen Integration durch ei-
nen neuen, umfassenden Gestaltungs-
ansatz ersetzt wird. Dazu müssen Wahr-
heiten eingestanden werden: Wer eine 
Wirtschafts- und Währungsunion will, 
muss auch Ja zu einer Sozialunion sa-
gen. Strebt man eine politische Union 
an, bedeutet dies die Teilung nationaler 
Souveränität. Soll die regionale Krisen-
anfälligkeit der Gemeinschaft verringert 

werden, darf auch ein europäischer  
Finanzausgleich kein Tabu sein. Und: 
Der Vertrag von Lissabon war für die 
demokratische Funktionsfähigkeit der 
EU zwar ein Meilenstein, aber nicht der 
Weisheit letzter Schluss. Künftig wird 
mehr benötigt als der vertragliche Kom-
promiss von 27 auf den eigenen Vorteil 
schielenden Staaten auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner.
Ein neuer außenwirtschaftlicher und 
sozialer Stabilitätspakt sollte die öko-
nomisch wenig zielführende, einseitige 
Fokussierung auf Gesamt- und Neu-

Anzeige

verschuldung ersetzen durch Bestim-
mungen zur Vermeidung übermäßiger 
Leistungsbilanzungleichgewichte und 
die Koppelung der Sozialausgabenhöhe 
an die ökonomische Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Staaten. Ferner sollten ge-
meinsame Bemessungsgrundlagen und 
Mindestsätze für Unternehmenssteuern 
beschlossen sowie Mindestlöhne orien-
tiert am durchschnittlichen Lohnniveau 
der einzelnen Länder vereinbart werden. 
Solche neuen Regeln erfordern aber ein 
Bekenntnis zu einem zusammenwach-
senden, politischen Europa und dies 
muss sich auch auf der Akteursebene 
spiegeln: In neuen institutionellen Ar-
rangements ebenso wie in der sich ganz 
ohne neue Vertragsgrundlagen und Be-
schlüsse stellenden Daueraufgabe der 
dringlichen Europäisierung von Parteien, 
Gewerkschaften und Parlamenten.

„Wer eine Wirtschafts- 
und Währungsunion will, 
muss auch Ja zu einer 
Sozialunion sagen.“

lila quark zum frauentag?
Und jährlich grüßt das Murmeltier

lena Kreck

ist Mitglied der prager-frühling- 
Redaktion und dem Feiern nicht 
abgeneigt. Daneben schreibt sie an 
ihrer Promotion.

Kristin hofmann

sucht Antworten auf Gleichstel-
lungsfragen auch in ihrer hoch-
schulpolitischen Gremienarbeit. 
Sie bevorzugt Radikalität: Schnitt-
blumen, nein danke! Rabatte olé!

Für diesen Artikel haben wir verschiedene 
Frauen im Umfeld der LINKEn nach ihren 
Erlebnissen mit dem internationalen Frau-
entag befragt. Viele wussten Abenteuer-
liches zu berichten: Besonders schaurig 
war die Geschichte über die „Harz-Reise“, 
welche nicht — wie anfänglich für selbst-
verständlich gehalten — eine inhaltliche 
Veranstaltung zu den Auswirkungen der 
Hartz-IV-Gesetzgebung auf Frauen dar-
stellte. Vielmehr präsentierte ein Genos-
se seinen Genossinnen einen Diavortrag 
seines letzten Urlaubes. Standard zu sein 
scheint, dass zur Feier des Tages die Ge-
nossen das Ausschenken des Kaffees und 
die Verwaltung des Kaufhaus-Kuchens 
übernehmen. Bei uns lösen diese Berichte 
miese Gefühle aus.
Das hält uns dennoch nicht davon ab, die-
sen Tag feiern zu wollen. Wenn das nicht 
nur Kaffeekränzchen bedeutet, sind wir 
auch sehr dafür, dass er zum gesetzlichen 
Feiertag erklärt wird. Gar wären wir bereit, 
den sächsischen Buß- und Bettag dafür 
zu opfern. Immerhin bietet der Frauen- 
tag Raum, auch wenn wir uns seines he-
teronormativen Charakters durchaus 
bewusst sind, Verhältnisse zu kritisieren 
und Ansprüche zu formulieren. Denn das 
gesamte Jahr über, aber besonders am 
8. März heißt es für uns: Nicht haltmachen 
bei Fragen der ungleichen Bezahlung von 
Männern und Frauen, sondern ein Augen-
merk auf die strukturelle Ungleichvertei-
lung von Ressourcen und Macht zwischen 
den Geschlechtern legen. Nicht verharren 
bei einem „Ihr-Wir-Denken“, sondern eine 

