
Gründungserklärung der Libertären Initiative Stuttgart [LISt]

Liebe Freundinnen und Freunde des kritischen Denkens, 
Liebe Genossinnen und Genossen,

Hiermit verkünden wir unsere Existenz und wollen einen groben Überblick über unsere inhaltliche 
und praktische Ausrichtung geben.
Wir haben uns unter anderem gegründet, weil in letzter Zeit in Stuttgart verstärkt 
staatssozialistische Gruppen und/oder elitäre Strukturen die linke Szene dominieren.
Wir wollen, v.a. Innerhalb der Linken, alternative Strukturen und Aktionsformen finden. Wir 
verstehen uns als undogmatische Gruppe, die gerne dazu bereit ist, andere Ansichten zu 
diskutieren und offen für neue Anregungen ist. Wir wollen nicht als „Gegengruppe“ auftreten, 
sondern als Ergänzung zu anderen, natürlich mit einem eigenem Profil.

Gründe für unsere Existenz gibt es allerdings noch viele andere wesentliche: 
Wir leben noch immer im Kapitalismus, Menschen werden noch immer in Nationalstaaten 
eingepfercht und Herrschaft wird von einem Großteil der Gesellschaft noch immer als Normalität 
angesehen – diese kann in verschiedenen Formen auftreten, einerseits offensichtlich in 
hierarchischen Strukturen oder aber in Verhaltensweisen wie z.B. dem Sexismus oder Rassismus.

Ein Blick auf die herrschenden Verhältnisse

Zu den eben genannten Punkten wollen wir kurz unseren Standpunkt darlegen, im Bewusstsein, 
dass dies keine ausgefeilte Analyse darstellen kann:
Der Kapitalismus basiert auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln und dem Grundprinzip 
der Konkurrenz aller gegen alle. In der kapitalistischen Gesellschaft wird nicht nach den 
Bedürfnissen der Menschen produziert, sondern nach dem Grundsatz der Profitmaximierung für 
das Kapital – es wird also hergestellt, was am meisten Gewinn bringt.
Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft, in der widersprüchliche Interessen 
aufeinandertreffen. Allerdings ist Mensch generell dem kapitalistischen Verwertungszwang 
unterworfen und muss sich diesem beugen, also kann nicht von einer ‚Diktatur der Kapitalisten‘, 
sondern nur von einer Diktatur des Kapitals, der kapitalistischen Logik, gesprochen werden. Die 
herrschende Klasse ist aber natürlich an der Aufrechterhaltung dieser Verhältnisse interessiert. 
Diese Ordnung unterwirft die komplette Umwelt unter den kapitalistischen Verwertungszwang.

Der Staat versucht, diese gegensätzlichen Interessen in einem vermeintlichen Gesamtinteresse 
zu kanalisieren und ist so zwangsläufig Wahrer der ökonomischen Verhältnisse. Ein solches 
Gesamtinteresse kann es in der kapitalistischen Gesellschaft nicht geben – es gibt nur die 
Konkurrenz aller gegen alle. 
Der Staat beansprucht das Gewaltmonopol für sich, zwängt der gesamten Gesellschaft seine 
Regeln und Gesetze auf und versucht jegliches Streben nach einer Perspektive jenseits der 
unterdrückenden Verhältnisse zu ersticken – sei es offensichtlich gewalttätig oder verdeckt. 
In letzter Zeit ist eine eindeutige Tendenz zu verstärkter Überwachung und Repression ersichtlich.

Der Staat legitimiert sich letztlich über den nationalen Gedanken. Laut diesem verfolgen alle 
Bewohner eines abgegrenzten Territoriums ein gemeinsames, nationales, Interesse. Die Nation ist 
allerdings wie der Staat ein Konstrukt. Staat und Nation versuchen nur, den Klassengegensatz im 
Interesse des Kapitals zu überdecken.

