Die 19 Beteiligten am NaO-Prozeß (März 2011 - Sept. 2013)
Gruppen, die das Selbstdarstellungs-Flugi zum NaO-Prozeß vom Mai 2012 und – abgesehen von scharf-links – auch das Griechenland-Flugi vom 16.08.2012 unterschrieben hatten
Weitere Gruppen, die das Flugi zu Griechenland unterschrieben hatten
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Die 19 Beteiligten und ehemals Beteiligten am NaO-Prozeß (Stand: 07.08.2013):
5 Vollbeteiligte

1 weitere Teilnehmerin an der Veranstaltung am 03. Nov. 2011:
SAV (außerdem nahmen Teil: isl, RSB und SIB)
3 ehemals Beteiligte:
AKKA, trend, scharf-links

6 BeobachterInnen

4 Papier-Autorinnen

1 Das Protokoll des ersten bundesweiten Treffen verzeichnet ausschließlich anwesende Personen, aber nicht vertretene Gruppen.
Unter „TOP 5a wollen wir weitermachen? & was haben wir an personell/materiell an den Füssen?“ hieß es: „SOKO, ja weitermachen
mit: […] SIB, ja weitermachen mit: […] RSB, ja weitermachen [...]“. (Dort, wo hier Auslassungszeichen stehen, stehen im Protokoll
u.a. ungefähre Mitgliederzahlen.)
2 Im Protokoll des zweiten Treffens hieß es: „Anwesend VertreterInnen von SIB, SoKo, scharf-links, RSB, InterKomm, trend-online,
RSO (beobachtend bis 18.00 Uhr)“. – Dazu gab es eine Korrekturbitte von trend: „bitte folgendermaßen ändern: ‚...der Internationalen KommunistInnen (Interkomm), SOWIE der Redaktion Trend-Onlinezeitung UND der Revolutionär Sozialistischen Organisation
(RSO) als Beobachter’ Begründung: Es liegt bisher kein Beschluss seitens TREND zur regelmäßigen Mitarbeit vor.“ Eine solcher Beschluß wurde dann am 18.03.2012 vom trend-Beirat gefaßt.
Was scharf-links anbelangt, so sei auf die hiesige FN 7 verwiesen. Auch in der Druckfassung (d.h.: vor Unterzeichnung durch
scharf-links [23. Juli 2012 um 12:43]) des Selbstdarstellungs-Flugis hieß es: „Am NaO-Prozess sind bisher beteiligt (Stand Mai
2012):
•
SIB – Sozialistische Initiative Berlin
•
SoKo – Sozialistische Kooperation
•
RSB – Revolutionär Sozialistischer Bund / IV. Internationale
•
InterKomm – Internationale KommunistInnen
•
sowie bisher 6 weitere Organisationen, die vorläufig nur beobachtend teilnehmen“ .
Mit diesen „6 weitere Organisationen“ dürften gemeint gewesen sein: scharf-links, trend, RSO, … (isl, MI und GAM?).
3 Außer den in der Tabelle markierten Gruppen wurde das Manifest bei Veröffentlichung von der SYKP (Partei des sozialistischen
Wiederaufbaus) unterschrieben. Diese Gruppierung war jedenfalls bis zum 9. bundesweiten Treffen zum NaO-Prozeß bei keinem
der bundesweiten (und auch keinem der Berliner Treffen) zum NaO-Prozeß anwesend; sie war nicht in den Mailing-Listen zum NaOProzeß und auch nicht in den Redaktionsgruppen für das Manifest und die Essentials vertreten. Sie veröffentlichte niemals einen
Text auf der Seite nao-prozess.de. Und sie wurde vor dem neunten bundesweiten Treffen zum NaO-Prozeß in dessen Rahmen nicht
einmal erwähnt...
4 Der RSB revidierte seine Nicht-Unterzeichnung vom Sept. 2013 Anfang 2014 mit einer mit zahlreichen Vorbehalten und
Relativierungen gespickten Erklärung; vgl. dazu: http://www.trend.infopartisan.net/trd5614/t325614.html.
5 Beim sechsten bundesweiten Treffen zum NaO-Prozeß teilte die SoKo mit: „SoKo wird daher in die zweite Reihe zurücktreten und
den Prozess bis auf weiteres aus dem Beobachterstatus begleiten.“ (http://www.trend.infopartisan.net/trd0113/t600113.html)
6 Die Unterschrift von scharf-links erfolgte erst nach Erstellung der Druckdatei ([23. Juli 2012 um 12:43]).
7 Noch beim Umzug von arschhoch.blogsport.de zu naoprozess.de im April 2012 wurden an erstgenannter Stelle
ausschließlich InterKomm, RSB, SIB und SoKo als Beteiligte der „Organisierungsdebatte“ klassifiziert; scharf-links
und trend wurden ausschließlich als „Online-Zeitungen“, in
denen diese Debatte breit dokumentiert wurde, verlinkt.
8 Protokoll des Kölner Treffens: „Bisher sind erklärtermaßen Vollmitglieder: InterKomm, RSB, SIB, SoKo und
scharf-links (als Unterzeichner des naO-Flyers)“. Zu
scharf-links vgl. FN 2.
9 scharf-links teilte am 25.09.2012 per mail mit, „sich […]
zukünftig darauf [zu] beschränken, den Prozess
wohlwollend zu begleiten. Wir haben in der Redaktion den
Eindruck, dass sich in den letzten Monaten eine
Entwicklung zu einem Prozess von Organisationen
vollzogen hat und da wir keine sind, sondern eine
Zeitung, möchten wir daher nicht länger als ‚Vollmitglied’
geführt werden.“
Da scharf-links aber seine Unterschrift unter das Selbstdarstellungs-Flugblatt nicht zurückzog, änderte sich auf der Homepage erst
einmal nichts. Ob scharf-links in Zukunft als Beobachterin klassifiziert werden soll, blieb damals ungeklärt. Ab irgendeinem Zeitpunkt
im Laufe des Jahres 2013, vermutlich gleich zu Beginn des Jahres, als im Zuge des Statuswechsels der SoKo (von Vollbeteiligte zu
Beobachterin) die Unterscheidung zwischen Selbstdarstellungs-Flugi-UnterzeichnerInnen und „weiteren Vollbeteiligten“ abgeschafft