Verständigung darüber, dass gesellschaft-
liche Verhältnisse auf der konstruierten 
Zweigeschlechtlichkeit fußen. Nicht zuletzt 
stehen wir auf Feiertage, die keine natio-
nale Perspektive einnehmen.

Doch was heißt das eigentlich? Wir müs-
sen uns fragen, wie und mit wem man den 
internationalen Frauentag feiern kann, 
ohne die Aufgabenteilung zwischen den 
Geschlechtern nicht nur nicht zu hinter-
fragen, sondern gar zu verfestigen („Heu-
te schenke ich den Kaffee aus, Mädels!“), 
noch das als befriedigendes Programm 
zu sehen, was „Frauen Freude macht“ 
(Singen und Tanzen). Daran knüpft die 
Frage an, wie man Feiern und politischen 
Anspruch in Einklang bringen kann. Das 
gern zu diesen Anlässen vorgetragene 
politische Theaterstück verbunden mit 
der Sammeldose als „Akt der Solidarität 
für unsere geknechteten Genossinnen in 
aller Welt“ ist zwar von der Idee her gut, 
doch reißt es niemanden mehr vom Ho-
cker — vor allem in den miefigen Räumen 
so mancher Geschäftsstellen. Außerdem 
sollten wir uns Gedanken machen, wie jen-
seits des Nelkenverteilens (auch wenn wir 
Blumen sonst für eine dufte Sache halten) 
eine Öffentlichkeit erlangt werden kann. 
Als Vorbild können hier die Mayday-Para-
den angeführt werden, die den „Kampf-
tag der Arbeit“ mit gewerkschaftlichen 
Trauerzügen samt Bier und Bratwurst um 
eine lustbezogene, doch nicht weniger 
politische Aktionsform ergänzen. Wer den 
internationalen Frauentag als wirkliches 
politisches Ereignis sehen will, sollte sich 
im Klaren darüber sein, dass es zwingend 
notwendig ist, Ausrichtung und Ausgestal-
tung grundsätzlich anzutasten. Ohne diese 
Veränderung wird Jahr für Jahr das ver-
meintlich Angegriffene reproduziert und 
zementiert. Auch hier gilt: Wir wollen nicht 
den Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei!

„Es gilt Ausrichtung und 
Ausgestaltung des Frau-
entages grundsätzlich 
anzutasten. “
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Valvola: goodbye Mr. Socia-

lism: das ungeheuer und 

die globale linke.

Eingängig und mit großem 

Nachdruck, doch nie dogma-

tisch, entfaltet Antonio Negri 

seine theoretischen Prämissen wie 

seine politische Kritik.

droste, Wiglaf: im Spara-

dies der friseure: eine klei-

ne Sprachkritik.

Sprachkritik ist en vogue in 

Deutschland. Dass man auch 

in kernseifenem Deutsch 

rasserein idiotisch sprechen 

kann, beweisen die Angehörigen der 

Sprachschutzstaffeln selbst am be-

sten, sobald sie den Mund auftun und 

in ihren Medien das Glatteis der freien 

Rede betreten.

Pohrt, Wolfgang: theorie des 

gebrauchswerts: über die 

Vergänglichkeit der histo-

rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-

tal gebrauchswert setzt.

Eine Gesellschaftstheorie, die 

vom Verschwinden des Gebrauchs-

werts und davon handelt, warum das 

Kapital keine nützlichen Dinge mehr 

produziert, was weniger an den Din-

gen selbst, als vielmehr am Verhältnis 

der Menschen zu den Dingen liegt.


