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BESTANDSAUFNAHME UND AUSBLICK

Anarchismus 2.0
Seit der weltweiten Auseinandersetzung um den
Neo-Liberalismus hat sich besonders in den USA ein
neues Selbstverständnis des Anarchismus entwickelt.
Das Internet trägt dazu bei, dass heute die inhaltlichen
Debatten schneller geführt werden, dass
Widerstandsformen größere Verbreitung finden.
Auch in Deutschland kommen die unterschiedlichsten
Ansätze in Philosophie und Praxis langsam an.

Von Jochen Knoblauch � Aber es gibt keinen Baum
ohne Wurzeln: die ersten Generationsübergreifen-
den Veränderungen erlebte der klassische Anarchis-
mus in den 1960er Jahren bis gegen Ende des 2. Jahr-
tausend – in Folge als Anarchismus 2.0 benannt.
Zeit also für eine Bestandsaufnahme des Anarchis-
mus in den letzten 50 Jahren, sowie einen Ausblick
auf dessen (Weiter-)Entwicklung.

Der ArbeiterInnen-Anarchismus des 19. Jahrhun-
derts war noch geprägt von der kapitalistischen Klas-
sengesellschaft, die mit fortschreitender Technisie-
rung sich immer mehr auflöste. Im Europa des 20.
Jahrhunderts kamen weiterhin die Weltkriege dazu,
die oppositionelles Denken zu schweigen brachten,
sowie Revolutionen, die nicht dem emanzipatori-
schen Charakter einer libertären Vorstellung ent-
sprachen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse
nachhaltig zu verändern.

Erst die StundentInnenrevolten der 1960er Jahre
brachten hier neue Ideen, neue Diskussionen und
neue Widerstandsformen hervor und führten oft zu
Brüchen zwischen den Generationen. Eine Bestands-
aufnahme könnte verhindern, gleiche Fehler erneut
zu begehen.

Seit der Zeit der »Aufklärung« im 18. Jahrhun-
dert haben sich das Denken und das Streben dahin-
gehend bemüht, im Menschen ein autonomes We-
sen zu sehen, welches unabhängig von einem Gott
oder Staat agieren kann. Hier herrschte noch das Ge-
dankengut des Feudalismus vor. Heute, in unserem
technisierten Zeitalter, wo es eine weltumfassende
Kommunikation gibt, scheinen wir diesem Ziel –
dem autonomen Menschen – kaum näher gekom-
men zu sein. Der Kapitalismus hat sich bisher als fle-
xibler erwiesen, als noch von Theoretikern wie
Marx, aber auch einigen AnarchistInnen vorherge-
sagt. Daher ist der Anarchismus als Idee, als Philoso-
phie aufgerufen, darauf zu reagieren, was er seinem
Wesen nach – nämlich undogmatisch und freiheit-
lich zu sein – eigentlich ohne weiteres nachkom-
men müsste. Diese Diskussion muss in jeder Genera-
tion neu geführt werden.

Aber der Anarchismus wirkt natürlich längst in

die verschiedenen Sozial- und Kulturstrukturen hin-
ein, ohne explizit als anarchistisch zu gelten. Forde-
rungen nach Basisdemokratie, Konsensentscheidun-
gen, Unabhängigkeit von Staat und/oder Konzer-
nen usw. sind durchaus libertäre Bestrebungen,
wenngleich die Protagonisten sich nicht philoso-
phisch festlegen lassen. Deshalb sollten AnarchistIn-
nen heute u.U. weniger die Schwarze Fahne schwen-
ken, als vielmehr grundsätzliche libertäre Inhalte in
die Gesellschaft tragen und zum Konsens werden las-
sen. Das ewige Klischee des Bombenwerfenden,

Schwarzbemäntelten hält sich hartnäckig, und eini-
ge AnarchistInnen wollen sich selbst durchaus auch
so sehen, und gefallen sich in der Ecke des Außensei-
ters, aber die Anarchie, die herrschafts- und gewalt-
freie Gesellschaft kann keine Utopie von Außenseite-
rInnen nur sein, zumal dies eine Forderung für uns
alle sein soll. Fast wäre mensch dazu geneigt zu sa-
gen: Die Anarchie ist zu wichtig, um sie den Anarchi-
stInnen zu überlassen. Nur eine gemeinsame An-
strengung kann uns zu einer besseren Welt führen.

So bringt dieser Schwerpunkt eine Auswahl an
Texten und Themen, die hier natürlich in diesem
Rahmen nicht ausschöpfend oder in Gänze behan-
delt werden können. Die Auswahl umfasst den Anar-
chafeminismus, die Libertäre Pädagogik, den Kom-
mune-Gedanken, anarchistische Einflüsse in der
Kultur, sowie in den Neue Sozialen Bewegungen,
oder etwa im Internet und versucht ein Grundlegen-
des für einen möglichst breit aufgestellten Anarchis-
mus in Thesen zu fassen. Die AutorInnen haben
z.T., gegenüber dem gleichnamigen Buch (1),
neue, bzw. überarbeitete Artikel vorgelegt, und sind
allesamt in ihren jeweiligen Themen (und darüber
hinaus) seit Jahren aktiv.�

1) Hans Jürgen Degen / Jochen Knoblauch
(Hg.): Anarchismus 2.0 – Bestandsaufnahmen. Per-
spektiven. Schmetterling Verlag Stuttgart 2009.
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SCHWERPUNKTTHEMA

Eine anarchafeministische Bewegung ist nötig Seite 7
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PERMAKULTUR

Ein grundsätzliches Bestreben der Natur ist die Rück-
kehr zum Wald. Ein gut organisierter Wald kann uns
alles bieten, was wir zum Leben brauchen. So auch
die Homegardens der Chagga am Kilimanjaro in Tan-
sania, welche seit einigen Jahrzehnten in ihrer Exi-
stenz bedroht sind und immer mehr verdrängt wer-
den. Die Ideen der Permakultur bieten den Men-
schen neue Möglichkeiten. Seite 3

URANBERGBAU

Weidende Schafe und Ziegen unter Korkeichen und
unter silbrig in der Sonne glänzenden Olivenhainen;
Gärten voller Orangen- und Mandarinenbäume;
sanft gurgelnde, klare Bäche; duftende Rauchwürste,
Schinken und der berühmte Käse von Nisa: Die Land-
schaft rund um das mittelalterliche Städtchen glei-
chen Namens in Portugal ist reich an Tradition und
gutem Geschmack. Und das wollen die Menschen
von Nisa für keinen Preis aufgeben, schon gar nicht
für den Uranbergbau. Seite 4

ARGENTINIEN

»Traum-Recycling – Arbeit und Transformation«
steht neben dem Logo der Kooperative auf den rosti-
gen Türen des dunkelgrünen Chevrolets. Das Gefährt
gehört einer Obdachlosen-Kooperative in La Mantan-
za, dem größten und am dichtesten besiedelten Stadt-
bezirk im Großraum von Buenos Aires. Seite 5

MEDIEN

Die feministische Zeitschrift »Olympe« aus der
Schweiz widmet sich der Care-Ökonomie, der Wirt-
schaft, die sich um unser Wohlergehen sorgt – aber
von den Mainstream-Ökonomen völlig ausgeblendet
wird. Seite 6

KINDERARBEIT

Unter verantwortungsvollem Konsum wird gemein-
hin verstanden, dass Produkte ökologisch hergestellt
und die ProduzentInnen gerecht entlohnt werden.
Importierte Waren sollen fair gehandelt und selbst-
verständlich nicht mit Kinderarbeit hergestellt wer-
den. Aber was wird dann aus den arbeitenden Kin-
dern? Seite 12

GENOSSENSCHAFTEN

Als sich in Bollschweil bei Freiburg ein paar Dorfbe-
wohner für den Umbau eines leer stehenden Wohn-
und Scheunenhauses in der Ortsmitte zu einem ge-
meinsamen Kommunikations- und Dorftreffpunkt
einsetzten und dafür eine Genossenschaft gründeten,
stießen sie bei Bürgern und Gemeinderat erst mal
auf Ablehnung. Vier Jahre später, Anfang 2010, eröff-
net mit dem »Bolando« das erste dörfliche Genossen-
schaftsgasthaus Deutschlands. Seite 13

DRESDEN: BÜNDNIS FORDERT STAATSANWALTSCHAFT HERAUS

»Dresden Nazifrei!«
Sie wollen gemeinsam die Nazis
blockieren und wurden zu einem
Fall für die Staatsanwaltschaft.
»Dresden Nazifrei!« ist in den
Fokus der Ermittler geraten, weil
sie den Blockadeaufruf als Aufruf
zu Straftaten interpretiert.
»Blockieren ist unser Recht!«
meint dagegen der
Zusammenschluss von zahllosen
zivilgesellschaftlichen Gruppen
und dem Antifabündnis
»no pasaran« und geht nun in
die Offensive.

