
Warnung vor OccupyProject

Die IT-Struktur von OccupyFrankfurt versteht sich selbst als vorbildlich und nachahmenswert bzw 
hat sich selbst zum Ziel gesetzt, von den Occupybewegungen anderer Städte in Deutschland und gar 
Europa oder global übernommen zu werden. 
OccupyProject , ein überregionales Projekt, das ist in erster Linie das eigene Selbstverständnis, 
denn mit einer der wesentlichen Grundlage  der Occupybewegung : „we believe in consensus and in 
non-hierarchical organization“ hat Occupyproject nichts zu tun, im Gegenteil.

OccupyProject möchte die IT-Struktur der Occupybewegung in Deutschland und Europa 
organisieren.

Dieses Papier möchte andere basisdemokratische  Occupybewegungen davor warnen, sich auf  
Occupyproject einzulassen.

Der erste Fehler, vor dem hier gewarnt wird, ist, auf den angeblich unpolitischen, rein technischen 
Charakter von „OccupyProject“ hereinzufallen. Gelockt wird mit der angeblich überlegenen 
Technik.
Diese Überlegenheit ist ein reines Marketing  , denn die Frage ist immer überlegen: Für was? . 
Technik ist nie neutral, sondern eine technische Infrastruktur richtet sich immer nach den Zielen, die 
damit erreicht werden sollen. Das erste auffallende also ist, daß sich „OccupyProject“  rein  
unpolitisch und rein technisch anpreist, und dabei alles andere als unpolitisch ist. 

Eine Vernetzung der Occupybewegungen der verschiedenen Städte kann  nicht von der technischen 
Seite aufgezogen werden.
 Erforderlich ist zuerst eine politische Vernetzung, die  eine überregionale Zusammenarbeit zur 
Folge hat. Diese Vernetzung muß von der Asamblea ausgehen und nicht wie in Occupyproject von 
einer Initiative, die in Gegnerschaft zur Asamblea steht. 
Eine überregionale Zusammenarbeit  setzt voraus, daß die Basisdemokratie vor Ort erfolgreich 
durchgesetzt wurde und praktiziert wird.
Denn Konsensdemokratie muß gelernt werden. Nur auf der Grundlage einer funktionierenden 
regionalen Konsensdemokratie kann sich eine überregionale Basisdemokratie entfalten. 
Nur so können zentralistische Strukturen vermieden werden und eine sich selbst organisierende  
Bewegung geschaffen werden, die nicht von Führern gelenkt wird.
In diesem Wiki ist die Form einer überregionalen Zusammenarbeit gut beschrieben.

Das Occupyproject zielt auf Hierarchisierung und Führerschaft ab, denn es steht in
offener Gegnerschaft zum Prinzip der Basisdemokratie, zur Asamblea

Diese Gegnerschaft ist in der Zwischenzeit so weit gegangen, daß eine Abstimmung über die   
Abschaffung der Asamblea von den um Occupyproject sich scharenden Leuten auf der Webseite 
angestrengt wurde.

http://takethesquare.net/2011/10/24/international-march-to-athens-next-step-for-dignity/
http://takethesquare.net/2011/10/24/international-march-to-athens-next-step-for-dignity/
http://forum.occupyfrankfurt.de/viewtopic.php?f=19&t=131
http://forum.occupyfrankfurt.de/viewtopic.php?f=19&t=131
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsensdemokratie


Eine politische Grundlage der internationalen Occupybewegung ist die direkte Demokratie, bei der 
die Asambleas als Organ der gemeinschaftlichen Willensbildung fungieren. Die Asambleas wurden 
aus der spanischen Bewegung der Empörten von der Occupybewegung übernommen.

Die Gründung des Vereins Occupyproject wurde ohne Kenntnis  der Asamblea vollzogen.
Dieses Vorgehen wurde folgendermaßen legitimiert:

„>>> OCCUPY IST EINE BEWEGUNG IN DER VIELE UNABHÄNGIGE INITIATIVEN 
SICH FÜR EIN UNGEFÄHR GLEICHES ZIEL EINSETZEN!!!

Hier sind die Begriffe UNABHÄNGIG und INITIATIVEN wohl zu beachten.

