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ALTERNATIVE PRINTMEDIEN

Verlagsgenossenschaften
– Erhalt einer politischen Kultur- & Medienlandschaft als Unternehmenszweck

Die Geschichte der genossenschaftlichen Selbsthilfe
beinhaltet zweierlei: die solidarische Übernahme von
Lebensrisiken durch Formen kollektiver
Selbstversorgung und die Entwicklung einer politischen
Kultur, die die Hoffnung auf menschenfreundliche
Perspektiven am Leben hält. Verlagsgenossenschaft
»Freiheit«, Berlin, Verlagsgenossenschaft »Freies Volk«,
Bern, Verlagsgenossenschaft »Neue Erde«, Wien,
Verlagsgenossenschaft »Volksstimme«, Hagen,
»Realotopia« Verlagsgenossenschaft, Zürich – die
Namen sprechen Bände, auch wenn sie Vergangenheit
sind. Sie drücken die Sehnsucht nach einer besseren
Zukunft aus. Für letzteres hatten Kultur- und
Bildungsgenossenschaften einen wichtigen Stellenwert.
Können heutige Medien- und
Verlagsgenossenschaften an diesen Wurzeln
anknüpfen?

Burghard Flieger, Red. Genossenschaften � Viele der aktuell
existierenden Verlagsgenossenschaften weisen Über-
schneidungen mit ihren historischen Vorläufern auf.
Dies gilt vor allem, wenn die Herausgabe von Printme-
dien im Vordergrund steht. Insofern greifen Darstellun-
gen, die sie als Konsum- oder Dienstleistungsgenossen-
schaften einordnen, zu kurz. In Wirklichkeit sind sie
Kulturgenossenschaften. Sie halten Medien aufrecht,
die in der Kommerzlandschaft nach herkömmlichen
Marktregeln keine Chance hätten. Ihre UnterstützerIn-
nen wollen nicht nur eine Zeitung, in der ihnen aktuel-
le Nachrichten sorgfältig aufbereitet zur Verfügung ge-
stellt werden. Nicht die Information als Ware ist das Pro-
dukt, sondern das Aufrechterhalten von politischen
Denk- und Diskussionskulturen, die im Zuge der Erfah-
rungen »alles ist käuflich und verkäuflich« unterzuge-
hen drohen.

Betteln als Firmenzweck

Im Zuge ihrer ständigen Professionalisierung und dem
dauerhaften Zwang der Ökonomie stehen sie deshalb in
einem Zwiespalt, den vieler ihrer Akteure vermutlich
nicht wirklich durchdringen. Dilettantismus, politi-
sche Fehlgriffe, schlechte Preis-Leistungsverhältnisse
oder Unvollständigkeit werden ihnen verziehen. Geht
ihnen aber die Auseinandersetzung, das Ringen nach
Wahrheiten, das Anstoßen neuer Sichtweisen oder ein-
fach nur die politische Kultur verloren, verlieren sie für
die Leserinnen und Leser ihren Sinn. Insofern können
Technik, Outfit und gute Schreibe noch so sehr an Per-
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fektion gewinnen, wenn der innere Drang, Politik zu be-
treiben, nicht mehr zu spüren ist, überleben sie sich –
die im Vorspann aufgeführten Verlagsgenossenschaf-
ten sind Beispiele hierfür.

Im Schwerpunkt werden die aktuell bekannteren Me-
diengenossenschaften im deutschsprachigen Raum
dargestellt. Sie weisen zahlreiche Parallelen in ihrer Ge-
schichte, den Richtungsstreits, den technischen und in-
haltlichen Innovationen, bei der permanenten Geldnot
und dem unverhohlenen Betteln um finanzielle Res-
sourcen auf. Nur die Druckereigenossenschaft TC
DRUCK, die aus der Zeitung Tübinger Chronik hervor-
ging, ist hier eine Ausnahme. Als Produktivgenossen-
schaft stand sie jahrelang wirtschaftlich auf gesunden
Beinen durch enge vertragliche Zusammenarbeit mit ei-
ner lokalen Tageszeitung. In Relation zu den übrigen
dargestellten Zeitungsgenossenschaften konnte sie
trotz hohen technischen Innovationsdrucks eher ein
»gemütliches« Dasein pflegen.

Die Macht den Produzenten

Bei der zweiten eindeutigen Produktivgenossenschaft,

der Schweizer WOZ, ist dies ebenso wenig der Fall wie
bei der taz und der jungen Welt. Auch die gerade erst
neu entstandene Göttinger Wochenzeitung dürfte,
wenn sie das Überleben überhaupt hinbekommt, zu
den Dauertrommlern für Spenden gehören.

Solange alle Verlagsgenossenschaften ihren Beitrag
zu einer politischen Kultur in Deutschland verdeutli-
chen können und diesen auch ausfüllen, haben sie zu-
mindest Chancen, den einen oder anderen »Almosen«
zu erhalten. Unter diesem Blickwinkel ist die WOZ der
»ehrlichste« Ansatz. Als Produzentengenossenschaft
muss sie nicht alle möglichen Abschottungen von Re-
daktion und Vorstand gegenüber den Konsumenten be-
treiben. Für diese bietet sie den Ideal- bzw. Förderverein
als angemessene Organisationsform an. Hier kommt
gar nicht erst der Verdacht auf, dass die Gelder, die zur
Verfügung gestellt werden, etwas anderes als Spenden
oder verlorene Zuschüsse sein könnten – für die Auf-
rechterhaltung einer politischen Kultur- und Medien-
landschaft.�

Schwerpunktthema Seite 7 bis 10

HARTDISCOUNTER

Lidl – der kurze Name steht seit vielen Jahren für ei-
nen Hartdiscounter auf (alb)traumhaftem Wachs-
tumskurs. Lidl gehört zur schwäbischen Schwarz-
Gruppe und hält sein Ziel, Mitbewerber Aldi einzuho-
len, unerbittlich im Blick. Er ist weit gekommen da-
mit. Der genaue Moment, wann dieses Ziel erreicht
ist, wird kaum festzustellen sein, da beide Konzerne
einigen Aufwand betreiben, ihre ökonomische Situa-
tion zu verschleiern. Sie setzen Maßstäbe – nach un-
ten. Weltweit drückt die Discounterpolitik auf soziale
Standards. Lidl hat sich dabei an einigen Stellen be-
sonders hervorgetan und besondere Kritik zu hören
bekommen. Seite 3

POLITISCHE KOMMUNEN

Erstmals getroffen haben sich die GründerInnen der
»Villa Locomuna« auf einem »Los Geht’s«-Treffen
bei der Kommune Niederkaufungen. Gegründet von
drei Personen, ist die mitten in Kassel bestehende
Kommune auf mittlerweile zwanzig Erwachsene und
zwölf Kinder angewachsen. In diesem Jahr feiert sie
bereits ihr fünfjähriges Bestehen. Seite 4

PRINTMEDIEN

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe beschäftigt sich mit
»Verlagsgenossenschaften«. Wir stellen zwei weitere
kollektiv betriebene Zeitungsprojekt vor: Die Düssel-
dorfer Stattzeitung »terz« und die Hamburger überre-
gionale Monatszeitung »analyse & kritik«. Seite 5

FAIRTRADE

Die kanadische Gruppe »Adbusters« ist u.a. bekannt
durch ihre kreativen Anti-Werbungsaktionen. Nun
haben sie angefangen, direkt in den Waren-Herstel-
lungsprozess einzugreifen und selbst dafür zu sor-
gen, dass den Menschen Alternativen angeboten wer-
den. Der erste Schritt ist ein Turnschuh, der die
»Coolness« der Nike-Schuhe negiert. Anstelle von Bil-
liglohnarbeit im sog. Trikont wird er in einer gewerk-
schaftsgeführten Fabrik in Portugal hergestellt. Der
rote Punkt an der Schuhspitze ist dort nur aus einem
Grund angebracht: Um Nike und co kräftig in den
Arsch zu treten. Seite 6

IRAK

Der Irak ist täglich in den Medien. Es sind die immer-
gleichen Meldungen von Attentaten, Toten und Ge-
walt, die uns ebenso erschrecken wie abstumpfen.
Schon lange suchte medico international nach de-
nen, die darin nicht vorkommen. Im Sommer 2005
hörten sie von den »Doctors for Iraq«. Auf der Peo-
ple’s Health Assembly in Ecuador berichtete der jun-
ge irakische Chirurg Salam Ismael von der Ärzteinitia-
tive, die dort ins Kreuzfeuer aller Kriegsparteien ge-
rät – und trotzdem hilft. medico lud den Leiter der
»Doctors for Iraq« nach Frankfurt ein. Seite 13

REPRESSION IN GIESSEN ESKALIERT:

Bouffier’scher Ausnahmezustand
Spannender als im Fernsehkrimi:
Vom 14.-18. Mai 2006 spitzte
sich im Gießener Raum eine
Auseinandersetzung um die
aktuelle Sicherheitspolitik der
hessischen Landesregierung und
der CDU-geführten Heimatstadt
des Innenministers Bouffier auf
absurde und teilweise
dramatische Art zu.

Von Espi Twelve � Nach der nächtlichen
Festnahme im Rambostyle gab es ED-Be-
handlungen, eine Hausdurchsuchung
ohne Durchsuchungsbefehl und 5 Tage
Knast für einen Aktivisten. Versuchte ge-
fährliche Körperverletzung, gefährlicher
Eingriff in den Straßenverkehr, Rechts-
beugung, Freiheitsberaubung, falsche
Beschuldigungen und üble Nachrede wä-

ren die Straftaten der Staatsbüttel, die al-
lerdings angesichts dessen, dass die Ju-
stiz selbst zu den Tätern gehört, nie ver-
folgt werden dürften. Lügen und Gewalt
kommen hinzu. Hinter allem: Der hessi-
sche Innenminister Bouffier.

Seit dem 18.5.2006 sind alle Polit-Ak-
tivistInnen wieder auf freiem Fuß. Doch
die Auseinandersetzung wird weiter an
Schärfe gewinnen. Während Innenmini-
ster Bouffier das zur Bekämpfung von
Schwerstkriminalität zuständige »Mobi-
le Einsatzkommando« gegen seine Kriti-
ker geschickt hat, planen die Betroffenen
öffentliche Aktionen sowie eine Reihe
von Anzeigen gegen die Verantwortli-
chen.

Zeitlicher Ablauf im Überblick

In den ersten Maitagen kam es zu zwei At-
tacken auf die gemeinsame Anwaltskanz-
lei der Innenminister von Thüringen

und Hessen in der Nordanlage 37 in Gie-
ßen. Neben der inzwischen durch einen
Gerichtsbeschluss bekannt gewordenen
Verteilung stinkender Flüssigkeit im In-
neren wurde bei der ersten Attacke Farbe
an der Wand verteilt und Sprüche gegen
die Innenpolitik der Innenminister und
speziell Skandale in Thüringen aufge-
sprüht. Wenige Tage später wurde erneut
Farbe an der neu gestrichenen Wand ver-
teilt, zudem gingen etliche Fenster zu
Bruch.

Tags drauf schickte Innenminister
Bouffier das Landeskriminalamt in die
Projektwerkstatt. Verdachtsmomente ge-
gen dieses politisches Zentrum nach Aus-
kunft der LKA-BeamtInnen: Keine. Es sei
Befehl von Bouffier. Der ist seit Jahren An-
treiber einer Vielzahl von Polizeiaktio-
nen und staatsanwaltlicher Verfolgung
der AktivistInnen rund um die Projekt-
werkstatt. Am 8. Mai stationierte die hessi-
sche Landespolizei Sondereinheiten der

Polizei (MEK) zum Schutz der Innenmi-
nisterkanzlei und gegen die Regierungs-
kritikerInnen aus der Projektwerkstatt.
Am 10. Mai verfügt die Staatsanwalt-
schaft, ebenfalls offensichtlich auf An-
trieb aus dem Innenministerium die
schnelle Inhaftierung einer in einer
skandalösen Prozessserie verhängten
Haftstrafe gegen einen Projektwerkstätt-
ler – mit kurzer Frist.

Am 14.5.2006 folgte ein martiali-
scher Polizeiüberfall auf vier Personen,
die sich in Reiskirchen aufhielten. Ihnen
wurden Farbanschläge in der Nacht vor-
geworfen. Da offensichtlich in dieser
Nacht aber gar keine oder zumindest kei-
ne politisch orientierten Farbattacken in
Gießen geschahen, benutzte die Polizei
beliebige, an Gießener Hauswänden be-
findliche sog. »Tags« (klassische Künst-
lerkennzeichen in der Sprayerszene)
und behauptete, diese seien von den Rad-
fahrerInnen gesprüht worden. Es folgten

aufgrund dieser abenteuerlichen Falsch-
beschuldigung ED-Behandlungen.

Eine Person blieb in Haft – nämlich
die, die ohnehin einige Tage später eine
Strafhaft antreten sollte. So sollte diese
einfach um einige Tage verlängert wer-
den. Um trotz offensichtlich fehlender
Gründe die Haft auch rechtlich abzusi-
chern, jagte in den Folgetagen eine Lüge
die andere, Gießener Richter und Polizei-
einheiten bastelten Hand in Hand an wir-
ren Theorien und Beweisketten, um ih-
ren Wunsch nach Inhaftierung der unge-
liebten Person aufrechtzuerhalten.

Erst der Spruch des Bundesverfas-
sungsgerichts machte einen Strich
durch die Rechnung der Gießener
Rechtsbeugermafia. Am 18.5. kam der
Inhaftierte wieder auf freien Fuß. Der
Weg dahin ist eine Kette von Handlun-
gen, die mit dem geltenden Recht wenig

Fortsetzung auf Seite 2
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benötigt für 2006: 5.291,60 EUR

Das Ziel der
Abokampagne:
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SUBVERSIVE KLANGWELTEN

From the Closet to the Charts. Queer Noises
1961-1978 (Trikont Verlag US0349-2 / Indigo)

Die erste Assoziation zum Schlagwort »schwule
Popmusik« ist sicherlich bei den meisten von euch
»YMCA« von den Village People – einem Partyever-
green. Beim weiteren Überlegen fallen einem/r viel-
leicht noch die Petshopboys, Boy George oder
Rosenstolz ein. Männliche Homosexualität ist im Ge-
gensatz zu weiblicher Homosexualität und Trans-
genderidentität in der Rock und Popindustrie mitt-
lerweile weitgehend toleriert und akzeptiert. Schwu-
le Comingouts sind in der Pop-Presse lediglich
noch eine Randmeldung wert, wenn sie nicht gera-
de so pressetauglich wie bei Boy Georg inszeniert
werden.

Der Musikjournalist John Savage (NME), der be-
reits durch die Veröffentlichung seiner Compilation
»England’s Dreaming« (Trikont / Indigo) im ver-
gangenen Jahr in Deutschland bekannt ist, hat sich
in Form der Compilation »Queere Noise« auf die Su-
che gemacht, nach der Geschichte der »schwulen
Popmusik«, worunter er ein breites Sortiment von
Musikstilen von Chansons, über Soul und Rock bis
hin zu Punkrock fasst, und den Weg einer (musika-
lischen) Subkultur hin zum Mainstream untersucht
und nachzeichnet. Seine musikalische Zeitreise be-
ginnt im Jahre 1961 mit Aufnahmen des Travestie-
Künstlers Jose (»At the black Cat«), zieht sich über
die legendäre Popband The Kinks (»See my
friend«), den von Johnny Cash stark beeinflussten
Country-Barden Peter Grudzien (»White Trash Hill-
billy Trick«) bis hin zu den Vätern des amerikani-
schen Punkrock – den Ramones (»53rd and 3rd«)
und den Psych-Punk von The Twinkeyz (»Aliens in
our mind«). Die Reise endet im Jahre 1978 mit Syl-
vesters Diskosong »You make me feel (mighty
real)«, der als der erste Hit eines sich offen zu sei-
ner Homosexualität bekennenden Musikers gilt.

Die Kriterien für die Auswahl waren nach Aussagen
von Savage: »der Einfachheit halber enthält diese
Zusammenstellung indes Aufnahmen, die Schwul-
sein in offensichtlicher oder doch ziemlich eindeuti-
ger Weise zum Thema haben.«

Dabei fallen – z.T. auch aus Lizenzgründen – vie-
le wichtige Interpreten und Songs heraus – z.B. Rol-
ling Stones, Lou Reed und David Bowie. Die Auswahl
gerade im Bereich des Punkrocks wirkt sehr wahl-
los. Im Bereich des Punkrocks hätten die legendä-
ren X-Ray Spex, die in ihren frühen Texten Themen
wie »Identität« kritisch hinterfragten und mit ih-
rem Outfit die klassisch heteronormative Zweige-
schlechtigkeit in Frage stellten, sicherlich besser ge-
passt als die Ramones. Der Punkbreich nimmt im
Vergleich zu den anderen Musikrichtungen auf die-
sem Sampler einen besonders großen Bereich ein
– ohne dass dies von Savage näher beleuchtet wird.
Von der Entstehung des britischen Punkrocks, de-
ren Protagonisten aus Mangel an alternativen Räum-
lichkeiten regelmäßig in Schwulenbars auftraten,
lässt sich da sicherlich einiges ableiten. Eine ande-
re Frage wäre, inwieweit das Bekenntnis zur Homo-
sexualität auch als ein Stilmittel der Provokation
des Establishments genutzt wurde.

Insgesamt ist die Zusammenstellung ein ziem-
lich wüster musikalischer Mix geworden, der zwar
in seiner Vielseitigkeit die Bandbreite von schwulen
Musikern andeutet, aber durch seine Breite auch
nicht unbedingt zum Hören einlädt. Der Gebrauchs-
wert dieses Albums liegt eher im Bereich des Sam-
melns und Archivierens der z.T. schwer zugängli-
chen Aufnahmen – weniger im relaxten Durchhö-
ren, wofür die Zusammenstellung zu wüst ist. Sehr
gut ist wiederum das zweisprachige Booklet mit
den Linernotes über die Hintergründe der Interpre-
ten und Songs sowie einer weiterführenden Litera-
turliste.�

DJ Chaoz
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... zu tun haben – aber offenbar das in der Heimatstadt
des Innenministers Bouffier geltende »Bouffiersche
Recht« zeigen.

Polizeieinsatz und Festnahmen

Am 14.5. frühmorgens wurden vier Personen im Bereich
des Ortes Reiskirchen festgenommen. Sie waren dort mit
Fahrrädern unterwegs und hatten vor allem Lebensmit-
tel dabei, die sie aus Lebensmittelcontainern der Umge-
bung geholt hatten. Während der Festnahme kam es zwei-
mal durch absurde Polizeihandlungen zu Gefährdungen
von Personen. Im ersten Fall drängte ein Auto einen auf
dem Fußweg fahrenden Fahrradfahrer so ab, dass dieser
mit dem Auto kollidierte. Im zweiten Fall sprang der Fah-
rer eines Polizeiwagens aus dem fahrenden Wagen auf ei-
nen Fahrradfahrer. Dem nun führerlos auf die nachkom-
menden zwei RadlerInnen zufahrenden Auto konnte
eine der beiden Personen nur noch knapp ausweichen
und stieß mit der offenen Fahrertür zusammen, die zu-
schlug und so glücklicherweise keine Verletzungen ent-
standen. Das führerlose Auto fuhr dann noch etliche Me-
ter weiter bis es auf einen parkenden anderen Polizeiwa-
gen stieß.

Sowohl bei dem Zusammenprall der beiden Wagen
wie auch an der Fahrertür müssen erkennbar Schäden
entstanden sein. Das Vorgehen ist offensichtlich als äu-
ßerst gefährlich einzustufen und es ist leicht auszurech-
nen, was geschehen würde, wenn ein solcher Vorfall um-
gekehrt geschehen wäre (Personen lassen Fahrzeug in
Polizeigruppe fahren). Die Polizei hat hier schwerste Ver-
letzungen billigend in Kauf genommen. Die Festnahmen
erfolgten rabiat, unter sofortiger Androhung von Pfeffer-
spray und ohne jegliche Angabe von Gründen.

Polizeigewahrsam, ED-Behandlung, Verhöre

Alle vier Festgenommenen blieben etliche Stunden im Ge-
wahrsam der Gießener Polizei, wurden verhört und er-
kennungsdienstlich behandelt. Zu keiner Zeit wurden ir-
gendjemandem gegenüber Angaben gemacht, welche
Verdachtsmomente vorliegen, dass gerade sie für Sachbe-
schädigungen in Frage kämen, die zudem nur pauschal
behauptet wurden.

Anhörung zum Unterbindungsgewahrsam

Während drei der Festgenommenen am Nachmittag des
15.5.2006 freigelassen wurden, wurde der Polit-Aktivist
Jörg B. vor den Richter am Amtsgericht, Gotthardt (vor-
mals selbst Polizist), geführt. Die Polizei beantragte ei-
nen mehrtägigen Unterbindungsgewahrsam. Dieser wur-
de von Richter Gotthardt genehmigt und der Betroffene

in den Gießener Knast geschafft. Doch die sogenannte
»Anhörung«, immerhin ein grundgesetzlich geschütztes
Recht, wurde zu einer Demonstration der Strategien von
Gießener Polizei und Justiz: Lügen, falsche Verdächtigun-
gen und Rechtsbeugung.

Verzögern ...

Das Amtsgericht ließ sich einen bemerkenswerten Trick
einfallen, um die Beschwerde nicht bearbeiten zu müs-
sen und Jörg B. damit im Knast zu belassen. Sowohl die
Erfindung eines Befangenheitsantrags, den es nie gab,
weil er untersagt wurde, ist eine Rechtswidrigkeit wie
auch die damit begründete Verzögerung, denn selbst
wenn es diesen Antrag gegeben hätte, wäre die Beschwer-
de aufgrund des wichtigeren Rechtsgutes (Freiheitsentzie-
hung) vorrangig zu behandeln gewesen. Der Trick mit
dem erfundenen Befangenheitsantrag ist dem Amtsge-
richt nicht versehentlich passiert, denn in der Beschwer-
de hatte der Betroffene als einen Grund für die Rechtswid-
rigkeit des Gerichtsbeschlusses zum Freiheitsentzug ge-
nau die rechtswidrige Untersagung des Befangenheitsan-
trages als einen Punkt angegriffen. Die Rechtsbeuger aus
dem Gießener Amtsgericht benutzten nun ihre erste
Rechtsbeugung, um damit die zweite zu legitimieren.
Der Anwalt des Betroffenen legte mehrfach Protest gegen
das Vorgehen ein, ohne dass das Amtsgericht seine Strate-
gie veränderte.

Verfügung des Verfassungsgerichts

Am 17.5.2006 platzte in den Ablauf die Überraschungs-
nachricht hinein. Das Bundesverfassungsgericht verfüg-
te einen Aufschub der Strafhaft von Jörg B. wegen des lau-
fenden Verfahrens. Der Betroffene hatte Verfassungsbe-
schwerde gegen seine Verurteilung, in der er im Haupt-
punkt verurteilt wurde, eingereicht. Er wurde verurteilt,
weil er sich gegen seine Verhaftung als Redner auf einer
Demonstration (während seiner Rede!) gewehrt haben
sollte. Die Verhaftung erfolgte ohne Vorwarnung und
ohne vorherige Auflösung der Demonstration, worin der
Betroffene einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht
sah. Alle Gerichtsinstanzen und die Staatsanwaltschaften
hatten das Vorgehen der Polizei für rechtens befunden,
d.h. sie fanden Angriffe auf Demonstrationen ohne
Grund und ohne Vorwarnung für legal – ein typischer
Fall des »Bouffierschen Rechts«, dass in Gießen und Hes-
sen gilt. Aufgrund dessen musste Jörg B. wieder auf freien
Fuß gesetzt werden.�

Alle Details sind unter
www.projektwerkstatt.de/weggesperrt präzise aufgeführt
einschließlich aller Gerichtsbeschlüsse, Presseveröffentli-
chungen, Anträge und mehr.

AKTION 2006 IM MAI

Redaktion Heidelberg � 1.079,40 Euro gingen seit Beginn
unserer Aktion 2006 auf unserem Spendenkonto ein. Be-
nötigt werden weitere 3.291,60 Euro, um die zu erwarten-
de Deckungslücke in diesem Jahr zu schließen, für den
Abbau eines Teiles unserer Altschulden noch zusätzliche
2.000 Euro.

Unsere Abostatistik wird getrübt durch weitere Kündi-
gungen. Drei Abos und eine Fördermitgliedschaft wurden
gekündigt, ein weiteres musste wegen Nichtzahlung ein-
gestellt werden. Zwei Neuabos kamen hinzu. Das Ziel un-
serer Abokampagne liegt nun bei 156+ Neuabos.

Folgende Spenden gingen auf unserem Spendenkonto
ein:
� Christoph Michael, Lübeck (2,90 EUR)
� Petra Behrens, Berlin (5 EUR)

� Pia Reufsteck, Friedrichskoog (15 EUR)
� Rolf Becker, Hamburg (5 EUR)
� Tanja Faust, Schweiz (5 EUR)
� Linke Buchtage, Berlin (10 EUR)
Herzlichen Dank!

PORTOKOSTEN EINSPAREN

AbonnentInnen, die über eine E-Mail-Anschrift verfügen
und regelmäßig in ihr Postfach schauen, können wir ab
sofort ihre Rechnungen auf diesem Wege zukommen las-
sen. Einfach eine Mail an contraste@t-online.de mit
dem Betreff: »E-Mail Rechnung, Name und Ort« senden.
Dies gilt nicht für TeilnehmerInnen am Lastschriftverfah-
ren, es sei denn, es wird zusätzlich eine Rechnung benö-
tigt.

Kosten werden auch über eine Einzugsermächtigung
für die Aboverlängerung eingespart. Wichtig ist, dass uns
eine Änderung der Bankverbindung immer rechtzeitig
mitgeteilt wird, da sonst unnötige Gebühren der Banken
entstehen. Die Banken berechnen jeweils eine Gebühr für
geplatzte Lastschriften, die zusammen 5,50 EUR beträgt.

Eine Einzugsermächtigung könnt Ihr formlos an unsere
Postanschrift schicken.

Umstellungen von Normalabos auf Fördermitglied-
schaften tragen auch dazu bei, unser Projekt zu stabilisie-
ren. Bei Eintritt in den Contraste e.V. (Coupon auf dieser
Seite) erhalten wir den vollen Beitrag und die im Abo-
preis enthaltene Umsatzsteuer fällt weg, da Mitglieder die
Zeitung umsonst bekommen. Zusätzlich lässt sich der
Förderbeitrag natürlich von der Steuer absetzen!

ADRESSENÄNDERUNGEN

Bitte schickt uns bei einem Umzug Eure neue Anschrift!
Zeitungen im Postvertrieb werden trotz Nachsendeauf-
trag nicht nachgeschickt, sondern kommen meist mit
dem Vermerk »Empfänger unbekannt« zurück. Auf diese
Weise haben wir schon manches Abo verloren. Wenn der
Postbote guter Laune ist, vermerkt er auch schon mal die
neue Anschrift, aber eben nur dann.

Die TeilnehmerInnen am Lastschriftverfahren bitten
wir bei einer Änderung der Bankverbindung gleichfalls
um eine Nachricht.

Wir hoffen weiterhin auf weitere Spenden, Neuabos
und Umstellungen bestehender Abos auf Fördermitglied-
schaften. Spendenkonto: Volksbank Bergstrasse, BLZ 509
601 01, Kto-Nr. 64076 (bitte Wunsch nach Spendenquit-
tung angeben!). Über den neuesten Stand werden wir wie-
der in der nächsten Ausgabe berichten.

Dankbar wären wir, wenn unsere LeserInnen, die an
diversen Tagungen und Veranstaltungen teilnehmen, ko-
stenlose Überdrucke der CONTRASTE dort auslegen wür-
den. Versandkostenfreie Bestellungen unter
contraste@t-online.de�

BAYERN: KEINE GENTECH-FREILANDVERSUCHE

Redaktion Heidelberg � Die Initiative »Gendreck-weg –
Freiwillige Feldbefreiung« sagte das geplante Aktions-
camp mit Feldbefreiungsaktion am Pfingst-Wochenende
in Poing-Grub bei München ab.

Die Ankündigung der Initiative hatte ein breites Echo
zur Folge, es gab kritische Fragen und Zustimmung.
»Wir bewerten es als einen Teilerfolg, dass die Diskussion
im Landkreis Ebersberg hohe Wellen geschlagen hat«,
sagte Michael Grolm, Imker aus Tübingen und einer der
Initiatoren der Initiative. In Bayern gebe es eine intensive
Auseinandersetzung mit der Frage der Agro-Gentechnik.
CSU-Generalsekretär Markus Söder habe Freilandversu-
che als Problem bezeichnet. Auch der Bayrische Bauern-
verband hat Mitte Mai seine bisher weiche Haltung zur
Agro-Gentechnik revidiert und rät Landwirten dringend
ab, Gentech-Pflanzen anzubauen. Nach Einschätzung
der Initiative zeige der Wirbel, wie drängend das Thema

sei. Im Landkreis habe bereits breiter Widerstand die Aus-
saat von Genmais auf einem anderen Feld verhindert, in-
zwischen wird der Bt-Mais auf keiner Fläche mehr kom-
merziell angebaut.
»Sozusagen wetter- und protestbedingt muss das Wo-
chenende leider ausfallen«, so die Biologin Anja Becker
von der Initiative. »Wir bleiben aber dran am Thema und
dieser Form des Widerstandes«, betont Michael Grolm.
»Kommerzielle Anbauflächen sind jetzt fast ausschließ-
lich in den neuen Bundesländern zu finden. Deshalb wer-
den wir dort das Aktionswochenende vom 28.-30. Juli wie
geplant durchführen.«

Eine eigenständige Initiative in Gießen bereite eine
Feldbefreiungsaktion vor. Die Giessener Universität führt
dort den ersten Freilandversuch mit gentechnisch verän-
derter Gerste durch.�

Mehr: www.gendreck-weg.de
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WIDERSTAND GEGEN PREIS-, UMWELT-, SOZIALDUMPING

Parallele Protestkampagnen
heizen dem Discounter Lidl ein
Lidl – der kurze Name steht seit vielen Jahren für
einen Hartdiscounter auf (alb)traumhaftem
Wachstumskurs. Lidl gehört zur schwäbischen
Schwarz-Gruppe und hält sein Ziel, Mitbewerber Aldi
einzuholen, unerbittlich im Blick. Er ist weit
gekommen damit. Der genaue Moment, wann dieses
Ziel erreicht ist, wird kaum festzustellen sein, da
beide Konzerne einigen Aufwand betreiben, ihre
ökonomische Situation zu verschleiern.