Redaktion Heidelberg � Bereits am 19. Ja-
nuar hatte die Dresdener Staatsanwalt-
schaft in Berlin und Dresden Plakate
und Flyer beschlagnahmen lassen. Zeit-

gleich waren Ermittler im Antifa-Infola-
den »Red Stuff« und dem Informations-
büro des bundesweiten Bündnis »Dres-
den Nazifrei!« in der Landesgeschäftsstel-
le der Linken erschienen. Sie zogen etwa
7.000 Plakate und bis zu 30.000 Flyer ein.

Nach den Razzien sind nun Plakate
nachgedruckt worden. Depots mit Mobili-
sierungsmaterial wurden jedoch nicht
heimlich angelegt. Öffentlichkeitswirk-
sam hat man eine entsprechende Liste
mit Orten herausgegeben. Das Bündnis
ruft ebenfalls dazu auf, sich mittels Fax
an die Dresdner Staatsanwaltschaft zu
wenden, um dort sich über die Vorgänge
zu beschweren. Selbstverständlich
nimmt die Staatsanwaltschaft auch
Selbstanzeigen entgegen. Für den 28. Ja-
nuar wurde bundesweit zu Plakatie-
rungsaktionen aufgerufen.

Das Aktionsbündnis »Nazifrei! Dres-
den stellt sich quer« musste mit ihrer
Website www.dresden-nazifrei.de auf ei-

nen neuen Provider im Ausland auswei-
chen, weil die Staatsanwaltschaft Dres-
den erneut gegen ihren Slogan »Gemein-
sam Blockieren« vorging. Die Seite wur-
de vom Provider gesperrt, seit dem 23. Ja-
nuar prangt auf der kriminalisierten
Homepage das Wort »Zensiert«. Der Auf-
ruf zum Blockieren des Nazi-Aufmar-
sches zum »Gedenken an die deutschen
Opfer des alliierten Bombenterrors« am
13. Februar ist jetzt unter www.dresden-
nazifrei.com zu finden.

Das ausgelöste Echo dürfte die Staatsan-
waltschaft insgesamt überrascht haben.
Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlau-
tet, zeigt man sich insgesamt nicht unzu-
frieden über die ungewollte Schützenhilfe
hinsichtlich der Mobilisierung.

Jedoch bleibt ein fader Beige-
schmack. Während man auf der einen
Seite sein Anliegen zu friedlichen Mas-
senblockaden aufzurufen gut in die Öf-
fentlichkeit streuen konnte, nutzen inter-

essierte Kreise die augenblickliche Auf-
merksamkeit schon einmal für entspre-
chende Hetze. Wie der Lokalpresse zu ent-
nehmen ist, versuchen die Ordnungsbe-
hörden mittels eines »polizeilichen Not-
standes« sich des Problems des 13. Febru-
ars zu entledigen. In dieses Bild passen
auch entsprechende Verlautbarungen
der Sächsischen Zeitung, die für ihre Hof-
berichterstattung für die Oberbürgermei-
sterin Orosz bekannt ist, indem vor Ge-
walt von rechts wie links gewarnt wird.

Ignoriert wird dabei konsequent, dass
für Massenblockaden ein Aktionskon-
sens gilt. So sollen von den Massenblo-
ckaden keine Eskalationen ausgehen.
Man erklärt sich zwar solidarisch mit al-
len Aktionen die helfen, den Naziauf-
marsch zu verhindern, doch es dürfte
wohl klar sein, dass es dem Bündnis, al-
len voran »no pasaran«, nicht darum ge-
hen kann, Ausschreitungen zu organisie-
ren. Der Umstand, dass man mit diesem

Blockadebündnis erstmals seit Jahren
eine Perspektive für die Verhinderung
des Naziaufmarsches geschaffen hat –
welches mit Sicherheit auch in den näch-
sten Jahren gebraucht wird – macht deut-
lich, dass wenn man den Naziaufmarsch
tatsächlich langfristig abschaffen will, es
wohl selten dämlich wäre, diese Perspek-
tive zu Gunsten von kurzweiligen Randa-
len zu opfern. Wer in Dresden unbedingt
eine Wiese für Geländespiele sucht, wird
diese wohl auch außerhalb der Blocka-
den finden. Doch es steht fest, wer sich
nicht an den Aktionskonsens hält, gefähr-
det in törichter Art und Weise die Bestre-
bungen den Naziaufmarsch abzuschaf-
fen. Auf Eskalationsstrategien der Poli-
zei, Staatsanwaltschaft und sonstige in-
teressierte Kreise sollte deshalb niemand
hereinfallen.�

Quellen: indymedia / taz

Info: www.dresden-nazifrei.com



AKTION 2010

Redaktion Heidelberg � Bis zum Stichtag am 22.1.2010
gingen weitere Spenden in Höhe von 653 EUR ein, für
die wir uns herzlichst bedanken (siehe Kasten). Nun
benötigen wir für dieses Jahr noch weitere 2.401 EUR.

Es gab vier neue Abos und eine neue Fördermitglied-
schaft in Höhe von 62 EUR. Leider auch wieder eine
Kündigung, zwei weitere Abos mussten wegen Nicht-
zahlung eingestellt werden. Das Ziel unserer Abokam-
pagne liegt nun bei 141+ Abos.

Adressänderungen

Nun noch etwas Wichtiges: In fast jeder Ausgabe weisen
wir darauf hin, dass bei einem Umzug Zeitungen im
Postzeitungsvertrieb trotz Nachsendeauftrag nicht nach-
geschickt werden. Bisher sollte der/die Postbedienstete
die Zeitung mit der neuen Anschrift an den Verlag zu-
rückschicken. In der Regel hat dieses aber fast nie funk-
tioniert. So wie es aussieht, wird unsere Zeitung vom Post-
bediensteten gelesen oder, was wahrscheinlicher ist – ver-
nichtet. Deshalb bitten wir Euch um Benachrichtigung
bei einem Umzug an unsere Anschrift Postfach 10 45 20,
69035 Heidelberg oder per Mail: contraste@online.de.

SCHNUPPERABO

CONTRASTE zum Kennenlernen?

Gegen 5 EUR in Briefmarken/ Schein (BRD) und 10
EUR im europäischen Ausland bekommt ihr
CONTRASTE drei Monate frei Haus.

Das Schnupperabo ist befristet und läuft automa-
tisch aus. Also, das Geld mit Eurer Anschrift und dem
Vermerk »Schnupperabo« an CONTRASTE e.V.,
Postfach 10 45 20, D-69035 Heidelberg, einsenden.

JETZT CONTRASTE FÖRDERN !
O Ich werde Fördermitglied bei CONTRASTE – Verein zur Förderung von Selbstverwaltung und

Ökologie, dafür erhalte ich CONTRASTE jeden Monat umsonst.
O Mein Mitgliedsbeitrag beträgt .......... Euro pro Jahr.

(mindestens 62 Euro für Einzelpersonen, mindestens 154 Euro für juristische Personen)
O Ich bin bereits CONTRASTE-AbonnentIn und kündige mit dem Eintritt in den CONTRASTE-Verein

mein Abo.
O Meine Mitgliedschaft soll sofort beginnen, ich zahle den Differenzbetrag zum Abo.
O Meine Mitgliedschaft soll sofort beginnen, ich zahle den vollen Mitgliedsbeitrag.
O Meine Mitgliedschaft soll mit Ablauf meines Abos beginnen.
O Schickt mir erst mal Eure Satzung.

Name, Vorname

Straße

Wohnort

Datum Abo-Nr.:

Unterschrift

Coupon ausschneiden und einsenden an: CONTRASTE e.V.· Postfach 10 45 20 · D-69035 Heidelberg

Spendenkonto

Contraste e.V., Volksbank Darmstadt eG
BLZ 508 900 00, Kto-Nr. 515 124 05
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SUBVERSIVE KLANGWELTEN

RAGE against the death machine
Der Fall des seit über zwei Jahrzehnten inhaftierten
und zum Tode verurteilten afro-amerikanischen
Journalisten Mumia Abu-Jamal beschäftigt die linke
Szene weltweit strömungsübergreifend. Sein Prozess
und die bei seiner Hinrichtung vorgekommenen
»Verfahrensfehler« zu seinen Ungunsten erinnern an

Vor diesem Hintergrund erscheint die Solidarität –
ideeller als auch monetärer Art – momentan nöti-
ger denn je. Die Rote Hilfe hat deshalb gemeinsam
mit dem Bremer Label »Jump Up-Records« einen
zwei CDs umfassenden Solisampler mit über 30
Bands und Interpreten unterschiedlicher Genres
herausgebracht. Die erste CD ist dabei eine An-
sammlung von HipHop-Acts bzw. Interpreten aus
angrenzenden Genres, wovon lediglich »Chaoze
One« und »Ziontrain« etwas bekannter sein dürf-
ten. Das heißt allerdings nicht, dass die anderen
Bands schlecht sind. Beim Track von »Rebell der
Welt« ist das verbindende Thema auch in den Text
integriert – »Free Mumia now«. Ähnlich verhält es
sich auch beim »elektronischen Weltorchester«,
die auf der 2. CD mit »Free Mumia«, einem Song, in
dem u.a. Textpassagen aus seinem Werk verarbei-
tet sind, vertreten sind. Insgesamt erscheint mir

auch die zweite CD vom musikalischen Aspekt span-
nender zu sein. Vertreten sind hier u.a. der autono-
me Liedermacher Yok (ex-Quetschenpaua), die
Skapunkcombo »Rantanplan« und das skunkende
»Rogue Steady Orchestra«.

