


Einladung zur 8. Vollversammlung für autonome Politik in NRW

Am Samstag(!), den 24. September 2011 findet ab 12.00 Uhr im Sozialen Zentrum in Bochum die achte 
NRW-weite Vollversammlung für autonome Politik (AVV-NRW) statt. Seit nunmehr einem Jahr hat diese den 
Anspruch, ein Forum bieten, in dem Erfahrungen ausgetauscht und auch kritische Auseinandersetzungen 
solidarisch auf gemeinsamer politischer Grundlage geführt werden können. Auf der letzten AVV-NRW 
wurden die folgenden Themenvorschläge erarbeitet: Nachbereitung des 3. Septembers in Dortmund, 
Weiterführung der Debatte zu Alltagsmilitanz, Castor-Vorbereitung, Vorstellung weiterer Termine und 
Kampagnen.

Dortmund-Nachbereitung - In einem (selbst-)kritischen Rückblick aus autonomer Perspektive sollen die 
Aktionen gegen den “nationalen Antikriegstag” am 3. September in Dortmund reflektiert werden. Gleich drei 
Bündnisse sind angetreten, mit dem Anspruch, diesen zu verhindern. Ob das in diesem Jahr geklappt hat 
geklappt hat, was dabei gut und was schief gelaufen ist, darüber wollen wir gemeinsam mit euch reden.

Debatte “Alltagsmilitanz” - Um die “Wiedererlangung einer militanten Selbstverständlichkeit” 
voranzutreiben, soll im Anschluss an die Diskussionen im Rahmen des Kongresses für autonome Politik im 
Juni in Köln die Militanz-Debatte mit einem Schwerpunkt auf “Alltagsmilitanz” weitergeführt werden. Nach 
einer einstündigen Essenspause am veganen Buffet mit der Möglichkeit, in Kleingruppen zu diskutieren, 
geht es weiter mit kommenden Kampagnen:

Castor-Vorbereitung - Der Castor steht vor der Tür! Trotz erhöhter Strahlenwerte in Gorleben erscheint uns 
eine Absage des Transports mehr als unwahrscheinlich. Deshalb gilt weiterhin: Atomausstieg bleibt 
Handarbeit! Daher ist angedacht, über Möglichkeiten des autonomen Widerstands im Wendland zu 
diskutieren. Neben einen zweiten Anlauf von “Schottern” und rufen autonome Gruppen zu dezentralen 
Aktionen auf.

Termine & Kampagnen - Raum für Vorstellungen und Diskussion überregionaler Kampagnen. Dieser Teil 
lebt davon, dass ihr vorstellt, was euch bewegt. Sei es der Naziaufmarsch in Hamm, die diesjährigen 
Einheitsfeierlichkeiten in Bonn oder weitere Terminankündigungen. Vergesst nicht, reichlich Mobimaterial 
mitzubringen.

Besonders zum Themenschwerpunkt “Alltagsmilitanz”, aber auch zu allen anderen Themen, gibt es im 
Vorfeld die Möglichkeit, Inputs über die Homepage zur VV - autonomepolitiknrw.blogsport.eu - zu verbreiten 
und dadurch eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Schickt uns dazu eure Beiträge an: avvnrw@riseup.net.

Wir freuen uns auf euer Kommen und sagen bis bald!
der AVV-Vorbereitungskreis aus Bochum