Jeder darf sich mit weiteren Interessierten verbünden und eine Initiative zusammen 
vorantreiben und hat sich NICHT gegenüber einer Asamblea zu rechtfertigen!

Sieht sich die Asamblea als DAS Entscheidungsorgan an, so ist ihr demokratisches 
Verständnis in Frage zu stellen!!!“

In dieser Definition der Occupybewegung wird das basisdemokratische Selbstverständnis 
rausgelassen. Die Unabhängigkeit, die hier propagiert wird, ist in erster Linie eine 
Unabhängigkeit gegenüber der basisdemokratischen Selbstorgnaistion der Bewegung, der 
Asamblea. Diese Freiheitskämpfer kämpfen gegen ihr eigenes Zerrbild von Asamblea, die 
als übermächtige Entscheidungsinstanz hingestellt wird. Von dieser wollen sie unbedingt 
unabhängig sein.

http://takethesquare.net/2011/07/31/quick-guide-on-group-dynamics-in-peoples-assemblies/
http://takethesquare.net/2011/07/31/quick-guide-on-group-dynamics-in-peoples-assemblies/


„Die Asamblea darf sich gern als Entscheidungsorgan für die Camp-Angelegenheiten 
sehen, da sie dort stattfindet und wahrscheinlich derzeit auch die meisten Camp-Bewohner 
in ihr vertreten sind!

Die Anfeindung von Leuten, die sich in unabhängigen Initiativen zusammenschliessen, lässt 
also schon auf ein sehr fragwürdiges Demokratie-Verständnis schliessen.

JEDER MENSCH HAT NACH GRUNDGESETZ RECHTE UND DIE SIND IHR/IHM 
AUCH NICHT DURCH EINE ASAMBLEA ZU NEHMEN!

Sollten also ein solches antidemokratischen Verständnis innerhalb der OccupyFrankfurt 
Asamblea vorherrschen und diese nicht umgehend zu dieser Klärung beitragen, ist der Ruf 
der Occupy Bewegung in Frankfurt sehr stark gefährdet.

Kann dies bei dem selbstlosen Einsatz vieler engagierter Occupier verantwortet werden?“

Dies ist ein demagogischer Angriff auf die Basisdemokratie, die als antidemokratisch hingestellt 
wird, weil bestimmte Leute durch basisdemokratische Entscheidungen ihre Unabhängigkeit 
eingeschränkt sehen.
 Es ist aber ganz einfach so. Keiner wird gezwungen die Asamblea anzuerkennen oder 
basisdemokratisch zu sein. Wer lieber an hierarchischen Entscheidungsstrukturen festhalten will, 
wird von der Asamblea nicht daran gehindert. Er stellt sich selbst außerhalb der 
basisdemokratischen Occupybewegung.

Allerdings kann er auch nicht beanspruchen, für die basisdemokratische Occupybewegung zu 
sprechen und für diese die IT-Infrastruktur und die Webseite zu stellen.
So gibt es also eine OccupyFrankfurt bewegung mit einem mehr oder weniger ausgeprägten 
basisdemokratischen Selbstverständnis und es gibt offene  Gegner der Basisdemokratie, die  die 
Asamblea nicht anerkennen.

Jede Occupybwegung, die sich der Basisdemokratie verpflichtet fühlt, muß also wissen, worauf sie 
sich mit Occupyproject einläßt.

Die IT-Struktur von OccupyFrankfurt,  hat sich von Anfang an in  Gegnerschaft zur  Asamblea 
etabliert und entzieht sich bis heute jeder basisdemokratischen Kontrolle.
Die IT-Struktur von Occupyfrankfurt wurde vor mehr als 2 Monaten ins Leben gerufen von der 
„Orga“, einer Form der Zusammenarbeit, die die Asamblea zum ersten Mal praktisch in Frage 
gestellt hat.

Die Orga hatte sich ebenfalls in das Mäntelchen des Unpolitischen gehüllt – es ginge nicht um 
politische Inhalte , sondern nur um organisatorisches und Effektivierung der Vernetzung der AK's 
untereinader. Die Asamblea wurde   für ineffektiv erklärt, um an deren Stelle die Orga zu setzen, um 
Entscheidungen über unsere IT-Struktur und Webseite zu fällen.