Bei einem solchen Sampler
grenzt das Schreiben über die
Qualität der Musik bzw. der In-
terpreten schon fast an Zynis-
mus – wichtiger als dies ist si-
cherlich das Ziel, was dieser
Sampler verfolgt. Die Unterstüt-

zung eines, augenscheinlich aus politischen Grün-
den zum Tode verurteilten Journalisten ist ohne Fra-
ge ein wichtiges Anliegen, das es zu unterstützen gilt
– durch den symbolischen Kauf dieses Samplers,
eine Geldspende oder das Unterschreiben der Peti-
tion (s.u.) sei jeder/m selbst überlassen.�

DJ Chaoz

V.A.: RAGE against the death machine (Jump Up /
Plattenbau)
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten:
www.jump-up.de
Petition gegn die Hinrichtung von Mumia:
www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?
Mumialaw

EDITORIAL

Demokratie – von der Basis!
Um das Thema Basisdemokratie in Deutschland zu
diskutieren, ist ein Bezug zum Minarettverbot per
Volksinitiative in der Schweiz wenig hilfreich. Zu un-
terschiedlich sind die demokratischen Erfahrungen in
den beiden Ländern während den letzten Jahrzehnten.
Um dennoch das Thema des letzten Editorials an die-
ser Stelle aufzugreifen, scheint es vielmehr lohnender,
die erfolgreichen Ansätze demokratischer Bewegun-
gen vor Ort zu betrachten – wie beispielsweise den Wi-
derstand gegen das Monsterprojekt »Stuttgart 21« der
Deutschen Bahn.

Die Emotionen schwappten hoch nach der von vie-
len BeobachterInnen nicht erwarteten Abstimmungs-
entscheidung im letzten November: Die Mehrheit der
SchweizerInnen, die zur Urne gingen, sagten ja zu ei-
nem Minarettverbot. Selten genug, dass eine Sach-Ent-
scheidung in der Schweiz für Diskussionsstoff in
Deutschland sorgt. Allerdings halte ich es politisch für
nicht sinnvoll, beziehungsweise wenig hilfreich, all-
ein am Beispiel dieser Entscheidung die Einführung
des Volksentscheids auf Bundesebene in Deutschland
zu diskutieren – dies hauptsächlich aus zwei Gründen:

Zum einen sind Entscheide in der Schweiz – ob im
Parlament oder durch eine Urnenabstimmung – im
Zweifelsfall nicht endgültig. Will heißen: Ist die unter-
legene Minderheit stark genug oder stellen sich die Fol-
gen der Abstimmung in der Praxis als ungeeignet dar,
wird das Thema wieder aufgerollt. Das haben einige
Entscheide gezeigt, die später durch einen abgeänder-
ten Vorschlag wieder korrigiert wurden. Auch beim Mi-
narettverbot ist dies möglich. Nur ist diese erprobte Pra-
xis in Deutschland kaum bekannt.

Andererseits wird mit der Fokussierung auf diesen
einen Entscheid – sozusagen auf die Veröffentlichung
des Abstimmungsergebnisses am Sonntagabend – der
gesamte politische Prozess rund um eine Volksinitiati-
ve weitgehend ausgeblendet. Selbstverständlich – dies
hier als Einschub – wäre es sinnvoll, die Kampagne
der rechtsnationalen BefürworterInnen des Minarett-
verbots zu diskutieren.

Allerdings hat diese populistische Angst-Kampagne
viel mit Medienmacht und entsprechenden finanziel-
len Mitteln und wenig mit Basisdemokratie zu tun.

Aus der Sicht von linken oder ökologischen Gruppie-
rungen in der Schweiz gilt das Starten einer Volksin-
itiative – etwas abgeändert auch die Ergreifung eines
Referendums – als lediglich ein Bestandteil einer brei-
teren inhaltlichen Kampagne. Klassisches Beispiel ist
die
Initiative zur Abschaffung der Armee, die 1989 wie er-
wartet abgelehnt wurde. Die hitzigen friedenspoliti-
schen Debatten im Vorfeld der Abstimmung und die
unerwartet große Beteiligung lösten jedoch ein politi-
sches Erdbeben aus und stärkten eindeutig die Linken.

Solche und ähnliche Kampagnen werden haupt-
sächlich vom »richtigen« Thema und von phantasie-
vollen Aktionen getragen. Langfristig erfolgreich sind
sie dann, wenn sie nicht auf den Abstimmungsent-
scheid allein fokussiert sind. Und: es gibt sie auch in
Deutschland – wie beispielsweise der phantasievolle
Widerstand gegen die Tieferlegung des Stuttgarter
Hauptbahnhofs zeigt. Das als »Stuttgart 21« bekannte
Monsterprojekt gilt zwar bundesweit unter Fachleuten
seit einiger Zeit als verkehrspolitischer Schwachsinn,
der Ausbau des Kopfbahnhofs als besser und billiger –
dennoch stehen parlamentarische Mehrheiten in
Stadt, Land und Bund sowie die DB-Leitung (noch)
eindeutig hinter dem Projekt. Der breite Widerstand
aus Bürgerinitiativen, Umweltverbänden und Grünen
organisierte 2008 innerhalb wenigen Wochen ein Bür-
gerbegehren (61.000 Unterschriften), das mit verfah-
renstechnischen Winkelzügen für ungültig erklärt
wurde. Im Sommer 2009 verlor die CDU bei den Kom-
munalwahlen ihre Mehrheit zugunsten der Grünen,
da jedoch die SPD zerstritten ist, haben die Projektgeg-
ner im neuen Stadtparlament weiterhin keine Mehr-
heit. Letzten Herbst ließ der neuen Bahnchef Grube
das Projekt nachkalkulieren, trotz einer Milliarde
Euro (!) Mehrkosten unterschrieben die Beteiligten
eine neue Finanzierungsvereinbarung. »Alles in tro-
ckenen Tüchern«, behaupten die Verantwortlichen
und bis letzten November auch die örtliche Monopol-
presse. Doch das war nicht das Ende des Widerstands –
im Gegenteil: Der Protest nimmt zu, Montagsdemos
(www.kopfbahnhof-21.de) mit mehr als 3.000 Teil-
nehmerInnen auch bei Schneefall, Prominente Red-
nerInnen stehen Schlange und die Redaktion einer Ta-
geszeitung begann, kritischer zu berichten.

Obwohl die endgültige Entscheidung noch nicht ge-
fallen ist, steht ein Gewinner bereits fest: Die Wider-
standsbewegung hat ein für viele StuttgarterInnen
emotionales Thema besetzt, damit die Unzufrieden-
heit mit der herrschenden Klasse kanalisiert und eine
breite politische Debatte von unten ausgelöst, die auch
in andere Bereiche ausstrahlt. Das Bürgerbegehren für
den Rückkauf der kommunalen Wasserversorgung
wird wohl demnächst eingereicht.�

Peter Streiff

www.dresden-nazifrei.com

FRANKFURT: ANTIKAPITALISTISCHE KAMPAGNE

»3,2,1, Uns! Kapitalismus abschaffen!«
Ein Bündnis linksradikaler Gruppen und
Basisgewerkschaften aus dem Rhein-Main-Gebiet
startet anlässlich der aktuellen Wirtschaftskrise unter
dem Motto »3,2,1, Uns! Kapitalismus abschaffen!«
eine antikapitalistische Kampagne.
Mit verschiedenen »kreativen Aktionen« will das
»sozialrevolutionäre und antinationale Krisenbündnis
Frankfurt« in den nächsten Monaten auf die
»wachsende Kluft zwischen der materiellen
Möglichkeit von Wohlstand für Alle und der
kapitalistischen Wirklichkeit« hinweisen und
»Werbung für kollektive Aneignungs- und
Besetzungsaktionen« machen.

Redaktion Heidelberg � Eine Sprecherin des Bündnis er-
klärte dazu: »Der Kapitalismus war weltweit schon im-
mer eine offen menschenverachtende Veranstaltung.
Durch die Krise wird das nun auch vielen Menschen
hierzulande klar. Das Problem ist jedoch, dass sich die
meisten Menschen – und auch viele linke – in ihrer
Not brav an den Staat wenden. Dieser ist aber selbst dar-
auf festgelegt, sich auf dem kapitalistischen Welt-

markt als erfolgreicher Standort gegen andere durch-
zusetzen. Deshalb rufen wir zu autonomen Organisie-
rungsformen und Protesten, die sich nicht an die staat-
liche Straßenverkehrsordnung halten, auf«.