Jedoch kann auch der „sozialistische“ Staat für uns keine Lösung darstellen: 
Auch in ihm existieren Herrschaftsverhältnisse und verschiedene Klassen. Auch in ihm gibt es 
widersprüchliche Interessen und Unterdrückung, da der Staat an sich schon auf dem Prinzip der 
Herrschaft basiert. Das Wesen des Staates ist nichts anderes als institutionalisierte Gewalt im 
Interesse der herrschenden Ordnung.



Utopie als Methode

Anstatt nur die schlimmsten und offensichtlichsten Auswüchse dieses Systems zu bekämpfen, 
wollen wir uns die Ursachen bewusst machen und Wege finden, sie zu überwinden.

Wir streben eine herrschaftslose Gesellschaft an, in der die Produktionsmittel vergesellschaftet 
sind, die Produktion von Gütern nach den Bedürfnissen der Menschen stattfindet und jeder 
Mensch selbstbestimmt nach seinen eigenen Wünschen leben kann. Jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!
Diese Gesellschaft kann nicht zentralistisch, sondern nur dezentral organisiert werden.
In dieser freien Gesellschaft erst kann sich die Solidarität als gesellschaftliches Grundprinzip 
entfalten.

Da wir eine herrschaftslose Gesellschaft anstreben, organisieren wir uns hierarchielos. Das 
bedeutet konkret: Alle sind gleichberechtigt, Entscheidungen treffen wir im Konsens, Aktivitäten 
werden ausführlich diskutiert. Damit wir als Gruppe überhaupt eine bindende Entscheidung treffen 
können, müssen alle Mitglieder hinter dieser Entscheidung stehen, da dies ausschließt, dass 
Individuen übergangen werden. Außerdem sorgt es dafür, dass möglichst wenige Aspekte 
übersehen werden.
Wir sehen Theorie und Praxis als eng miteinander verknüpft an, das eine kann nicht im 
Widerspruch zum anderen stehen - man kann nicht für Herrschaftslosigkeit einerseits eintreten und 
sich andererseits hierarchisch organisieren.

Unser Handlungsrahmen

Um die herrschaftslose Gesellschaft aufbauen zu können, ist es notwendig, schon im Hier und 
Jetzt Utopien zu leben und zu erweitern. Der Keim der herrschaftslosen Gesellschaft kann nur in 
der jetzigen Gesellschaft liegen. Dazu ist es auch notwendig, Freiräume zu erkämpfen und zu 
verteidigen, in denen wir unsere Strukturen entwickeln können. Allerdings muss auch klar sein, 
dass diese Freiräume nur Stützpunkte sein können, da wir trotz Freiräumen immer noch der 
herrschenden Ordnung unterworfen sind. Das Ziel kann nur die revolutionäre Umgestaltung der 
Verhältnisse sein. Und dafür sind Freiräume eben notwendig, nicht aber hinreichend.

Wir sind uns bewusst, dass die Revolution weder morgen noch übermorgen sein wird, und dass 
sich die Mehrheit in dieser Gesellschaft mit der herrschenden Ordnung angefreundet hat und es 
sich bequem gemacht hat. Das hindert uns jedoch nicht daran, selber aktiv zu werden und 
gegenzusteuern. Einen Anknüpfungspunkt sehen wir in der kritischen, antikapitalistischen 
Intervention in schon vorhandenen sozialen Kämpfen – zu nennen sind hier z.B. bürgerrechtliche 
und demokratische Bewegungen, der Kampf um Schülerrechte oder Arbeitskämpfe, diese wollen 
wir um eine revolutionäre Perspektive erweitern. Wichtig ist es uns aber auch, selber aktiv zu 
werden und nicht nur in schon vorhandene Kämpfe einzusteigen.

Wir begrüßen jederzeit neue Menschen, die sich mit uns engagieren wollen! 
Termine für das offene Plenum entnehmt bitte unserer Website www.list.blogsport.de

Her mit dem schönen Leben!
Viva Libertad!
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