Von Jutta Sundermann � Der Wettlauf der beiden Einzel-
handelsgiganten verändert die Welt. Wie die sprichwört-
lichen Elefanten im Porzellanladen, hinterlassen sie
große Schäden: Immer weiter erhöhen sie ihre Umsät-
ze, ordern regelmäßig noch größere Mengen bei wech-
selnden Produzenten, und bringen immer noch größe-
res Druckpotential in die Preisverhandlungen mit. Sie
setzen Maßstäbe – nach unten. Weltweit drückt die Dis-
counterpolitik auf soziale Standards. Angefangen bei
der Produktion, wo immer neue Einsparpotentiale reali-
siert werden müssen, bishin zu den Arbeitsbedingun-
gen in den eigenen Filialen. Lidl hat sich dabei an eini-
gen Stellen besonders hervorgetan und – wohlverdient
– besondere Kritik zu hören bekommen.

Die Gewerkschaft machte den Anfang

Im Dezember 2004 veröffentlichte die Gewerkschaft Ver-
di, passend zum Tag der Menschenrechte, das
»Schwarzbuch Lidl«. Die Publikation ist voll gepackt
mit Berichten von Beschäftigen in Lidl-Filialen. Sie
schreiben von unbezahlten Überstunden, von ständi-
gem Druck, von der Verhinderung von Betriebsratswah-
len, von festgeschriebenen Anforderungen wie 40 Scans
an der Kasse in jeder Minute. Sie leiden unter Kontroll-
käufen, die Kassiererinnen bei Fehlern erwischen sol-
len und ständigem Diebstahlsverdacht bishin zu Durch-
suchungen ihrer PKWs vor dem Verlassen des Filialge-
ländes. Das »Schwarz-Buch« zieht Kreise und führt zu
Zeitungs- und Fernsehdokumentationen über die Ar-
beitsbedingungen bei den Discountern. Die kritischen
Fragen kommen an bei den VerbraucherInnen, Lidls
Image ist angekratzt. Der Discounter reagiert wenig
freundlich mit Verunglimpfungen der Gewerkschaft –
und mit einigen kleinen Entschärfungen. Überstunden
werden inzwischen (meistens) sauber erfasst, Filiallei-
ter besser geschult, die Entlohnung nach Tarif wird be-
tont. Ganz und gar nichts ändern will der Discounter
aber bis heute an seiner Ablehnung von Betriebsräten.

Attac: Globalisierungskritik im Einkaufswagen

Im Sommer 2005 startete das globalisierungskritische
Netzwerk Attac seine Lidl-Kampagne. Solidarisch mit
der Gewerkschaftsforderung nach unbehinderten Be-
triebsratswahlen, ergänzt Attac die Kritik und die Forde-
rungen um die Fragen nach der Herkunft der Waren.
»Stoppt Preis-, Umwelt- und Sozialdumping« wird
zum übergreifenden Slogan, der die Logik der Billigspi-
rale aufdeckt und ein Umsteuern der Verantwortlichen
fordert. Die Auseinandersetzung öffnet ein neues, wich-

Attac-Position zum Transfair-Angebot bei Lidl

Ende März: Der Hartdiscounter Lidl gibt zusammen
mit der Siegel-Organisation Transfair eine Presse-
konferenz und kündigt an, dass ab Juni acht Pro-
dukte (von rund 1.000 gelisteten) mit dem Trans-
fair-Siegel in seinen Regalen stehen werden.

Zur gleichen Zeit wird bekannt, dass im Zeit-
raum Februar/März 2006 über 100 Menschen in 4
Textilfabriken in Bangladesh bei Bränden und Ge-
bäude-Einstürzen schwer verletzt wurden oder ums
Leben kamen. Auch Lidl bezog Textilien von dort.

Vermehrt riefen in den letzten Wochen Lidl-Be-
schäftige im Attac-Büro an und berichteten, dass
nach einer Verbesserung des Arbeitsklimas bei Lidl
im Winter der Druck wieder zugenommen habe.

Während bundesweit im Frühjahr 2006 die Be-
legschaften der Unternehmen turnusgemäß ihre
(neuen) Betriebsräte wählen, gilt für Lidl weiter-
hin: Fast in allen Filialen sind Betriebsräte Fehlan-
zeige.

Dass diese Nachrichten innerhalb weniger Tage
erscheinen, umreißt das Problem schon sehr gut:
Lidl ist weiterhin ein skrupelloser Billig-Einkäufer
auf den Märkten der Welt. Mit tödlichen Nebenwir-
kungen für Menschen und Umwelt. Mit Fußtritten
für die ArbeitnehmerInnenrechte von der Produk-

tionsstätte bis in die Verkaufsfiliale in der Bundesre-
publik.

Die acht Transfair-Produkte bei Lidl sind nur
dann zu begrüßen, wenn sie Vorboten eines umfas-
senden Wandels der Geschäftspolitik des Konzer-
nes sind. Die Attac-Forderung nach Fairen Preisen
ist nicht erfüllt mit ein paar Sonderprodukten ne-
ben der ganzen fatalen Billig-Logik des Discoun-
ters! »Fair« wird unglaubwürdig, wenn die Lidl-Be-
schäftigten am hiesigen Ende der Handelskette un-
ter Bedingungen arbeiten müssen, wie sie das
Schwarz-Buch von Verdi beschreibt und wie sie ei-
nen großen Teil des schlechten Rufes des Discoun-
ters begründen.

Jetzt ist höchste Vorsicht und eine kritische Be-
gleitung der weiteren Entwicklung geboten: Es be-
steht die große Gefahr, dass Lidl die Transfair-gesie-
gelten Produkte wie Nebelbomben einsetzt. Dann
wären sie contraproduktiv. Die Diskussion um die
Billigspirale und ihre Folgen für Menschen und Um-
welt muss weitergeführt werden. Lidl kann sich
nicht mit ein paar Trostpflastern für wenige Produ-
zentInnen aus der Verantwortung stehlen.�

Jutta Sundermann

tiges Kapitel der Globalisierungskritik. Der globalisierte
Frühstückstisch oder Einkaufswagen ist vielen Men-
schen bereits tägliche Gewohnheit geworden. Die kon-
krete Kritik an der Geschäftspolitik eines Discounters,
der unter der Billig-Flagge konsequent Menschenrech-
te und Umweltschutz mit Füßen tritt, zeigt auf, wie eng
das globale Netz gestrickt ist. Die rechtelose Näherin in
Bangladesh und die gehetzte FilialmitarbeiterIn in
Norddeutschland sind betroffen von der selben Logik.
Die Attac-Kampagne versucht, die Kritik an den ver-
schiedenen Folgen der Dumpingpolitik zusammen zu
führen und wirksam werden zu lassen.

Mit dem Positiv-Bild der »globalen sozialen Rechte«
fordert Attac auf zu einem gemeinsamen Ringen um
faire Arbeitsbedingungen, ökologisch verträgliche Pro-
duktion, soziale Sicherung – und das weltweit. In einer
Welt, in der schon jeder Einkauf deutlich macht, dass
das Denken nationalstaatlichen Grenzen überspringen
muss.

Konkret tritt Attac eine kleine Lawine bunter Aktio-
nen los und kommuniziert auf kreative Weise und mit
vielen MitstreiterInnen die Kritik am Dumping. Immer
wieder nachgedruckt werden muss das »Plagiat«, eine
»Lidlwerbung«, die verrät, warum Milch, Bananen,
T-shirts, Blumen und MitarbeiterInnen so billig sein
können. Attac kooperiert mit Milchbauern von der Ar-
beitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft AbL und
den BananenexpertInnen von BanaFair. Kein Wunder,
dass zum Auftakt der ersten bundesweiten Aktionswo-
che eine Kuh vor der Lidlzentrale steht und mit vielen
AktivistInnen, 13 kurzzeitig entführten Einkaufswagen
sowie einer Bananenexpertin aus Ecuador die Zufahrt
blockiert.

Der Discounter muss reagieren

Noch einmal steigerte sich der Druck auf Lidl als An-

fang Dezember Greenpeace seine Ergebnisse einer groß
angelegten Untersuchung von Pestizidrückständen bei
Obst und Gemüse veröffentlichte: Bei Lidl fanden die
Umweltschützer die höchste Pestizidbelastung bei Obst
und Gemüse im Regal.

In diesen Wochen wurde es dem Discounter zu viel.
Von Neckarsulm aus bemühte man sich um Gesprächs-

termine sowohl mit Attac als auch mit Greenpeace. Lidl
begann in Bereichen zu recherchieren, die bislang un-
ter der reinen Billigmaxime völlig ausgeblendet waren:
Bio- und FairTradeproduktion, verbesserte Kontrollen
auf Giftrückstände, Kommunikation statt konsequen-
tes Schweigen. Zu Jahresbeginn stellte Lidl den ersten
Pressesprecher in der Konzerngeschichte ein. Ein Mit-
glied der Geschäftsführung verriet dem Managermaga-
zin im Frühjahr, dass eine Kampagne zur Rettung des
Konzernimages gestartet werde, ein zweistelliger Millio-
nenbetrag sei bereitgestellt.

Dann begann der Discounter, einige Veränderungen
am Sortiment vorzunehmen und zu kommunizieren:
In Kooperation mit Transfair werden acht Produkte mit
dem Fairhandels-Siegel ins Sortiment aufgenommen,
unter einem eigenen Label. Erweitert und verstetigt wer-
den soll das Bioangebot bei dem Discounter, auch hier
als eigene Produktreihe. Darüber hinaus ist Lidl mit
Sympathieaktionen unterwegs: Der Discounter trägt
Fußballtage für Familien aus, seine Suche nach 1.000
Azubis und sogar nach künftigem Führungspersonal
wird zum öffentlichen Event. Noch nicht zu Ende sind
Gespräche mit Greenpeace über Strategien zur Reduk-
tion von Pestizidbelastung bei Obst und Gemüse. Diese
Erfahrungen zeigen, dass auch ein Einzelhandelsriese
angreifbar ist und reagieren muss, wenn die Kritik von
vielen Seiten kommt.�

Links:
www.attac.de/lidl-kampagne
http://lidl.verdi.de
www.verdi-blog.de/lidl

Den Bogen weitergespannt: Die Kritik gilt nicht nur Lidl – letztlich ist über den gesamten Einzelhandel zu reden. Aktion beim Unternehmertag Lebensmittel im März 2006
in Köln: Manager müssen einen Vorhang aus Protestpostkarten durchschreiten, denn »an globalen sozialen Rechten führt kein Weg vorbei!«

Lidl aufs Dach gestiegen: Denzentrale Aktionen in 50 Städten mit Bannern, Kühen und verschiedenen Kooperationspartnern. Die Kritik am Discounter kommt gut an.

Geist ist geiler: Freche Postkartenserie der Attac-Kampagne – auf den Rückseiten
finden sich konkrete Tipps für alternativen Konsum auch ohne dicken Geldbeutel
und für einen vielfältigen Protest im Alltag, der direkt an Filialleiter, Hotlines und
Konzernzentralen zu adressieren ist.

Foto: Kai Oliver Schulze, Montage: Volker Hempelmann

Foto: Malte Kreutzfeld

Foto: Malte Kreutzfeld Anzeige
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PORTRAIT:

Villa Locomuna
Wir sind eine Lebensgemeinschaft von derzeit
zwanzig Erwachsenen im Alter zwischen 23 und
67 Jahren sowie zwölf Kindern mitten in Kassel.
Im Dezember 2000 zogen die ersten Menschen in
den ehemals zu Ausbildungszwecken von der Bahn
genutzten Gebäudekomplex am Kasseler
Tannenwäldchen ein, um gemeinsam eine
Lebensform jenseits von Kleinfamilie und
Singlewohnen zu entwickeln. Dieser Ort bietet Platz
zum Wohnen, Lebensraum für die Kinder,
Gemeinschaftsräume und einen Standort
zum Arbeiten.

Villa Locomuna, Kassel � Wir wollen mit Menschen zu-
sammenleben, die ein Leben in Gemeinschaft für sich
als Chance begreifen, selbst und gemeinsam mit ande-
ren zu wachsen. Um dies erreichen zu können treffen
wir uns wöchentlich zu einem Forum für den Austausch
auf der persönlichen, emotionalen Ebene. Ergänzend
greifen wir weitere Kommunikationsansätze, wie z.B.
Gewaltfreie Kommunikation auf. Unsere Ziele dabei
sind ein achtsamer Umgang miteinander, gegenseitige
Unterstützung in persönlichen Entwicklungen, ein kon-
struktiver Umgang mit der Verschiedenheit unserer Be-
dürfnisse und Charaktere, die Unterstützung des Kon-
sensfindungsprozesses sowie die Vorbeugung und Bewäl-
tigung von Konflikten.

Für die eher sachlichen und organisatorischen Belan-
ge treffen wir uns alle zwei Wochen zum Plenum. Ent-
scheidungen, die die Gruppe als Ganzes betreffen, wer-
den von uns im Konsens beschlossen. Bei größeren The-
men oder weitreichenderen Entscheidungen werden die-
se in Kleingruppen vorbereitet, ehe sie im Plenum verab-
schiedet werden. Rund dreimal im Jahr findet eine In-
tensivzeit statt, in der wir uns ein Wochenende lang Zeit
nehmen und einen für uns relevanten Themenbereich
vertiefend diskutieren und bearbeiten.

Wir experimentieren mit alternativen Lebens- und
Beziehungsformen jenseits der abgeschlossenen Kleinfa-
milie und der exklusiven Zweierbeziehung. Wir ermögli-
chen unseren Kindern die eigenständige Aufnahme viel-
fältiger sozialer Kontakte untereinander und zu Erwach-
senen auch unabhängig von biologischer Verwandt-
schaft. Wir versuchen traditionelle Geschlechterrollen
praktisch zu überwinden.

Solidarische Ökonomie & Arbeitsbereiche

Wir erproben verschiedene Formen des solidarischen
Wirtschaftens. Die Leitlinien an denen wir uns dabei
orientieren, sind das Bedürfnisprinzip, der soziale Aus-
gleich unterschiedlicher Verdienstmöglichkeiten und
eine Wertschätzung unbezahlter Arbeit.

In unserer Gruppe treffen unterschiedliche Erfahrun-
gen, Kompetenzen und Qualifikationen aufeinander.
Entsprechend vielfältig sind auch unsere beruflichen
Zugänge, denen wir z.T. als Angestellte nachgehen, teil-
weise sind wir selbständig tätig oder eben sowohl als
auch. Viele von uns haben den Wunsch, ihrer Arbeit auf
dem Gelände des Projektes nachgehen zu können, und
somit Leben, Wohnen und Arbeiten zu verbinden. Fol-
gende Arbeitsbereiche sind bereits auf dem Gelände eta-
bliert:
� Arbeit am Tonfeld
� Case-Bau
� Dolmetschen und Übersetzen
� Fotografie und Film
� Grafik und Webdesign
� Kundalini-Yoga
� Reiseveranstalter
� Rolfing-Praxis
� Spielgruppe für Kinder

Ressourcensparendes Wohnen

Wir bemühen uns neben einer sozialen und ökonomi-
schen auch um eine ökologisch nachhaltige Lebenswei-
se, was insbesondere einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Energie und Ressourcen im Bereich des Woh-
nens und der Mobilität beinhaltet. So wurde das »Betten-
haus«, ein Kubus aus den 60er Jahren, im Jahr 2003 mit
einer Außendämmung versehen, es wurden dort neue
Fenster eingebaut und eine neue Heizungsanlage samt
Blockheizkraftwerk installiert. Für diese Maßnahme
wurden wir als gelungenes Beispiel im Best-Practice-Ar-
chiv für energiesparendes und klimaschonendes Bauen
aufgenommen. Ende 2005 wurde ferner auf dem Kubus
eine Photovoltaikanlage installiert, mit der wir bei typi-
schen Kasseler Wetterverhältnissen jährlich rund 5.200
kWh Strom erzeugen können.

Ort der Begegnung

Der Gebäudekomplex samt Freifläche dient nicht nur
uns zum Wohnen und Arbeiten, sondern bietet zugleich
auch einen hervorragenden Ort für Begegnungen aller

EIN PERSÖNLICHER BLICK

5 Jahre Villa Locomuna
Erstmals getroffen haben wir uns bei einem
»Los Geht’s« in Niederkaufungen. Jemand hatte die
Villa entdeckt und wir standen schon so gut wie vor
der Tür. Ein halbes Jahr der ersten Klärungen, der
Gruppenfindung, der Geldsuche, der Absprachen, des
Versuchens und Scheiterns, des Erkunden von
Grenzen stand vor uns, bevor wir dann im Dezember
2000 die Tür aufmachen durften. Die erste von
vielen. Im ersten Monat waren wir drei Personen und
dann trudelten die Menschen ein und mittlerweile
sind wir voll oder fast voll. Je nachdem, wen man
fragt.

von Steffen Andreae, Villa Locomuna � Wir haben von Be-
ginn an einen großen Schwerpunkt gelegt auf die Kom-
munikation in der Gruppe. Einmal in der Woche trafen
wir uns zum Forum, welches wir schon vor Kommune-
gründung in einem Seminar im ZEGG gelernt hatten.
Mittlerweile haben wir es »locomunisiert«, also unseren
Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst. So verändern
wir alle Methoden, die wir uns mittlerweile angesehen ha-
ben, sei es Beschäftigung mit Biographien, Gewaltfreie
Kommunikation oder Radikale Therapie. Wir haben me-
thodisch eine PatchworkKommunikation und damit
geht es uns gut. Das hat uns nicht grundsätzlich vor gro-
ßen Konflikten bewahrt und letztendlich auch nicht vor
ein paar Leichen im Keller. Aber dennoch: Wir machen
das richtig gut und die Regelmäßigkeit des Forums ist un-
ser größter Schatz. Fünf Jahre Villa Locomuna bedeutet
weit über 200 Abende enger und intensiver Austausch mit
den Menschen.

Die Finanzierung einer Kommune, zumal wir sie über
die Bank finanziert haben, ist natürlich immer wieder
ein Punkt zur Sorge. Und wenn dann plötzlich drei oder
vier KommunardInnen ausziehen, dann sehen manche
schnell dunkle Wolken am Horizont. Vielleicht auch,
weil sie wirklich da sind. Und andere sehen weiterhin die
Chancen und die Möglichkeiten, weil diese eben auch da
sind. So haben wir hier Skeptiker und Utopistinnen, Sor-
gen tragende, Sorgen teilende und sorgenlose Menschen.
Wir haben Nörglerinnen und Mutmacher. Es leben hier
Menschen, denen alles zu schnell geht, die ständig ge-
schoben und gezogen werden, was sich nicht gut anfühlt.
Und wir haben Menschen hier, die ziehen und die schnell
sind und die sich ständig ausgebremst fühlen. Der Spagat
des Miteinanders tut manchmal weh und zeigt doch

auch oft seine Stärke und Kraft.
Heute haben wir ein gedämmtes

Haus, schöne Fenster mit mehr als
nur einer Scheibe, eine Solaranlage
auf dem Dach und im Keller ein klei-
nes Blockheizkraftwerk, die Umstel-
lung auf Bioöl ist in Vorbereitung
und manche sehen schon die Rapsöl-
tanke vor dem Haus stehen. Am An-
fang hatten wir langweilige Flure
und braune Türen, leere Zimmer an
deren Decken sich die Tapete löste,
dünne Scheiben und Fenster, die
nicht richtig zu schließen waren.
Das Treppenhaus hatte eine hässli-
che gelbliche Farbe und in der alten
Villa waren aus den schönen großen
Räumen funktionale Schulräume
geworden, denn die Villa war von der
letzten Besitzerin, der Bahn, zu Schu-
lungszwecken benutzt worden.

Nach zweieinhalb Jahren haben
wir uns für ein Wochenende vom
Haus verabschiedet und an unserem
Selbstverständnispapier gearbeitet.
Ein schöner, ein schwerer Prozess.
Manche fanden sich danach nicht
mehr wieder und sind (auch) des-
halb gegangen, andere konnten sich mehr auf die Grup-
pe einlassen. Ein solches Papier vorab zu haben, hat
wohl viele Vorteile. Aber es erst – sozusagen nach einem
Alltagstest – aufzuschreiben, das Papier also sich selbst
inhaltlich vorzuleben, das führt auch zu einer Stimmig-
keit und – auch wenn in den nächsten Jahren eine Über-
prüfung ansteht – die Übereinstimmung mit dem Rea-
len ist (für die meisten jedenfalls) gegeben.

Wie in vielleicht allen Gruppen gab es auch bei uns
Macher und Macker, Antreiber und Unermüdliche. Das
Phänomen »Hierarchien in Gruppenfindungsprozes-
sen« ist sicherlich schon vielfach beschrieben worden
und auch wir könnten ein Kapitel dazu schreiben. Für
mich gab es in den ersten drei Jahren drei Personen, die
mehr die Entwicklung und das Entstehen des Projektes
im Auge hatten und sich weniger als andere mit langsa-
meren Gruppenfindungsprozessen auseinander gesetzt
haben. Ich denke, dass dies gut war, und Fakt ist nun ein-
mal, dass es diese Kommune gibt und dass wir komplett
sind. Wobei hier natürlich auch gesagt werden muss,
dass eine Stadtkommune tendenziell sicherlich weniger

Art. So ist im älteren Gebäudeteil, der so genannten »Vil-
la«, ein Spielzimmer eingerichtet, das vormittags von ei-
ner Kindergruppe im Vor-Kindergarten-Alter genutzt
wird und sonst von unseren eigenen Kindern und deren
Freunden und Freundinnen. Auch die Außenanlagen so-
wie die Nähe zum Tannenwäldchen eignen sich ausge-
zeichnet für Angebote an Kinder.

Die zentrale Lage Kassels und unsere gute Erreichbar-
keit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen den Ort
auch attraktiv für Gastgruppen, die sich bei uns einmie-
ten und unsere Gemeinschaftsräume nutzen, um ihre
Veranstaltungen durchzuführen. Nicht zuletzt hat in
unserem großen Saal mit direktem Zugang zum Garten
schon die eine oder andere Feierlichkeit stattgefunden.

bus und mehr

»bus und mehr« ist ein kleiner Reiseveranstalter, der in

der Villa Locomuna angesiedelt ist, und mit dem wir
den Gemeinschaftsgedanken breiter in die Öffentlich-
keit tragen möchten. Hierzu bieten wir jeweils 15 bis 20
interessierten Menschen vierzehntägige Seminare über
alternative Lebensentwürfe an, in deren Rahmen wir
Kommunen und Lebensgemeinschaften besuchen, um
damit die Projekte selber, deren Strukturen, die Men-
schen, die darin leben, und deren Ideen kennen lernen
zu können.�

Weitere Infos unter www.kommunetour.de

Info:
Villa Locomuna, Kölnische Str. 183, D-34119 Kassel
Tel. (05 61) 92 00 94 90, Fax. 920 09 49 59
www.villa-locomuna.de

Probleme mit dem Finden von neuen KommunardInnen
hat als ein Landprojekt.

Dass von diesen drei Personen die eine im dritten Jahr
ausstieg und sich erst einmal dem Projekt »Kleinfami-
lie« näherte, dass die anderen beiden im vierten Jahr eine
halbjährige und eine ganzjährige Auszeit nahmen und
dann wieder zurückkamen, halte ich für sinnvoll und
denke darüber nach, ob dies nicht anderen Projekten
empfohlen werden sollte. Die Zugkraft zu Beginn sehe
ich sehr positiv. Dass sich dann die, die antreiben, zurück-
ziehen und die anderen die Kompetenzen, die Rollen, die
Hierarchien neu verteilen und strukturieren, das hat zu
einer Stabilisierung des Projektes geführt, da mehr und
mehr Schultern Verantwortung übernommen haben.

Die letzten fünf Jahre waren ein wunderschönes Erleb-
nis. Trotz allem und deswegen. Ob ich es noch mal wa-
gen würde? Ich weiß es nicht, aber ich ermuntere jedeN,
diesen Weg zu gehen. Eine andere Welt ist nicht nur mög-
lich – es gibt sie schon.�

Wohnhaus und Villa Foto: Villa Locomuna

Villa Locomunas 2006 Foto: Villa Locomuna

»FRAUEN AN DER MACHT«

Immer mehr Frauen stehen weltweit an der Spitze einer Re-
gierung – zuletzt u.a. in Chile und hier in Deutschland.
Gleichzeitig hat sich an politischer Unterrepräsentation und
marginalen Partizipationschancen von Frauen auf den un-
teren Ebenen politischer Institutionen sowie hegemonialen
patriarchalen Strukturen nur wenig verändert. Ist die zuneh-
mende Zahl weiblicher Premierministerinnen und Präsiden-
tinnen überhaupt ein Zeichen für mehr Geschlechterdemo-
kratie und Emanzipation?

Anhand von drei Länderbeispielen aus drei Weltregionen
will am 1. Juli in Köln der Workshop »Frauen an der Macht
– drei Kontinente im Vergleich« auf folgende Fragen eine
Antwort suchen:
� Welche Rolle spielt das Geschlecht der Amtsinhaberin für
ihr Selbstverständnis, ihre politische Karriere und das Durch-
brechen der politischen Glasdecke? Welche anderen Fakto-
ren waren zudem oder primär wichtig – z.B. Familie, Netz-
werke, Schlüsselqualifikationen etc.?
� Welche Auswirkungen hat ihre Amtsübernahme auf die
herrschenden Geschlechterverhältnisse und Geschlechteri-
deologie in der jeweiligen Gesellschaft?
� Wie steht die Zivilgesellschaft, vor allem soziale Bewegun-
gen (Frauenorganisationen), der Spitzenpolitikerin gegen-
über? Erwarten diese ein Mehr an Geschlechterdemokratie
oder eine gender-sensible politische Agenda? Wie bewerten
diese die Geschlechterfrage der Spitzenpolitikerin?
� Wie wird das Thema »Frauen und politische Macht/Spit-
zenamt« gesellschaftlich und vor allem medial diskutiert?
Ist ein gender bias im öffentlichen Diskurs erkennbar oder
wird Geschlecht politisch instrumentalisiert, z.B. im Wahl-
kampf? Welches Bild wird von der Machthaberin und ggf. ih-
rem Partner (oder ihrem Nichtverheiratet sein) gezeichnet?

JH Deutz, Köln, 1. Juli 2006, 11-18 Uhr Tagungsbeitrag: 10/5
Euro (für Mittagessen und Kaffee). Infos und Anmeldung
bei Niklas Reese, Asienhaus, 0201-8303823 oder
reese@asienhaus.de
Weitere Infos unter:
www.asienhaus.de/index.php?LINK=4&ULINK=
0&UULINK=0
Flyer unter:
www.asienhaus.de/public/archiv/frauen-workshop.pdf
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DÜSSELDORF: STATTZEITUNG FÜR POLITIK UND KULTUR

Wo wir sind ist vorne
Die TERZ ist die linke Monatszeitung für Düsseldorf,
ein kollektiv betriebenes Medienprojekt, dass im
April 2006 seine 150. Ausgabe herausbrachte.
Anlässlich dieser 150. Ausgabe, nach mehr als
14 Jahren TERZ, werfen die MacherInnen einen Blick
zurück auf die Anfänge ihrer Zeitung und ihren
Werdegang.

Das Projekt »TERZ – Düsseldorfs Stattzeitung« entstand
1991. Damals fand sich eine recht bunte Truppe Interes-
sierter und Aktiver aus der linken Szene zusammen, die
den Eindruck hatte, dass »die Linke« in Düsseldorf rela-
tiv »am Boden« ist – auch wenn es damals noch viel
mehr Initiativen und Aktivitäten als heute gab, schien
doch recht wenig zusammenzulaufen, insbesondere der
Kluft zwischen »politischen« und »kulturellen« Initiati-
ven wollten wir entgegenwirken. So entstand die Idee ei-
ner »linken Lokalzeitung«, die über den eigenen Teller-
rand hinaus Leute erreichen und informieren sollte. Die
Zeitschrift sollte Raum bieten für Informationsvermitt-
lung und Diskurs, und so steht heute wie damals in unse-
rem Impressum: »Nutzt TERZ als Forum für Diskussion
und Streitkultur«!

Wir wollten keine Zeitung, die im abgeschlossenen
Kämmerlein gemacht wird und dann fertig nach außen
geht, sondern es sollte ein öffentliches Projekt, ein Forum
gebildet werden. In den Anfangsjahren veranstalteten wir
offene Redaktionssitzungen und Diskussionsveranstal-
tungen.

Wir wollten ein Gegengewicht zum ärgerlichen bis
langweiligen publizistischen Einerlei in Düsseldorf schaf-
fen: »Wir wünschen uns eine Zeitung, die in der Lage ist,
in die Geschehnisse der Stadt einzugreifen, weil sie das
notwendige Wissen an die handelnden AkteurInnen wei-
tergibt,« so hieß das damals bei uns. Die Bezeichnung
»Stattzeitung« knüpft dabei an die Tradition von
»Gegenöffentlichkeit« aus den 70er Jahren an: Es geht
darum, unabhängige und selbstorganisierte Strukturen
zu schaffen, um dem kulturindustriellen Medienbrei ent-
gegenzuwirken. Dabei war auch uns eigentlich von An-
fang an klar, dass die rosigen Zeiten für links-alternative
Presse vorbei waren. Aber uns ging die Schrebergartenat-
mosphäre und das ewige Gezanke der linken Grüppchen
auf die Nerven und wir dachten: Es kann ja nur noch bes-
ser werden! ...

Unsere erste Ausgabe – die »Nullnummer« – erschien
im Januar 1992 und Schwerpunktthema war das damali-
ge Roma-Lager beim Landtag. In den nächsten drei Jah-
ren – bis Sommer 1995 – erschien TERZ in Form einer
um die 60 Seiten starken Monatszeitschrift mit recht um-
fangreichem Terminteil, einem Magazinteil mit Artikeln
zu lokalen politischen oder kulturellen Themen und ei-
nem Schwerpunktthema – wie z.B. Neofaschismus,
Kriegsdienstverweigerung, Stadtplanung, Sport, Abschie-
bung, Gewalt gegen Frauen, Musik. Ein gewaltiger Berg
Arbeit, der unentgeltlich Monat für Monat geleistet wer-
den musste. Daneben organisierten wir 1992, 1993 und
1994 unsere legendären Straßenfeste an der Martinstras-
se.