Das Bündnis kündigt dabei bereits eine ganze Rei-
he von Veranstaltung an. Neben der Beteiligung an
der Studierenden-Demonstration am 30.1. in Frank-
furt, sind Aktionen für kostenlosen Nahverkehr und
Wohnen und gegen die Gängelung von Erwerbslosen
durch Hartz IV geplant. Darunter unter anderem auch
eine Demonstration »Für die Abschaffung der Lohnar-
beit« am Vorabend des 1. Mai in Frankfurt.

Im Bündnis sind verschiedene Antifa-Gruppen, die
Basisgewerkschaft FAU, sowie Ökolinx vertreten. Im
letzten Jahr hatte das Bündnis unter anderem anläss-
lich der bundesweiten Krisen-Demonstration von
DGB-Gewerkschaften und Attac fast 2.000 Menschen
zu einem antikapitalistischen Block mobilisiert.

Die Aufruf zur Kampagne sowie weitere Informatio-
nen sind auf der Internetseite des Bündnisses
www.krise.blogsport.de zu finden.�

Quelle:
Mitteilung der autonomen antifa (f) vom 22.1.2010

DIE SPENDEN

� Hermann Benz, Villingen (15 EUR)
� Almuth Boyé, Baden-Baden (25 EUR)
� Hermann Eberle, Küsten (123 EUR)
� Sabine Ellersick, Düsseldorf (55 EUR)
� Wolfgang Günther, Potsdam (20 EUR)
� Tiedeke Heilmann, Suhlendorf (20 EUR)
� Hartmut Horsch, ??? (20 EUR)
� N.N., Molkenberg (20 EUR)

� N.N., Frankfurt/Main (250 EUR)
� N.N., Albstadt (30 EUR)
� N.N., Idstein (50 EUR)
� Norbert Scheer, Göttingen (10 EUR)
� Rüdiger Scholz, Freiburg (20 EUR)
� Gabriele Sonns, Stuttgart (20 EUR)
� Michael Vogelsang, Berlin (20 EUR)
� Rolf Werner, München (5 EUR)

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

Wir hoffen weiterhin auf Eure Unterstützung durch
Umstellungen von Normalabos auf Fördermitglied-
schaften (siehe Coupon auf dieser Seite) und/oder
durch Spenden. Spendenkonto: Volksbank Darmstadt
eG, BLZ 508 900 00, Kto-Nr. 515 124 05 (für Spenden

bis 200 EUR ist der Einzahlungsbeleg für das Finanz-
amt ausreichend, bei höheren Beträgen versenden wir
automatisch eine Spendenquittung). Kostenlose Über-
drucke für die Werbung auf Treffen & Tagungen kön-
nen bestellt werden unter contraste@online.de�

SPENDEN- UND ABOZÄHLER 2010

Das Zeitungsprojekt
benötigt für 2010: 2.401 EUR

Das Ziel der
Abokampagne:
141+ Neuabos
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Surfen im linken Blätterwald
Auf unserer im November 2009 erschienenen CD-
ROM sind die CONTRASTE-Jahrgänge 2005 bis
2008 im Original-Layout und die Texte der ersten
drei »Wandelsblatt«-Ausgaben archiviert.

Der »Reader der Alternativ-
Medien« mit den Adressen von
ca. 500 alternativen und lin-
ken Zeitschriften aus der BRD
und der Schweiz wurde aktuali-
siert und ist nun schon im zwei-
ten Jahr fester Bestandteil der

CD-ROM. Wer also mal gerne durch den alternati-
ven und linken Blätterwald wandern möchte, kann
dies bequem über die dazugehörigen Internet-
Links machen.

In einem ersten Schritt wurde auch ein Teil der
zuletzt als Printausgabe erschienenen BUNTEN
SEITEN 2003+, eingearbeitet. So können sich die
NutzerInnen über Infoläden, anarchistische, antifa-
schistische, antimilitaristische, MigrantInnen- und
Flüchtlingsprojekte, Szenekneipen, Kulturzentren
und -initiativen, selbstorganisierte Lebensgemein-

PERMAKULTUR

Hoffnung für Kleinbauern am Kilimanjaro
Ein grundsätzliches Bestreben der Natur ist die
Rückkehr zum Wald. Ein gut organisierter Wald kann
uns alles bieten, was wir zum Leben brauchen:
frisches sauberes Wasser, Nahrung, Medizin, Futter
für Tiere, Baustoffe und Energie. So auch die
Homegardens der Chagga am Kilimanjaro in Tansania,
welche seit einigen Jahrzehnten in ihrer Existenz
bedroht sind und immer mehr verdrängt werden.
Die Ideen der Permakultur bieten den Menschen
neue Möglichkeiten.

Von Bernhard Gruber � In der Mitte des Tisches steht ein
Tablett mit einem Krug Wasser und Trinkgläsern, da-
neben eine Schale mit Bananen, Avocados und Papa-
yas. Am Nebentisch ist ein Buffet aufgebaut, ein Topf
mit gekochten Bohnen, einer mit Maissterz und ein
weiterer, jedoch erheblich kleinerer, mit einer Sauce
mit Rindfleischstücken, klein geschnittenem Paprika
und Karotten. Der aromatische Geruch breitet sich
über den Tisch aus, bis hin zu den Tellern und dem
Essbesteck. Karibu Sana – wir werden höflich einge-
laden uns zu bedienen. Wir sitzen jetzt alle um den
großen Tisch und warten auf das gemeinsame Tisch-
gebet, die beiden 40 Watt Lampen können kaum den
ganzen Raum ausleuchten, doch aus den schon mü-
den Gesichtern der Kinder, funkeln die Augen fröhlich
hervor. Jedes der 5 Kinder hat seine Geschichte hinter
sich gelassen und wurde in der Familie Masawe aufge-
nommen.

Aloisi und Agnes Masawe haben es mit viel Fleiß
und Offenheit zu einem bescheidenen Wohlstand ge-
bracht. Als Aloisi mit 14 Jahren Metzger werden sollte,

gab in der Region zwei alte Männer mit je einem Bie-
nenvolk. Aloisi vermehrte diese erfolgreich und gab
weitere Ableger an Nachbarn und Interessierte weiter.
Jetzt kommen Menschen aus ganz Tansania zu ihm,
um Bienenhaltung und Honiggewinnung zu lernen.
Dieses wunderbare Geschöpf kann ohne Probleme im
Nahbereich von Mensch und Tier gehalten werden, so
findet man im Innenhof unter Dachvorsprüngen zahl-
reiche Bienenstöcke.

Früher ernährte ein produktiver Waldgarten mit 1
ha Fläche eine große Familie. Heute schaffen es Bau-
ern mit dem Anbau von Cash Crop (Feldfrüchte, die
für den Verkauf und Export angebaut werden) wie Kaf-
fee und Mais nicht mehr. Das als Homegarden be-
kannte Bewirtschaftungssystem lieferte rund um das
Jahr Lebensmittel, Futter für die Tiere, Medizin, Bau-
holz und Energieholz, Terrassen verhinderten Ero-
sion. Reste des ehemaligen florierenden Systems sind
noch erkennbar. So bilden Erdnüsse und Kartoffeln
die Knollenschicht, Buschbohnen und manchmal
auch Kürbisse die Krautschicht. Die nächste Ebene bil-
den Yams, gefolgt von Kaffeestauden, zwischendurch
Mais und immer wieder sind kleinere, Stickstoff sam-
melnde Bäume zu finden. Auf dieser Ebene befinden
sich auch Zitrusfrüchte, Granatapfel und Zimtbaum,
eine weitere Ebene bilden Bananen, Mangos und Pa-
payas, gefolgt von der Kronenebene, Bäume wie Avoca-
do und verschiedene als Bauholz verwendete Stick-
stoffsammler. Teilweise bis in die Kronenschicht
rankt Queme, ein Ölkürbis, auf den niedrigeren Bäu-
men Passionsfrucht und Kajote. Oft sind die Grund-
stücke mit einer dicht verwachsenen blühenden Dor-
nenhecke eingefasst.

Pflanzen wie Mais und Kaffee wurden wegen der
Einführung von Steuern durch die wechselnden Kolo-
nialmächte Deutschland und England als Cash Crop

gepflanzt. Diese beiden Pflanzen verdrängen jetzt all
zu oft in Monokulturen die Waldgärten mit ihrer Bio-
diversität. Bananen und Mais sind Nährstoff- und Was-
serkonkurrenten. Die Böden sind ohne eine Dauerkul-
tur auf eine konstante Nährstoffzufuhr angewiesen.
Alle, die sich den industriellen Dünger nicht leisten
wollen, holen sich Dung von den Massai, einem typi-
schen nomadisierenden Rinderzüchtervolk aus den
Tiefebenen. Starke Regenfälle in den beiden Regenzei-
ten und heiße Winde in den Trockenzeiten verursa-

chen erhebliche Erosionsschäden. Von der ehemali-
gen Kolonialmacht Deutschland errichtete Wasserka-
näle wurden von Einheimischen in den letzten Jahren
ausgebaut, jedoch gibt es trotz Regelung immer wie-
der Streitigkeiten, wer wann wie viel Wasser entneh-
men darf. In der Trockenzeit wird das Wasser zu we-
nig, da immer mehr Wald am Kilimanjaro gerodet
wird und so der natürliche Wasserspeicher verschwin-

det. In der Regenzeit kann der Bo-
den die Wassermassen nicht auf-
nehmen und es kommt zu Muren-
abgängen. Doch gerade hier wird
das Problem zur Lösung, mit
waagrechten Wasserrückhaltegrä-
ben, welche die Bauern selber gra-
ben können, kann das Wasser dort
wo es gebraucht wird, einfach im
Boden gespeichert werden.