Aber Organisatorisches nicht mehr auf der Assamblea zu behandeln ist bereits ein Inhalt, nämlich 
die praktische Infragestellung der direkten Demokratie.
Obwohl ursprünglich die Assamblea dazu gedacht war, daß hier alles Organisatorische besprochen 
wird, ist die Assamblea amputiert worden

Und warum? 
Weil angeblich die Assamblea nicht funktioniert. 



Ineffectiv ist die asamblea für Leute die von Herrschaftsstrukturen überzeugt sind und diese gar 
nicht in Frage stellen wollen.
Für jemanden, der Herrschaft und Hierarchie nicht abbauen will, sind die Diskussionen  der 
Assamblea ein langwieriges, umständliches und ineffektives Verfahren, weil er  gar nicht will, daß 
die Interessen der Vielen zu Wort kommen und repräsentiert werden.
Die von der orga ins Leben gerufene Webseite  hat die 
wesentlichen  Grundlagen der Occupybewegung: 

1. Wir sind die 99% 
2. das Prinzip der direkten Demokratie mit den Asambleas

gestrichen. 
Die politischen Inhalte der Webseite sind gestrichen. Die Zugänge zum Editieren der Webseite sind 
monopolisert worden und man muß betteln, um einen Zugang zu erhalten.
Eine Hierarchisierung im IT-Bereich ist etabliert worden. Die politische Ausrichtung der Webseite 
wird von den Machern bestimmt: Systemkonforme Inhalte werden in den Vordergrund gebracht, 
Antikapitalistische Positionen kommen entweder nicht zu Wort oder werden diffamiert.

Die Frankfurter Occupybewegung wird seit Anbeginn bis heute geschüttelt von Angriffen auf die 
direkte Demokratie in verschiedenster Form. 
Man hat den Eindruck, daß es sich um ein  orchestriertes Verwirrspiel mit verteilten Rollen handelt, 
bei dem  systematisch Auseinadersetzungen initiiert wurden, die von unserem eigentlichen Anliegen 
ablenken. Es sind Provokateure auf der Asamblea aufgetreten, die die   Asamblea gesprengt haben. 
Es gab Gewalt zwischen Campteilnehmern und die Asamblea konnte sich sitzungsweise damit 
beschäftigen , wie damit unzugehen sei. Es gab systematisch falsche Verdächtigungen um die 
Bewegung zu spalten.  Die einzelnen Gruppen Campteilenhmer, Arbeitsgruppenteilnehmer wurden 
gegeneinander aufgehetzt. 
 Es ist an der Asamblea vorbei ein Verein gegründet worden, der nur mit großen Schwierigkeiten 
verhindert werden konnte.  Die Asamblea wurde so über den Großteil der vergangenen Wochen 
dazu gezwungen, sich mit  sich selbst zu beschäftigen.
Von Konsensdemokratie können wir angesichts der Tatsache, daß viele Teilnehmer von 
OccupyFrankfurt  offene Gegnerschaft zur direkten Demokratie und Basisdemokratie betreiben nur 
noch träumen. Die Angriffe auf die Asamblea reißen nicht ab  und die Abstimmung auf der 
webseite, die asamblea abzuschaffen ist der neuste Coup. 

Wieviele Interessierte haben uns schon deswegen  verlassen ? 
Siehe die Erklärung des neuesten Austritts. Wie viele haben wir durch die Inhaltslosigkeit  der 
Webseite verloren? Wie viele haben wir verloren, weil wir gar nicht dazu gekommen sind 
rechtsradikalen Tendenzen auf dem Camp eine entsprechende Absage zu erteilen?
Genausowenig, wie wir die Infragestellung der Gewaltfreihiet dulden können, geausowenig können 
wir die Infragestellung der Assamblea dulden.
Wie lange können wir es noch hinnehmen, als Deckmantel zu dienen für die großen Ziele, die sich 
hinter Occupyproject verbergen? http://blog.theoccupyboard.com/

Es ist ein Witz, wenn wir nach außen das Tragen von Fahnen unterbinden, weil wir keine Führer  
und Hierarchien wollen und nach innen zulassen, daß sich neue Führer und Hierarchien etablieren.

http://blog.theoccupyboard.com/
http://pastebin.com/mJMueqxh