Das notwendige Kapital für unser Projekt wurde zum
einen durch Geldeinlagen der Beteiligten geschaffen und
der damalige Kollektivbetrieb, das Umzugsunternehmen
»Sägewerk Transporte« stellte uns die betriebliche Infra-
struktur zur Verfügung, damit wir die Kohle für den er-
sten TERZ-Computer und die Druckkosten der ersten Aus-
gaben mit Möbelschleppen erarbeiten konnten. Da wir
kein Büro hatten, traf sich das Redaktionskollektiv ein-
mal die Woche im Gruppenraum des Initiativenhauses
auf der Martinstrasse. Verschiedene Arbeitsgruppen – Kul-
tur, Layout, Schwerpunktgruppe – trafen sich in Privat-
wohnungen und WG-Küchen, in denen auch die Produk-
tion der Zeitschrift selbst stattfand.

Wir brauchten unbedingt ein eigenes Büro, in dem In-
formationen zusammenlaufen und -getragen werden
konnten und wo eine ungestörte Produktion möglich
war. Im Stadtteil Derendorf fanden wir ab August 1992 –
nach der siebten Ausgabe – ein Kellerbüro in einer Seiten-
strasse, was unseren bescheidenen Anforderungen und
noch bescheideneren finanziellen Möglichkeiten ent-
sprach: Gruppenraum, Archivstauraum, Layoutraum/
Küche und Toilette/Dunkelkammer. Dort hausten wir bis
zu unserem Umzug in den Salzmannbau im Sommer
1996.

Um das derart angewachsene Projekt nicht nur kurz-
fristig aufrechterhalten zu können, mussten wir durch
Anzeigenakquise und Verkauf der Zeitung (denn wir woll-
ten kein »Umsonst-Blättchen« sein) eine stabile finan-
zielle Grundlage schaffen, mit der Druck- und Produk-
tionskosten bezahlt werden konnten. Für die Finanzie-
rung der Infrastruktur wie das Büro wurden Mitgliedsbei-
träge benötigt. Natürlich war das Geld schon immer
knapp und nicht wenig Zeit musste statt mit Diskussio-
nen um Inhalte und Erscheinungsform der Zeitung mit
nervigen Diskussionen, wer wie wann und wo Geld durch
aktiven Handverkauf der Zeitung (auf Trödelmärkten,
Demos, auf der Strasse und in Kneipen – solche Touren
nannten wir z.B. – nach dem Düsseldorfer Stadtteil –
»Bilk bei Nacht«) oder Anfragen bei potentiellen Werbe-

kundInnen beschaffen könnte.
Durch viel Improvisation und sehr viel freiwilligem

Engagement sowie Unterstützung (sei es durch die Spen-
de eines größeren Kontingents an Büromaterialien, Mö-
bel, Technik oder durch unsere Druckerei, die uns als ko-
stenlose Dauerleihgabe eine Rasterfolie zur Verfügung
stellte, wodurch wir unsere Fotorepros selbst machen
konnten u.v.m.) hielt sich das Projekt TERZ 45 Ausgaben
lang bis zum Herbst 1995.

Um-, Aus- & Durchbrüche

Nach vier Jahren Projektplanung und drei Jahren Produk-
tion war die Luft ziemlich raus: die Verkäufe waren
schleppend, die Abrechnungen nervig, das Geld mehr als
knapp, die Arbeit ein Berg... wir waren nur noch einge-
nommen vom Zwang der Organisierung, wo blieben die
Inhalte, die Diskurse??? Unser Selbstverständnis als Kol-
lektiv war auseinandergedriftet, es bestand eine Kluft in-
nerhalb der Gruppe. Vieles von dem, weshalb wir mal an-
gefangen hatten, erreichten wir nicht: die gewünschte
netzwerkübergreifende Debatte, die wir anstoßen woll-
ten, blieb aus. Die Initiativen und Projekte, denen wir
Raum zur Artikulation geben wollten, lösten sich wieder

auf oder schwammen lieber im eigenen Saft, und auch
wir selbst als Kollektiv bekamen unsere eigenen Ansprü-
che nicht unter einen Hut.

Es blieb nicht aus, dass sich aufgrund der notwendi-
gen Arbeitsteilung bei einem solchen Projekt eine Hierar-
chie herausbildete – bedingt durch die Arbeitsweise, das
feste monatliche Erscheinen und die unterschiedlichen
Charaktere, Interessen und Kenntnisse der Beteiligten.
Natürlich spielten auch die typischen Gruppenprozesse
und persönlichen Klamotten eine Rolle bei der Zusam-

Nicht umsonst, aber kostenlos

Ab der Sommerausgabe Juli/Aug. 1995 entschieden wir
uns, zweimonatlich zu erscheinen, in der Sep./Okt.-Aus-
gabe versuchten wir, unsere eigenen Probleme mit der
TERZ in der TERZ zu thematisieren und erarbeiteten das
Schwerpunktthema »Gegenöffentlichkeit und Kollektivi-
tät«, denn, wie wir in unserem damaligen »Idiotoreal«
voranschickten, »auch in Düsseldorf sind kollektive Ar-
beits- und Lebensformen fast völlig verschwunden und
auch der linke Traum einer alternativen Bewegungsöf-
fentlichkeit scheint ausgeträumt zu sein – eine wider-
sprüchliche Realität, der auch wir uns als Kollektivbe-
trieb mit Anspruch auf Produktion von »Gegenöffentlich-
keit« stellen müssen.«

Wir erhofften uns von der Umstellung auf zweimonat-
liches Erscheinen ein »mehr an Zeit« um wieder »kollek-
tiver« und damit motivierter arbeiten zu können. Durch
diesen »Bruch« wurde jedoch auch die Gruppe deutlich
kleiner und nach nur knapp einem Jahr – nach sechs Aus-
gaben – mussten wir auch dieses Konzept aufgeben, weil
das »mehr an Zeit« das Kollektiv eigentlich nur mehr
und mehr zerfließen ließ, die Verkäufe wurden ebenso we-
nig gesteigert wie unsere Finanzprobleme gelöst. Wir ent-

schieden also im Sommer 1996, uns radikaler vom bishe-
rigen Konzept zu trennen: Um das Projekt zu entlasten
und zu vereinfachen, würde TERZ fortan gratis sein, was
wir eigentlich nie wollten, weil wir dachten, eine kostenlo-
se Zeitung entwertet ihren eigenen Inhalt. Anderseits war
die Arbeitsvereinfachung – keine nervigen Abrechungen
mehr, Verteilung und Schluss – zu verlockend.

Nach einer Pause von drei Monaten erschien die erste
TERZ im November 1996 in neuem Gewand: neben ko-
stenloser Verteilung bei deutlicher Erhöhung der Auflage
stellten wir auf entscheidend billigeres Papier um und re-
duzierten die Seitenzahl, so konnten wir die Kosten und
den erforderlichen Arbeitsaufwand senken, besser über-
blicken und weiter arbeiten. Genau in dieser Pause des
Projekts im Sommer 1996 bezogen wir einen der Initiati-
venräume des Salzmannbaus und ließen das muffige Kel-
lerbüro hinter uns.

Nach dieser Umbruchs- und Umzugsphase erschien
die TERZ gut ein Jahr lang mit 32 Seiten und zweifarbi-
gem Cover bei kostenloser Verteilung.

Neben der Herausgabe der TERZ fingen wir an, Bü-
cher zu produzieren: Im August 1997 die Untersuchung
»Lokalpolitik und die extreme Rechte in Düsseldorf«.
Eine Publikation der Memoiren des Düsseldorfer Journa-
listen und Antifaschisten Peter Baumöller erschien Ende
1998 mit dem Titel »Es war nicht alles für die Katz – Ge-
schichten aus heißen und kalten Kriegstagen« (ISBN
3-9805861-1-1). Und 2002 veröffentlichten wir die Unter-
suchung »Antisemitismus in islamischen Gesellschaften
– Der Palästina-Konflikt und der Transfer eines Feindbil-
des« des Islamwissenschaftlers Michael Kiefer (ISBN
3-9805861-2-X), die auch überregional Beachtung fand.
Unter unserer Webadresse www.terz.org stellen wir seit
11/1999 den kompletten Inhalt unserer Zeitung im Voll-
text zur Verfügung bzw. bieten wir hiermit die Möglich-
keit, auch ältere Artikel zu recherchieren.

Quo vadis?

Die Zeiten haben sich geändert. Nicht nur wir sind mit
dem Projekt TERZ älter geworden. Auch der politische
Kontext des Projekts hat sich ziemlich verändert. Die mei-
sten Gruppen und Personen aus Zeiten der ersten TERZ-
Ausgabe spielen für die heutige linke Szene keine Rolle
mehr, und auch die Zeiten insgesamt sind ziemlich ande-
re als vor fünfzehn Jahren. Klar – wir leben immer noch
im Kapitalismus und der Rhein fließt auch immer noch
flussabwärts. Doch heute schmunzeln auch wir über vie-
le der Debatten, die wir früher mit Inbrunst betrieben ha-
ben und sind versöhnlicher gegenüber den ewigen Anfein-
dungen geworden.

Sicher – den einen sind wir zu links, den anderen
nicht links genug, den nächsten zu antiquiert und den
übernächsten zu zeitgeistkompatibel. Unsere politische
Verortung liegt jedoch nicht in irgendwelchen Fraktionie-
rungen der Linken sondern in dem Anspruch, eine antifa-
schistische Praxis vor Ort zu stützen und zu fördern und
darin, inhaltliche Anstöße und Diskussionen für linke
Theorie und Praxis anzuregen. Der Bezug und auch die
Verknüpfung der TERZ mit der linken antifaschistischen
Szene war und ist auch heute noch prägend für uns. Und
solange sich noch irgendwelche Nazis, Rassisten, Ausbeu-
ter, Biedermänner und staatstragende Persönlichkeiten
durch uns beleidigt, verleumdet, angegriffen oder sonst
wie beschmutzt fühlen und vor allem, wenn wir nach Arti-
keln die Bestätigung bekommen, dass sich wieder mal In-
dividuen oder Gruppen in ihrem Engagement für bessere
Verhältnisse unterstützt fühlen, lohnt sich die Investition
in die Druckerschwärze noch.�

TERZ-KOLLEKTIV

mensetzung der TERZ: Leute kamen und gingen, es gab
politische Differenzen, persönliche Differenzen, unter-
schiedliche Entwicklungen und auch einfach schlicht
die Zeit, die weiterläuft. In Wahrheit existiert die TERZ
nicht deshalb immer noch, weil die Gruppe so etwas wie
ein einheitliches politisches Weltbild hat, sondern eher,
weil sich die Leute trotz ihrer Weltbilder irgendwie mögen
und schon viel an Zeit und Nerven miteinander geteilt ha-
ben. In Wirklichkeit sind wir nämlich – nicht weitersa-
gen! – ziemlich wertkonservativ.

DIE MONATSZEITUNG »analyse & kritik«:

Von links intervenieren
»Links sein bedeutet für mich, gesellschaftlich
emanzipatorisch zu intervenieren. Links ist für mich
eine Positionierung, die nicht zu Lasten von
Schwächeren geht, wo keine Herrschaftsverhältnisse
reproduziert werden.« Nicole Vrenegor muß nicht
lange überlegen, um zu erklären, was es für sie
bedeutet, heute links zu sein. Seit 2001 ist sie
Redakteurin der Monatszeitung »analyse & kritik«.
»Ich komme aus der feministischen Bewegung, aus
der undogmatischen Linken«. 32 Jahre alt ist Nicole
Vrenegor – zwei Jahre jünger als die Zeitung, bei der
sie arbeitet. Deren Vorläufer erschien 1971 das erste
Mal unter dem Namen »Arbeiterkampf« als
»Arbeiterzeitung des Kommunistischen Bundes«.
Geblieben ist das Kürzel »ak« und der Anspruch,
allmonatlich Hintergrundinformationen aus linken
Bewegungen für ebendiese zu drucken.

Von Gaston Kirsche � Oft wird ein Thema über zwei Zei-
tungsseiten ausführlich analysiert – keine leichte Kost,
aber für linke AktivistInnen informativ. So fanden sich in
Ausgabe Nummer 499 drei längere Texte zum Thema of-
fene Grenzen: Zur EU-Flüchtlingspolitik in Nordafrika,

zu antirassistischen Protesten gegen die Lager in der BRD
und eine Rückschau auf 40 Jahre Ausländergesetz. Auf
Seite 1 wird Stellung bezogen mit dem Aufmacher »Sie
sollen durchkommen!«: »Die einzig vernünftige Antwort
auf den Flüchtlingskampf ist die – helft ihnen durchzu-
kommen! Grenzen auf für alle!«

Der vor allem in Norddeutschland aktive KB löste sich
1991 auf. Voraus ging ein Zerwürfnis: Eine Minderheits-
strömung von etwa 40% der Mitglieder radikalisierte sich
angesichts der deutschnationalen Welle im Zuge des Zu-
sammenbruches der DDR, und agierte unter dem Motto
»Nie wieder Deutschland«. Die Mehrheit setzte auf die
PDS als linke Massenbasis und versuchte die Rolle einer
stark bündnisorientierten linksradikalen Bewegungsor-
ganisation wie in den 80er Jahren fortzuführen. Der »ak
– arbeiterkampf« blieb noch ein Jahr bestehen, als ge-
meinsame Zeitung der beiden Nachfolgegruppen des KB.
1992 beendete die ehemalige Mehrheitsströmung des KB
das Experiment einer von zwei sich wiedersprechenden
Nachfolgegruppen herausgegebenen Zeitung und grün-
dete die »analyse & kritik«, welche in ihrer Form dem
»ak – arbeiterkampf« nachempfunden ist und die Num-
merierung fortführt. Die nun zeitungslose frühere Min-
derheitsströmung des KB gründete die Gruppe K und das
Zirkular »Bahamas«, löste sich aber bereits 1995 auf und
übergab die »Bahamas« an eine kleine Berliner Gruppe,
mit der es zuvor in der Gruppe K zermürbende Auseinan-

dersetzungen gab. Die heutigen »Bahamas« haben mit
dem Anspruch der ehemaligen Gruppe K, eine kommuni-
stische Bewegung mit antideutscher Ausrichtung neu zu
begründen, nichts mehr gemein und distanzierten sich
des öfteren sowohl von der Gruppe K als auch vom KB.

Anders bei »analyse & kritik«. Auch heute gibt es noch
ehemalige Mitglieder der Mehrheitsströmung des KB in
der Redaktion, aber die sind in der Minderheit gegenüber
jüngeren Linken wie Nicole Vrenegor. Einige Redakteu-
rInnen sind fast solange dabei, wie es »ak« und »a&k«
gibt: »1972 wurde ich zuerst nicht in den KB aufgenom-
men, weil es für Kleinbürger einen Aufnahmestopp gab
und vor allem Proletarier in die Organisation kommen
sollten«, erzählt Gabi Bauer, 53, heute presserechtlich
verantwortliche Redakteurin. Sie war dann aber bis zur
Auflösung Mitglied im KB: »Links-Sein sollte sich nicht
auf einen Diskurs beschränken. Es geht um den Versuch,
etwas zu tun. Nicht immer gleich als linksradikale Poli-
tik, dass kann auch Unterstützung für Flüchtlinge oder
Obdachlose sein.«

Während die beiden Redakteurinnen nicht müde wer-
den, die Praxis zu betonen, wird in den Kellerkatakom-
ben in Hamburg-Eimsbüttel, deren Miete sich der Verlag
eben leisten kann, die 500ste Ausgabe produziert. »Dort
wird es ein langes Selbstinterview der Redaktion geben

Fortsetzung auf Seite 6
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DIE »BLACKSPOT SHOES« FABRIK

Die Fabrik ist in einer ländlichen, »Felgueiras« genannten
Region Portugals gelegen, ein Gebiet, in dem die Schuhher-
stellung eine 400 Jahre alte Tradition ist. Die Fabrik ist seit
drei Generationen im Besitz und Betrieb von ein und dersel-
ben Familie. Die Besitzer genießen einen Ruf als exzellente
Arbeitgeber. Obwohl viele der Angestellten Autos besitzen, ist
es üblich, dass andere zu Fuß nach Hause durch Weingärten
und Olivenhaine gehen, ihren Chefs und Nachbarn im Vor-
beigehen winkend. Felgueiras ist ein friedliches Fleckchen.
Es gibt fast keine Kriminalität. Viele der hier Wohnenden, le-
ben schon ihr ganzes Leben hier.

Die Fabrikmaschinen sind neu und auf dem neusten
Stand. Das Arbeitstempo ist gut, so wie auch die Luft erstklas-
sig ist. Die Betriebsgebäude sind groß, weitreichend und gut
beleuchtet. Die Lärmpegel-Vorschriften werden strikt einge-
halten. Wo immer du dich aufhältst, ist Musik zu hören.
Eine vorbildliche Fabrik, laut dem Repräsentanten der größ-
ten Gewerkschaft, mit einem beinahe perfekten Sicherheits-
Protokoll. Die Sicherheits-Ausrüstung ist vollständig verfüg-
bar und geprüft.

Die Arbeit geht von 8 Uhr morgen bis 6 Uhr abends, mit
1,5 Stunden für das Mittagessen (keine Kaffeepausen). Über-
stunden sind nicht zwingend vorgeschrieben und werden gut
bezahlt (normalerweise machen nur die älteren ArbeiterIn-
nen, wie DesignerInnen oder PrüferInnen, Überstunden).
Die erste der Überstunden wird mit dem anderthalbfachen
Lohn bezahlt, die weiteren mit dem normalen Lohn, plus ei-
nes Aufschlags von 75%. Portugal hat einen nationalen medi-
zinischen Versorgungsplan für alle Einwohner. Ein Arzt/eine
Ärztin besucht die Fabrik zweimal die Woche und die Arbeiter-
nehmerInnen sind berechtigt, ihn/sie so oft sie wollen zu
konsultieren.

Gehälter

Der Mindestlohn in Portugal beträgt 365 Euro pro Monat.
Die ArbeiterInnen dieser Fabrik erhalten zwischen 420 und
700 Euro pro Monat, abhängig von ihrer Arbeit und ihrem
Dienstalter. Über das Basisgehalt hinaus, erhalten die Arbeite-
rInnen 25 bezahlte Urlaubstage und zwei Monatsgehälter ex-
tra pro Jahr, was unter dem Strich einen Lohn von 35% über
dem Mindestlohn ausmacht.

Die Gewerkschaft

Die Gewerkschaftsabgaben entsprechen 1% des Monatsgehal-
tes des Mitglieds und etwa 40% der ArbeitnehmerInnen sind
als GewerkschafterInnen registriert. Nicht alle wählen eine
Gewerkschaftsmitgliedschaft, da sie dafür keinen Grund se-
hen. Die Gewerkschaft beteiligt sich, wenn nötig, an Gehalts-
verhandlungen und bietet den ArbeiterInnen juristische Ver-
tretung, wenn sie benötigt wird, aber ist hauptsächlich dazu
da, um Schutz vor unfairen Kündigungen bereitzustellen.
Dennoch wurde, laut Auskunft der ArbeiterInnen, mit denen
wir privat gesprochen haben, keineR unfair entlassen in die-
ser Fabrik.

Die ArbeiterInnen erzählten uns, dies sei eine der besten
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und jede Menge Grußadressen«, erklärt Gabi Bauer lä-
chelnd. Sechs halbe Stellen können sie finanzieren – eini-
ge RedakteurInen arbeiten unentgeltlich, und Honorar
für die AutorInnen gibt es nicht. Die Auflage liegt bei
3.000 Exemplaren. Aber durch das ehrenamtliche Enga-
gement vor allem von ehemaligen KBlerInnen konnte
der Verlag vor vier Jahren gar leicht expandieren: Zwei-
mal im Jahr liegt die »Fantomas« bei, das »Magazin für
linke Debatte und Praxis«. Diese Zeitschrift mit längeren,
theoretischen Texten erscheint zu Themen wie »Soziale
Klassen – soziale Kämpfe« oder »Staat und Autonomie«.
Die erste Ausgabe trug 2002 den programmatischen Titel
»Zu rebellieren und zu kämpfen wagen«. Zielgruppe
sind junge, akademische Linke, die sich der globalisie-
rungskritischen Szene rund um attac zurechnen.

Das ist bei a&k ähnlich, erklärt Gabi Bauer: »Es gibt
eine Fluktuation bei den Abos, jüngere Linke lesen auch
a&k. Was mich zuerst erstaunt hat, sind junge Leute An-
fang 20, die hier ein Praktikum gemacht haben, die sich
sehr für die Zeitung eingesetzt haben und einen Freundes-
kreis haben, die a&k kennen.«

So ist a&k auch bei jüngeren linksradikalen Bewe-
gungsaktivistInnen bekannt, betont Nicole Vrenegor.
Nur: diese Szene ist derzeit klein. »Wir bekommen viele
Anfragen für Veranstaltungen, ob wir uns mit aufs Podi-
um setzen wollen, können dass aber personell gar nicht
leisten«, so Gabi Bauer. Manchmal aber doch, wie bei der
Konferenz »Imperialismus, Empire und Hegemonie«,
die mehrere linke Zeitungen im November 2005 gemein-
sam veranstalteten. Thomas Seibert, Redakteur von
»Fantomas« und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat

von attac, sprach dort zur Frage: »Neue Kämpfe im neu-
en Kapitalismus?«

Im November 2005 wurde das Jubiläum in der Ham-
burger W3 groß gefeiert, das etwas geschichtsklitternde
Motto: »500 x ak – 500 mal linke Publizistik, durch alle
Irrungen und Wirrungen linker Bewegungen«. Das Mot-
to macht die linke Geschichte eher glatt als zugänglich.
Um sich mit der Tradition des »Arbeiterkampf« und des
Kommunistischen Bundes zu beschäftigen, wird es ande-
re Möglichkeiten geben.

Es war voll und kein reines Veteranentreffen, viele jun-
ge Linke feierten mit. Einige bemängelten, dass es auf die-
ser reinen Tanzveranstaltung keine politischen Beiträge
gab. Sie konnten nur vermuten, das hinter dem Titel »Ar-
beiterkampf« ein anderes Konzept stand als hinter dem
Titel »analyse & kritik«. »Arbeiterkampf« steht für die
Aufbruchstimmung Anfang der 70er Jahre, als große Hoff-
nungen auf eine baldige revolutionäre Erhebung des
»schlafenden Riesen Arbeiterklasse« gesetzt wurden.
»analyse & kritik« steht für eine Linke, welche die Kritik
erst mal neu formulieren muss, um wieder MitstreiterIn-
nen und GenossInnen zu gewinnen. Die RedakteurInnen
von »a&k« betonen eindringlich die Notwendigkeit von
»politischer Intervention« seiten radikaler Linker. Etwas
in den Hintergrund gerät dabei die Aufarbeitung linker
Geschichte und der notwendige offene Streit darüber, wie
linksradikale Interventionen möglich sein können, die
keine opportunistischen Zugeständnisse an die deutsche
Ideologie oder Herrschaftsverhältnisse machen.�

www.akweb.de
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BLACKSPOT KAMPAGNE STARTET IN DEUTSCHLAND

Ein roter Punkt an der Schuhspitze
Wie cool sind Nike und co. wirklich?! Auch wenn es
Nike, Adidas, Reebok und co. gerne verheimlichen
wollen, mittlerweile wissen die meisten Menschen,
dass hinter der bunten Plastikfassade der
multinationalen Konzerne und ihrer paradiesischen
Werbewelt die typischen Produktionsbedingungen
des globalisierten Kapitalismus stehen.

Redaktion Heidelberg � Wie andere Wirtschaftszweige folgt
auch die Schuhindustrie bei der Auswahl ihrer Produk-
tionsstandorte marktwirtschaftlichen Überlegungen: Pro-
duziert wird dort, wo eine definierte Qualität zu mög-
lichst geringen Kosten angeboten wird, um das Endpro-
dukt zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können,
damit für den Konzern eine möglichst zufriedenstellende
Rentabilität gewährleistet wird. Die Folgen sind Kinderar-
beit oder Billiglohn-Sklaverei in Weltmarktfabriken, der
Mord von Tieren zwecks »Ledergewinnung« und die Zer-
störung der Umwelt durch Pestizideinsätze auf Baum-
wollplantagen, um nur einige der sichtbaren Phänome-
ne zu nennen.

Sand im Getriebe – »ethischer Konsum«

Der Kapitalismus und all die mit ihm einhergehenden
Probleme werden nicht von heute auf morgen abge-

nem wichtigen Punkt lässt sich durch Konsum-Ände-
rung ansetzten: Projekte können gefördert werden, die
versuchen die Produktionsbedingungen zu verbessern,
durch gerechtere Löhne, faire Arbeitsbedingungen und
durch die Verwendung von veganen Rohstoffen aus nach-
haltigem Anbau oder besser – kontrolliert biologischem
Anbau.

Die kanadische Gruppe »Adbusters« (u.a. bekannt
durch ihre kreativen Anti-Werbungsaktionen) hat sich
genau dies zum Ziel gesetzt; sie haben angefangen direkt
in den Waren-Herstellungsprozess einzugreifen und
selbst dafür zu sorgen, dass den Menschen Alternativen
angeboten werden.

Eine Alternative: BLACKSPOT SNEAKER

Der erste Schritt wurde buchstäblich mit der Herstellung
des BLACKSPOT SNEAKER getan: Der Blackspot Sneaker
ist ein Turnschuh, der die »Coolness« der Nike-Schuhe
negiert: Anstelle von Billiglohnarbeit im sog. Trikont
wird er in einer gewerkschaftsgeführten Fabrik in Portu-
gal hergestellt. Überdies besteht er zu 100% aus Biomate-
rialien und ist komplett vegan. Im Gepäck hat er aber
noch ein ganz besonderes Accessoire: Der rote Punkt an
der Schuhspitze ist dort nur aus einem Grund ange-
bracht: Um Nike und co. kräftig in den Arsch zu treten.

Nach einem sensationellen Erfolg des ersten Modells,
vor allem in den USA, Kanada und Europa, stehen nun
die Tore weit offen. Die Coolness der großen Schuhhersteller
fängt an zu bröckeln, ihre schöne Fassade blättert ab. Die
Medienresonanz in der ganzen Welt zu Beginn der Black-
spot-Kampagne war erstaunlich. Schon bald folgte ein
zweites Blackspot-Modell: Der Unswoohser. Ebenfalls

ROOTS OF COMPASSION

Roots of compassion ist ein Kollektiv von Men-
schen, die den Veganismus, Menschenrechte und
Erdbefreiung auf einem non-profit-Hintergrund
promoten wollen. Das ganze Geld, was wir bekom-
men, wird für neue Produkte oder andere Projekte
ausgegeben! Unser Ziel ist es, die Idee einer positi-
ven Zukunft für jedes Lebewesen, ohne Ausbeu-
tung, Leid und Unterdrückung zu verbreiten.

Die in Kanada ansässigen Adbusters führen ei-
nen schillernden und einfallsreichen Kampf gegen
Konsumterror und Markenwahn. Die Adbusters bil-
den seit ihrer Gründung 1989 einen lauten und bun-
ten Stamm innerhalb der sozialen Bewegungen des
Informationszeitalters. Alle zwei Monate veröffentli-
chen die Pioniere unter den Medienaktivisten ein
weltweit vertriebenes Magazin. Sie betreiben die
Website www.adbusters.org und initiieren interna-
tionale Kampagnen wie die »TV Turnoff Week« und
den »Buy Nothing Day« an dessen eintägigem Kon-
sumverzicht sich jährlich über eine Millionen Men-
schen beteiligen. Das in Deutschland auch »Kauf-
nix-Tag« genannte Event fand in diesem Jahr zum
zwölften Mal statt.

roots of compassion, Warendorferstr. 148,
D-48145 Münster, Tel. (02 51) 136 78 90
www.rootsofcompassion.org

schafft; er ist aber auch kein unüberwindbares Schicksal,
dem wir uns ohnmächtig ergeben müssen. Der Versuch,
die Herstellungsbedingungen für die Konzerne (sprich in
finanzieller Hinsicht) zu verbessern wird mitbestimmt
vom Verhalten der KonsumentInnen. Es ist völlig klar,
dass der Kapitalismus nicht durch reine Konsumumstel-
lung überwunden wird und dass alles besser wird, wenn
nur die ganze Welt Fair-trade Kaffee trinkt; aber an ei-

100% fair-trade, bio und vegan ist dieser Schuh mit einer
Sohle aus recycleten Autoreifen ausgestattet. Bisher wur-
den knapp 18.000 Paar der beiden Schuhe verkauft!

Das Besondere an der Adbusters Anti-Firma ist, dass je-
deR KäuferIn durch den Erwerb eines Blackspot-Paares
automatisch einen gleichberechtigten Anteil an der Anti-
Firma erhält und somit stimmberechtigt ist. Beispielswei-
se, wenn beschlossen wird, wie der erwirtschaftete Profit
investiert werden soll.

Der Schuh ist schon seit längerem in Deutschland er-

hältlich. Am 05.05.2006 startete »Roots of Compassion«
nun eine Kampagne zur weiteren Verbreitung der Black-
spot-Idee, die mit dem Launch der Website www.black-
spotsneaker.de eingeläutet wird.�
Links:
www.blackspotsneaker.de
www.rootsofcompassion.org
www.blackspotsneaker.org (englische Originalseite
zur Blackspot Kampagne)
www.adbusters.org

Aus Biohanf in einem portugiesischem Unternehmen, das nur aus Gewerkschafts-
angehörigen besteht, hergestellt. Alles an dem Blackspot, von seinem roten Punkt
vorn und seinem handgemalten Anti-Logo bis hin zu seinen Reklametafeln und
Fernsehspots, wurde designed, um einzig eine Sache zu tun: Den Großkonzernen in
den Arsch treten!

Der Unswoosher beinhaltet alles, was den Blackspot Sneaker so großartig gemacht hat: In einer sicheren und angenehmen Gewerkschaftsfabrik hergestellt, mit rein vega-
nen Materialien, inklusive 100% Biohanf als Oberfläche und einer Sohle aus recycleten Reifen. Einer der weltweit umweltfreundlichsten Schuhe.

Fabriken in Portugal. Sie erzählten uns auch, dass die einzi-
gen Fabriken, die 100% gewerkschaftlich sind, von ausländi-
schen BesitzerInnen betrieben werden, wo ArbeiterInnen
sich ungeschützter fühlen als in lokalen Betrieben mit Arbei-
tergebern aus der direkten Umgebung.