Nach dem wir uns mögliche
Plätze auf Aloisis Farm ange-
schaut hatten, vereinbarten wir
mit ihm, einen waagrechten, 50 m
langen Wasserrückhaltegraben
anzulegen. Vorbereitend bauten
wir aus drei geraden Latten einen
A-Rahmen. Dieser Rahmen aus
Holz wird mit einem Senklot verse-
hen. So kann man ganz einfach

durch abschlagen wie mit einem Zirkel, die Gelände-
kontur herausfinden. Wir zogen die Humusschicht ab
und häuften die lockere Erde zu einem kleinen
Damm, für Beispielsweise einjähriges Gemüse, an.
Die frei gewordene Fläche bedeckten wir mit einer
Schicht organischen Materials und errichteten darauf
einen großen Damm mit dem Aushubmaterial des ei-
nen Meter breiten Graben. Fleißig unterstützten uns
interessierte Nachbarn. Stück für Stück arbeiteten wir
uns an den Markierungen entlang und kontrollierten

immer wieder das Niveau des Grabens, um ein Gefälle
zu verhindern. Tags darauf folgte Regen und alle
konnten die Funktion erkennen: Wasser wird vor Ort
zum Versickern gebracht. Wichtig ist, dass der Damm
dauerhaft bepflanzt und gut gemulcht wird. Aloisi ver-
sicherte uns, er wolle nach der Maisernte das ganze
Feld so umgestalten.

Auf unserer Reise durch das Landesinnere sahen
wir viel Not, Bauernhöfe, die wegen Trockenheit auf-
gegeben worden waren sowie kranke und hungernde
Menschen. Doch wir sahen beim Besuch von Permakul-
tur-Projekten auch die Hoffnungen und Möglichkeiten
der Menschen. Wir freuten uns über die Aufgeschlossen-
heitder Menschen in Umbwe Onana am Mount Kiliman-
jaro und möchten diese Region im Oktober 2010 mit ei-
nem Permakultur-Designkurs unterstützen.�

INFO

72h Permakultur-Zertifikatskurse im Jahr 2010
mit Christoff Schneider und Bernhard Gruber.
März in Hohnebrunn bei München D / A
Juni in Dietmanns bei Gmünd A / Cz
Juli in Stühlingen D / CH
August im Naturpark Hohe Wand / A
Oktober in Umbwe Onana / Tansania

Bernhard Gruber, Permakultur-Desginer,
Tassilostraße 1a, A-4501 Neuhofen
www.permakultur.biz
Weitere Infos: www.permakultur-jetzt.eu

EINFÜHRUNGSKURS

Permakultur und Lebensraumgestaltung
In diesem Permakultur-Einführungsseminar legen
wir einen Schwerpunkt auf das Thema Lebensraum-
gestaltung, mit Blick auf die spezifischen Gegeben-
heiten Schleswig-Holsteins und der Kommune Hof
Rossee. Schutz vor Wind und neugierigen Blicken
sind dabei genauso erwünscht, wie ein Beitrag zur
Selbstversorgung der Kommune.

Das Seminar beinhaltet sowohl eine allgemeine
Einführung in Hintergründe und Grundsätze der
Permakultur und die Arbeit mit diesem Gestaltungs-
ansatz, als auch eine Vorstellung der Kommune Hof
Rossee.
Termin: 12. bis 14. März 2010
Kommune Hof Rossee bei Kiel
mit Sandra Campe (Permakultur-Designerin, Öko-
dorf Sieben Linden) und Bettina Kruse (Kommunar-
din, Kommune Hof Rossee)
www.hof-rossee.de
www.permakultur-akademie.net

verkaufte er sein Huhn und schlug sich von der Kibo-
scho Region bis nach Nairobi/Kenia durch, wo er die
Highschool besuchte, bis er wegen dem fehlenden
Schulgeld flog. Zurück in Tansania verdiente er sein
Geld in einem kleinen Laden und schaffte die Aufnah-
meprüfung für einen Job in ein von Kanada finanzier-
tes Imkerei-Projekt. Nebenbei absolvierte er die
Highschool und konnte dann auch einige Zeit in Ka-
nada und Australien verbringen. Zwischendurch kauf-
te er sich ein kleines Stück Land unweit seines Eltern-
hauses und gründete mit seiner Frau Agnes eine Fami-
lie. Da er genau kalkuliert und Imker mit Leib und
Seele ist, fühlt er sich dem organischen Landbau ver-
bunden und verzichtet in seiner 2 ha Landwirtschaft
auf Herbizide, Pestizide und Industriedünger. Eine
kleine, stachellose Bienenart ist seine Spezialität, es

Anbau von Genmais MON-810 in Sachsen trotz Verbots geplant

Redaktion Heidelberg � In Sachsen ist auch in diesem
Jahr der Anbau des Genmaises MON810 geplant. Die-
ser Genmais darf seit April 2009 durch Anordnung der
Bundeslandwirtschaftsministerin nicht mehr ange-
baut werden. Im bundesweiten Standortregister des
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) wurden jetzt sechs Felder in der Ge-
meinde Dreiheide, Gemarkungen Großwig, Süptitz
und Weidenhain angemeldet, die insgesamt eine Flä-
che von 135 Hektar umfassen.

»Allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Be-
denken zum Trotz planen einzelne Landwirtschaftsbe-
triebe trotz des Anbauverbots, wieder Genmais anzu-
bauen,« sagt dazu Jens Heinze vom Aktionsbündnis
für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in Sachsen,
»genährt wird ein solches Verhalten von der Hoff-
nung, dass der multinationale Konzern Monsanto das
Verbot gerichtlich aushebeln wird. Verbraucherinteres-
sen sowie der Schutz von Natur und Umwelt werden so
mit den Füßen getreten.«

Der Anbau von MON810 wurde 2009 verboten, weil
es neue Untersuchungen zu möglichen Schäden für
die Umwelt gab. Das Verwaltungsgericht Braun-
schweig hat das Verbot am 05.05.09 bestätigt: Neuere
Untersuchungen könnten darauf hindeuten, dass der

im Genmais produzierte Giftstoff nicht nur gegen den
Schädling wirke, der damit bekämpft werden solle,
sondern auch gegen weitere Insekten. Außerdem sei
nach aktuellen Studien davon auszugehen, dass sich
die Genmais-Pollen deutlich weiter verbreiten kön-
nen, als dies bisher angenommen wurde, so die Be-
gründung der Richter.

Das BVL hat diese Anmeldung angenommen, aber
mit der Bemerkung versehen: »Der Eintrag in das
Standortregister erfolgt unter Vorbehalt aufgrund der
Ruhensanordung der Anbaugenehmigung von
MON810 nach §20 Abs. 2 GenTG.«

Der Anbau von MON810 ist auch Frankreich, Un-
garn, Griechenland, Österreich, Luxemburg verboten,
in Polen hat der Mais keine Saatgutzulassung. Import-
verbote gelten in Griechenland und Österreich.�
Details zu MON810:
www.keine-gentechnik.de/bibliothek/zulassungen/
dossier-mon-810-mais.html

Kontakt:
Aktionsbündnis für eine gentechnikfreie Landwirt-
schaft in Sachsen, Dresdner Str. 13a, 01737 Tharandt
Tel. (03 52 03) 3 18 16, Fax 3 79 36
koordination@sachsen-gentechnikfrei.de

Foto: Bernhard Gruber

Foto: Bernhard Gruber

schaften und Initiativen, die Antirepressionsarbeit
machen, informieren. Eine weitere Datenbank ent-
hält mehr als 400 Anschriften freier Archive.

Beim für das im Herbst diesen Jahres geplante
Update sollen weitere Bestandteile der BUNTEN
SEITEN hinzugefügt werden.

CONTRASTE-AbonnentInnen und Fördermitglie-
der erhalten diese als Erstbestellung für 25 EUR,
zzgl. 3 EUR Versandkosten. Alle anderen bekom-
men sie für 35 EUR zzgl. 3 EUR Versandkosten. Das
Update kostet für AbonnentInnen und Fördermit-
glieder 20 EUR, für alle anderen 30 EUR, zzgl. 3
EUR Versandkosten. Für das europäische Ausland
berechnen wir 4 EUR Versandkosten.

