
#linksunten:

Solidarisch zu sein, heißt:

sich dem Verbot zu widersetzen

Aufruf an alle, die unter Klarnamen (oder nicht-konspirativen Pseudonymen) bei linksunten.in-

dymedia publiziert haben und die Plattform auch in Zukunft nicht missen wollen

Wir rufen alle, die ebenso wir unter ihren Klarnamen oder mit nicht-konspirativen Pseudonymen 

bei linksunten.indymedia publiziert haben, auf, ihre Texte gesammelt wieder zugänglich zu ma-

chen bzw als linksunten-Publikationen zu kennenzeichenn. Dieser Aufruf richtet sich auch an – 

bei Veranstaltungen und Demonstrationsanmeldungen – offen auftretende politische Gruppen.

Wir haben linksunten als Publikationsorgan geschätzt, weil wir damit LeserInnen erreicht konn-

ten, die wir auf andere Weise wahrscheinlich nicht hätten erreichen können. Es ist jetzt an uns, 

die wir bisher von linksunten profitiert haben, solidarisch zu sein und deutlich zu machen, daß 

linksunten nicht das ist, als was es jetzt vom Bundesministerium des Inneren hingestellt wird: 

‚dem Wesen nach’ „den Strafgesetzen zuwider“ und „gegen die verfassungsmäßige Ordnung 

gerichtet“.

Sicherlich: Bei linksunten wurden auch Bekenntnisse zur Durchführung von Straftaten und An-

leitungen zur Herstellung von Mitteln, die für die Durchführung von Straftaten nützlich sind, 

und vielleicht auch Aufrufe zu Straftaten veröffentlicht. Auch wir sind nicht Fans der sich als  

„freiheitlich“ feiernden anti-kommunistischen „Grundordnung“ des deutschen Staates.

Aber linksunten war nicht nur das, sondern linksunten war und muß wieder werden: Ein Portal der 

– v.a. außerparlamentarischen – Linken in ihrer ganzen Vielfalt. Nicht einmal alle Beiträge waren 

das, was der Staat „linksextremistisch“ nennt und was wir „revolutionär“ oder „linksradikal“ nennen 

würden, sondern oftmals bloß ‚sozial-bewegt’.

Ohne daß wir wissen, welche Personen tatsächlich die technische und organisatorische Infrastruk-

tur von linksunten.indymedia getragen haben, scheint uns doch eines ganz klar zu sein: Nicht an-

ders als bei kommerziellen Medien, heißt der Umstand, daß eine Redaktion (im Falle von linksun-

ten: „Moderation“ genannt) Texte veröffentlicht (bzw. im Falle von linksunten: nicht löscht), nicht 

notwendigerweise, daß die Redaktion den Inhalt dieser Texte teilt.

Daß Texte veröffentlicht werden, heißt zunächst einmal nur, daß sie als lesenswert und vielleicht 

auch diskussionswürdig eingestuft werden: sei es, weil sie ein – berechtigtes – Informationsbedürf-

nis von LeserInnen befriedigen (z.B.: Warum kommt es zur Anwendung von Gewalt im politischen  

Kampf?); sei es, weil die Texte beachtliche Argumente enthalten, denen zu widersprechen oder zu-

zustimmen ist.

Außer im Falle von Medien von Organisationen, die einem strikten Verständnis von „demokrati-

schem Zentralismus“ folgen, machen sich (Chef)redaktionen und HerausgeberInnen bei weitem 

nicht alle Inhalte, die sie veröffentlichen, zu eigen. Dies gilt zumal für Medien der Bewegungslin-

ken, die sich in aller Regel den Ideen der Basisdemokratie und der Strömungsvielfalt verpflichtet 

fühlen.
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Ja, auch bei linksunten wurde nicht alles veröffentlicht: Nazi-Beiträge und manch anderes wurde 

wegmoderiert;  nicht alle,  wenn auch viele, Moderations-Entscheidungen von linksunten, die wir 

mitbekommen haben, teilen wir.

Aber auch hier gilt wieder: Daß manche Texte als nicht diskussions- und nicht veröffentlichungs-

wüdrig befunden werden, heißt nicht, daß alle Texte, die für diskussions- und veröffentlichungswür-

dig befunden werden, auch inhaltlich befürwortet (geteilt) werden.

Wir möchten deshalb linksunten in seiner ganzen Pluralität  – von links-militant  bis pazifistisch-

sozial-bewegt – wieder haben.

Wir haben weder das technische Wissen noch die technische Infrastruktur, um unsererseits einen 

Ersatz für linksunten schaffen zu können; und wir hoffen, daß linksunten seine Daten und Struktu-

ren so gesichert hat, daß linksunten bald wieder erscheinen kann.

Bis dahin werden wir unsere bisher bei linksunten veröffentlichten Texte in dem von uns eingerich-

teten Blog:

wieder zugänglich machen. Wir fordern alle anderen, die ebenfalls  unter ihren Klarnamen oder 

mit nicht-konspirativen Pseudonymen bei linksunten.indymedia publiziert haben, auf, es uns 

gleichzutun.1 Wir sind bereit, dafür den von uns geschaffenen Blog für weitere AutorInnen zu 

öffnen oder uns an einem neuen gemeinsamen Projekt zu beteiligen.

Denjenigen, deren unter anderem bei linksunten 

veröffentlichten Texte an anderer Stelle weiterhin 

zugänglich  sind,  möchten  wir  (als 

arbeitssparende  Alternative  zu  einer  Neuveröf-

fentlichung)  vorschlagen,  ihre  entsprechenden 

Texte – als Akt der Solidarität – in etwa nach ne-

benstehendem  Muster  zu  kennenzeichnen  (s. 

den blauen Text des Bildes im Bild).

Peter Nowak / Achim Schill / Detlef Georgia Schulze – Berlin, den 29.08.2017

1 Auch denen, die es vorzogen, ihre Texte anonym zu publizieren, steht selbstverständlich frei, sie an dafür geeigneter 
Stelle erneut zu veröffentlichen. Allerdings sind wir selbst nicht in der Lage dafür einen geschützten Rahmen zu bieten, 
wie ihn linksunten.indymedia bot.

http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/