Wir trafen uns mit ArbeiterInnen, die der Gewerkschaft an-
gehören, wir trafen uns mit Mitgliedern des Betriebsrats, wir
trafen Gewerkschaftsangestellte und Angestellte der regie-
rungsgeleiteten Dachverbände, die den Gewerkschaften Hilfe
leisten. Alle Treffen waren in privatem Rahmen. Alle Men-
schen, die wir interviewten, waren unmissverständlich in ih-
rem Lob für die Fabrik. Ein hoher Grad an Transparenz war
offensichtlich.�

http://blackspot.rootsofcompassion.org/fairtrade.htm
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TC DRUCK, TÜBINGEN

Autonomie und Bindung
– Geschichte einer Druckerei- und Verlagsgenossenschaft
Am 14. April 1945, wenige Tage vor der Besetzung
Tübingens durch die Franzosen, erschien die letzte
Ausgabe der seit dem 1. Januar 1934
gleichgeschalteten Tageszeitung »Chronik« in
Tübingen. Am 21. September 1945 erschien unter
Zensur-Aufsicht erstmals das SCHWÄBISCHE
TAGBLATT, geschrieben und gedruckt an der
gewohnten Stelle, die Eigentumsverhältnisse blieben
jedoch noch eine Weile ungeklärt. Unter dem Namen
»Tübinger Chronik« wurde 1948 schließlich eine
Genossenschaft ins Handelsregister eingetragen, die
die Druckerei betrieb. Das SCHWÄBISCHE
TAGBLATT, das als eigenständige Firma entstanden
war, wurde bis Mitte 2003 von der Druckerei
hergestellt.

Sonja Menzel, Red. Genossenschaften � Erstmals erschien
die »Tübinger Chronik« am 1. Januar 1845, Maximilian
Müller war noch Redakteur, Drucker und Verleger in ei-
ner Person. 1905 leitete der jüdische Verleger Albert Weil
erste technische Modernisierungen in die Wege. Damals
bündelten sich unter dem Namen »Tübinger Chronik«
noch Zeitungsverlag mit Redaktion und Druckerei. Die
bis 1930 dem politischen Liberalismus verbundene »Tü-
binger Chronik« behauptete sich gegen alle Konkurrenz
als stärkste Zeitung am Ort. Dann verkaufte Weil wegen
der Reichstagswahl-Erfolge der NSDAP die »Chronik« an
den konservativen Ulmer Verleger Karl Höhn. Weil zog
die Schweiz als Domizil vor. Höhn konnte das Tübinger
Blatt nur kurz über den Machtwechsel an Hitler halten,
im Dezember 1933 verkaufte er es an die Stuttgarter NS-
Presse.

Neustart nach dem Weltkrieg

Die französische Militärregierung wollte mit dem Start
der Bundesrepublik für Zeitung und Druckerei organisa-
torisch und auch sonst einen sichtbaren Neubeginn und
unterband jegliche politisch belastete Zeitungstitel. Sie
drängte auf Trennung von Druckerei und Zeitung. 1948
erfolgte für die Druckerei der Eintrag ins Genossenschafts-
register. Vorausgegangen war die Gründungsversamm-
lung am 3. September 1947, in der 42 Mitarbeiter der al-
ten Tübinger Chronik die Produktivgenossenschaft grün-
deten. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt bringt
die Genossenschaft anfangs das Amtsblatt für den Kreis
Tübingen als Nachfolgerin des Mitteilungsblatts der fran-

zösischen Militärregierung heraus.
Für den Geschäftsbetrieb der Genossenschaft entschei-

dend wird jedoch der 1949 mit der Württembergischen
Verwaltungs- und Treuhand GmbH Tübingen abge-
schlossene Pachtvertrag, der die Benutzung des Betriebs-
gebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftseinrichtung
vorsieht. 1952 wird die begonnene intensive Zusammen-
arbeit organisatorisch gestützt durch Gründung einer Ge-

umbenannt in TC DRUCK, zu einem mit neuster Technik
arbeitendem Wirtschaftsunternehmen. Intern dient die
TC DRUCK aber in erster Linie der wirtschaftlichen Förde-
rung ihrer Mitarbeiter: Als Produktivgenossenschaft ist
sie eine demokratische Vereinigung engagierter Mitarbei-
ter der grafischen Industrie, die gemeinschaftlich ein Me-
dienunternehmen betreiben. Ausschließlich Mitarbeiter
der TC DRUCK können Mitglieder dieser Genossenschaft

sellschaft bürgerlichen Rechts, bezeichnet mit Schwäbi-
sches Tagblatt/ Tübinger Chronik. Gesellschafter sind die
Tübinger Chronik, Druckerei- und Verlagsgenossen-
schaft eGmbH und die Schwäbisches Tagblatt GmbH zu
je 50%. Wesentlicher Inhalt ist der Druckvertrag zwi-
schen der Genossenschaft und Tageszeitung.

100%-Mitarbeiter-Beteiligung

Nach außen entwickelt sich die Tübinger Chronik, später

sein. Von den heute 55 Beschäftigten sind dies gegenwär-
tig 70%.

Zum betreiben des Unternehmens sollen die Mitarbei-
ter laut Geschäftsführung die Zusammenhänge zwi-
schen Kundenzufriedenheit, Firmenerfolg, Arbeitsplatzsi-
cherheit und Gehalt erkennen. Entsprechend bedeutet
das praktizierte Mitunternehmertum in der technisch
ständig unter hohem Veränderungsdruck stehenden
Druckbranche nicht unbedingt mehr Freiheiten. Teilwei-
se wird externe Kontrolle nur durch Selbstkontrolle er-

setzt. Die Mitarbeiter setzen sich oftmals mehr als ihre
Kollegen in herkömmlich organisierten Unternehmen
mit mehr Qualitätsbewusstsein und Servicebereitschaft
für ihre Kunden ein. Dies kann die Arbeitszufriedenheit
erheblich verbessern, wenn so der einzelne auch am Er-
folg seines Unternehmens direkt beteiligt ist. Der interne
Druck, sich bei der Arbeit aufzureiben, kann sich auf die-
se Weise aber erheblich erhöhen.

Vertragliche Verknüpfungen

Mit der Zeit entwickelt sich die kleine beschauliche Zei-
tungsdruckerei durch die enge Verknüpfung mit dem
Schwäbischen Tageblatt zu einem modernen, vollstufi-
gen Druckunternehmen. Ende 1971 sind bei der Genos-
senschaft immerhin 158 Personen beschäftigt. Die zur
Zeitungsherstellung erforderlichen Maschinen sowie die
Betriebsräume sind nach wie vor von dem Gemeinschafts-
unternehmen gepachtet bzw. gemietet. Gleichzeitig be-
steht mit der Schwäbisches Tagblatt GmbH ein langfristi-
ger Druckvertrag, durch den der Zeitungsverlag der Druk-
kerei die Herstellung des lokalen Teils der von ihm her-
ausgegebenen Zeitungen »Schwäbisches Tagblatt« und
»Rottenburger Post« und außerdem deren gesamten
Druck überträgt.

Bedingt durch eine starke räumliche Enge beschlie-
ßen die Schwäbisches Tagblatt GmbH und die Tübinger
Chronik eG 1989 jedoch den Auszug der Druckerei sowie
die Auflösung der Druckerei-Verwaltung GbR. Die Druk-
kereigenossenschaft investiert im neuen Gebäude immer
wieder in die neuste Technik. Sie kann dadurch inner-
halb von zwei Geschäftsjahren den Akzidenzumsatz
mehr als verdoppeln und viele neue Kunden gewinnen.
Letztlich führt die Auflösung der engen Verflechtung aber
auch zur Kündigung des lukrativen Druckvertrags und
damit zu erheblichen Umsatzeinbußen.

Erzwungene Neuausrichtung

»Wir konzentrieren uns fortan ganz auf den Bogen-Be-
reich«, erklärte Willy Metzger 2003 nach der Auflösung
der jahrelangen Kooperation. Seitdem stehen auf den Pa-
letten vor allem Bücher, Kataloge und Prospekte. Dieser
Bereich umfasste bis dahin etwa 55 Prozent des Umsat-
zes. Der bereits zwei Jahre vorher bekannte tiefe Ein-
schnitt in die »Chronik«-Geschichte hatte für etliche Mit-
arbeiterInnen gravierende Folgen. Von den 105 Beschäf-
tigten blieben nur noch 70. Heute sind es 55. Betriebsbe-
dingte Entlassungen waren 18 zu verkraften. Zur weite-
ren Reduktion des Mitarbeiterstamms trugen zehn aus-
laufende Zeitverträge bei, die nicht erneuert werden und
zehn Druckereimitarbeiter, die in Rente gingen. Die span-
nende Ära als Verlagsgenossenschaft ging damit zu Ende.
Durch das angesammelte Know-how sind die Zukunfts-
chancen der Druckerei aber weiterhin positiv einzuschät-
zen.�

PRODUZENTENGENOSSENSCHAFT, ZÜRICH

WOZ
– den Arbeitsplatz selbst bezahlen und verwalten
»Die Wochenzeitung« (WOZ) ist eine überregionale
Schweizer Wochenzeitung mit linker Ausrichtung.
Der Geschäftsbetrieb wird organisiert über eine
Produktivgenossenschaft mit dem Namen Infolink.
Sie fungiert als Herausgeberin der Zeitung und wurde
am 1. Oktober 1981 gegründet. Ihren Sitz hat sie in
Zürich. Im Unterschied zur »die tageszeitung« (taz)
wurde ihr kollektiver Charakter bis heute weitgehend
beibehalten. Im Herbst 2006 wird die WOZ 25 Jahre
alt. Dieses Jubiläum soll auf vielfältige Weise
gefeiert werden.

Peter Streiff, Red. Genossenschaften � Um im Herbst 1981
aus der studentischen Monatszeitung »das konzept« eine
»WochenZeitung« zu machen, brauchte es Geld. Beim
Schaffen der nötigen Herausgeberstruktur wurde in etli-

chen Diskussionen zusammen mit den WOZ-Verlagslei-
tern die »infolink«-Genossenschaft gegründet. Auf diese
Weise konnte erreicht werden, dass die WOZ bis heute we-
der einer Partei oder einem Verband noch einem Medien-
konzern gehört. Auf der Website von »wikipedia« wird die
Einschätzung formuliert, dass ihre Struktur einen kriti-
schen und hintergründigen Qualitätsjournalismus ga-
rantiert. Vor einigen Jahren bezeichnete sich die WOZ in
ihrer Eigenwerbung auch schon mal als »Organ der Op-

position im Land.« Laut einer Studie von MACH Basic er-
reicht die Zeitung wöchentlich 113.000 regelmäßige Lese-
rInnen. Die verkaufte Auflage beträgt 14.233 Exemplare.

Plenumsdemokratie

Die Wochenzeitung WOZ gehört ihren rund fünfzig Ma-
cherInnen. Sie allein bestimmen über Inhalte und Er-
scheinungsbild; ihre Leitungsgremien wählen sie selber.
Die WOZ hat keine große Kapitalgeberin, keinen Verle-
ger; sie hat auch keine Chefredaktion, die Zeitungsartikel
auf die Interessen der Inserenten abstimmt. Und ob Ge-
stalterIn oder Recherchier-Ass, ob Korrektor oder Reporte-
rin – alle WOZ-MitarbeiterInnen verdienen gleich viel
Lohn. Das alles garantiert die Unabhängigkeit der journa-
listischen Arbeit.

Oberstes Gremium der WOZ ist das Plenum der Genos-
senschaft infolink, der WOZ-Herausgeberin. Der Genos-
senschaft gehören alle WOZ-MitarbeiterInnen an, die
mindestens zu fünfzig Prozent fest angestellt sind. Das Ge-
nossenschaftsvermögen, das Eigenkapital der WOZ, be-
steht aus einmaligen Mitgliederbeiträgen der derzeitigen
und ehemaligen GenossenschafterInnen. Die Gründer
kauften sich mit 10.000 Franken ein. Heute müssen
3.000 Franken einbezahlt werden. Bei einem Austritt
bleibt das Geld in der Genossenschaft. Ein Grundstock,
der in Krisenzeiten die WOZ mehrmals gerettet hat.

Weiterhin Einheitslohn

Die Leitung des gesamten Unternehmens obliegt der Ge-

schäftsleitung, die vom Geschäftsausschuss kontrolliert
und unterstützt wird. Über Beschlüsse von größerer Trag-
weite entscheidet das Plenum der GenossenschafterIn-
nen. Viele MitarbeiterInnen sind zusätzlich in einer oder
mehreren Arbeitsgruppen oder Kommissionen engagiert,
ohne die ein selbstverwalteter Betrieb mit über fünfzig
MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz von rund 3,8
Millionen Franken letztlich nicht existieren könnte.

Neben den rund dreißig angestellten RedakteurInnen
kann die WOZ auf ein sehr breites Netz von freien Journali-
stInnen zurückgreifen. Bis vor kurzem besaß die WOZ kei-
ne Chefredaktion, sondern wurde vom Redaktionsaus-
schuss geleitet, den die Redaktion selbst wählte. Seit dem
1. Februar 2005 hat die WOZ sich nun allerdings eine Re-
daktionsleitung auferlegt. Diese soll jedoch auch in Zu-
kunft nicht wie eine Chefredaktion die Inhalte bestim-
men, sondern lediglich Organisationsfunktionen über-
nehmen mit dem Ziel die Redaktionsabläufe zu verbes-
sern. Sie arbeiten wie das gesamte Personal der Zeitung,
zum monatlichen Einheitslohn von 4.000 Franken. Für
den Inhalt der Zeitung ist weiterhin die Redaktionssit-
zung verantwortlich.

Existenzbedrohungen

Typisch sind immer wieder Neuerungen und Erweiterun-
gen bei der Zeitung. Am 25. Oktober 2001 wurde unter an-
derem die Sportseite eingeführt. Aufgrund einer Kapitaler-
höhung der Internationale Medienerzeugnisse AG
(IMAG) – eine Tochtergesellschaft der WOZ, die zur Her-
ausgabe von »Le monde diplomatique« gegründet wur-

de – um 648.000 Franken konnte die Zeitung am 4. Sep-
tember 2003 neu gestaltet erscheinen. Die Neugestaltung
brachte neue Ressorts (Wirtschaft, Leben, Wissen) und
ein neues Layout mit sich. Im Zuge dessen wechselte die
WOZ auch die Druckerei von Ropress, eine Druckerei für
diverse alternative Presseerzeugnisse, zur bürgerlichen
Solprint AG der Vogt-Schild/Habegger Medien AG. Aus
der Neugestaltung resultierten steigende AbonnentInnen-
zahlen und somit scheinbar eine größere finanzielle Absi-
cherung der Zeitung.

Innerhalb der Geschichte der Zeitung kam es immer
wieder zu existenzbedrohenden finanziellen Krisen, die
durch Spenden, Fundraising und das Engagement der Le-
serschaft abgewendet werden konnten. Dies war erneut
Ende 2004 nach der Neustrukturierung der Fall. Sie hatte

Grafik: junge Welt

Fortsetzung auf Seite 8
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zuviel Geld gekostet. Zwischen Januar und Juni 2005 un-
ternahm das WOZ-Kollektiv einiges, um die Finanzkrise
zu überwinden. Dazu zählen kurzfristige Sparmassnah-
men wie eine vorübergehende Reduktion der Zeitung auf
28 Seiten. Zu den langfristigen Maßnahmen zur Kosten-
senkung gehörte beispielsweise der Einsatz einer Arbeits-
gruppe, die Vorschläge zum Personalabbau erarbeitete.

Förderverein ProWOZ

Als wichtigstes Instrument für finanzielle Unterstützungs-
maßnahmen hat sich allerdings einmal mehr der Förder-
verein ProWOZ erwiesen. Als ein von Lesern getragenen
Verein gibt er finanzielle Unterstützung. Er übernimmt
damit eine ähnliche Funktion bei der WOZ wie die Genos-
senschaft bei der taz. In der zurückliegenden Krise ver-
stärkte er seine Aktivitäten zur Unterstützung der WOZ.
Zusätzlich zu seinen bisherigen Geldquellen schuf er ei-
nen Kapitalfonds, der das langfristige Überleben der Zei-
tung sichern soll. Die LeserInnen spendeten innerhalb
von drei Monaten über 300.000 Franken, um die WOZ zu
retten.

Die gut 800 Mitglieder von ProWOZ bezahlen jährlich
mindestens den doppelten Abonnementsbeitrag. Der Ver-
einszweck besteht in der Beschaffung von Mitteln, die
nach Abzug der Unkosten ausschließlich der WOZ zugute
kommen. Die finanziellen Mittel des Vereins bestehen
aus Jahresbeiträgen der Mitglieder, GönnerInnenbeiträ-
gen, Legaten und Erträgen aus weiteren Aktivitäten. Der
Verein unterhält und bewirbt außerdem den Recherchier-
fonds. Ebenfalls aus Spenden zusammengesetzt, trägt er
zur Finanzierung von Hintergrundberichten bei, die sich

die WOZ eigentlich nicht leisten kann.

Kapitalfonds der LeserInnen

Neu will der ProWOZ-Vorstand, der von der WOZ unab-
hängig ist und auf einer jährlichen Generalversamm-
lung gewählt wird, direkt Kapital für die WOZ beschaffen:
Ähnlich wie dies vor zwei Jahren die IMAG tat, die den Aus-
bau und die notwendige Neugestaltung der WOZ finan-
zierte. Doch im Unterschied zur IMAG plant der Förderver-
ein ProWOZ nicht eine einmalige Aktion, sondern sieht
seine Aufgabe darin, kontinuierlich zusätzliches Kapital
aufzutreiben. Dies aus der Überzeugung, eine Zeitung
wie die WOZ sei am freien Markt nicht zu finanzieren,
sondern nur mit Hilfe von regelmäßigen Spenden und
großzügigen LeserInnen.

Zu diesem Zweck gibt es den ProWOZ-Kapitalfonds,
der Anteilscheine an der Genossenschaft Infolink, der Her-
ausgeberin der WOZ, erwirbt. Der ProWOZ-Kapitalfonds
speist sich aus zweckgebundenen Schenkungen zu min-
destens 1.000 Franken. Dividenden oder Zinsen gibt es da-
für keine, auch keine Rückzahlung. Der ProWOZ ver-
pflichtet sich das Geld als Kapital in die Genossenschaft
Infolink einzulegen. Und wird Mitglied bei der Genossen-
schaft Infolink, die sich aus den MitarbeiterInnen der
WOZ zusammensetzt. Wie die IMAG erhält auch der Pro-
WOZ eine Stimme in der Genossenschaft. Die WOZ wird
weiterhin von ihren MacherInnen regiert – von Redak-
tion, Produktion und Verlag – doch ProWOZ und IMAG
werden angehört. Sie unterstützen das Überleben der Zei-
tung und bekommen eine wichtige beratende Funk-
tion.�

ERZEUGER-KOSUMENTEN-GENO

Profilsuche als Daueraufgabe
– Zwischen Kundenmanagement und Mitgliedererpressung
Anfang der neunziger Jahre kam es zwischen den
unterbezahlten tazlerInnen zu einem heftigen
ideologischen Streit. Während die Mehrheit der
Redaktion sich nach einem Großinvestor aus dem
Verlagswesen sehnte, der ein Ende der andauernden
Geldsorgen bringen sollte, setzten Geschäftsführung
und Verlag die Idee einer Genossenschaft durch.
Damit sei die Stabilisierung und Weiterentwicklung
der Zeitung aus eigener Kraft zu schaffen, hieß es
damals. Aus heutiger Sicht hatten sie Recht. Wäre
die taz damals ganz oder teilweise an einen
Medienkonzern verkauft worden, sie hätte ihre
weiteren Krisen wohl kaum überlebt: Kein auf
Rendite fixierter Verlag leistet sich ein Presseorgan,
das über Jahre hin Verluste einfährt.

Burghard Flieger, Red. Genossenschaften � Am 27. November
1991 wurde also die taz-Genossenschaft gegründet, am 1.
Juni 1992 nahm sie ihren Geschäftsbetrieb auf. Für 4,7
Millionen Mark zeichnen 2.900 Menschen Genossen-
schaftsanteile und retten erneut die taz. Ohne diese be-
achtliche Beteiligung hätte die taz nicht überleben, und
noch weniger weiterentwickelt werden können. Heute
gibt es rund 6.800 Genossenschaftsmitglieder. LeserIn-
nen, Mitarbeitende und FreundInnen sichern seitdem die
wirtschaftliche und publizistische Unabhängigkeit »ih-
rer« Zeitung. Gemeinsam halten sie ein Genossenschafts-
kapital von über 6,6 Mio. Euro mit weiterhin steigender
Tendenz.

Verkappte Spende

Eigentlich gehört den Genossenschaftlern die taz, aber
sie werden sie niemals besitzen. Faktisch ist die Einlage
»eine Spende ohne Spendenbescheinigung«, so die reali-
stische Einschätzung eines Genossenschaftsmitglieds.
Der Gegenwert ist ideell: Zweck der Genossenschaft ist die
wirtschaftliche Förderung der tageszeitung. Als Rendite
könnte die tägliche taz-Lektüre gesehen werden. Diese
Aussage dürfte allerdings bei Vielen, auch LeserInnen,
auf Widerspruch stoßen. Im Jahre 27 der taz-Zeitrech-
nung lassen sich rund 49.000 Abonnenten die tägliche
»Dosis« montags bis samstags ins Haus liefern. Weitere
10.000 erwerben das Blatt im Durchschnitt am Kiosk. 250
Mitarbeiter arbeiten in Redaktion und Verlag und erwirt-
schaften für die taz-Gruppe rund 20 Millionen Euro Jah-
resumsatz.

Mit der verbesserten Eigenkapitalausstattung in Form
der Genossenschaft ändern sich der Einheitslohn und der
Zustand flacher und informeller Hierarchien. Eine Konti-
nuität aber bleibt: das geringe Anzeigenaufkommen.
1996 scheint zeitweilig ein Durchbruch möglich. Diverse
Banken, Debis und die Lufthansa entdecken die taz als

Werbeforum. Damals steigen die Anzeigenumsätze auf
rund drei Millionen Euro im Jahr. Mittlerweile haben
sich die Einnahmen aus Anzeigen auf 17 Prozent »stabili-
siert«. Bei anderen Tageszeitungen liegt das Volumen bei
über 60 Prozent. Dass es die taz trotzdem noch gibt, ist ein
kleines Wunder. Gründe dafür sind nicht zuletzt die regel-

mäßigen Verkündigungen der Krise verbunden mit dem
lauten Trommeln für neue Rettungskampagnen.

Journalistische Innovationen

Trotz oder gerade wegen der notorisch dünnen Finanz-

decke entwickelt die taz immer wieder neue journalisti-
sche Formen und Kooperationen. 1994 stellt sie als erste
deutsche Tageszeitung ihre aktuelle Ausgabe komplett
ins Internet. 1995 beginnt die Kooperation mit der linken
Schweizer Wochenzeitung WOZ. Gemeinsam geben sie
seitdem die deutschsprachige Ausgabe der Monatszei-
tung »Le Monde diplomatique« heraus. Lokalausgaben
hatte die taz von Anfang an, einige wurden mit erhebli-
chen Verlusten initiiert und wieder eingestellt.

Argumentierten die Initiatoren der Genossenschaft
noch mit einer Dividende, wird heute auf solche irrefüh-
renden Versprechen verzichtet. Stattdessen appellieren
die Verantwortlichen heute meist an politische Absichten:
»Wer hier mitmacht, findet eine politische Rendite wichti-
ger als finanzielle Gewinne. Denn eine Investition in die
taz ist immer auch ein Engagement für die Pressefrei-
heit«, so die zeitweilige Darstellung auf der Website.

Turbulente Startphase

Die taz wurde gegründet ohne Verlag, ohne Kapital und
ohne Erfahrung. Als am 17.4.1979 die erste tägliche Aus-
gabe erschien, war der herausgebende taz-Verein eine
Projektinitiative, der außer den MacherInnen und Unter-
stützerInnen kaum jemand eine Überlebenschance zubil-
ligte. Der Wunsch, der konservativ-uniformierten Presse
eine linke, kritische Stimme entgegenzusetzen, war aber
immens.

Statt Eigenkapital gab es Staatsknete. Nicht zuletzt
wurde deshalb die Mauerstadt als Redaktionssitz gewählt
und nicht Frankfurt am Main, wo das Szeneblatt Pflaster-
strand und zwei überregionale Zeitungen für großstädti-
sches Flair sorgten. In Berlin gründen die Freunde der taz
weit verzweigte Unternehmen und Beteiligungsfirmen,
zehn an der Zahl. Vorrangiges Ziel war, viel Staatsknete

zu bekommen: mehrere Millionen Mark pro Jahr auf-
grund des Berlinförderungsgesetzes. Ohne diese Steuer-
gelder wäre das Projekt taz vermutlich schon in den An-
fängen gescheitert. Die graue Eminenz, Geschäftsführer
Karl-Heinz Ruch, damals wie heute aktiv, sorgte immer
wieder für finanzielle »Zuflüsse«. Als einer der größten
Erfolge gilt der Kauf des leer stehenden Gebäudes an der
Kochstraße – bevor der Fall der Mauer dessen Wert nach
oben schießen ließ. Heute ist die Immobilie ein wichtiger
Ausgleich gegen drohende Überschuldung.

Produktivgenossenschaftliche Elemente

Trotz der »einfachen« Genossenschaftskonstruktion
sind einige Besonderheiten eingebaut, die eine gegenseiti-
ge Kontrolle garantieren. Alle GenossInnen, darunter
auch die Mitarbeitenden der taz, haben je eine Stimme
auf der Generalversammlung. Sie findet jährlich statt,
traditionell im September, und ist das oberste Organ der
Genossenschaft. Unter anderem wählt sie den dreiköpfi-
gen Aufsichtsrat, der wiederum den Vorstand kontrolliert.

Die taz lebt von Überzeugungstäterinnen und -tätern.
Dazu können auch die Vorstände gerechnet werden. Der
Vorstand der taz-Genossenschaft ist so strukturiert, dass
er wesentliche Elemente der ursprünglichen Mitarbeiter-
demokratie in einer Genossenschaft fortführt: Drei der
fünf Vorstände werden von den Mitarbeitergenossen ge-
wählt. Die drei gewählten Vorstände benennen zwei Ge-
schäftsführer, die damit ebenfalls dem Vorstand der Ge-
nossenschaft angehören. Der Vorstand führt die Geschäf-
te und bestimmt die Mitglieder der Chefredaktion. Vorher
berät er vertraulich seine Vorschläge mit den anderen Mit-
gliedern der Chefredaktion und dem Redaktionsaus-
schuss.

Die Einflussmöglichkeiten der Redakteure sind im § 5
des Redaktionsstatuts festgelegt. Bei einem Veto des Re-
daktionsausschusses gegen einen Vorschlag des Vorstan-
des für die Chefredaktion, ist dieser hinfällig. Bei hausin-
ternen Vorschlägen kann jedes Mitglied der Redaktion
den Redaktionsausschuss auffordern, eine außerordentli-
che Redaktionsversammlung einzuberufen. Auf dieser
Versammlung kann jedes Redaktionsmitglied eine gehei-
me Abstimmung über den Personalvorschlag des Vorstan-
des beantragen. Sollte bei dieser Abstimmung mehr als
die Hälfte gegen den/die KandidatIn stimmen, ist der Vor-
schlag damit hinfällig. Die Entlassung von Mitgliedern
der Chefredaktion ist Sache des Vorstandes. Auch hier
kommt der Redaktion ein Vetorecht zu: Wenn bei einer
Redaktionsversammlung im Rahmen einer geheimen
Abstimmung zwei Drittel gegen die Entlassung eines Mit-
gliedes der Chefredaktion stimmen, ist die Abberufung
nicht möglich.

Verwischendes Profil

Als die taz 1979 startete, war sie prinzipiell links, prinzi-
piell undogmatisch und prinzipiell oppositionell. Sie ver-
stand sich als Organ für Nachrichten, die von anderen Me-
dien »unterdrückt« wurden oder anderswo mangels Rele-
vanz fehlten. Die taz profilierte sich als Sprachrohr der
Linken gegen die Schmidt- und gegen die Kohl-Regie-
rung. Heute fehlt vielen taz-KritikerInnen eine erkennba-
re Linie. Tatsächlich versteht sich die taz gegenwärtig
nicht im engen Sinn als linke Zeitung: Kennzeichen sind
vielmehr Pluralismus à la taz oder schlicht auch Wider-
sprüchlichkeit. In anderen Zeitungen wird dies ausgewo-
gene Berichterstattung genannt.

Als Institution hat die taz zahlreiche Finanzkrisen
und ebenso viele Eskapaden ihrer Mitarbeiter überlebt.
Nie war sie ausschließlich Organ einer Bewegung. Wollte
sie zur Zeit ihrer Gründung noch die Nachrichtensperre
durchbrechen und unterdrückten Informationen Raum
verschaffen, so will sie heute bescheidener etwas unglei-
cher sein als die anderen. In einem Radiospot zum 20. Ge-
burtstag sendet sie den Slogan »die taz - anders als man
denkt«. Ihr Dilemma: Die taz schreibt genauso wie
mensch in bestimmten Szenen denkt: links, ökologisch,
kritisch, moralisch im Rahmen der Erwartungen.

Mit dem Zwang zur Professionalität ist zwar die Unab-
hängigkeit der Redaktion ebenso wie das journalistische
Niveau in 27 Jahren deutlich gestiegen. Doch der Spagat
zwischen handwerklichem Anspruch, politischem Wol-
len und den begrenzten Möglichkeiten zeigt Spuren. »Sie
will vollständige Erstzeitung sein, doch Qualität der Nach-
richtengebung und die Ressourcen lassen es nicht zu; sie
will investigativen Journalismus betreiben, aber noch im-
mer schreibt die Redaktion lieber moralische Leitartikel
statt neutraler Berichte; sie will Debatten anstoßen, aber
es gibt keine. Sie will Motor sein und bleibt doch nur Spie-
gel«, so die Einschätzung von Thomas Simeon einer der
Gründungsmitglieder – heute Professor für Wirtschafts-
kommunikation an der Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft in Berlin.�

FORTSETZUNG VON SEITE 7

GenossInnen haben sich zur tazze formiert Foto: Andreas Schoelzel
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Durchgebissen:
eine Verlagsgenossenschaft zwischen Liquiditätskrisen und Richtungsstreits
April 1995: am Anfang stand ein Verlagskonkurs
– die Stunde Null für die Übernahme der
Tageszeitung »junge Welt« durch die eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwei Redakteure
gründeten als ersten Schritt den Verlag 8. Mai
GmbH. Das Wiedererscheinen nach einer Woche war
indes das Verdienst all jener Mitarbeitenden aus
Verlag und Redaktion, die nicht das Weite gesucht
haben, sondern die Mühen und Risiken auf sich
nahmen. Im Oktober 2005 feierte die mittlerweile
548 Mitglieder starke Genossenschaft das
zehnjährige Bestehen ihres Journals.