ISBN 978-3-924085-08-7

Bestellungen: Zeitsprung Verlag, Postfach 10 45 20,
69035 Heidelberg
E-Mail: zeitsprung-verlag@online.de

PS: Für jedes neue Jahresabo, dass über unsere
AbonnentInnen oder Fördermitglieder eingewor-
ben wird, gibt es die ArchivCD.2 kostenlos.
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NETZWERK NEWS

Fördern – Vernetzen – Unterstützen
Netzwerk Selbsthilfe e.V. als staatlich unabhängiger
politischer Förderfonds ist mit seiner Idee seit
nunmehr 30 Jahren einzigartig. Sie wird auf drei
Wegen umgesetzt. Direkte finanzielle Förderung
durch einen Zuschuss, persönliche und individuelle
Beratung sowie Vernetzung von politischen
Projekten. Wir brauchen UnterstützerInnen und
SpenderInnen, damit das Entstehen und Überleben
vieler kleiner politischer, sozialer und alternativer
Projekte möglich bleibt!

Gleichbehandlung – Ist das möglich?

Eine Berliner Initiative möchte Diskriminierung
nicht mehr hinnehmen
Zu viele Menschen leiden leider unter Diskriminie-
rungen aufgrund der ethnischen Herkunft, der Reli-
gion, des Geschlechtes, des Alters, einer Behinde-
rung, des Lebensalters oder der sexuellen Orientie-
rung. Dies ist zwar dem Gesetz nach verboten, wird
aber bundesweit zum Beispiel in der Arbeitswelt
oder bei der Wohnungssuche häufig praktiziert.

Diese Ungleichbehandlung muss nicht hinge-
nommen werden. Es gibt für Betroffene die Mög-
lichkeit, sich vor Gericht erfolgreich gegen Diskri-
minierung zur Wehr zu setzen. Unabhängig arbei-
tende Antidiskriminierungsbüros existieren in fast
allen Bundesländern. Die Arbeit dort ist geprägt
von der Auseinandersetzung mit Einzelfällen und
dem Angebot der konkreten Hilfe bei Diskriminie-
rungserfahrungen.

Einen Ansatz, der diese Angebote sinnvoll er-
gänzt und in seinen Forderungen und Zielen über

die Einzelunterstützung hinaus geht, haben enga-
gierte Menschen in Berlin entwickelt. Das Ergebnis
der Überlegungen war die Gründung eines Büros
zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG). Die-
ses hat sich Anfang 2009 in Berlin als Verein konsti-

tuiert. Anlass zur Gründung sind Fälle von Diskrimi-
nierung, die unter das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) in Deutschland fallen. Das AGG
wurde damit nach langen Auseinandersetzungen
2006 in Kraft gesetzt. Es setzt zwei Antidiskriminie-
rungsrichtlinien der EU aus dem Jahr 2000 auf dem
Gesetzeswege um. Das Büro zur Umsetzung von
Gleichbehandlung e.V. bietet Betroffenen, die sich
vor Gericht gegen Diskriminierung zur Wehr setzen
wollen, juristischen Beistand an.

Schwerpunkt der Aktivitäten des BUG sollen in
Zukunft Diskriminierungsklagen sein, die über die
individuelle Situation der betroffenen Person hin-
aus, einer größeren Gruppe von Menschen zugute
kommen. Dies soll mit sogenannten strategischen
Klagen erreicht werden, die politische Durch-
schlagskraft entfalten und langfristig im besten Fal-
le zu mehr Gleichbehandlung in der Gesellschaft
führen. Weitere Informationen zur Arbeit des BUG
findet ihr auf dessen Website www.bug-ev.org.�

Katja Grabert
Netzwerk Selbsthilfe e.V., Gneisenaustr. 2a,
10961 Berlin
www.netzwerk-selbsthilfe.de

PORTUGALS RADIOAKTIVES ERBE – STADT VERZICHTET AUF URAN-MILLIONEN

Kein Uranbergbau im Alentejo
Weidende Schafe und Ziegen unter Korkeichen und
unter silbrig in der Sonne glänzenden Olivenhainen;
Gärten voller Orangen- und Mandarinenbäume; sanft
gurgelnde, klare Bäche; duftende Rauchwürste,
Schinken und der berühmte Käse von Nisa:
Die Landschaft rund um das mittelalterliche
Städtchen gleichen Namens in Portugal ist reich an
Tradition und gutem Geschmack. Und das wollen die
Menschen von Nisa im Norden des Alentejo für
keinen Preis aufgeben, schon gar nicht für den
Uranbergbau.

Von Norbert Suchanek � Portugal ist eines der Länder
mit der längsten Uranausbeutungsgeschichte. Bereits
vor genau 100 Jahren, 1909, wurde hier die erste Li-
zenz für den Abbau des gelben, radioaktiven Schwer-
metalls vergeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging
portugiesisches Uranoxid sowohl an die britische als
auch an die US-amerikanische Nuklearindustrie und
die Atombombenentwickler. Bis 1991 wurden 62 Mi-
nen, die meisten in Zentralportugal, ausgebeutet. Seit-
dem stockte der Uranbergbau vornehmlich aufgrund
des eingebrochenen Weltmarktpreises.

Doch mit dem Ansteigen der Nachfrage nach neu-
em Kernbrennstoff und dem Anziehen der Preise
hängt seit 1998 das Damoklesschwert des radioaktiven
Bergbaus über den rund 3.600 Einwohnern von Nisa.
Denn in nur rund zwei Kilometern Entfernung von
den Stadtgrenzen liegen die 1959 entdeckten größten
noch nicht gehobenen Uranvorkommen Portugals.
60 Prozent des gesamten Uranerzes des Alto Alentejo
liegen hier, über sechs Millionen Tonnen, woraus sich
etwa 650 Tonnen Uranoxid gewinnen lassen.

Die Verdreifachung des Weltmarktpreises von Uran-
oxid (U308) zwischen 2000 und 2003 auf rund 66
Euro pro Kilogramm lockte schließlich internationale
Konzerne auf den Plan. Nisas Uranvorkommen beka-
men einen Wert von mehr als 43 Millionen Euro, bei
geschätzten Gesamtinvestitionen von nur fünf Millio-
nen Euro. Eine lohnende Rendite! »Iberian Resour-
ces«, die Gruppe »Rio Narcea« sowie zwei weitere Mi-
nenbetreiber stehen seitdem Schlange um eine Explo-
rationslizenz. Doch noch bevor die portugiesische Re-
gierung entschied, reagierten die Bürger von Nisa. Zu-
sammen mit Vertretern der lokalen Wirtschaft gründe-
ten sie die Anti-Uranberg-Baubewegung »MUNN«
(Movimento Urânio em Nisa Não).

2008 sprachen sich schließlich auch Stadtrat und
Gemeindeversammlung klar gegen die Ausbeutung
des Uranerzes im Landkreis aus. Stadt und Gemeinde
würden sich jeglichen Uranbergbauplänen von Regie-
rung und Nuklearindustrie entgegenstellen. Nisas lo-
kale Wirtschaft basiere auf seiner historisch reichhalti-
gen Kulturlandschaft und auf der nachhaltigen Nut-
zung der natürlichen Ressourcen wie dem berühmten
Schaf- und Ziegenmilch-Käse von Nisa und den Ther-
malquellen. »Radioaktiver Uranbergbau jedoch lässt
sich kaum mit einer qualitätsvollen, zertifizierten Nah-
rungsmittelproduktion und Gesundheits- und Kultur-
tourismus vereinbaren«, erklärt Nisas Stadtratspräsi-
dentin Gabriela Tsukamoto.

Allein das neue in diesem Jahr eröffnete Thermal-
zentrum Nisas garantiere rund 100 dauerhafte, gesun-
de Arbeitsplätze. Die Uranmine würde hingegen ledig-
lich 70 Jobs schaffen, und das auch nur für eine Dauer
von vielleicht sechs bis maximal zehn Jahren. Der
Uranbergbau habe aber nicht nur lokal negative Fol-
gen, warnt Gabriela Tsukamoto. Durch den Tagebau
entstehe radioaktiver Staub, den die Winde über die
Landkreisgrenzen hinweg trügen. Und verseuchte Ab-

wässer könnten den Fluss Tejo belasten, den Namens-
patron der geschichtsträchtigen Region Alentejo. »Ni-
sas Uranmine wäre ein Projekt mit einer geschätzten
Lebensdauer von sechs bis acht Jahren, das aber über
Jahrzehnte gravierende Konsequenzen nach sich
zieht«, so António Eloy, Nuklearexperte der portugiesi-
schen Anti-Atom-Bewegung »Movimento Não a
Opção Nuclear«.