wurde, wurde scharf-links gar nicht mehr als NaO-Prozeß beteiligt gelistet.
10 Schon bei dem ersten bundesweiten Treffen war eine Person anwesend, die sowohl bei der SoKo als auch bei scharf-links aktiv
war/ist; das Treffen war aber als Treffen von Gruppen, die bzw. deren Mitglieder bis dahin Papiere zur NaO-Debatte beigesteuert
hatten, konzeptioniert (vgl. FN 1). Über Status-Unterschiede zwischen Vollbeteiligten und Beobachtenden und darüber, welche for mellen Status Online-Zeitschriften in dem Prozeß haben bzw. wollen könnten, war noch nicht nachgedacht.
11 Mit mail vom 24.01.2013 wurde die Austritts-Erklärung des AKKA (s. FN 16) auch auf die von ihm herausgegebene Online-Zeitung trend erstreckt.
12 Die RSO war ausschließlich bei dem zweiten bundesweiten Treffen anwesend, war im Sommer 2012 bei einem Treffen der SIB
zu Gast, besuchte die NaO-Sommer-Debatte 2012 und veröffentlichte unter der Überschrift Überlegungen zu Umgruppierungen in
der revolutionären Bewegung ein Papier, das den NaO-Prozeß aber nicht direkt erwähnte. Trotz dieser eher begrenzten Beteiligung
behielt die RSO ihren Status als Beobachterin bis fast zum Ende, als sie dann (irgendwann zwischen Anfang Aug. und Ende Sept.
2013) von der Redaktion der Seite nao-prozess.de einseitig und im Alleingang gestrichen wurde...
13 Der isl und und der GAM wurden bei dem vierten bundesweiten Treffen – in deren Anwesenheit – Vollmitgliedschaften angebo ten, die sie aber erst nach dem Treffen annahmen.
14 Vgl. dazu die dort angemeldeten Vorbehalte der isl: http://www.islinke.de/naoprozess.htm.
15 Bereits im Sept. 2011.
16 Es ließ sich nicht mehr klären, ab wann der AKKA – zusätzlich zu trend als ‚beobachtender’ Online-Zeitung – einen eigenen
Status im NaO-Prozess bekam. Am 14.6. antwortete trend auf die Frage, ob trend das Griechenland-Flugi unterschreibe: „TREND
wird grundsätzlich nie unterschreiben, weil TREND ein publizistisches Projekt ist, getragen von einem Beirat bestehend aus
verschiedenen Personen und Gruppen, wovon einige den Nao-Prozess unterstützen bzw. an ihm teilnehmen (wollen) und andere
nicht. Der Herausgeberkreis, des TREND, der ‚AK Kapitalismus aufheben’, ist jedoch dabei, sich als politische Gruppe mit dem Ziel
zu konstituieren, dem Nao-Prozess beizutreten. Dieser Konstituierungsprozess wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.“
Jedenfalls wurde AKKA bei Veröffentlichung des Griechenland-Flugis als „Papier-Autor“ klassifiziert (siehe den Link unter der
dortigen
Unterschrift:
http://naoprozessdoku.blogsport.eu/category/gemeinsames/sonstiges/akka_gam_ik_mi_rsb_sib_soko_zu_griechenland/).
Nach Veröffentlichung seines Papiers Schaffen wir ein „politisches Kartell“ der Gruppen, die den NaO-Prozess tragen beanspruchte
der AKKA, automatisch den Status eines Vollbeteiligten zu bekommen. Nach dem sich unter den bisherigen Vollbeteiligten, die
Tendenz herausbildete, am bisherigen Verfahren der Aufnahme aufgrund gemeinsamer Diskussion bei bundesweiten Treffen
festzuhalten, teilte der AKKA am 25.08.2012 mit: „Nach unserem Eindruck hat sich bei den im NaO-Prozess beteiligten
Organisationen ein Konsens darüber herausgebildet, dass Gruppen oder Organisationen, die heute als ‚Vollbeteiligte’ daran
teilnehmen möchten, sich zunächst einem Aufnahmeverfahren zu unterwerfen haben. […]. Da wir den Eindruck haben, dass diese
Offenheit durch das ins Spiel gebrachte Aufnahmeverfahren grundsätzlich eingeschränkt wird, sehen wir uns zu unserem Bedauern
gezwungen, unsere Mitarbeit einzustellen.“ (http://www.trend.infopartisan.net/trd1012/t201012.html)
17 Die IBT wurde beim fünften bundesweiten Treffen aufgrund ihres Textes Die Organisation fällt nicht weit vom Programm in ihrer
Abwesenheit als Beobachterin in den NaO-Prozeß aufgenommen.
18 Ende Oktober hatte [paeris] den NaO-Prozeß-Aufruf für den europäischen Aktionstag N 14 unterschrieben und war ungefähr seitdem an den E-Mail-Diskussionen des NaO-Prozesses und jedenfalls auch der Redaktionsgruppe zu den Essentials beteiligt. Die
förmliche Aufnahme erfolgte – auf Grundlage des Papiers [pærıs] bei NaO – beim sechsten bundesweiten Treffen zum NaO-Prozess
im Jan. 2013.
19 Revolutionäre Initiative Duisburg (bzw. später: Ruhrgebiet).