Michael Scheuermann, Red. Genossenschaften � Die junge
Welt gilt als Tageszeitung mit einer der jüngsten Leser-
schaften Deutschlands. 1947 in Ost-Berlin zunächst als
Wochenzeitung der Freien Deutsche Jugend (FDJ) ge-
gründet, wurde sie in der DDR besonders von der Jugend
gelesen. Zu ihren damaligen Hochzeiten war die jW mit
täglich 1,6 Millionen verkauften Exemplaren die aufla-
genstärkste Zeitung der DDR.

Nach der Wende fiel es dem einstigen FDJ-Organ
schwer, sich als Tageszeitung im geeinten Deutschland
zu profilieren. Im Sommer 1991 lag die Auflage bei
knapp 80.000 Exemplaren. Konzeptlosigkeit und mehr-
maliger Besitzerwechsel, führten zu einem massiven Le-
serschwund. Als die Zeitung im April 1995 eingestellt wur-
de, lag die verkaufte Auflage bei 17.000 Exemplaren.
Nach Neugründung versteht sich die jW heute »als anti-
kapitalistische, marxistische aber parteiunabhängige Ta-
geszeitung«, die den Großteil ihrer Leser im Osten
Deutschlands findet. Der Anteil an Westlesern nimmt al-
lerdings stetig zu, im Moment sind es 35 bis 40 % der ver-
kauften Auflage. Die junge Welt ist damit eine der weni-
gen ostdeutschen politischen Gazetten, die nach der Wen-
de den Schritt zur gesamtdeutschen Zeitung geschafft ha-
ben.

Aufwändige Gründung

Mit Gründung des Verlags 8. Mai GmbH gelang es, das Er-
scheinen der Zeitung vorläufig abzusichern. Doch trotz
fieberhafter Suche war, kein Großverlag, keine Partei
und kein Mäzen mit langfristigen Finanzierungsabsich-
ten bereit, in das marode Unternehmen zu investieren. So
blieb den engagierten Zeitungsmachern nur noch eine
Hoffnung: genügend Leserinnen und Leser für die wirt-
schaftliche Absicherung ihrer Zeitung zu gewinnen. Um
sie einzubinden, gründeten sie die Genossenschaft LPG

gen fast drei Jahre ins Land. Am 7. Oktober 1995, nicht zu-
fällig am Jahrestag der DDR-Gründung, wurde die junge
Welt offiziell wiedergeboren, doch erst zwei Jahre später
ins Berliner Genossenschaftsregister eingetragen. Nur we-
nige Monate danach brachten die frisch gebackenen ge-

7. ALTERNATIVER MEDIENPREIS 2006:

Die Gewinner des Alternativen Medienpreises 2006
wurden am 5. Mai in Nürnberg vorgestellt. Preisträger
in der Kategorie Internet ist das Team um Oliver Pau-
ser mit der Filmfehlerseite www.dieseher.de. Ausge-
zeichnet wurde der Webauftritt www.fairsharing.de
von Oliver Moldenhauer und seinen Mitarbeitern.
Christa Ost und Marion Tichy von der Nürtinger STATT-
zeitung konnten mit ihrer Website www.nuertinger-
stattzeitung.de ebenfalls die Jury überzeugen.

In der Kategorie Radio ging die Auszeichnung an
Andreas March, Peter Ullrich und Rike Wegner von
den Redaktionen »Raumpatrouillen« und »Leipziger
Kamera« für ihren Beitrag »City Control – Soundtrack
für die überwachte Stadt«. Alfred Görgens von Radio
Tonkuhle Hildesheim erhielt den Preis für das »Re-
zept der Woche«. Ein alternativer Medienpreis ging
nach Wien: Herby Loitsch und Gudrun Schlosser von
Radio Orange 94,0 und FreundInnen überzeugten die
Jury mit ihrem Beitrag »Ein Tag gegen die österreichi-
sche Staatslüge. Die wahren Opfer haben Namen!«
Alle Preisträger erhielten jeweils 500 EUR für ihre in-
novativen und kritischen Beiträge aus Internet und
Hörfunk.

Der Nürnberger Radiosender Radio Z und der Bil-
dungsveranstalter Nürnberger Medienakademie ha-

ben den Preis 1999 ins Leben gerufen. Sie führen ihn
mit Unterstützung des Nürnberger Kulturreferats und
diverser Sponsoren bereits zum siebten Mal durch. In
diesem Jahr bestand die Jury für das Internet aus Jür-
gen Graf (Müllseite), Gabriele Hooffacker (Journali-
stenakademie München), Sven Mainka (Frohburger
Medienhaus, Leipzig), Prof. Dr. Klaus Meier (FH
Darmstadt) und padeluun (Art d’ Ameubelement, Bie-
lefeld). Rainer Meyer (Redaktion Retropolis), Arnulf
Rating (Kabarettist, Die drei Tornados), Kiki Schmidt
(Amt für Kultur und Freizeit Nürnberg), Matthias Ei-
dersdörfer (freier Künstler) sowie ein/e VertreterIn
des Bundesverbandes Freier Radios (BFR) in Deutsch-
land haben die Preise in der Kategorie Radio verge-
ben.�
Links:
Leipzig: www.radioblau.de
City Control herunterladen:
http://freie-radios.info/mp3/20060505-
alternativer-12499.mp3
Hildesheim: www.tonkuhle.de
Rezept der Woche herunterladen:
http://freie-radios.info/mp3/20060505-
alternativer-12500.mp3
Radio Orange 94,0: http://o94.at

junge Welt eG. Der Name »Linke Presse Verlags- Förde-
rungs- und Beteiligungsgenossenschaft junge Welt eG«
– auch jW-Genossenschaft genannt – entsprach zwar
den Anforderungen der amtlichen Registrierung. Doch
vergleichbar aufwändig wie der Firmenname ging auch
die Genossenschaftsgründung vonstatten. Unkenntnis
über bürokratische Abläufe und Stress der Akteure bei der
täglichen Produktion einer überregionalen Tageszei-
tung, ließen das Genossenschaftskonstrukt nur langsam
wachsen.

Von der Idee einer Genossenschaft als Haupteigner der
jungen Welt (April 1995) über die Eintragung in das Ge-
nossenschaftsregister (Oktober 1997) bis zur Übernahme
der Mehrheit am Verlag 8. Mai GmbH (Februar 1998) gin-

nossenschaftlichen Mitbesitzer von Zeitung und Verlag
ausreichend Kapital zusammen, um die Mehrheit an den
Verlagsanteilen zu erwerben. Der nun deutlich größere fi-
nanzielle Rückhalt sicherte den Erhalt der Zeitung im fol-
genden Auf und Ab.

Finanzieller Rückhalt

Die LPG als genossenschaftliche »Muttergesellschaft« er-
möglichte erhebliche Investitionen in die Bürotechnik
des Blattes. Trotz existenzgefährdender Verluste zwischen
1998 bis 2002 blieb so die Zeitung zahlungsfähig und
konnte sich weiter stabilisieren. Umzüge in zumutbarere
und später sogar recht komfortable Räume wurden ge-
nauso von der Beteiligungsgenossenschaft finanziert,
wie die Einstellung weiterer Mitarbeitenden in Verlag
und Redaktion. Allmählich wuchs auch der Kunden-
stamm wieder und verschaffte neue Chancen auf dem
umkämpften Zeitungsmarkt.

Doch die Krisen der Zeitschrift blieben: erneuter Um-

zug im November 2003. Die Druckerei, die bis Dezember
2003 die junge Welt druckte, ging in den Konkurs. Des-
halb wurde nicht nur eine neue Druckerei gesucht, son-
dern gleichzeitig die Zeitung umgestaltet: Das Format
wurde größer, seither können vielfältigere Themen prä-

sentiert werden. Das waren Einschnitte, die die Existenz
der Zeitung immer wieder auf harte Proben stellten. Nur
der Rückhalt durch die Genossenschaft verhinderte die
Insolvenz. Liquiditätsengpässe der Verlags-GmbH wur-
den mit kurzfristigen LPG-Darlehen überbrückt, ein fi-
nanzieller Balanceakt, auf den sich eine Bank wohl so
nicht eingelassen hätte.

Zwischen Macht und Inhalt

Auch Versuche, bei internen Schwierigkeiten die genos-
senschaftlichen Kontrollinstanzen taktisch zu missbrau-
chen, blieben nicht aus. Anfang 2000 beispielsweise ver-
suchte der Vorstand, stark beeinflusst durch die DKP, mit
einem Teil der Redakteure aus der jungen Welt ein ost-
deutsches Nischenblatt zu machen. Um den Schaden zu
begrenzen, enthob darauf der Aufsichtsrat der Genossen-
schaft den Vorstand vorläufig seines Amtes, was von der

Genossenschaftsvollversammlung bestätigt wurde. »Die
Zeitung hat nur eine Chance, wenn sie sich an radikale
Linke in Ost- und Westdeutschland richtet«, begründete
Genossenschaftsgeschäftsführer Koschmieder, das Ret-
tungsmanöver. Bereits 1997 hatte ein Teil der Belegschaft
versucht, die junge Welt für westdeutsche Nischen zu-
rechtzutrimmen, was zur Abspaltung und Gründung der
Wochenzeitung »jungle world« führte.

Letztlich bleiben die Einflussmöglichkeiten der Genos-
senschaft auf die Zeitung, auch wenn sie Herausgeberin
ist, sehr beschränkt. Der redaktionelle Bereich hält sich
weitgehend autonom innerhalb der von den GründerIn-
nen festgelegten Tendenz. Laut Satzungsstatuten bestim-
men das Tagesgeschäft in der genannten Reihenfolge: Re-
dakteure, Ressortleiter, Chefredakteur, Herausgeber und
Verlag. Herausgeber sind alle MitarbeiterInnen des Verla-
ges. Solange Redakteurinnen und Redakteure, Chefre-
daktion und Verlag ihren Aufgaben gerecht werden, sind
schnelle Entscheidungen sichergestellt. Erst wenn es zu
keiner Übereinstimmung kommt, müssen die Gremien
aktiv werden. Das bedeutet: Entscheidungen treffen Chef-
redakteur und Geschäftsführer, Tendenzentscheidungen
die Geschäftsführung und im Zweifelsfalle die Gesell-
schafterversammlung der Verlags-GmbH. Hier sind auch
die Vertreter der Genossenschaft mit in der Verantwor-
tung.

Begrenzte Einflussnahme

Genossenschaftsmitglieder sind vor allem Leserinnen
und Leser der Zeitung, aber auch die Mitarbeitenden. Um
die Unabhängigkeit von Verlag und Redaktion zu wah-
ren, verfügen die Mitarbeitenden über eine Reihe von
Sonderrechten. Wer also Mitglied wird, kann der Redak-
tion nicht vorschreiben, auch nicht als Gruppe, was sie
zu tun und zu lassen hat. Dennoch wird auf den jährli-
chen Generalversammlungen über die Entwicklung der
Zeitung intensiv diskutiert, müssen Genossenschaftsvor-
stand und Aufsichtsrat, aber auch Verlagsleiter und Chef-
redakteur Rede und Antwort stehen. Selbst innerhalb der
Genossenschaft gibt es noch Differenzierungen, indem
normalen Mitgliedern gegenüber mitarbeitenden Mitglie-
dern geringere Einflussrechte zustehen. Dahinter steckt
die Auffassung, dass, wer die Zeitung macht, eine beson-
dere Verantwortung zukommt, die im Rahmen der Ge-
nossenschaft mit besonderen Rechten und Pflichten un-
termauert sein muss.

Die verkaufte Auflage liegt bei 15.000 Zeitungen, da-
von etwa 12.500 Abonnements. Für eine in Berlin produ-
zierte Zeitung, die ihr Publikum im Bayrischen Wald
ebenso wie an der Ostseeküste beliefert, sich somit einen
aufwändigen Vertrieb leisten muss und zudem kaum An-
zeigen verkauft, reicht dies nicht. Die 35 Beschäftigten
mussten deshalb zum Überleben auch schon einmal auf
einen Teil ihres Gehaltes verzichten, um das Geld dem
Verlag als Kredit zur Verfügung zu stellen. Klaus Fischer,
der das Wirtschaftsressort leitet, erläutert das bisherige
Durchhalten der Zeitung »Wahrscheinlich funktioniert
es nur deswegen, weil wir uns für das Genossenschaftsmo-
dell entschieden haben. Die Beteiligungsgenossenschaft
hat uns nämlich schon das eine oder andere Mal aus dem
Sumpf ziehen müssen. Wir können noch so schöne Texte
schreiben und noch so kreative Ideen haben – ohne Geld
läuft auch bei uns nichts.«�

Grafik: junge Welt

Diskussion auf der Generalversammlung der jungen Welt Foto: junge Welt
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VerlagsgenossenschaftenÖRTLICHE KONSUMGENO

Göttinger Wochenzeitung
– Gemeinsam eine lokale Alternative schaffen
Was die Not angeht, unterschied sich die Situation
bei der Gründung der Lokalzeitung
»Göttinger Wochenzeitung« nur graduell von der
Lage, die zur Gründung der ersten
Konsumgenossenschaften vor mehr als 150 Jahren
geführt hatte: Damals litt die Bevölkerung unter
einem unzumutbaren Lebensmittelangebot, was als
Akt der Selbsthilfe zur Gründung eigener
genossenschaftlicher Läden mit einem akzeptablen
Warenangebot führte. Als im Jahr 2004 die
Verlagsgenossenschaft der »Göttinger
Wochenzeitung« gegründet wurde, waren es aber
nicht wie im 19. Jahrhundert mit Gips gestrecktes
Mehl oder mit Urin gefärbte Nudeln, sondern ein
vielfältig kritisiertes lokales Medienangebot, das
interessierte Menschen bewegte, zum Aufbau einer
Alternativen Genossenschaft Anteile zu zeichnen.

Stefan Matysiak, Red. Genossenschaften � Jahrelang waren
die Göttinger mit einem Problem konfrontiert, das – so
der letzte Medienbericht der Bundesregierung – in weit
mehr als 50 Prozent aller deutschen Landkreise und kreis-
freien Städte besteht: Es besteht das Monopol einer einzi-
gen lokalen Tageszeitung, das einzig durch Anzeigenblät-
ter ergänzt wird.

Die alteingesessene Göttinger Tageszeitung galt so-
zialen Belangen gegenüber als unaufgeschlossen und
die für die Universitätsstadt wichtigen Hochschulbelange
nur unkritisch begleitend. Der traditionellen Presse wur-
de vorgeworfen, linke Initiativen zu ignorieren und einen
Teil des breiten gesellschaftlichen Protest gegen die regel-
mäßig angemeldeten NPD-Demonstrationen zu diskredi-
tieren. Viele Leser gerade aus den breiten linken und öko-
logischen Milieus wollten keine Bilder von Geflügelzüch-
tervereinen und Schützenaufmärschen mehr sehen, son-
dern solide über Protestaktionen von Flüchtlingsbewe-
gungen oder die Probleme der lokalen Biobranche infor-
miert werden.

Politischer Anspruch

Im Redaktionsstatut der als Alternative im Jahr 2004 ge-
gründeten Wochenzeitung wurde deshalb der Anspruch
verankert, »besonders solche Personen und Gruppen zu
Wort kommen zu lassen, die gegenüber politisch und ge-
sellschaftlich Mächtigen kein Gehör finden und die in
der vorherrschenden Berichterstattung unterrepräsen-
tiert sind«. Wo die herkömmlichen Zeitungen schlicht
Pressemitteilungen abdruckt, will die Genossenschaftszei-
tung »eine kritische Öffentlichkeit« herstellen, die
»Chancengleichheit aller Menschen« fördern und zu ih-
rer »Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungen
und Prozessen« beitragen.

Die Idee, auf diese Weise mit einer Verlagsgenossen-
schaft zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse beizutra-
gen, erscheint heute einzigartig und neu, hat aber durch-

aus Tradition. Denn die »Göttinger Wochenzeitung« ist
zwar derzeit Deutschlands einzige genossenschaftliche lo-
kale Tageszeitung, nicht jedoch wie vom Verlag angege-
ben, auch die »erste genossenschaftlich organisierte Lo-
kalzeitung«. Das Problem, nur durch ein gemeinsames
Engagement am eigenen Ort eine Tageszeitung zu be-
kommen, hatte auch zuvor schon bestanden. Als Genos-
senschaft waren so bis zur Enteignung durch die Natio-
nalsozialisten 1933 einige sozialdemokratische Tageszei-
tungen wie die »Volksstimme/Schmalkalder Tage-
blatt« oder der »Volksbote« aus Zeitz organisiert gewe-
sen. In dünner besiedelten Teilen des deutschen Reiches
hatte die lokale Bevölkerung auch bürgerliche Blätter
wie die »Gifhorner Tageszeitung« oder den »Iller-Roth
und Günz-Boten« aus Illertissen gegründet, die zu-
meist von lokalen Landwirten und Gewerbetreibenden ge-
tragen wurden.

Startkapital sammeln

Die Geschichte der neuen »Göttinger Wochenzeitung«
begann im Herbst 2003, als die beiden Initiatoren Jürgen
Bartz – heute Redakteur – und Jens Wortmann – heute
Geschäftsführer –anfingen, für die Gründung des alter-
nativen publizistischen Angebotes zu trommeln. »Wir
hatten damals eine Reihe Ideen, wie die Zeitung ausse-
hen sollte und wie der Verlag aufgebaut werden sollte«,
sagt Jens Wortmann. Ziel sei es gewesen, möglichst viele

waren 200 Mitglieder beisammen,
und der Verlag wurde gegründet.
100-Euro-Anteile im Wert von
30.000 Euro waren gesammelt,
rasch wurden die Stellen ausge-
schrieben und ein Start in den näch-
sten Monaten angekündigt. Bedin-
gung: Zum Start der Zeitung sollte
ein Grundkapital von 50.000 Euro
beisammen sein.

Wandel örtlicher Presse

Das war allerdings erst ein ganzes
Jahr später der Fall, so dass die Zei-
tung schließlich am 3. Februar 2006
erstmals erschien. »Wir haben dann
ein ausnahmslos positives Feedback
bekommen« freut sich Wortmann
über die ersten Monate. Ende April
wurden wöchentlich knapp 3.000
Exemplare vertrieben, 326 Mitglie-
der hatten Anteile im Wert von
52.500 Euro gezeichnet, fünf Redak-
teure, zwei Layouter und zwei weite-
re Verlagsmitarbeiter wurden – zu-
meist in Teilzeit – beschäftigt. Die
Anteilseigner sind zumeist Menschen aus dem linken bür-

Menschen für eine andere Presse zu begeistern und die
Aufgaben auf eine möglichst große Zahl von Schultern
zu verteilen. »Das waren Ideen, die einer Genossenschaft
sehr nahe kamen, ohne dass wir aber eine Ahnung hat-
ten, dass es letztendlich eine Genossenschaft würde.« Auf
die Idee der Genossenschaft seien sie erst von ihrem Steu-
erberater gebracht worden.

Und so begannen die beiden schließlich, Interessen-
ten für die Gründung zu sammeln. Gut ein Jahr später

gerlichen Milieu oder Gewerkschafter, sozial und poli-
tisch engagiert, ökologisch orientiert, höher gebildet.

Der publizistische Erfolg des neuen Projekts beginnt
mittlerweile auch die alteingesessene Tageszeitung zu be-
unruhigen: »Es ist bemerkenswert, wie sich das ‘Göttin-
ger Tageblatt’ wandelt«, stellt Vorstandsmitglied Sandra
Kotlenga fest. »Die berichten mittlerweile anders über
Flüchtlinge.« Pressemitteilungen von Einrichtungen wie
der »Roten Hilfe« wurden abgedruckt.

Viel Unterstützung

Die Genossenschaft bedeutet für die »Göttinger Wochen-
zeitung« über die Bereitstellung von Kapital hinaus ei-
nen großen Vorteil: »Wir können auf Ressourcen zurück-
greifen, für die wir sonst teuer bezahlen müssten«, sagt
Geschäftsführer Jens Wortmann. Die ehrenamtliche Ar-
beit der Genossen reicht von der EDV bis zu Marketingak-
tivitäten. Sie fungieren in ihrem persönlichen Umfeld als
Multiplikatoren, leisten Dienste an Werbeständen, stek-
ken ältere Nummern kostenlos in Briefkästen und wer-
ben Abos oder Genossenschaftsanteile ein. Rund 50 Ge-
nossen beteiligen sich regelmäßig an den Genossen-
schaftsversammlungen. Als ideal wird dabei vor allem
die lokale Verankerung der Zeitung angesehen. Mitinitia-
tor Jürgen Bartz: »Räumliche Nähe ist eine grundlegen-
de Voraussetzung für aktive Teilhabe und Mitbestim-
mung.« Um ein Produkt am lokalen Markt zu etablieren,
eigne sich eine Genossenschaft ganz gut, meint auch Vor-
standsmitglied Sandra Kotlenga. »Die Genossenschaft ist
eine tolle Form, um in Selbsthilfe gemeinsam ein Unter-
nehmen zu gründen.«

Ob die vereinten Kräfte einer Genossenschaft jedoch
ausreichen werden, um auch gemeinsam das schwierige
Unterfangen einer Zeitungsgründung wirtschaftlich zu
stemmen, wird sich zeigen müssen. In Göttingen ist zu-
letzt vor 16 Jahren der Versuch gescheitert, der vorherr-
schenden Lokalzeitung Konkurrenz zu machen. Zuletzt
erschien von 1985 bis 1990 die »Göttinger Woche«. »Da-
mit die Rechnung für die »Göttinger Wochenzeitung«
bis zum Jahresende aufgeht, müssen wir noch viel tun«,
gesteht Geschäftsführer Wortmann ein.�

VERLAG ASSOZIATION A, HAMBURG-BERLIN

Geschichte wird zensiert
Gegen das mittlerweile vier Jahre alte Buch
»Autonome in Bewegung«, erschienen im Verlag
Assoziation A, hat das »Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend« einen
Indizierungsantrag gestellt, wie die »Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien« dem Verlag vor
kurzem mitteilte.

Redaktion Heidelberg � Offenbar versucht das Ministerium
neben der Propagierung christlicher Werte, wie Disziplin,
Höflichkeit oder Respekt, nun auch gegen politisch miss-
liebige Publikationen und deren Herausgeber vorzuge-
hen.

Das Buch »Autonome in Bewegung« beschreibt aus-
führlich bebildert und durch viele Selbstzeugnisse an-
schaulich autonome Politik in Berlin seit 1980. Die Ge-
schichte der Hausbesetzungen, der Kampf gegen die Start-
bahn-West, die Aktionen zum IWF-Gipfel in Berlin 1988,
Anti-AKW Kampagnen und vieles mehr werden nicht nur
beschrieben, sondern es wird auch der Versuch unternom-
men, die Beweggründe der Akteurinnen und Akteure dar-
zulegen. Die Überzeugungen und politischen Ideen, aber
genauso die Emotionen und Leidenschaften sind für das

Verständnis der Autonomen von entscheidender Bedeu-
tung.

Das Bundesministerium beanstandet vor allem Stel-
len und Textpassagen, die aus Erinnerungen und Refle-
xionen bestehen und als Zitate von autonomen Zeitgenos-
sen grafisch gekennzeichnet sind. Natürlich geht es dabei
auch um Militanz, um ihre Beschreibung, Problematisie-
rung und Kritik. Für das Verständnis eines so wichtigen
Abschnitts linker Politik ist die Auseinandersetzung um
Militanz bedeutend und darf auf keinen Fall zensiert wer-
den.

Der Verlag schreibt in seiner Pressemitteilung folgen-
des: »Eine erfolgreiche Indizierung würde bedeuten, dass
unser Buch nur noch unter der Ladentheke verkauft wer-
den dürfte, keine Werbung, keine Auslage, kein Versand,
die Kontrolle der Ausweispapiere beim Verkauf. Außer-
dem würden die Barsortimente den Titel nicht mehr ver-
treiben und Buchhändler, die über die Indizierung wa-
chen müssen, würden den Titel aus dem Sortiment neh-
men. Die materielle Schädigung für den Verlag wäre auf
jeden Fall erheblich. Aber vor allem würde eine Indizie-
rung des Buches einer politischen Zensur gleichkommen.

Die Darstellung und kritische Reflexion der linken Ge-
schichte und der sozialen Bewegungen bildet seit Jahren
einen thematischen Schwerpunkt des Verlages Assozia-

tion A, der sich in Sachbüchern und Romanen niederge-
schlagen hat. So geben die Romane Nanni Balestrinis ei-
nen genauen Eindruck vom Lebensgefühl der Akteure
der italienischen autonomen Bewegungen wider. Paco Ig-
nacio Taibos Romane sind ein fortlaufender kritischer
Kommentar der mexikanischen Geschichte, so beispiels-
weise in seinem letzten Krimi, den er zusammen mit Sub-
comandante Marcos verfasst hat. Die Übersetzungen fran-
zösischer Neopolar-Kriminalromane haben die Studen-
tenbewegung, die Migration oder die Judenverfolgung in
Frankreich zum Thema.

Die Goldene Horde von Moroni/Balestrini ein Stan-
dardwerk über die jüngere italienische Geschichte, gehö-
ren wie die Arbeit zum Operaismus von Steve Wright
»Den Himmel stürmen« zum Verlagsprogramm. Dem-
nächst kommt mit der Wiederauflage von »Brigate Ros-
se«, einem Interviewband von Rossana Rossanda und
Mario Moretti, eines der wichtigsten Bücher zum bewaff-
neten Kampf in Italien wieder auf den Markt.

Dem visuellen Ausdruck der sozialen Protestbewegun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland haben wir zwei
breit rezipierte Plakatbücher gewidmet.

Würde ein Buch wie »Autonome in Bewegung« tat-
sächlich auf den Index kommen, müsste tatsächlich mit
einer Flut von weiteren Anträgen – nicht nur gegen Bü-

cher unseres Verlages – gerechnet werden, da die Vorwür-
fe auf zig Sachbücher und Romane übertragbar wären.

Deshalb betrifft dieser Zensurversuch auch alle, die als
Verlage, AutorInnen, JournalistInnen und Leserinnen
und Leser an einer weiteren Diskussion über Inhalte und
Ziele linker Politik interessiert sind.«�

Quelle: Pressemitteilung vom 19.5.2006

Anzeige

Redakteurin Maike Gross mit Layouter Philipp Kehler Foto: Jürgen Bartz
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SOLAR-BÜRGER-GENOSSENSCHAFT, BÜRSTADT

Verantwortliche Energieversorgung
– den Umbau auf viele Füße stellen
Die Idee der Solar-Bürger-Genossenschaft wurde aus
dem Umkreis der Solarbrücke
(www.solarbruecke.de) geboren. Ihre Gründung
erfolgte am 28.02.2005 in Bürstadt durch
13 Mitglieder und ihre Eintragung Anfang des Jahres
2006. Aktuell werden die ersten
Geschäftstätigkeiten vorbereitet. Ziel ist es, viele
Menschen bei der Nutzung der Solarenergie
einzubinden und so dem Umbau der Gesellschaft in
Richtung regenerativer Energie ein breites Fundament
zu geben.

Erhard Renz, Red. Genossenschaften � Der Windenergie ist es
nicht gelungen, auch die Menschen einzubinden, die
nur 100 Euro aufbringen können. Nicht zuletzt deshalb
steht die Windenergie oft als Abschreibungsmodell für
Wohlhabende da. In Abgrenzung dazu besteht bei der Mit-
te letzten Jahres gegründeten Solar-Bürger-Genossen-
schaft die Möglichkeit, viele Menschen (Mittelfristiges
Ziel: fünftausend) auch mit nur wenig Geld (ab 100 Eu-
ro) aufzunehmen. Um in die Genossenschaft aufgenom-
men zu werden, muss der Vorstand der Aufnahme zustim-
men.

Zusätzlich zur Bareinlage ist eine Bürgschaft in Höhe
von 100 Euro auf ein konkretes Objekt (z.B. Photovoltaik-
anlage) für fünf Jahre erforderlich. Die Bürgschaft kann
auch von einer anderen Person (z.B. Eltern für ihre Kin-
der) übernommen werden. Der Genosse entscheidet
selbst, für welches Projekt er bürgt. Mit der Bürgschaft für
ein konkretes Objekt wird der Bezug des Investors zu »sei-
ner« Investition geschaffen. Auf diese sind Engagement
und Einbindung für konkrete Aktivitäten des einzelnen
vor Ort möglich, obwohl er in eine Genossenschaft inve-
stiert hat, die bundesweit agiert.

Finanzierung durch Bürgschaften

Die 100 Euro Untergrenze wird als wichtiger Bestandteil
angesehen und gehört zum grundlegenden Selbstver-
ständnis der Genossenschaftsgründung. Beteiligungs-
möglichkeiten mit einer größeren Summe sind in ausrei-
chendem Maße vorhanden. Die Zielgruppe der Großinve-
storen steht nicht im Fokus der Solar Bürger Genossen-
schaft. Selbstverständlich besteht trotzdem die Möglich-
keit, auch mehr als 100 Euro in bar und analog dazu 100
Euro Bürgschaft zu übernehmen.

Die Obergrenze liegt bei 3.000 Euro Bürgschaft je Bür-
gen. Dies wurde als Höchstgrenze eingeführt, weil nur bis
zu diesem Betrag von der GLS Gemeinschaftsbank die ver-
einfachte Bürgschaft anerkannt wird. Wer mit einem grö-
ßeren Betrag investieren und bürgen möchte, muss dies
individuell mit der GLS vereinbaren. Verbunden ist dies
mit einem höheren Aufwand (Nachweis der Liquidität).
Die Bürgschaft kommt erst dann zum Tragen, wenn die
Genossenschaft das Darlehen für das konkrete Objekt
nicht mehr zahlen kann. Das bedeutet: Wenn ein Bürge
für eine schlecht laufende Photovoltaikanlage bürgt, tritt

bei Zahlungsschwierigkeiten die Genossenschaft für das
Darlehen ein. Sollte sie dazu einmal nicht in der Lage
sein, muss der Bürge für den Ausfallbetrag eintreten, ma-
ximal in Höhe seiner Bürgschaft.