Ob im Tagebau oder untertage: jegliche Uranaus-
beutung habe Umweltschäden zur Folge, so die
Lissabonner Umweltingenieurin Cláudia Derboven
Sequeira. Laut Internationaler Atomenergieagentur
»IAEA« seien die Abwässer und Abraumhalden der
Uranproduktion besonders besorgniserregend, weil sie
einen Großteil der Radioaktivität des Erzes beinhalte-

ten sowie eine große Anzahl von Schwermetallen und
anderen toxischen Stoffen. Bereits heute hat Portugal
mit seinem nuklearen Erbe zu kämpfen. Die von den
alten Uranminen verursachten Umweltschäden sind
noch nicht annähernd beseitigt. Während der vergange-
nen rund 100 Jahre hatte Portugal 4.000 Tonnen Uran
mehrheitlich im Tagebau gewonnen und dabei 7,8 Mil-
lionen Kubikmeter Abraum produziert. Die Altlasten –
mit Uran, Radium und ihren Zerfallsprodukten konta-
minierte Abraumhalden, radioaktive Tagebaugruben
und Schächte, Abwasserbecken und Schlämme – be-
drohten Wasserressourcen und die öffentliche Gesund-
heit, erklärt Cláudia Derboven Sequeira.

Bis heute streiten die ehemaligen Arbeiter der 1991
stillgelegten größten Uranmine Portugals in Urgeiri-
ça bei Viseu um angemessene Entschädigung für die
gesundheitlichen Folgen. Vor allem in den ersten Jahr-
zehnten des Uranbergbaus waren die Arbeitsbedingun-

gen skandalös. 115 der einst etwa
500 Bergarbeiter seien bereits an
Krebs gestorben, so António Minho-
to, der selbst in Urgeiriça Uranar-
beiter war und heute die Umwelt-
schutzgruppe »Associação Ambien-
te em Zonas Uraníferas« (AZU) lei-
tet.

Doch nicht nur die Zentralre-
gion Portugals ist von alten Uran-
minen und möglichen neuen Pro-
jekten betroffen. Auch die spani-
sche Nachbarregion des Alentejo,
die Extremadura, hat ausbeutbare
Vorkommen. 2002 hatte Spanien
zwar seinen Uranbergbau offiziell
eingestellt, doch Ende 2008 beka-
men das kanadische Unterneh-
men »Mawson Resources« sowie
»Berkeley Resources« aus Austra-
lien die Lizenz zur Uranexplora-
tion in der Extremadura bei Cáce-
res und Salamanca.

Vergangenen September trafen sich deshalb Ex-Mi-
nenarbeiter, Nuklearexperten und Umweltschützer
aus Portugal und Spanien in Mangualde bei Viseu zur
ersten grenzüberschreitenden Konferenz der von Uran-
vorkommen betroffenen Regionen auf der iberischen
Halbinsel. Die erste »Conferência Ibérica das Zonas
Uraníferas« endete mit einer Menschenkette vor der
ehemaligen Mine Cunha Baixa im Landkreis Mangu-
alde als ein abschließender Protest gegen jegliche
neue Uranprojekte auf der iberischen Halbinsel.

Mit dabei war auch die Anti-Uran-Bewegung von
Nisa, »MUNN«, die nicht müde wird, für eine nachhal-
tige, nicht-radioaktive Entwicklung ihrer Region zu
kämpfen. Denn obwohl Stadträte und führende Lokal-
politiker sich bereits deutlich dagegen ausgesprochen

haben, ist die Ausbeutung der Uranvorkommen Nisas
noch nicht vom Tisch. Die Entscheidung über die Nut-
zung der radioaktiven Bodenschätze liegt bei der Re-
gierung in Lissabon, und diese hält sich bislang noch
alle Optionen offen. Deshalb sei es wichtig, so Nuno
Sequeira von der Naturschutzorganisation Quercus,
»immer wieder an die Fehler zu erinnern, die bei der
vergangenen Uranausbeutung im Zentrum Portugals
begangen wurden, an die von Krankheit gezeichneten
Familien der Minenarbeiter, an die Umweltschäden
und an die gravierenden Folgen, die der Bergbau für
Nisa und die Region bringen würde.«�

Aus: grünes blatt 3/2009
www.gruenes-blatt.de/index.php/Kategorie:Uran
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ARGENTINIEN: EINE OBDACHLOSEN-KOOPERATIVE IN BUENOS AIRES

»Traum-RecyclerInnen«
Bis Matanza sind es mit dem Bus vom Stadtzentrum
aus mindestens zwei Stunden. Wenn man ein Taxi
nimmt, ist man eine Stunde unterwegs. La Matanza
ist der größte und am dichtesten besiedelte
Stadtbezirk des Großraums Buenos Aires. Vor jeder
Wahl erleben die insgesamt 15 Wohnbezirke eine
wahre Invasion von PolitikerInnen, die in dem dicht
besiedelten Terrain auf Stimmenfang gehen.

Von Paolo Moiola, poonal � Auf der unbefestigten Stra-
ße parkt ein alter LKW. Seine Aufschrift »Müllbeseiti-
gung und Wiederaufbereitung« lässt uns wissen, dass
wir am Ziel sind. Auf den rostigen Türen des dunkel-
grünen Chevrolet steht der Name des Unternehmens:
»Reciclando Sueños – Trabajo y Transformación« /
»Traum-Recycling – Arbeit und Transformation«.
Neben der Aufschrift ist das Logo zu sehen: eine Hand-
karre zum Transport von Müllsäcken.

»Traum-RecyclerInnen« – dieser poetische und
angesichts des Tätigkeitsfeldes des Unternehmens ge-
radezu antithetisch anmutende Name hatte von An-
fang anziehend gewirkt, und das zu einer Zeit, als das
Cartonero-Geschäft nicht eben rosig lief: Eine Reihe
von Repressalien, die im Wesentlichen der Bürgermei-
ster von Buenos Aires und ehemalige Präsident des
Sportvereins »Boca Juniors« initiiert hatte, ver-
schlechterten die ohnehin prekäre Lage der Cartone-
ros, der informellen MüllsammlerInnen.

Gegenüber dem Depot der Traum-RecyclerInnen
scharren einige Hühner in ihrem Gehege. Das Gelän-
de ist nicht eingezäunt. Es besteht lediglich aus ei-
nem alten Unterstand, unter dem der angesammelte
Müll gestapelt und sortiert wird. Rechts an der Wand
sind leere Weinflaschen sorgfältig aufgeschichtet.
Obendrauf gestapeltes Papier, daneben liegen aufge-
schichtete Kartons und links und rechts davon lagern
bis an die Decke gestapelt, große Säcke mit Plastik-
müll.

Zwei Jugendliche sind damit beschäftigt, die unter-
schiedlichen Plastikgegenstände zu sortieren. Pino
und Hernán unterbrechen ihre Arbeit, um uns zu er-
läutern, was sie da gerade tun. »Das muss alles ge-
trennt werden«, erklären sie. Behälter und Sprühfla-
schen kommen auf die eine Seite, leere Verpackun-
gen auf die andere, leere Flaschen kommen nach Far-
be sortiert (weiß, grün, etc.) in eine Tüte, Joghurtbe-
cher werden extra gesammelt.

Eine Arbeit, die das Leben verändert

Marcelo Loto, Präsident der Traum-RecyclerInnen,
ist ein kräftiger Mann mit dichtem, schwarzem Haar
und Vollbart. »Hier wird der Müll aus wieder verwert-
barem Material, den die Traum-RecyclerInnen einge-
sammelt haben, sortiert«, erklärt er. »Wir haben die-
sen Namen ausgesucht, weil es unser Traum war, wie-
der Arbeit zu haben. Der Name bringt eigentlich den
Wandel auf den Punkt, den die Gründung der Koope-

rative für unser Leben bedeutet hat.«
Loto ist ein sehr freundlicher Gastgeber. Ohne all-

zu großen Überschwang, aber auch ohne sich über
die Situation zu beklagen, beschreibt er den Werde-
gang der Traum-RecyclerInnen: »Wir haben uns
Ende 2002, Anfang 2003 gegründet. Wir dachten,
wenn wir zusammen arbeiten, könnten wir mehr Ma-
terial einsammeln als jeder für sich allein.«

Damals begannen die Traum-RecyclerInnen, die
so genannten festen Siedlungsabfälle einzusam-
meln, zu sortieren und sie in wieder verwendbare und
recyclebare Materialien einzuteilen. Gleichzeitig be-
deutete das auch, eine größere Sensibilität für ein
sehr wichtiges Problem unserer heutigen Zeit, die Ab-
fallbeseitigung, zu entwickeln.

»Im Jahr 2005 haben wir damit angefangen, in
der Gemeinde Aldo Bonzi vorsortierten Müll einzu-
sammeln. Wir sind von Haus zu Haus gegangen und
haben alle Wertstoffe mitgenommen. Hier machen
wir die Mülltrennung. Wir haben noch ein anderes
Depot, wo Plastikmüll in wieder verwertbaren Roh-
stoff umgewandelt wird. Unser Metalldepot kann we-
gen eines Brands im Moment leider nicht genutzt wer-
den.«

Heute arbeiten etwa 15 Personen in der Kooperati-
ve. »Die Zahl variiert«, erzählt Loto. »Manchmal
steigt jemand von uns für eine begrenzte Zeit aus und
versucht woanders sein Glück. Aber die meisten kom-
men wieder, weil sie bei uns einen Job haben, der ih-
nen ein Auskommen ermöglicht. Natürlich läuft

melstelle kennen. Die beiden schlugen ihm vor, mit
ihnen zusammenzuarbeiten. Damit änderte sich sein
Leben.