Die GLS Bank gewährt anhand der Bürgschaft ohne
große Formalitäten einen Annuitäten-Kredit über 100
Euro (max. 3.000 Euro je Person). Die Solar-Bürger-Ge-
nossenschaft zeichnet umgekehrt Genossenschaftsantei-
le bei der GLS in satzungsgemäßer Höhe – drei Prozent
der Darlehenssumme. Der Bürge (Genosse) sollte über
ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Je Projekt wer-
den in gewisser Anzahl auch Genossen ohne regelmäßi-
ges Einkommen Schüler, Studenten, Arbeitslose etc. von
der GLS als Bürgen akzeptiert.

Beteiligung demokratisch organisiert

Als Gesellschaftsform wurde die Genossenschaft gewählt.
Nur die Genossenschaft bietet die Möglichkeit, kontinu-
ierlich und unkompliziert neue Mitglieder in die Gesell-
schaft aufzunehmen und so weiteres neues Eigenkapital
zu gewinnen. Außerdem ist sie eine demokratische Gesell-
schaftsform: Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme, un-
abhängig von Alter, Geldeinlage oder Ansehen des Einzel-
nen.

Mit der Genossenschaft wurde eine Rechtsform gefun-
den, die es erlaubt, viele Projekte (Solaranlagen) über
eine Gesellschaft zu realisieren. Durch die Beteiligung sol-
len viele Mitbürger für die Solarenergie begeistert wer-
den, die nicht über mehrere tausend Euro verfügen. Ziel
ist es, auf diese Weise ihre Zustimmung und Unterstüt-
zung für die Photovoltaik zu bekommen. Wenn die Solar-
energie einen relevanten Anteil an der gesamten Stromer-
zeugung erreicht, verstärkt sich die Diskussion über die
zusätzlichen Kosten der Photovoltaik. Diese wird sich we-
niger hinderlich auf die Weiterverbreitung dieser Energie-
form auswirken, wenn viele an ihrem Ausbau beteiligt
sind.

Die Genossenschaft investiert in Photovoltaikanlagen
in der Größenordnung von ca. 30 kWp oder ca. 300qm
Dachfläche. In Freiflächenanlagen wird nicht investiert.
Bevorzugt werden Dächer von Schulen oder sonstigen öf-
fentlichen Einrichtungen. Eine solche Größenordnung
bietet die optimale finanzielle Förderung aus dem Erneu-
erbaren Energien Gesetz (EEG). Außerdem gibt es Dä-
cher dieser Größe in ausreichender Zahl. Bei Dachflä-
chen dieser Größenordnung kommen die wirtschaftli-
chen Vorteile einer Großanlage bereits zum Tragen.

Überschaubare Projektgrößen

Je Dach werden ca. 30 Genossen benötigt, die zusammen

GREENPEACE ENERGY EG, HAMBURG

Energiewende ist Teamarbeit
Ein Interview mit Roland Hipp, Initiator und
Vorstandsmitglied von Greenpeace energy eG, zum
Thema genossenschaftliche Organisation.

Greenpeace energy ist bislang der einzige bundeswei-
te Anbieter auf dem Strommarkt, der genossenschaft-
lich organisiert ist. Was gab den Ausschlag für diese Or-
ganisationsform?

Roland Hipp: Das Grundprinzip war, Ökologie und
Ökonomie miteinander in Einklang zu bringen. Uns als
Genossenschaft zu organisieren war quasi das Sahne-
häubchen obendrauf: Denn unsere Stromkunden sind
gleichzeitig Eigentümer. Ganz wichtig war für uns auch
die Möglichkeit, Eigenkapital ohne Bankkredite und
ohne Fremdfinanzierung aufbauen zu können – absolut
unabhängig. Heute trägt sich die Belieferung vollständig,
und das bei stabilen Preisen. Nun investieren wir ver-
stärkt in die Planung und den Bau neuer Anlagen.

Genossenschaften gelten als etwas altbacken. Pas-
sen sie überhaupt noch in unsere Zeit?

Die Frage ist doch, wie eine Genossenschaft geführt
wird und was sie macht. Greenpeace energy hat zum Bei-
spiel eine einzigartige Neubauregelung und das weitest-
gehende Monitoring in ganz Europa, d. h. dass die Ein-
haltung unserer Kriterien besonders streng überprüft
wird. Da zeigt sich, wie modern eine Genossenschaft sein
kann. Und der Grundgedanke, gemeinsam etwas zu ma-
chen, kann gar nicht veralten! Als wir 1999 mit unserem
Konzept an die Öffentlichkeit gingen, hieß es: Wer Genos-
senschaftsmitglied werden will, muss Stromkunde sein.
Aber dann wollten ganze Familien Anteile zeichnen – El-
tern, Kinder, Oma, obwohl sie zusammen nur einen
Stromzähler hatten. Daraufhin mussten wir die Satzung
noch einmal ändern. Nach nur fünf Wochen war der Be-
trieb von Greenpeace energy gesichert. Beim Start am 1.
Januar 2000 hatten wir schon etwa 2.500 Mitglieder.

Was reizt so viele Menschen, der Genossenschaft bei-
zutreten?

Erstens: Als Eigentümer können die Genossenschafts-
mitglieder die Firmenpolitik aktiv mitbestimmen. Unse-
re Mitglieder sind unglaublich engagiert, es gibt sehr vie-
le Rückfragen, und die Diskussionen in der Vertreterver-
sammlung bewegen sich auf hohem Niveau. Das ist ein
Gremium, das uns enorm unterstützt und motiviert. Zwei-

tens: Greenpeace energy hat weder Atom- noch Kohle-
strom im Portfolio. Viele Leute haben lange darauf gewar-
tet, aus diesen Energien auszusteigen. Vor der Liberalisie-
rung war das ja nicht möglich.

Betriebswirtschaftlich steht Greenpeace energy soli-
de da. Profitieren die Mitglieder davon?

Sobald die Anfangsverluste abgebaut sind und Über-
schüsse erzielt werden, hat die Genossenschaft die Mög-
lichkeit, eine steuerfreie Ausschüttung vorzunehmen. Im-
merhin haben wir schon nach drei Betriebsjahren mit ei-
ner »schwarzen Null« abgeschlossen – und im Folgejahr
noch einmal. Unsere Priorität ist ein stabiler Strompreis.
Wir sind einer der ganz wenigen Stromanbieter, die im
Jahr 2004 den Preis nicht angehoben haben. Während
der Strompreis im Bundesdurchschnitt um über 25 Pro-
zent gestiegen ist, mussten unsere Kunden in den letzten
4 Jahren nur 2,9 Prozent mehr zahlen.

Wie sieht Greenpeace energy im Jahr 2010 aus?
Unsere 2001 gegründete Tochterfirma Planet energy

wird dann viele Windparks, Solarkraftwerke, Biomassean-
lagen und sonstige Projekte realisiert haben. Irgend-
wann werden wir ganze Regionen dezentral versorgen.
Wir werden weiter wachsen. Die meisten neuen Kunden
gewinnen wir durch Empfehlung bisheriger Kunden. Da
sind wir auf die Mithilfe aller Mitglieder angewiesen. In
den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren muss rund die
Hälfte aller deutschen Stromerzeugungsanlagen ersetzt
werden. Wenn die Stromkonzerne für diese gewaltigen In-
vestitionen keine staatlichen Subventionen mehr bekom-
men, dann wird sich das auf ihre Endpreise auswirken.
Das könnte für viele Leute ein Anreiz sein, den Versorger
zu wechseln. Ich sehe Greenpeace energy mittelfristig als
europäisches Unternehmen. Wir liefern jetzt schon den
Strom für den Ökostromtarif des luxemburgischen Anbie-
ters CEGEDEL und kooperieren im Anlagenbau mit der
österreichischen oekostrom AG.�

Roland Hipp Foto: Greenpeace energy eG

JUSTA-TERO, BREMEN

Neue Genossenschaft gegründet
Studenten der Hochschule Bremen initiierten am
26.04.2006 eine Genossenschaftsgründung. Nach
der Diskussion über die Unternehmensgrundwerte
der Nachhaltigkeit und Vorstellung der Satzung wur-
de die Genossenschaft Justa-Tero errichtet. In den
Vorstand wählten die Anwesenden Alexander Hu-
ber und Helge Kutzner, der Aufsichtsrat besteht aus
Daniel Lüllmann (stv. Vorsitzender), Hubert Vin-
centz und Steve Seim (Vorsitzender).

Die Genossenschaft versteht sich als Plattform
für sehr unterschiedliche Projekte und startet mit
mehreren Angeboten. So soll in Bremen-Huchting

kurzfristig eine Fotovoltaik-Anlage realisiert wer-
den. Zwei weitere Anfragen für Fotovoltaikanlagen
liegen vor. Auch im Internet soll die Genossenschaft
aktiv werden und dort zunächst Domainregistrie-
rungen für Internetdienstleister anbieten. Weitere
Mitglieder werden gesucht. Auch Initiativen, die
sich für bestimmte Produkte bzw. Investitionen in-
teressieren, können sich an die Genossenschaft
wenden, um gemeinsam das Projekt umzusetzen.

Informationen über Justa-Tero im Internet:
www.justa-tero.org

ca. 300 Anteile (30.000 Euro) zeich-
nen, um die zur Finanzierung benö-
tigten 20% Eigenkapital zu errei-
chen. Erste Dächer sollen im Früh-
jahr 2006 gebaut werden. In den Auf-
baujahren ist nicht mit Ausschüttun-
gen zu rechnen. Insofern wären spä-
ter hinzukommende Genossen bei ei-
ner Ausschüttung unberechtigterwei-
se bevorzugt. Deshalb kann die Gene-
ralversammlung beschließen, ein
Eintrittsgeld zu verlangen und die
Mindestbürgschaftssumme pro An-
teil zu erhöhen. Dadurch sollen die
unterschiedlichen Zeiten einer Betei-
ligung der Genossen ausgeglichen
werden.

Die Verwaltung der Mitgliedsda-
ten der Genossenschaft soll über das
Internet erfolgen. Auf der Homepage
der Genossenschaft (www.solar-
buerger.de) können bzw. sollen die
eigenen Daten wie Adresse, Bank
und Beteiligung etc. gepflegt werden
– mit Passwortschutz. Informatio-
nen per Post oder Telefon gibt es auf-
grund der damit verbundenen ho-
hen Verwaltungskosten nicht. Die
Ergebnisse der Genossenschaftsversammlung und alle
anderen Informationen werden nur auf der Homepage
und per E-Mail veröffentlicht. Die Genossenschaftsver-
sammlung findet einmal im Jahr statt. Das Ganze trägt
zu einer kostengünstigen Verwaltung bei. Entsprechend

kann und soll die Kontaktaufnahme und der gewünschte
Beitritt über das Internet erfolgen über
www.Solar-Buerger.de oder direkt
per Mail Info@solar-buerger.de.�
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DIE NATUR ALS LEHRMEISTERIN

»Denkwerkzeug Permakultur«
Bill Mollison, Träger des »Alternativen Nobelpreises«
und Permakultur-Begründer, hat den Begriff
»Permakultur« so beschrieben: »Sie ist ein Tanz mit
der Natur, bei dem die Natur führt«. Es handelt sich
um eine Nachbildung von natürlichen Landschaften
voller essbarer Früchte und Gemüse mit genügend
Platz für Tiere und Pflanzen in Lebensgemeinschaft
mit den Menschen (Siehe auch unser
Schwerpunktthema in Heft 258).

Redaktion Heidelberg � Permakultur (abgeleitet von per-
manent agriculture) war ursprünglich vor allem land-
schaftsökologisch orientiert. Im Laufe der Zeit kamen
ökonomische und soziale Aspekte hinzu. Heute handelt
es sich bei Permakultur um ein ganzheitliches Gerüst
von Denkwerkzeugen, Ideen und Vorschlägen. Diese sol-
len Menschen dabei unterstützen, ihr Leben, ihren Le-
bensraum, ihre sozialen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen nachhaltiger zu gestalten.

Ausgangspunkt der Überlegungen Bill Mollisons wa-
ren natürliche und naturnahe Ökosysteme, sowie ihre
Nutzung oder Nachahmung durch indigene Völker, wie
beispielsweise den Aboriginies in Australien. Er beobach-
tete diese nachhaltig funktionierenden Systeme viele Jah-
re und formulierte dann eine Reihe von Gestaltungs-
grundprinzipien. Diese lassen sich auf den Hausgarten
ebenso anwenden wie auf die Konzipierung eines land-
wirtschaftlichen Betriebes aber auch auf den Aufbau ei-
nes Unternehmens oder auf die Gestaltung des eigenen
Lebensstils.

Die permakulturellen Gestaltungsgrundprinzipien
orientieren sich teilweise an Hausverstand oder Bauern-
schläue. Hier ein Beispiel:

»Jedes Element erfüllt mehrere Funktionen.« So kann
ein Obstbaum nicht nur vielseitig verwendbares Obst (für
Most, als Tafel- oder Dörrobst) tragen und am Ende sei-
ner Zeit wertvolles Holz liefern, sondern auch Schatten
spenden, den Wind bremsen (als Bestandteil einer Hek-

ke), als Rankhilfe (z.B. für Wein, Kiwis, Stangenbohnen)
fungieren, in seiner Blütenpracht Bienen- und Augenwei-
de sein oder als Hängemattenmontage dienen.

Ein Mensch, kann gleichzeitig (Teil-)Selbstversorge-
rIn, GelderwerberIn, ForscherIn, sozial aktives Wesen
und DüngerproduzentIn sein.

Bill Mollison ist es ein Anliegen, möglichst viele Men-
schen aus den verschiedensten Lebens- und Wirtschafts-
bereichen anzusprechen – auch solche, die über keine
landwirtschaftliche, naturwissenschaftliche oder ökologi-
sche Ausbildung verfügen. Alle sollen sich an diesem Um-
gestaltungsprozess in Richtung Nachhaltigkeit beteili-
gen können. Für diesen Zweck hat er einen umfassenden
Lehrplan erstellt und bis jetzt weltweit rund 30 LehrerIn-
nen in seinem Namen autorisiert diesen zu unterrichten.

Als ersten Europäer hat Bill Mollison den Österreichi-
schen Permakultur-Designer Ronny Wytek zertifiziert,
diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.

»Die Natur als Lehrmeisterin anzuerkennen, ist die er-
ste Lektion im Umgang mit dem Werkzeug ‘Permakul-
tur’.« unterstreicht Wytek, der Zertifikatskurse anbietet.
Wytek weiter: »Permakultur ist ein ‘Denkwerkzeug’, um
Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu verbinden«.�

Weiterführende Links:
www.oekodorf.or.at/www.ger/index_atermine.html
www.permakultur.org
www.oekodorf.or.at/www.ger/index_pk_Artikel.html
www.olv-verlag.de/permakultur.htm
www.tagari.com/

Ronny Wytek

POLITISCHES REDEN UND HANDELN IN SACHEN ARBEITSLOSIGKEIT

Widersprüche
Zunehmend hört man von den Politikern
Widersprüchliches. Da ruft man die Bürger zu
vermehrten Konsumausgaben auf, gleichzeitig zur
Erhöhung der Alters-Rücklagen. Da werden ältere
Arbeitnehmer immer früher entlassen, gleichzeitig
das Renten-Eintrittsalter erhöht. Da wird über
fehlende Arbeitsplätze geklagt, gleichzeitig eine
Verlängerung der Arbeitszeiten gefordert, usw.

Helmut Creutz � Sogar in ihrem eigenen Verantwortungs-
bereich widersprechen die Politiker vielfach ihren laut-
stark vertretenen Forderungen. Und das nicht nur im Hin-
blick auf die eigenen lukrativen Frührenten und Renten-
höhen, sondern auch auf ihre Appelle an Dritte. Denn
während man die Unternehmer zu mehr Investitionen
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen aufruft, wird im öf-
fentlichen Bereich beides radikal herunter gefahren. So
hat man z.B. die Investitionsausgaben, gemessen an den
Steuereinnahmen, seit 1965 auf ein Drittel zurückge-
schraubt, mit der Folge entsprechender Auftrags-Rück-
gänge und Beschäftigungen in der Wirtschaft!

Noch gravierender als diese indirekten Beschäftigungs-

zahlen die der Grafik zu entnehmenden hohen Entlas-
sungen im Öffentlichen Dienst wider. Schon in den
1980er Jahren fiel die Beschäftigung im Öffentlichen
Dienst gegenüber derjenigen in der Wirtschaft zurück,
aber in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren war das
auch absolut der Fall, wie aus der Darstellung überdeut-
lich hervorgeht.

Die demonstrativen Auftritte führender Politiker bei
Firmenschließungen, vor allem in Wahlkampfzeiten,
sind darum nichts als Augenwischerei. Und selbst die
ständigen Klagen über die leeren Kassen (die ja auch für
viele Unternehmen gelten!), sind so lange nicht ernst zu
nehmen, wie man in der Politik nicht die Frage nach den
Ursachen dieser Entwicklungen stellt, vor allem nicht die
Frage, wo das Geld denn eigentlich geblieben ist! Denn
ginge man dieser unvorbelastet nach, dann würde sich
zeigen, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem fast
identischen Verlauf vom Anstieg der öffentlichen Schul-
den begleitet wird. Wie der Darstellung 2 zu entnehmen,
gilt das sowohl für die Wiedergabe der Schulden in Milli-
arden Euro als auch für die Schuldenquote in Prozent
des BIP!

Diese seit den 1970er Jahren explosiv steigenden öffent-
lichen Schulden sind aber letztendlich die Folge politi-

rückgänge, sind die von der Politik zu verantwortenden
direkten Stellenabbauten im öffentlichen Bereich. Wie
aus der Darstellung 1 ersichtlich, wurde die Zahl der Be-
schäftigten im Öffentlichen Dienst seit 1991 von 5,1 auf
2,7 Millionen und damit fast auf die Hälfte reduziert! Den
viel beklagten Anstieg der gesamten Arbeitslosigkeit in
der gleichen Zeit von 2,8 auf 4,8 Millionen, kann man
also rechnerisch in voller Höhe den staatlichen Arbeits-
platz-Abbauten anlasten!

Zweifellos war 1991 die Zahl der öffentlich Beschäftig-
ten, als Folge der Übernahme des aufgeblähten DDR-
Staatsapparats, deutlich überhöht. Bezogen auf den Be-
völkerungszuwachs wäre nur eine Zunahme auf etwa 4,5
Millionen realistisch gewesen. Außerdem kam es Anfang
der 1990er Jahre auch noch zur Ausgliederung von Bahn
und Post aus dem Bereich des Öffentlichen Dienstes.
Doch auch wenn man diese Zahlen herausrechnet, geht
zumindest der Anstieg der Arbeitslosigkeit von 1995 bis
2005, um eine runde Million, voll zu Lasten der Perso-
nal-Reduzierungen in Bund, Ländern und Gemeinden!

Betrachtet man nun die langfristigen Entwicklungen
in der Grafik, dann wurde die nach dem Kriege anfangs
sehr hohe Arbeitslosigkeit (deren Quote übrigens 1950
mit 11,1% genau so hoch war wie Ende 2005!) bereits bis
1965 abgebaut. Dies war nicht zuletzt die Folge radikaler
Arbeitszeit-Verkürzungen, die z.B. im Bereich der IG-Me-
tall zwischen 1956 und 1966, also innerhalb von zehn
Jahren, von 48 auf 40 Stunden reduziert wurden! Danach
hat man allerdings den Fehler gemacht und die 40-Stun-
denwoche bis 1985, also 19 Jahre lang, praktisch eingefro-
ren. Diese unterlassenen bzw. ungenügenden Anpassun-
gen der Arbeitszeiten an die steigende Produktivität, dürf-
ten ein entscheidender Grund für den anschließenden
kontinuierlichen Anstieg des Arbeitslosen-Sockels gewe-
sen sein, der in der Grafik mit den gestrichelten Trendli-
nien markiert ist. Die sich darauf aufsattelnden zwischen-
zeitlichen steilen Anstiege der Arbeitslosenzahlen waren
dagegen jeweils Folgen der Hochzinsphasen um die Jahre
1963, ‘73, ‘82 und ‘92.

Dass die mit den sinkenden Zinsen normalerweise
auch wieder fallenden Arbeitslosenzahlen in den letzten
zehn Jahren ausblieben, trotz der historisch niedrigen
Zinssätze, dürfte verschiedene Gründe haben. Einmal
werden die Vorteile sinkender Zinssätze durch die im
Übermaß steigenden Geldvermögens- und Schuldenbe-
stände zunehmend neutralisiert. Nach 1991 bzw. 1995
aber spiegeln sich in dem steilen Anstieg der Arbeitslosen-

scher Fehlentscheidungen in der Haushaltspolitik. Denn
statt sich bei den Ausgaben an den Einnahmen zu orien-
tieren, wie das jeder verantwortliche Hausvorstand
macht, schloss man die zunehmenden Löcher in den öf-
fentlichen Kassen durch immer neue Kreditaufnahmen.
In Folge dieser Politik stiegen die öffentlichen Schulden
von1970 bis 2005 von 63 auf 1.480 Milliarden Euro an
und damit auf das 23-fache! Gemessen an den jährlichen
Steuereinnahmen bedeutet das ein Anstieg von 78 auf
307 Prozent und damit auf eine vier Mal so hohe Bela-
stung des laufenden Etats!

Das Problematischste an dieser Verschuldungseskala-
tion der Öffentlichen Haushalte aber ist, dass sie zu nichts
nutze war! Denn diese Kreditaufnahmen in Höhe von
1.480 Milliarden wurden nicht für Investitionen oder Löh-
ne ausgegeben, sondern sind in voller Höhe in den Zinsen-
dienst geflossen! Das heißt, sie haben einzig und alleine
auf direktem Weg diejenigen in gleicher Höhe reicher ge-
macht, die bereits über große Geldüberschüsse verfügten
und an den Staat ausleihen konnten! Und diese Subven-
tionierung der Reichen über die gezahlten Zinsen ging
zu Lasten derjenigen, denen man heute mangelnden
Konsum bzw. Rücklagen für das Alter vorwirft! Bedenkt
man, dass die im Gleichschritt mit den Schulden gestiege-
nen öffentlichen Zinslasten inzwischen mit rund 66 Milli-
arden Euro p.a. zu Buche schlagen und diese Summe aus-

reichen würde, um rund zwei Millionen Arbeitnehmer
einzustellen, dann schließt sich der Kreis und es wird er-
kennbar, welche Bedeutung dieser Kostenfaktor Schul-
denzinsen in Bund, Ländern und Gemeinden für die Be-
schäftigung hat. Und während die vom Staat finanzier-
ten Investitionen (und damit die Auftragsvergabe und Be-
schäftigung in der Wirtschaft) in den letzten 40 Jahren
von 22 auf 7 Prozent der Steuereinnahmen abgebaut wur-
den, stiegen die Zinslasten der Öffentlichen Haushalte
von 3 auf 14 Prozent dieser Vergleichsgröße an!

Bedenkt man dann noch, dass die Schulden- und Zins-
lasten in der Wirtschaft drei Mal so hoch sind wie die des
Staates, dann lassen sich ebenfalls die Schwierigkeiten er-
messen, die sich aus diesen monetären Überentwicklun-
gen für die Unternehmen ergeben. Und das erklärt auch
deren Zwangslage, die mit den Schulden steigenden Zins-
belastungen durch Kostensenkungen ausgleichen zu
müssen. Gleichgültig ob sie das über Investitionsrückstel-
lungen, Lohnsenkungen oder Entlassungen versuchen,
in allen Fällen erhöhen sich die Arbeitslosenzahlen.

Verantwortlich für diese Entwicklungen sind jedoch
nicht die Unternehmer, sondern die Politiker. Denn sie
sind letztlich auch für die Fehlstrukturen in unserem
Geldsystem zuständig, die uns heute zu solchen immer
höheren Verschuldungen zwingen.�

Darstellung 1

Darstellung 2
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EIN ARZT AUS BAGDAD BERICHTET

Zwischen den Feuern
Der Irak ist täglich in den Medien. Es sind die
immergleichen Meldungen von Attentaten, Toten und
Gewalt, die uns ebenso erschrecken wie abstumpfen.
Schon lange suchten wir nach denen, die darin nicht
vorkommen. Im Sommer 2005 hörten wir von den
»Doctors for Iraq«. Auf der People’s Health Assembly
in Ecuador berichtete der junge irakische Chirurg
Salam Ismael von der Ärzteinitiative, die dort ins
Kreuzfeuer aller Kriegsparteien gerät – und trotzdem
hilft. Wir schickten E-Mails, erhielten keine Antwort.
Dann plötzlich ein Anruf: »Hier spricht Dr. Ismael«.
Einer unserer Partner von den israelischen Physicians
for Human Rights hatte dem irakischen Arzt den
Kontakt zu medico international empfohlen, sie trafen
sich auf einem Workshop in Südafrika. Wir luden den
Leiter der »Doctors for Iraq« nach Frankfurt ein.
Dr. Salam Ismael kam und berichtete uns einen Tag
lang von dem anderen Irak.

Nothilfe:

Wenn wir Bagdad mit unseren Ärzteteams verlassen,
dann sind wir auf uns selbst angewiesen. Der Einfluss der
Regierung schwindet, je weiter man sich aus der Haupt-
stadt entfernt. Wir verfügen über mehrere Ärzteteams, die
alle ehrenamtlich arbeiten. Bekommen wir einen Notruf,
etwa nach einem Gefecht, und stellen wir fest, dass Hilfe
notwendig ist, rufen wir über Mobiltelefone unsere Mit-
glieder zusammen und fahren in die umkämpften Gebie-
te. Wir koordinieren uns mit den örtlichen Clans und ih-
ren religiösen Führern. Wir helfen allen, unabhängig da-
von, warum sie verwundet wurden. Würden wir dieses
Prinzip aufgeben, verlören wir unsere Akzeptanz – und
unsere Sicherheit. Wir arbeiten nicht nur in den sunniti-
schen Aufstandszonen, sondern auch in Bagdad. Als im
September 2005 in einer Massenpanik über 800 schiiti-
sche Pilger auf einer Tigris-Brücke ums Leben kamen, lei-
steten wir selbstverständlich Erste Hilfe und riefen zu Blut-
spenden auf.

Neutralität:

Wir sind unabhängig, aber können wir wirklich neutral
sein? Du siehst Menschen, die in Stücke geschossen wer-
den, und das macht dich wütend. Wir konnten im Herbst
2004 in die südlichen Stadtteile von Falludscha gelan-
gen, unmittelbar nach der zweiten Offensive der US-Trup-
pen. Wir sahen Leichen, die durch den Einsatz von Brand-
beschleunigern geschmolzen waren. Es waren Verbren-
nungen, wie sie von weißem Phosphor und Napalm her-
rühren. Die Kleider bleiben dabei intakt, aber die enorme
Hitze frisst das Fleisch einfach weg. Danach besuchte ich
ein nahes Auffanglager der US-Armee. Kurz zuvor waren
alle Männer zwischen 18 und 35 Jahren verhaftet wor-
den. Sollte ich schweigen, um die Amerikaner nicht zu
verärgern und weiterhin die Flüchtlinge versorgen zu
können? Ich entschied mich zu sprechen. Sonst hätten
mir die Betroffenen geantwortet: »Ich brauche deine Hil-
fe nicht, wenn du mir nicht hilfst, dass meine Stimme
von anderen gehört wird«.

Sensibilität:

Wir müssen hinter den militärischen Vorhang blicken.
Es fehlt die nötige Trennschärfe, denn die humanitäre
Hilfe droht hinter militärischen Zwecken zu verschwim-
men. Wir als Doctors for Iraq sagen es so: Es gibt eine mi-
litärisch-humanitäre Mission und es gibt eine humanitä-
re militärisch-humanitäre Mission. Erstere ist dann der
Fall, wenn die Armee versucht den humanitären Helfer
zu spielen. Zweitere herrscht dann, wenn die humanitäre
Hilfe hinter oder gar mit den Truppen im Schlepptau auf-
taucht. So wird die Hilfe in die militärische Mission inte-
griert – und pervertiert. Nur ein Beispiel: Nach dem Ein-
marsch in Bagdad erzwangen US-Offiziere die Übergabe
eines Krankenhauses an das Italienische Rote Kreuz. Die
Chefärzte wurden abgesetzt, ein weithin sichtbares Rotes
Kreuz an den Außenmauern angebracht, der Eingangsbe-
reich militärisch mit Stacheldraht und Fahrsperren gesi-
chert; seitdem mussten die Ambulanzen Umwege fahren.
Wenige Monate später schlug eine Rakete im Gebäude
ein, die zwei meiner Kollegen tötete. Ohne Sensibilität
kann man nicht helfen, schon gar nicht von außen. Es
gibt diese abspeisende Hilfe, die zu den Bedürftigen nur
eine sporadische Beziehung herstellt: Wir raten, nicht zu-
letzt aus Sicherheitsgründen, allen ausländischen NGOs
dazu, die Projektplanung und die Ausführung, einfach
alles, ortsansässigen irakischen Initiativen zu übertra-
gen. Wir benötigen keinen besonderen Schutz und wis-
sen, was die Menschen wirklich benötigen.

Korruption:

Unser Gesundheitssystem ist mittlerweile völlig kolla-
biert. Allgegenwärtig ist eine unglaubliche Korruption.

Als im letzten Sommer in meinem Krankenhaus in Bag-
dad die Sauerstoffvorräte zur Neige gingen, baten wir um
neue Lieferungen. Daraufhin wurde uns erwidert, das
Geld wäre ausgegangen. Kurz darauf erhielten die Mitar-
beiter der Rezeption neue Anzüge; auf Sauerstoff mussten
wir monatelang warten. An einigen Krankenhäusern wer-
den marmorne Eingangssäulen gebaut, Chefärzte erhal-
ten Laptops, aber die Apotheken haben nicht genug Medi-

Projektstichwort

Die Doctors for Iraq (DFI) gründeten sich kurz
nach dem Sturz der Baath-Diktatur 2003. Anfangs
leisteten Dr. Salam Ismael und drei Kollegen huma-
nitäre Hilfe, doch entwickelte sich schnell ein lan-
desweites ehrenamtliches Netz von ca. 250 Ärzten.
Die Doctors arbeiten vorrangig mit kleinen Notfall-
teams in militärisch umkämpften und unterversorg-
ten Regionen im West-Irak. Dabei erheben sie auch
Daten über die allgemeine Gesundheitslage, Men-
schenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das
internationale humanitäre Völkerrecht. Der ge-
meinsame Einsatz gegen die Vogelgrippe bringt die
Doctors jetzt erstmals mit den langjährigen medi-
co-Partnern der Kurdish Health Foundation zusam-
men.

medico fördert ein Notfall-Team der mutigen
Doctors for Iraq. Unser Spendenstichwort dafür lau-
tet: Irak.

Spendenkonto von medico international:
Konto-Nr. 1800, Frankfurter Sparkasse,
BLZ 500 502 01

kamente. Abwanderung: Besonders hart trifft uns der
Brain Drain, die Abwanderung hoch qualifizierter Arbeits-
kräfte, sowohl im Bildungssystem, aber noch stärker im
Gesundheitssektor. Dazu kommen die gezielten Anschlä-
ge auf die Intelligenz. In den letzten anderthalb Jahren
wurden ca. 250 irakische Professoren und Ärzte Opfer von
Attentaten! In meiner Abteilung wurden zwei von neun
Mitarbeitern ermordet. Die US-Truppen spielen eine un-
rühmliche Rolle. Auch sie, warum auch immer, beschie-
ßen uns. Während der Operation »Matador« im Mai
2005 wurde das wichtigste Krankenhaus in Hadeetha von
ihren Heckenschützen angegriffen. Wir operierten gera-
de, als sie mit ihren Panzern ins Krankenhaus fuhren.
Ärzte wurden verhaftet, das Medikamentenlager brannte

vollständig aus.

Privatisierung:

Sie schränkt die Behandlungsmöglichkeiten extrem ein.
Medizinische Bedarfsartikel, die früher in staatlichen Fa-
briken preiswert produziert wurden, wie der schon er-
wähnte Sauerstoff, kosten heute das Zwanzigfache auf
dem freien Markt. Bei über 40 Prozent der erhältlichen
Arzneimittel ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Falls
überhaupt, bekommen wir alte Antibiotika, die vorher wo-
chenlang in der Wüste kochten. Viermal haben die iraki-
schen Ärzte in den letzten anderthalb Jahren gegen diese
Zustände gestreikt. Als Antwort kam die Armee. Diesmal
waren es Iraker. Die Soldaten stürmten ins Krankenhaus
und zerschlugen einem Arzt das Gesicht. Sie warfen uns
vor, sie nicht bevorzugt zu behandeln. Den Gesundheits-
minister kümmert das nicht.

Religion:

Ein besonders sensibles Thema ist die zunehmende Prä-
senz politischer und religiöser Symbole. Immer mehr Bil-
der von Imamen tauchen in den Krankenhäusern auf,
Prediger kommen mit Megafonen auf die Flure und for-
dern die Patienten zum Gebet auf. Ich achte die Religion
sehr, aber ein Krankenhaus sollte ein Platz der Ruhe sein.

Gesundheitsrechte:

In der neuen Verfassung ist das Recht auf Gesundheit nur
eine Marginalie. Auch deshalb knüpfen wir verstärkt Kon-
takte zur Außenwelt. Der Besuch der People’s Health As-
sembly in Ecuador war eine großartige Erfahrung für
mich. Wir versuchen jetzt, den Irak auf die Landkarte des
People’s Health Movement (PHM) zu bringen. Die inter-
nationale und die irakische Gesundheitsbewegung ha-
ben vieles gemeinsam, etwa die Erfahrung der Privatisie-
rung. Im Netzwerk des PHM können wir nur lernen. Aber
auch die Bewegungen müssen verstehen, wie unsere Si-
tuation wirklich ist.

Gerechtigkeit:

Den Prozess gegen Saddam Hussein betrachten wir Ira-
ker mit gemischten Gefühlen, auch wenn wir uns eigent-

lich freuen sollten, denn er war ein Verbrecher. Einige
wünschen sich einen fairen Prozess; andere meinen, er
sollte im Ausland verurteilt werden, manche dagegen fin-
den noch immer Gefallen an seinem Auftreten. Alle aber
wissen, dass die Fernsehbilder ein letztes Aufflackern ei-
ner Vergangenheit sind, die so nicht wiederkehren kann.
Saddams Zeit ist unwiderruflich abgelaufen und die Men-
schen haben andere Sorgen – das Fehlen von Strom, Was-
ser, Kraftstoff.

Hoffnung:

Viele junge Leute im Irak tun alles, um das soziale Gewe-
be der Gesellschaft zu heilen. Aber wir stehen erst am An-
fang. Die westlichen Berichterstatter reden immer davon,
dass unser Land in den Bürgerkrieg zu kippen droht. Mag
sein, dass die Chancen dafür fifty-fifty stehen. Aber wir for-
dern alle auf, nicht auf diejenigen zu blicken, die den
Krieg wollen. Denn wir sind die anderen 50 Prozent. Und
wir sind die einzige Chance, dass dieser Alptraum enden
kann.�
Aufgezeichnet von Martin Glasenapp

Aus: medico-Rundbrief 1/2006

KNAST UND DISZIPLINIRMASSNAHMEN:

Über die Renitenz einer JVA
Disziplinarmaßnahmen im Strafvollzug sind keine
Seltenheit; verstößt ein Gefangener schuldhaft gegen
Pflichten, die ihm durch das Strafvollzugsgesetz oder
auf Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, kann der
Anstaltsleiter gegen ihn Disziplinarmaßnahmen
anordnen (§ 102, Absatz 1 StrVollzG).

Von Thomas Meyer-Falk � Diese sind mitunter sehr ein-
schneidend: Beispielsweise kann Arrest von bis zu vier Wo-
chen verhängt werden. Arrest wird in einer kalten Zelle,
ohne TV, ohne Radio, ohne Bücher, ohne Kontakt zu Mit-
gefangenen, meist auch ohne Besuche von Freunden
oder Briefverkehr, gewissermaßen also in Totalisolation
verbracht. Mildere Disziplinarmaßnahmen sind zum Bei-
spiel Beschränkung der Teilnahmemöglichkeiten an
Freizeitaktivitäten, Radio-/Fernsehentzug für eine gewis-
se Zeit (vgl. §103, Absatz 1 StrVollzG).

Man sollte meinen, die Justizvollzugsanstalten wür-
den penibel die Formvorschriften im Rahmen des Diszi-
plinarverfahrens einhalten, schließlich werden Knäste
von einem Stab an Juristinnen und Juristen geleitet.

Ich selbst musste vor einigen Jahren das Recht erstrei-
ten, mich vor Verhängung einer Disziplinarmaßnahme
mit meinem Verteidiger besprechen zu dürfen (vgl. OLG
Karlsruhe in Neue Zeitschrift für Strafrecht-Rechtsspre-
chungsreport 2002, Seiten 29 ff). Eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, jedoch meinte der damalige Anstaltslei-
ter Rüdiger Rehring – zwischenzeitlich zum Oberstaats-
anwalt und stv. Chef der Karlsruher Staatsanwaltschaft
befördert –, solche Minimalrechte gälten nicht für verur-
teilte Verbrecher; erst das OLG belehrte ihn eines besseren.

Nunmehr musste das Oberlandesgericht (OLG) Karls-
ruhe erneut die Anstaltsleitung auf Einhaltung von
Recht und Gesetz verpflichten.

Im Dezember 2004 verhängte die JVA Bruchsal vier
Tage Arrest gegen Herrn K., da dieser verbotenerweise Mit-
häftlinge tätowiert habe. Herr K. war seinerzeit in ärztli-
cher Behandlung. Für diesen Fall schreibt §106, Absatz 2
StrVollzG zwingend die Einschaltung des Gefängnisarz-
tes vor Verhängung einer Disziplinarmaßnahme vor. Die
zuständige Juristin ignorierte den Gesetzesbefehl und dis-
ziplinierte Herrn K. ohne ärztliche Konsultation. Das

Landgericht, von Herrn K. eingeschaltet, bestätigte diese
Ignoranz gegenüber dem Gesetzeswortlaut.

Am 13.3.2006 (Az: 1 Ws 103/05) entschied nunmehr
das OLG Karlsruhe, dass sich auch die Damen und Her-
ren JVA-Beamte an das Gesetz zu halten hätten und hob
den LG-Beschluss, sowie die Disziplinarmaßnahme auf:
§ 106, Absatz 2 müsse strikt befolgt werden!

Schon wenige Tage später, nämlich am 24.3.06 muss-
te das OLG jedoch erneut eingreifen: Herr K. war im Sep-
tember 2005 ein weiteres Mal wegen (angeblichen) Täto-
wierens mit vier Tagen Arrest belegt
worden. Er war zum Zeitpunkt der
Disziplinierung sogar krank ge-
schrieben, d.h. es drängte sich gera-
dezu auf, dem zu folgen, was in
§106, Absatz 2 StrVollzG steht:

»Vor der Anordnung einer Diszi-
plinarmaßnahme gegen einen Ge-
fangenen, der sich in ärztlicher Be-
handlung befindet oder gegen eine
Schwangere oder eine stillende Mut-
ter ist der Anstaltsarzt zu hören«.

Vollzugsanstalt und Landgericht
ignorierten erneut diese Bestim-
mung. Da Herr K. nunmehr am 27.
März 2005 den Arrest hätte antreten
sollen, ordnete – auf seinen Eilan-
trag hin – das OLG im Wege einer Eil-
entscheidung an, dass der Arrest vor-
läufig nicht vollstreckt werden dürfe
(Az: 1 Ws 60/06; Beschluss 24.3.06).
Eine solche Eilentscheidung eines
Oberlandesgerichtes in einer Diszi-
plinarangelegenheit ist außerge-
wöhnlich.

Schon in den 80’er Jahren sprach
Professor Feest (Strafvollzugsarchiv
der Uni Bremen; www.strafvollzugs-
archiv.de) von der Renitenz der Voll-
zugsanstalten. Einmal zu Gunsten
des Knastpersonals unterstellt, sie
würden tatsächlich an einer Resozia-
lisierung der Inhaftierten ein Interes-
se haben, weshalb ist man dann

nicht gewillt, die minimalen (Verfahrens-)Rechte der In-
sassen zu respektieren?

Auf die Gefangenen wirkt das Verhalten des Anstalt-
spersonals jedenfalls so, als dürfe zwar jenes jederzeit
und disziplinarisch folgenlos die Rechte der Inhaftierten
verletzen, wer jedoch als Gefangener die ihm auferlegten
Pflichten verletzt, der wird rigoros mit Disziplinarverfah-
ren überzogen. Da nunmehr unanfechtbar feststeht, dass
die JVA-Juristin gegen wesentliche Verfahrensrechte ver-
stoßen hat, wäre ein Disziplinarverfahren gegen sie ei-
gentlich nur folgerichtig – allerdings wird es so etwas
selbstredend nicht geben.�

www.freedom-for-thomas.de
Anzeige

Salam Ismael
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Abwärts!

Ratgeber gibt’s schon viele. Aber einer fehlte noch. Das so-
eben erschienene Buch befasst sich mit einem Thema,
dass sonst von der Ratgeberliteratur eher gemieden wird.
Unter dem Titel »Abwärts! Die 10 goldenen Regeln des so-
zialen Abstiegs« werden auf knapp 100 Seiten Tipps, Hin-
weise und Ideen zum Umgang mit dem durch Jobverlust
einhergehenden sozialen Abstieg gegeben.

Das Werk enttabuisiert in einer klar verständlichen
Sprache eine unerfreuliche Situation. Neben neuen Be-
trachtungsweisen einer üblicherweise eher mit Scham
und Belastung verbundenen Erfahrung bietet es frische,
unkonventionelle Methoden zum Umgang mit der verän-
derten Lage des vom Arbeitsmarkt ausgesonderten Mit-
menschen. Die Lektüre entfaltet eine innere Wirkung, sie
macht Mut. Das Buch zielt auch auf soziale und politi-
sche Wirkung ab. Die Autoren verlangen neue gesell-
schaftliche Leitbilder.

Das Buch ist gut strukturiert und bietet in einer schein-
bar aussichtslosen Lage neue Perspektiven. 10 Regeln hel-
fen den Betroffenen, die Lebensfreude nicht zu verlieren
und frischen Mut zu neuen Aktivitäten zu schöpfen. Die
humorvolle Sprache lässt das Buch zu einem Lesevergnü-
gen werden. Ein Werk, das mit seiner Aufbruchstimmung
in den Frühling passt. Es sollte in keinem guten Haushalt
fehlen.�

Markus Moschell

Ziegler, Walther; Rudolf Aichner: Abwärts! Die 10 gol-
denen Regeln des sozialen Abstiegs ISBN 3-9810454-0-8.
Erschienen im Rudolf Aichner Verlag, erhältlich zum
Preis von 9,90 EUR.

EuroMemo 2005

Die Memoranden sind die jährliche Sternstunde des Neo-
keynesianismus. Wer in Reinstform erfahren will, was die-
se AnhängerInnen des intervenierenden Sozialstaats for-
dern, kann dieses Buch nutzen. In ihm finden sich das
im Titel benannte Papier sowie einige weitere Texte ver-
schiedener AutorInnen zu ähnlichen Fragestellungen
der Sozialpolitik. Die Denkkultur des Neokeynesianis-
mus basiert auf der Annahme des Sozialstaats mit seinen
guten Vorsätzen, den er über eigen-ökonomische Aktivitä-
ten in die Praxis umsetzt. Es ist beeindruckend, welche
Blauäugigkeit dann erwächst: Von der Verfünfachung
des EU-Haushaltes (S. 10) über »Vollbeschäftigung« (S.
21) bis zum Ausbau internationaler Infrastruktur wie
Flughäfen, Kanäle, Schnell- und Autobahntrassen und
der »Großforschung« (S. 41) finden sich konkrete Forde-
rungen, die deutlich machen, dass kritische Analyse von
Herrschaft in dieser politischen Strömung ein Fremdwort
ist. Das wäre nicht so dramatisch, wären die gleichen Krei-
se nicht z.B. bei Attac und Linkspartei die prägenden Ge-
stalten bei der Abfassung wirtschaftspolitischer Program-
matik.�

Jörg Bergstedt

Europäische Memorandum-Gruppe: EuroMemo
2005. 2006, VSA in Hamburg, 128 S.

Revolution oder Kunst?

»Widerstand braucht viele Sprachen.« Das ist eine Paro-
le, die vielleicht deshalb so oft wiederholt wird, weil ihre
Umsetzung so schwer fäIlt. Unter diesem Titel ist nun ein
Buch erschienen. Nein, kein theoretisches Traktat, son-
dern es geht um einen Schweizer, der auszog und das
Fürchten nicht lernte. Im Knast, einer Station auf dem
Weg von Jüre Wehren, machte er sich Bilder und Schrei-
ben als Waffe im Widerstand zu eigen. Seine »Gebrauchs-
grafiken«, Texte und Übersetzungen waren in seiner
Lage eine Möglichkeit, um am Kampf für eine gerechte
Gesellschaft beteiligt zu bleiben, wie zuvor mit seiner
praktischen Arbeit und seinen Kochkünsten. Das Buch
versammelt nun für seine FreundInnen Erinnerungsstük-
ke und lässt jene, die nicht das Glück hatten, Jüre persön-
lich kennen zu lernen, an seinem Leben teilhaben. Es er-
laubt einen persönlichen Eindruck von einem Men-
schen, der sich bis zum letzten Schlag seines großen Her-
zens immer da einmischte, wo er es gemeinsam mit ande-
ren für richtig hielt.

Eigentlich war ein Katalog zu einer Ausstellung mit Li-
nolschnitten und Plakaten geplant, die die Schweizer Wo-
chenzeitung Vorwärts im Frühjahr 2001 im Kulturzen-
trum Rote Fabrik in Zürich organisierte. Doch es wurde
ein eigenständiges Projekt, in dem Jüres Arbeiten die Glie-
derung und das Format vorgaben. Um seine Plakate und
Linolschnitte erfahrbar zu machen, wählte der einfühlsa-
me Gestalter Stefan Huber ein Großformat, um die vielen
Details der Arbeiten erkennen zu können. Ausklappbare
Seiten erreichen eine Größe bis zu A3, ohne vom Buchrük-
ken den Blick verstellt zu bekommen.

Ein Katalog barg die Gefahr, Jüres Leben auf die Bild-
kunst zu verengen. Er war aber stets mit all seinen Talen-
ten aktiv, weshalb die HerausgeberInnen dafür sorgten,
vielen Facetten Raum zu geben. Es wurden Texte aufge-
nommen, die Jüre für die WochenZeitung WoZ verfasst
hatte. In Beiträgen berichten FreundInnen über ihre Be-
gegnungen, ihre Zusammenarbeit und ihr Zusammenle-
ben mit ihm. Viele Texte und Bilder sind noch aktuell. Da
ist die Solidarität mit Flüchtlingen, mit denen Jüre in sei-
nen letzten Jahren intensiv zusammengearbeitet hatte.
Am eigenen Leib erlitt er die Gesundheitsversorgung im
Knast. Weil sein Herzinfarkt ignoriert worden war, führte
ihn sein Weg nach der Entlassung direkt auf die Intensiv-
station eines Spitals, wo er um sein Leben kämpfte. Die ir-

reversiblen Schäden prägten sein Leben, haben ihn aber
nicht zum Aufgeben, ihn aber mit 48 Jahren früh ums Le-
ben gebracht.

Das Buch erinnert auch an fast vergessene Kämpfe. An
die Härte, mit der gegen Dienstverweigerer vorgegangen
wurde. Mit zwanzig Jahren wurde Jüre, damals Abgänger
des Gymnasiums in Biel, dafür von einem Militärgericht
zu elf Monaten Haft verurteilt, der damals höchsten Stra-
fe in der Schweiz für dieses »Delikt«.

Als Baumaschinist verfolgte er die Befreiungskämpfe
im fernen Vietnam und Uruguay genauso wie die im na-
hen Baskenland oder in Nordirland. Er fühlte sich auch
Arbeiterkämpfen in Frankreich oder Italien verbunden.
Als Arbeiter, der ein kilometertiefes Loch in den Grimsel
bohrte, unterstützte er Streiks genauso wie den Häuser-
kampf in Zürich, wo er später lebte. Dort wurde er 1981
mit seiner Freundin Claudia Bislin verhaftet und zu fünf-
einhalb Jahren Knast verurteilt. Die beiden traf ein exem-
plarisches Urteil »wegen Besitz von Sprengstoff in verbre-
cherischer Absicht im terroristischen Umfeld«. Verrat
hier genauso wie bei Jüres Ausbruch aus dem Knast in Re-
gensdorf, als er mit zwei Freunden schon auf der Mauer
saß.

Die Isolationshaft förderte Jüres Beschäftigung mit Bil-
dern. In seinem Text »Widerstand braucht viele Spra-
chen« beschreibt er die Entwicklung. Dem Gefangenen
mangelte es an Bildern und so richtete sich sein Blick
nach innen. In den praktischen Ergebnissen erkannte er
auch Positives im Umgang mit der Zensur: Die Bilder
»waren oft eine bessere Möglichkeit«, sich nach außen
zu vermitteln. »Ich lernte rasch, dass meine Wächter ih-
nen verständnislos gegenüberstanden, ihnen diese Ebene
der Kommunikation verschlossen blieb.« Mit seinen ge-
samten Arbeiten blieb er Teil der Bewegung draußen.

Doch diese kritisierte er auch hart. Die Texte yon
»Flugblättern und Dokus« der Linken seien oft »wie Straf-
aufgaben« geschrieben. »In einer flachen und dürren,
grauenvollen Sprache, die nichts anderes dokumentiert
als eine erschreckende Entfremdung yon alIem Lebendi-
gen.« Die Bilder: »Schrott. Nicht enger verbunden mit un-
seren Kämpfen als das breite Grinsen der Werbespot-Haus-
frau mit dem klinischen Weiß ihrer Fernsehwäsche.«
Das Ganze mit einer antiquierten Symbolik verquickt; ge-
schwellte Proletenfäuste und die Darstelllung von Kapita-
listen wie aus der »Mottenkiste eines Stadttheaters«. Lust
werde, »spitz gesagt« als »Verdachtsmoment« gesehen,
weil die Revolution schließlich kein Spiel sei. Dort, wo die
»Kämpfe schärfer sind als hier«, stoße die »Kunst und Li-
teratur auf weit weniger Misstrauen als hier«. Filme, Pla-
kate, Murales, Volksliteratur und Musik eigneten sich die
Menschen im Trikont als »Teil der kämpferischen Identi-
tät« an.

Die vier Herausgeberlnnen haben seine Worte ernst ge-
nommen. Seine Freundlnnen haben weder eine seelenlo-
se Bleiwüste produziert noch Jüre in eine Schablone eines
heldenhaften Widerstandskämpfers gestanzt, der hoch
auf einem Sockel über den Lebenden thront. Aus verschie-
denen Bruchstücken, Fotos, Zeichnungen, Drucken, Pla-
katen und Texten haben sie stattdessen ein lebendiges Ge-
samtbild geformt. Seine Gedanken und Arbeiten bleiben
der kollektiven Geschichte und der Zukunft des Wider-
stands erhalten. Der, dessen Herz aufgab, kann selbst in
den Herzen derer fortleben, die ihn nicht gekannt ha-
ben.�

Ralf Streck

Widerstand braucht viele Sprachen, Gebrauchsgrafik
und Texte von Jüre Wehren, Verlag Edition 8, Zürich
2005, 22,80 EUR

Gekürzter Nachdruck aus Vorwärts (Schweiz) vom
20.1.2006

Die Opferung der Lakota

Längst sind Schamanismus, bzw. was wir so darunter ver-
stehen, Schwitzhütten und Visionssuchen zu einem Dau-
erangebot der Esoterik geworden. Selbst im Bereich der
Sozial- und Jugendarbeit greifen AnbieterInnen auf in-
dianische zeremonielle Praktiken zurück. Die Kritik an
diesem Vorgang, der durch das Wirken des »Traditional
Indian Elders- and Youth Circle« in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts noch beachtliche mediale Prä-
senz fand, ist weit gehend verstummt, Dr. Shaman wurde
zum alltäglichen Produkt des spirituellen Supermarkts.

Allerdings: Die Kritik des indianischen Amerikas an
der »Indianerreligion« der weißen Esoszene ist ungebro-
chen. Der Missbrauch indianischer Spiritualität durch
esoterische AnbieterInnen und wie Pilze aus dem Boden
sprießende »SchamanInnen« führte dazu, dass die frü-
her praktizierte spirituelle Offenheit indianischer Medi-
zinleute gegenüber weißen Interessenten stark zurückge-
nommen wurde.

Marco Briese hat nach 10 Jahren erzwungener Odys-
see durch deutsche Universitäten seine Dissertation über
den Missbrauch indianischer Spiritualität durchge-
bracht und sein Werk nunmehr veröffentlicht. Neben
zahlreichen Analysen und Statements zum Missbrauch
der Lakota Spiritualität, die bis in die Niederungen brau-
ner Ideologien hinabreicht, gibt es auch Informationen
über den Werdegang eines Lakota Medizinmannes. Viele
der zitierten Quellen sind auf englisch wiedergegeben
und nicht übersetzt, was LeserIn vor Erwerb des Buches
wissen sollte.

Erfreulich, wenn nach längerer medialer Stille ein
Buch wieder auf den Missbrauch indianischer Spirituali-
tät verweist, der in der europäischen und weißen amerika-
nischen Esoszene zum meist unreflektierten Alltag gewor-
den ist.�

Roman Schweidlenka

Marco Briese: Die Opferung der Lakota. Soziale und politi-
sche Folgen der Indianerrezeption des New Age, König
Mediengruppe, Greiz 2005,ISBN 3-934673-63-5, 23.80 EUR

Zur Lage der Welt 2005

Welch ein Trauerspiel ... das zumindest beachtenswerte
Kompendium früherer Jahre ist zu einer recht peinlichen
Propaganda für den Übergang politischer Protestbewe-
gungen zu besonders gradlinigen VerfechterInnen des Ge-
genteils geworden. Heinrich-Böll-Stiftung (die der Grü-
nen!) und Germanwatch (eine staatsnahe NGO in
Deutschland) sind Partner bei der Herausgabe. Ihre Mit-
wirkung dokumentiert den erfolgreichen Zugriff gerade
der Heinrich-Böll-Stiftung auf soziale Bewegungen, was
auch bei anderen Gelegenheiten wie den Sozial- und Was-
serforen in verschiedenen Teilen der Welt sichtbar wird.
Mit der Dominanz der staatsnahen Apparate wandelt sich
der Inhalt. Der neueste Bericht ist u.a. auch eine Rechtfer-
tigung für Kriege: »Militärische Macht kann notwendig
sein, um Kriege zu stoppen« findet sich auf Seite 10 im
Vorwort der Germanwatch und HBS-Führer, nur wenige
Absätze später plädieren beide für »Regime Change« –
ein interessantes Wort für den ausgebrochenen Demokra-
tie-Imperialismus heutiger Zeit.�

Jörg Bergstedt

Worldwatch Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2005.
2005, Westf. Dampfboot in Münster, 350 S.

NORA und die Gewalt- und Liebessachen

Der ehemalige Kommissar Langensiepen will eigentlich
nach dem Tod eines Callgirls, an dem er als Polizist nicht
ganz unschuldig war, mit der realen Welt nichts mehr zu
tun haben. Seit zehn Jahren ist er Alkoholiker, zwar trok-
ken, aber vom Dienst suspendiert. Der Frühpensionär
haust einsam in einer Kellerwohnung in Essen. Und
doch gerät Langensiepen rund um den 16. Juni 1980 in
die dramatischsten Tage seines Lebens und unter die
denkwürdigsten Menschen. Unfreiwillig hat der Exkom-
missar ein Gespräch mitgehört, wonach Nordiren irgend-
etwas gegen einen Staatsbesuch von Queen Elizabeth in
dem benachbarten Krupp-Schloss »Villa Hügel« planen.
Eine gewaltfreie Entführung ist geplant, der Leser erfährt
einiges über die Geschichte des besetzten Nordirland,
über gescheiterte Revolutionen in Deutschland und über
einen jüdischen Orchideengärtner, der die Nazi-Zeit als
Gärtner im Dienste von Krupp überlebte.

Der Autor hat einen philosophischen, hoch politi-
schen und sprachakrobatischen Ruhrgebietsroman ge-
schrieben, der ein Motto von Heinrich Heine zu einer
spannenden Erzählung macht: »Die Erklärung der Men-

Das Evangelium nach Jimmy

Man stelle sich vor: Jesus is back. Die Gentechnik hat es
möglich gemacht. Aus dem Turiner Leichentuch konnte
ein Klon Jesus erstellt werden. Alles Quatsch? So dachte
auch Jimmy Wood, 32 Jahre alt und von Beruf Swimming-
pool-Reparateur, als ihm ein Priester, ein Arzt und ein Ju-
rist eröffnen, das er der neue Sohn Gottes ist und das der
Präsident der USA Großes mit ihm vor hat. Eine Unzahl
von Leuten stürzen sich auf ihn um ihn auf die neue Mis-
sion vorzubereiten. Und es passiert das Unglaubliche: Jim-
my vollbringt Wunder. Auf mysteriöse Art vermehren sich
die Donuts, ein Blinder kann wieder sehen, ein Toter er-
wacht zum Leben. Die Probleme fangen an, als sich Jim-
my emanzipiert und einen eigenen Kopf entwickelt,
schließlich ist er der neue Messias. Als der Papst ihn je-
doch als neuen Messias ablehnt, gerät alles außer Kon-
trolle. Jimmy wendet sich einem Fernseh-Massenpredi-
ger zu; der Auftritt endet im Fiasko und alle Welt will nur
noch eins – ihn ans Kreuz nageln.

Das Buch ist wirklich böse. Hier wird alles mögliche
durch den Kakao gezogen. Ein Slapstick-Feuerwerk mit
ernstem Hintergrund. Das Buch hat ein paar Längen, die
aber nicht wirklich stören, sondern eher mal für etwas
Ruhe sorgen. Es ist auf jeden Fall köstlich zu lesen und
zeigt mal wieder was für ein Schmarrn doch Religion
ist.�

MEIKEL

aus: terz, Düsseldorfs Stattzeitung für Politik und Kultur
04.06

Didier van Cauwelaert: Das Evangelium nach Jimmy.
Rütten & Loening – 406 S., 19.90 EUR

Planet des Ungehorsams

Während der Großen Explosion wurden viele Welten be-
siedelt, und die Behörden von der Erde waren nicht in der
Lage, jeden Planeten sofort zentral zu verwalten. Doch
dies soll nun nachgeholt werden. Ein riesiges Schiff vol-
ler Soldaten und Bürokraten landet auf einem Planeten,
doch dessen Bewohner scheren sich nicht um die An-
kömmlinge. Im Gegenteil, sie wollen mit ihnen nicht das
Geringste zu tun haben und ignorieren sie.

Der von der Erde eingesetzte Botschafter will durch die
Soldaten das regierende Oberhaupt des Planeten zu sich
bringen lassen, doch auch dies misslingt, denn es gibt un-
ter den Siedlern weder Polizei noch Politiker. Man lebt
nach Gandhis Prinzip des »zivilen Ungehorsams«. Es
gibt kein Geld, sondern nur Tauscheinheiten, es gibt kei-
ne Zentralisierung und demzufolge auch keine Kapital-
bildung.

Russell beschreibt das Aufeinanderprallen zweier Welt-
anschauungen auf umwerfend komische Weise und
macht sich über all das lustig, was ihn an seiner Gegen-
wart stört: Überlegenheitsdenken, Bürokratismus und Mi-
litarismus. Wer am Ende den Kürzeren zieht, kann man
sich denken, wenn man die anderen Bücher von Russell
kennt.

Dieser witzige und brisante Klassiker, der in einer sehr
schönen Taschenbuchausgabe erschienen ist, kann je-
dem Science-Fiction-Leser empfohlen werden, insbeson-
dere solchen, denen die Military-SF seit längerem sauer
aufstößt.�

Hardy Kettlitz, Alien Contact

Eric Frank Russell: Planet des Ungehorsams. Berlin:
Verlag Klaus Guhl, Taschenbuch, 128 S, 7,80 EUR
Bestellung: www.tolstefanz-verlag.de/liste.html (Scrol-
len)

Eric Frank Russell:
... And Then There Where None (1951)
Vollständiger Original-Text:
www.abelard.org/e-f-russell.htm

Parecon

Der Titel ist eine Abkürzung für partizipatorische Ökono-
mie – und das Ganze in Englisch. Verlegt ist es im anar-
chistischen Trotzdem-Verlag, unterstützt wurde das wie-
derum von der PDS-Parteistiftung. Eine krude Mi-
schung? Nein – es passt zum Buch. Das wird als schmissi-
ger Entwurf einer Alternative nach dem notwendigen
Ende des Kapitalismus gepriesen. Aber ist es das? Zitate
lassen zweifeln: »Es hätte natürlich keinen Zweck, die
Einkommensgerechtigkeit und das Mitgefühl so weit zu
treiben, dass die Produktion zusammenbricht oder ande-
re unerwünschte Nebeneffekte uns das Leben erschwe-
ren.« (S. 44) »Nicht alle können alles kriegen. Es wäre
auch alles andere als gerecht, die Bedürfnisse Arbeitsfähi-
ger, die nicht arbeiten, zu belohnen. Es würde auch
nichts nützen, sich immer fair und gerecht verhalten zu
wollen«. (S. 274 f.) Klingt vielleicht doch eher wie FDP-
Parteiprogramm?

Auch außerhalb der wirtschaftlichen Fragen, die im
Buch nur recht kurz kommen, zeigt der Autor bemerkens-
werte Sichtweisen: »Soll ein kleines Kind wirklich über
Dinge entscheiden, von denen es allein betroffen ist, oder
lassen wir – da dem Kind noch die notwendige Urteils-
kraft fehlt – die Eltern an seiner statt entscheiden?« (S.
46) Das dürfte eher KinderrechlerInnen und Antipädago-
gInnen auf die Palme bringen. Anarchistisches Gedan-
kengut ist jedenfalls auch da nicht erkennbar, obwohl
der Autor behauptet, dass Parecon »im Grunde ja eine an-
archistische Vision realisieren will.« (S. 253, weitere Zita-
te unter www.projektwerkstatt.de/anarchie). Doch Räte,
die auf allen Ebenen wild Entscheidungen treffen kön-
nen (auch mal gerne als Mehrheits-Kampfabstimmung)
oder zentral zusammengestellte »Tätigkeitsbündel«, die
jedermensch abarbeiten muss als Beitrag zum Ganzen
sind eher dem Gruselkabinett zentralistischer Steuerung
entsprungen denn Formen des Herrschaftsabbaus. Höhe-
punkt ist die Idee der »für ihre Gemeinschaft geltenden
Selbstbestimmungsnormen« (S. 274) – welch ein Be-
griff: »Selbstbestimmungsnormen«!

Insofern ist das Buch eine konsequente, aber umso
traurigere Steigerung anarchistischer Literatur und der
aktuell oft führenden TheoretikerInnen dieser Ideologie:
Mit Herrschaftsfreiheit hat diese Anarchie schon lange
nichts mehr zu tun und ist ähnlich der Demokratie als
Propagandabegriff des politischen Mainstreams nur
mehr eine leere Hülle – gut genug, sie auch noch an Par-
teien zu verschachern, den organisatorischen Gegenspie-
lern jeglicher Idee von Anarchie.�

Jörg Bergstedt
Michael Albert: Parecon. 2006, Trotzdem Verlag in
Grafenau, 295 S.

schenrechte als die zehn Gebote des neuen Weltglau-
bens«. Er dreht die Zeit um ein Vierteljahrhundert zu-
rück und ist auf raffinierte Weise zeitlos. Der Leser wird be-
ständig in Atem gehalten, indem der Autor die klassi-
schen Krimikonventionen bewusst ad absurdum führt.�

diego

Jürgen Lodemann: NORA und die Gewalt- und Liebessa-
chen. Assoverlag, Oberhausen 2006, 300 Seiten, geb. mit
Schutzumschlag, ISBN 3-928834-05-6, 19,90 EUR
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PROJEKTE

Selbstverwaltetes Wohnprojekt auf
dem Lande bei Bremen (4W, 4M, 1K) hat
Platz für neue MitbewohnerInnen
�(0 42 04) 14 97 oder
finkenburg@verden-info.de.

Gemeinschaft erfahren. Busreisesemi-
nar zu alternativen Lebensformen. Meer
und Sonne inklusive. Weitere Themen:
Kommunikation in Gruppen, Entschei-
dungsfindung u.a. Nächste Tour: Bus
und Meer – 21. Juli bis 5. August (auch
einwöchig möglich).
www.kommunetour.de
�(05 61) 92 00 94 945

Projektgemeinschaft gegenseitiger
Hilfe in Hamburg sucht Biohof in der
Nähe zur Zusammenarbeit
Wir sind der Arbeitskreis Lokale Öko-
nomie, mit verschiedenen Projekten der
gegenseitigen und Nachbarschaftshilfe.
Es gibt bei uns den Umsonstladen, das
Kleinmöbellager, die Fahrrad-Selbsthil-
fe-Werkstatt, den Garten und andere Pro-
jekte.
Mit einem Biohof in vertretbarer Entfer-
nung möchten wir gerne überlegen, wie
wir uns gegenseitig nützen können. Un-
ser Anliegen ist, das Wirtschaften Schritt
für Schritt in die eigenen Hände zu neh-
men und die Abhängigkeit vom allgemei-
nen Warenmarkt zu mildern. Sicher kön-
nen wir biologische Nahrungsmittel ge-
brauchen. Aber was könnte der Biohof
brauchen? Dazu sind Gespräche nötig.
Wisst ihr einen Hof, wo es Menschen gibt,
mit denen wir darüber sprechen kön-
nen??
Bitte, melden bei Hilmar
�(0 40) 39 90 41 96

WORKCAMP

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Work-
camp in unserem utopischen Selbstver-
sorgungs- Experimentier- Waldgarten
vom 31.7.-10.8.06 in Verden/Niedersach-
sen.
Mit Gärtnern, Bauen, Sensen, Diskutie-
ren, Lagerfeuer, Goldruten-Jagen, Zel-
ten, Kochen (vegan) und anderen schö-
nen Sachen verbringen wir hoffentlich
sonnige Tage auf unserem Gelände! Für
nähere Infos melde dich einfach:
allmendeperma@web.de oder
�(0 42 31) 90 50 30

BÜCHER

Antiquariatsliste
SPANISCHER BÜRGERKRIEG
rund 230 internationale Buch-Titel zum
Thema aus dem Archiv des Karin Kramer
Verlag Berlin. Anforderung der Liste per
E-Mail unter:
info@karin-kramer-verlag.de
oder knobi@t-online.de.
Ansonsten unter �(0 30) 684 50 55



JETZT ABONNIEREN: Ich/Wir abonniere/n CONTRASTE zum fortlaufenden Bezug
zum jährlichen Bezugspreis von 45 Euro

(incl. Versand). Das Abonnement verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn es nicht mindestens 3 Wochen vor Ablauf
schriftlich gekündigt wird.

Name:

PLZ, Ort, Straße:

Gruppe/Betrieb/Beruf:

Datum: Unterschrift:

Zahlungsweise (zutreffendes bitte ankreuzen)
Einzugsermächtigung: Ich erkläre mich damit einverstanden, daß die Abonnementgebühren
von meinem Konto abgebucht werden.

Kontoinhaber:

Geldinstitut:

Konto-Nr.: BLZ:

Diese Einzugsermächtigung wird ungültig, wenn ich sie schriftlich widerrufe.
Datum: Unterschrift:

Gegen Rechnung. Ich zahle sofort nach Erhalt der Rechnung. Bitte keine Vorauszahlung auf unser Konto !
Ein Verrechnungsscheck liegt dieser Bestellung bei.

Diese Bestellung kann innerhalb von 7 Tagen schriftlich widerrufen werden.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an CONTRASTE-Vertrieb,
Postfach 10 45 20, 69035 Heidelberg. Davon habe ich Kenntnis genommen.
Datum: Unterschrift:

Coupon ausgefüllt an CONTRASTE-Vertrieb, Postfach 10 45 20, 69035 Heidelberg, einsenden.

Zum Verbleib bei der/dem
BestellerIn
Ich habe am .............. die Zeitung
CONTRASTE zum jährlichen Bezugs-
preis von 45 Euro abonniert. Ich weiß,
daß ich das Abonnement innerh. von
7 Tagen schriftlich widerrufen kann.
Dazu genügt eine Postkarte an:
CONTRASTE-Vertrieb, Postfach
10 45 20, 69035 Heidelberg

16 SEITE CONTRASTE TAGUNGEN / SEMINARE / TREFFEN JUNI 2006

ALTERNATIVE ÖKONOMIE

NIEDERKAUFUNGEN

Wir können auch anders!
Leben in der Kommune
Die Kommune Niederkaufungen ist eine
seit 15 Jahren bestehende Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft von derzeit 70 Perso-
nen. An diesem Wochenende wird es um
Fragen gehen wie:
� Eine Kasse – und das funktioniert?
� Entscheidungen treffen ohne ChefIn

und Abstimmungen?
� Geht im Kollektiv nix oder alles

schief?
� Die Kleinfamilie – Hort des letzten

Glücks oder Beziehungssackgasse?
Wir haben zwar keine fertigen Antwor-
ten, aber mittlerweile viele Erfahrungen
im kommunitären Miteinander gesam-
melt und richten uns mit diesem Semi-
nar an Leute, die Anregungen für ihre ei-
gene weitere Lebensgestaltung suchen
und Lust haben, sich mit alternativen Le-
bensformen auseinanderzusetzen.
Termin: 23.-25.6.2006
Information & Anmeldung:
Tagungs- und Begegnungshaus
Niederkaufungen, Kirchweg 1,
D-34260 Kaufungen
�(0 56 05) 80 07 30, Fax 80 07 40
E-Mail:
info@kommune-niederkaufungen.de

KONGRESS IN BERLIN

Wie wollen wir wirtschaften?
»Solidarische Ökonomie
im globalisierten Kapitalismus«
Eine Reihe von Betrieben und Projekten
verstehen sich als alternativ, sozial, soli-
darisch oder wie auch immer. Aber sie ha-
ben kein gemeinsames Verständnis von
sich selbst, und keine gemeinsamen
Strukturen. Politische Zielrichtungen ge-
hen zunehmend verloren, es gibt kaum
Verbindungen zu Protestbewegungen ge-
gen neoliberale Globalisierung und So-
zialabbau, oder zu Erwerbsloseninitiati-
ven.
Der Kongress, der vom 24.-26.11.2006 in
Berlin stattfindet, bietet Raum zur Dar-
stellung dieses Wirtschaftssektors, und
für die Diskussion offener und kontrover-
ser Fragen.
Kontakt: Kongress-Vorbereitungsbüro,
c/o Bewegungsakademie, Artilleriestr. 6,
D-27283 Verden
� (0 42 31) 95 75 95
info@solidarische-oekonomie.de
Web: www.solidarische-oekonomie.de

NEW WORK

Die Idee zu einem solchen Wochenendse-
minar geht auf verschiedene Diskussions-

zusammenhänge zurück, die sich um
ein besseres theoretisches Verständnis
der heute ablaufenden Umbruchprozes-
se bemühen. Trotz deutlicher Unterschie-
de sowohl in der Herangehensweise als
auch im Themenfokus wurde dabei un-
abhängig voneinander deutlich, dass
sich zukunftsweisende praktische Ansät-
ze (Keimformen des Neuen) nicht in ei-
nem klassischen Lohnarbeitsverhältnis
mit dessen Trennung in Auftrag und Aus-
führung begrifflich fassen lassen, son-
dern der Arbeitsbegriff für zentrale Tätig-
keitsbereiche der Gesellschaft, die zuneh-
mend durch wissensintensive Elemente
geprägt sind, neu durchdacht werden
muss.
Eine solche Readjustierung des Arbeitsbe-
griffs als zentraler Kategorie der gesell-
schaftlichen Einbettung individuellen
Tätigseins ist in groben Strukturen bei
(Holloway-04) bereits vorgedacht und
im (globalen) Begriff des »gesellschaftli-
chen Tuns« aufgefangen. Selbstbe-
stimmtheit und Eigeninitiative eines sol-
chen »Tuns« lassen Arbeit immer mehr
im (lokalen) Begriff des »Gestaltungsan-
spruchs« statt des »Gestaltungsauf-
trags« hervortreten. Auf der Konferenz
soll dieses Spannungsfeld auf dem Hin-
tergrund der bereits heute sichtbaren Aus-
wirkungen der technologischen Umbrü-
che auf die Formen der »Organisation
des gesellschaftlichen Tuns« ausgelotet
werden, einschließlich der Fragen, wel-
che Konsequenzen sich aus einem sol-
chen Formenwandel für das gesellschaft-
liche Zusammenleben ergeben und wo
die Keimformen für einen solchen For-
menwandel in der heutigen Gesellschaft
zu finden sind.
Termin: 7.-9.7.2006 in Hütten
www.bildungswerk-blitz.de/
willkommen.53.0.html

FRAUEN

Als die Frauenbewegung
noch Courage hatte
Vor 30 Jahren wurde die Berliner
Frauenzeitung »Courage« gegründet
Eine kleine Gruppe von Frauen hatte vor
30 Jahren die Idee, eine autonome links-
feministische Zeitung von Frauen für
Frauen zu gründen. Geld hatten sie
nicht. Alle warnenden Stimmen schlu-
gen sie in den Wind, druckten eine Null-
nummer der Courage und luden zu ei-
nem Frauenfest mit Musik und
»Schwoof« ein. Viele Frauen kamen. Aus
den Eintrittsgeldern konnte die erste
Rechnung für die Druckerei gezahlt wer-
den.
Courage griff schonungslos bisher tabui-
sierte Themen auf, wie z. B. Gewalt, sexu-
ellen Missbrauch, Frauenopposition in
Osteuropa. Die Zeitung expandierte bis
Ende der 70er Jahre zu einer Auflage von

über 70.000.
1984 musste die Courage Konkurs an-
melden, weil eine wirtschaftliche Krise
und Kollektivkonflikte zeitgleich auftra-
ten. Der Frauenbewegung fehlt seitdem
ein wichtiges Sprachrohr.
30 Jahre nach der Gründung treffen sich
ehemalige Mitarbeiterinnen der Coura-
ge, um mit jungen und alten Menschen
noch einmal öffentlich über Courage
und die Frauenbewegung dieser Zeit
nachzudenken.
Termin: 17.6.2006 ab 13 Uhr, FES Berlin
Info:�(02 28) 88 34 73
Fax: (02 28) 883 11 44
E-Mail: Doris.Fassbender@fes.de

SOMMERCAMPS

Anarchistisches Sommercamp
Info über: www.a-camp.info
E-Mail: info@a-camp.info
Termin: 14.-23.7.2006

10 Jahre Sommercamp im Wendland
– 10 Jahre Gegenoffensive
Vom 22. bis 30.7.2006 findet zum 10.
Mal das Wendlandsommercamp, dies-
mal in Gedelitz (2km von Gorleben ent-
fernt) statt.
Menschen, Erwachsene und Kinder mit
und ohne Behinderungen, die die derzei-
tigen gesellschaftlichen und politischen
Verhältnisse kritisch hinterfragen, wer-
den Denkweisen und Handlungsstrate-
gien als Möglichkeiten zur persönlichen
Einflussnahme diskutieren und entwik-
keln.
Sie nutzen diese Zeit, um Utopien zu le-
ben. Ein Leitgedanke begleitet alle Teil-
nehmerInnen während des Camps:
Selbstorganisation schützt vor Fremdbe-
stimmung. Die Struktur und der Verlauf
des Camps wird durch die TeilnehmerIn-
nen vor Ort bestimmt und bietet daher al-
len die Möglichkeit, eigene Schwerpunk-
te zu setzen. Workshops u.a. zu Themen
wie Umwelt, Antirassismus, soziale Ge-
rechtigkeit und Globalisierung zu besu-
chen und selbst zu gestalten. Programm
ist, was die Menschen vor Ort entwickeln.
Auch kulturell ist neben Theater, Lesun-
gen und Bands Platz für Eigeninitiiertes.
Zur Feier des 10jährigen Jubiläums la-
den wir am 23.7. um 15.30 Uhr zum Kaf-
feetrinken vor dem Brennelementezwi-
schenlager Gorleben ein.
In der Woche vor dem eigentlichen Som-
mercamp findet auf dem gastgebenden
Hof eine Bauaktion statt. Evtl. soll hier
auch eine Solaranlage zur Warmwasser-
bereitung für das Camp aufgebaut wer-
den. Diese könnte nach dem Camp auch
vom Gastgeber genutzt werden, dem so
ein Stück mehr Selbstbestimmung er-
möglicht wird, weil sich die Abhängig-
keit vom Energieversorger verringert.
Kontakt: Hanna Poddig

�(02 28) 69 29 04
mail@wendlandcamp.de
www.wendlandcamp.de

D.I.Y.
against the state – an intergalactical
activist & anarchist convention in
South Germany from 26th to 30th July
squatters, artists and truckers from all
over the world welcome!
D.I.Y. against the state – an intergalac-
tical artist, activist, dirty squatter –
and – trucker anarchist convention
and Reclaim The Streets
Freiburg ist eine kleine Stadt im Süd-
schwarzwald, nicht weit von da, wo auf
offiziellen Landkarten Grenzen zur
»Schweiz« und »Frankreich« gezogen
werden. Vor allem im Sommer eignet
sich die reizvolle Gegend gut für die ver-
schiedensten subversiven Aktivitäten.
Seit längerem zeichnen sich hier die glei-
chen hässlichen Entwicklungen wie
auch sonst überall ab: Überwachung
und Bullenpräsenz nehmen zu, Freiräu-
me schrumpfen oder werden geräumt.
Die KTS, das lokale AZ, könnte im
schlimmsten Fall bald das letzte selbst-
verwaltete Kulturprojekt in Süddeutsch-
land sein, und auch die KTS ist nur bis
2007 gesichert. Der Wagenplatz »Schat-
tenparker« wird seit 12 Jahren ständig ge-
räumt, vertrieben und als Gipfel der Re-
pression sind seit ca. 3 Monaten 30 Wa-
gen von den Bullen beschlagnahmt. In
den letzten Jahren wurden europaweit
dutzende selbstbestimmte Projekte wie
Squats, Wagenplätze, autonome Zentren
geräumt. Wir wollen diesem Zustand
nicht tatenlos zusehen. Wir müssen Kon-
zepte für einen kreativen und effektiven
Widerstand gegen die Zerstörung unserer
Freiräume entwickeln.
Aus diesem Grund laden wir Euch, alle
Menschen und Projekte ein, vom
26.-30.7. an dem Treffen in Freiburg
teilzunehmen und sich einzubringen. Al-
le, die kommen organisieren mit und
helfen so, dass es konstruktive fünf Tage
werden.
Geplant sind: jede Menge Rock’n’Roll,
Workshops, Street Art, Direct Action, Vor-
träge, Gigs und ein fettes Reclaim the
Streets und vieles mehr...
Das Prinzip soll so funktionieren, dass in
Freiburg die Infrastruktur für Aktivitäten
wie Workshops, Konzerte, Filmvorfüh-
rungen und Straßenkunst, Vorträge und
Parties so wie direkten Aktionen zur Ver-
fügung gestellt wird und Ihr diese für
eure Ideen benutzen könnt. Wenn ihr
also etwas organisieren wollt (s.o.), oder
euer Haus/Platz etc. oder eure Problema-
tik vorstellen, meldet Euch bei:
D.I.Y.against@gmx.de
Wenn sie unser Chaos stören, dann stö-
ren wir ihre Ordnung! Dies ist also die
Aufforderung an alle chaotischen Kräfte,
sich an der Convention zu beteiligen.

FORUM REICHTUM

»Wär ich nicht arm, wärst Du nicht
reich«, so ließ Bert Brecht den armen
zum reichen Mann sprechen. Auch in un-
seren Tagen zeigt der Blick auf die Besitz-
verhältnisse: Die Reichen werden immer
reicher, die Armen immer zahlreicher.
Dabei wird die »Bekämpfung der Ar-
mut« mit internationalen Aktionsplä-
nen und Programmen zwar themati-
siert, die Ursachen und Folgen des Reich-
tums hingegen bleiben in diesem Kon-
text tabu.
Hier setzt das Reichtumsforum an. Wir
wollen Bilanz ziehen – sowohl in natio-
naler als auch internationaler Sicht. Was
heißt es heute, reich zu sein? Wann be-
droht der Reichtum das Wohl der Gesell-
schaft? Was sind die Dynamiken, die klei-
ne Teile der (Welt-) Gesellschaft so uner-
messlich reich machen und wie geht die

Politik mit dieser Ballung von Besitz und
Macht um?
ReferentInnen: Eckart Spoo, Prof. Dr.
Karl-Georg Zinn, Dr. Gisela Notz, Axel
Gerntke, Dr. Walter Oswalt, Dr. Ulrike
Bock, Ernst Standhartiger u.v.a.m.
Eine Veranstaltung von: AKE-Bildungs-
werk Vlotho, Akademie Frankenwarte, Ak-
tion Selbstbesteuerung (asb), attac
Deutschland, und der Bundeskoordina-
tion Internationalismus (BUKO) Ham-
burg
Termin: 7.-9.7.2006
Ort: Akademie Frankenwarte
97082 Würzburg
Anmeldung bis zum 28.6.2006
Information & Anmeldung:
AKE-Bildungswerk, Südfeldstr. 4,
D-32602 Vlotho
andreas.schuessler@ake-
bildungswerk.de
Infos: http://ake-bildungswerk.de/

JUNGE LINKE

Der Geist der Verfassung und
das Gespenst des Kommunismus
Als 1956 das Bundesverfassungsgericht
die KPD verbot, war die kommunistische
Partei weit davon entfernt, eine wirkliche
Bedrohung für den deutschen Staat dar-
zustellen. Warum legte dieser trotzdem
so großen Wert darauf diese Partei zu ver-
bieten, was genau ist 1956 in Deutsch-
land verboten worden und was damit ge-
schützt? Was will der deutsche Staat von
seinen Parteien und wie steht das Verbot
zur Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit? Wie haben liberale und linke Kriti-
ker heute und damals darauf reagiert?
In der Verbotsbegründung definiert das
Bundesverfassungsgericht zudem die
»freiheitlich-demokratische Grundord-
nung«. Ist damit die Neutralität des
Grundgesetztes bezüglich der ökonomi-
schen Ordnung aufgehoben, oder sind
Freiheit, Gleichheit und Privateigentum
vielleicht doch nicht so neutral? Und was
genau soll die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung eigentlich sein?
Schließlich wollen wir betrachten, was
das KPD-Verbot für Auswirkungen auf
linke und oppositionelle Bewegungen
und Gruppen in der BRD in der Folge ge-
habt hat und wie andere Nationen »ih-
re« kommunistischen Parteien zerschla-
gen haben.
Termin: 14.-16.7.2006 in Hannover

Liebe, Sex und Lohnarbeit
»Love is the answer!« – ein mäßig Erfolg
versprechender, aber immer wieder gern
gewählter Slogan für Lebensratgeber, die
die Erfüllung in der Liebesbeziehung als
Lösung aller individuellen Probleme an-
preisen – wenn Menschen den anderen
einfach unentfremdet als Menschen und
nicht mehr als Zahl und Konkurrenz
nehmen. Nicht nur Linke, die sich zu
Gute halten, ganz reflektiert die sonst als
Himmelsmacht gehandelte Liebe auf
den Boden der realen Verhältnisse geholt
zu haben, setzen eher auf alternative Be-
ziehungskonzepte und die Suche nach
»Lebensabschnittsgefährten«.
Dass Liebe überhaupt nicht mehr nur als
gesellschaftlich-konventionelle Konver-
sationsrhetorik im Auftrag familiärer
Erbfolge angesehen wurde, sondern in
Zusammenhang mit großen Begriffen
wie Freiheit, Emanzipation, Individuali-
tät und Glück gebracht wird, ist ein histo-
risches Phänomen, das wiederum mit
der Herausbildung und Etablierung des
aufgeklärten Bürgertums im 18. Jahr-
hundert einhergeht: Liebe als Sphäre des
privaten Glücks, als Schutzraum vor ge-
sellschaftlichen Zwängen. Auch die anti-
bürgerlichen 68er reproduzieren im Mo-
dell der Freien Liebe noch das bürgerli-
che Glücksversprechen von Freiheit und
der Unbedingtheit körperlicher Leiden-
schaften.
Welche gesellschaftlichen Zumutungen
durchwirken den vermeintlichen Schutz-
raum »Beziehung« und inwieweit affir-
mierten all die widerständig gedachten
Vorstellungen der 68er Revolte von »Das
Private ist Politisch« bis »Wer zweimal
mit derselben pennt, gehört schon zum
Establishment« den Horror des kapitali-
stischen Alltags? Welchen theoretischen
Bezugsrahmen hatte die Kritik der 68er
und wie wurde sie in Kommunebewe-
gung, freier Liebe und neuer Sexualmo-
ral praktisch und welche Formen nahm
sie im Laufe der linken und liberalen Be-
wegungsgeschichte an? Und was ist am
Ende am utopischen Gehalt der Liebe, in
der es nur um das Individuum gehen
soll, festzuhalten?
Während des Wochenendseminars wol-
len wir zusammen diesen Fragestellun-
gen nachgehen und anhand einzelner
Texte diskutieren. Dem utopischen Ge-
halt der bürgerlich- wie antibürgerli-
chen Liebesvorstellung soll sowohl in sei-

ner theoretischen Grundlegung in der
Romantik, als auch in den praktischen
Forderungen und Auseinandersetzung
der im Zuge der 68er entwickelten Vorstel-
lungen nachgegangen werden. Die Sphä-
rentrennung von privatem und öffentli-
chem Bereich, die Geschlechterfrage
und die Herausbildung der bürgerlichen
Geschlechtscharaktere werden im Zu-
sammenhang mit der Auseinanderset-
zung der Liebesvorstellung und der an
sie geknüpften individuellen Bedürfnisse
(all you need is love) mit berücksichtigt
werden.
Termin: 30.6.-2.7.2006 in Berlin
Information & Anmeldung:
junge linke, Postfach 91 04 29
D-30424 Hannover
�(05 11) 838 62 26
www.junge-linke.de

OFFENE RÄUME

Erfahrungsaustausch zum Thema auf
dem Kesselberg, südöstlich von Berlin
Als besonderes Merkmal des offenen Rau-
mes sehen wir den Bruch mit der in der
»Normalität« von hierarchischen Struk-
turen durchzogenen Gesellschaft. Die
Menschen sind in der normalen Gesell-
schaft nicht gleichberechtigt und die
Räume von Aktion und Interaktion
durchzogen von Dominanzen, Verrege-
lungen und Vorbehalten. Das Experi-
ment des offenen Raumes verzichtet hin-
gegen auf die Verregelung des Teilneh-
mens und der Nutzung von Handlungs-
möglichkeiten (Know-How, Infrastruk-
tur usw.).
Aus dieser Orientierung entstehen spezifi-
sche Fragen und Probleme. Diese zu erör-
tern, Lösungen und Ideen zu finden für
das Experiment horizontaler Organisie-
rung und angestrebter Herrschaftsfrei-
heit, soll Gegenstand des Treffens sein.
Natürlich wäre es sinnvoll, auch nach
dem Treffen im Kontakt zu bleiben und
sich weiterhin zu vernetzen (z.B. durch
gegenseitige Besuche, Unterstützung, Se-
minare, Treffen, Mailingliste etc.).
Eine solche Vernetzung mit gegenseiti-
ger Hilfe kann allen Projekten von Nut-
zen sein. Manch ein Projekt hat von et-
was sehr viel, ein anderes wenig. In ei-
nem Projekt fehlt handwerkliches oder
anderes Know-How, woanders wohnt/
agiert jemand, welcheR im Besitz davon
ist. In einem Projekt ist mal sehr viel
Kraft nötig – vielleicht helfen welche aus
einer anderen Stadt oder einem anderen
Projekt?
Eine Themensammlung findet Ihr unter:
www.offener-raum.de.vu
Termin: 16.-18.6.2006
Auf dem Kesselberg gibt es ein kleines Se-
minarhaus mit etwa zehn Betten und
Platz für insgesamt zwanzig Leute, au-
ßerdem verschiedene Seminarräume
und ein großes Gelände zum Zelten. Der
Kesselberg liegt südöstlich von Berlin, in
der Nähe von Erkner zwischen Werns-
dorf und Neu Zittau. Eine ausführliche
Wegbeschreibung findet Ihr entweder im
Internet unter www.kesselberg.info oder
unter
�(0 33 62) 88 73 03

SONSTIGES

Gewaltfreiheit globalisieren
War Resisters’ International Konferenz
Willst du die Globalisierung besser verste-
hen? Willst du mehr gegen Kriege tun?
Willst du auch gewaltfrei aktiv sein? Die-
se Konferenz »Gewaltfreiheit globalisie-
ren« der War Resisters’ International
(WRI) wird eine großartige Gelegenheit,
um Aktive aus der ganzen Welt zu tref-
fen, ihre Hintergründe kennen zu ler-
nen, und zu verstehen, wie wir alle eine
andere Welt möglich machen können.
Auf der ganzen Welt entwickelt sich eine
»Bewegung der Bewegungen«. Sie will
die Sichtweisen und Werte der Bevölke-
rung denen der Konzerne, Institutionen
und Regierungen entgegensetzen –
auch in den Anti-Kriegs-Aktionen. Es ist
eine »Globalisierung von unten«. Die
War Resisters’ International denkt, dass
die Gewaltfreiheit in dieser Globalisie-
rung von unten noch viel wichtiger wer-
den kann. Darum die Überschrift unse-
rer internationalen Konferenz: Gewalt-
freiheit globalisieren.
Die WRI glaubt, dass »Krieg ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit« ist, und
arbeitet daran, »alle Kriege zu verwei-
gern und alle Kriegsursachen zu beseiti-
gen«. Sie wurde 1921 als Netzwerk von
Pazifisten, Antimilitaristen und gewalt-
freien Aktivisten aus allen Erdteilen ge-
gründet.
Termin: 23.-27.7.2006, Paderborn
Info:
www.graswurzel.net/news/
wri2006.shtml

SCHNUPPERABO

CONTRASTE zum kennenlernen?
Gegen 5 EUR in Briefmarken/
Schein bekommt Ihr CONTRASTE
drei Monate frei Haus. Das Schnup-
perabo ist befristet und läuft auto-
matisch aus. Also, 5 Euro mit Eu-
rer Anschrift und dem Vermerk
»Schnupperabo« an nebenstehen-
de Vertriebsanschrift einsenden.