»Als ich das erste Mal den Müll aus einer Schule in
Aldo Bonzi abholte«, erinnert er sich, »das war

nicht immer alles gut. Aber unser Unternehmen ist be-
kannt und hat inzwischen eine Art Modellstatus er-
reicht.«

Enrique Correa, ein Mann mit schwarzen, glatten
Haaren, sitzt auf einem Schemel
und sortiert metallene Gegenstän-
de. Sein Lächeln drückt Offenheit
und Freundlichkeit aus. Hartnä-
ckig fragen wir, um welchen
Traum es ihnen denn nun gehe?
Er antwortet: »Mit und durch den
Abfall haben wir eine Arbeit gefun-
den, das ist der Traum. In Argenti-
nien ist es sehr schwierig, einen
Job zu finden, vor allem ab einem
bestimmten Alter. Ich bin jetzt 47,
und das bedeutet hier: ein alter
Mann.«

Früher war Correa Arbeiter. Un-
ter Präsident Carlos Menem
(1989-99) verlor er seine Arbeit,
wie so viele ArgentinierInnen.
»Ich sah mich gezwungen, Carto-
nero zu werden, selbstorganisier-
ter Müllsammler also. Ich lief all-
ein durch die Straßen von Buenos
Aires, um Müll einzusammeln.
Meine jüngste Tochter sah mich
immer nur staunend an. Ich ging
mit einer großen Tasche aus dem
Haus, sammelte Müll ein, ging
nach Hause, sortierte, was ich ge-
funden hatte und brachte es zu
den verschiedenen Sammelstel-
len. Ich schämte mich, wenn ich
so auf die Straße ging.«

Correa lernte eines Tages Loto
und Alberto Marrella, einen weite-
ren Traum-Recycler, in der Sam-

an einem Dienstag. Am Freitag darauf sagte mir die
Pförtnerin, eine der Lehrerinnen wolle mich spre-
chen. Ich ging zu ihr, und sie sagte mir: »Ich wollte
Sie fragen, ob Sie bereit wären, den Kindern zu erklä-
ren, wie Ihre Arbeit auf der Straße aussieht.« Ich
nahm an. Also ging ich durch die Schulklassen und
erklärte den Kindern, was wir mit dem Plastik, dem
Papier und den Flaschen machen. Als ich fertig war,
applaudierten die Kinder, und ich
fühlte, wie mir ein Schauer durch
den Körper lief. Ich war so be-
rührt, dass ich eine Gänsehaut be-
kam. Noch nie im Leben hatte ich
für irgendetwas einen solchen Ap-
plaus bekommen.«

Es ist nicht zu übersehen, dass
dies ein wichtiger Moment in Cor-
reas Leben war, denn seine Augen
leuchten auch jetzt noch, wenn er
davon erzählt.

Die Würde des Menschen
ist wertvoll

Marrella ist der älteste der Gruppe.
Das lässt schon sein weißer
Schnurrbart vermuten. Während
wir mit seinen Kollegen sprechen,
schweigt er und unterbricht seine
Arbeit auch nicht für einen Mo-
ment. Doch als wir ihn direkt an-
sprechen, zeigt auch er sich offen
und gesprächig. Er arbeitet schon
längere Zeit als Cartonero. »Es
gab mal eine Zeit, da konnte man
von dieser Arbeit leben«, erzählt er
mit tief tönender Stimme. »Das ist
heute nicht mehr so.«

»Und außerdem mag der Bür-

germeister Macri die Cartoneros nicht besonders«,
werfen wir ein. »Stimmt. Sieht nicht so aus. Wir rau-
ben ihm den Schmutz, das passt ihm nicht.« Das
klingt wie ein Scherz, aber es ist keiner. Eine der be-
kanntesten Aktionen des Bürgermeisters von Buenos
Aires war sein Kampf gegen die Cartoneros, denen er
vorwarf, den Müll zu stehlen und die Straßen der
Hauptstadt zu verunreinigen.

Mit dem Alter ist Marrella weise geworden und
reich an Erfahrungen. Wir fragen ihn, was für ihn
Würde bedeutet: »Würde? Dass die Menschen dich als
Arbeiter betrachten«, lautet seine prompte Antwort.
»Dass deine eigenen Kinder sich nicht schämen,
wenn sie sagen: Mein Vater ist Cartonero. Bis vor kur-
zem mussten sie immer noch lügen, wenn sie in der
Schule gefragt wurden, was ihr Vater macht. Irgend-
was sagen, egal was, aber auf keinen Fall zugeben,
dass er Cartonero ist.«

Für Marrella verbinden sich mit dem Begriff der
Würde also durchaus gewichtige Aspekte. Wir fragen
ihn, in welchem Verhältnis Würde und Entlohnung
für geleistete Arbeit stehen. »Würde bedeutet auch, ge-
nug Geld zu haben, um sich selbst und die eigene Fa-
milie ernähren zu können. Daran ist im Moment
nicht zu denken, weil die Preise für alle Rohstoffe ge-
fallen sind. Trotzdem glaube ich, dass wir Traum-Re-
cycler eine Zukunft haben. Ich spreche nicht nur für
mich, denn ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie lange
ich noch dabei sein kann. Aber ich glaube, dass es für
meine Kollegen eine Zukunft gibt. Wir kämpfen dar-
um, dass diese Arbeit als Dienstleistung anerkannt
und als solche bezahlt wird. Ja, Ich bleibe optimi-
stisch, trotz allem.«

Zuversicht, gewonnen aus Abfall und Resten. Auch
Marrellas Optimismus hat etwas von einem recycel-
ten Traum.�

Quelle: Poonal Nr.874, 6.12.2009

Foto: Olmo Calvo Rodríguez / Umbruch Bildarchiv Berlin

Foto: Olmo Calvo Rodríguez / Umbruch Bildarchiv Berlin
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SCHWEIZ: FEMINISTISCHE ARBEITSHEFTE ZUR POLITIK – »OLYMPE«

Das Essen kocht sich nicht selbst
Die feministische Zeitschrift »Olympe« widmet sich
der Care-Ökonomie, der Wirtschaft, die sich um
unser Wohlergehen sorgt – aber von den
Mainstream-Ökonomen völlig ausgeblendet wird.

Von Susan Boos � Die Basler Ökonomin Mascha Madö-
rin forscht seit Jahren engagiert zum Thema Care-Öko-
nomie. Eigentlich gebührte ihr dafür schon längst ein
Lehrstuhl. Nun hat Mascha Madörin zusammen mit
Susi Wiederkehr eine »Olympe« zur Care-Ökonomie
zusammengestellt. »Olympe« ist eine feministische
Zeitschrift, die sich Analysen und Debatten widmet. In
der aktuellen Nummer beleuchtet ein gutes Dutzend
Autorinnen das Thema Care-Ökonomie aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven.

In einem einleitenden Kapitel versucht Mascha Madö-
rin Care-Ökonomie zu definieren. Im englischen Sprach-
raum sei der Begriff lange Zeit für die unbezahlte Sorge-
und Versorgungsökonomie verwendet worden, also
Haushalten, Kinder großziehen oder Kranke pflegen.

Das »Herz des Kapitals«

Inzwischen hat sich der Begriff gewandelt und bezieht
vermehrt die bezahlte Versorgungsökonomie mit ein.
Oder wie es Madörin ausdrückt: »Wichtig ist, zu verste-
hen, dass feministische Ökonominnen von einem eige-
nen Wirtschaftsbereich reden, bei dem die Produktion
und die Dienstleistungen, seien sie bezahlt oder nicht,
primär und direkt auf das Wohlergehen von Men-

schen ausgerichtet sind und nicht auf die Produktion
für einen anonymen Markt oder für Unternehmen.«
Diese »andere Wirtschaft«, die letztlich unseren Alltag
bestimmt, kann »nicht mit denselben Kategorien ana-
lysiert werden wie die Produktion von Gütern in einer
industrialisierten Welt«.

Irrigerweise wird davon ausgegangen, dass nur im
bezahlten Sektor Reichtum und Wohlfahrt erzeugt
werden. Die realen Zahlen zeigen etwas anderes: Die
Männer, die in der Schweiz in Industrie und Baugewer-
be tätig sind, leisten pro Jahr 1.500 Millionen Stunden
bezahlte Arbeit – die Frauen leisten jedoch im selben
Zeitraum über 4.000 Millionen Stunden unbezahlter
Arbeit im Haushalt. Mit dieser unbezahlten Arbeit pro-
duzieren sie Wohlergehen und Lebensstandard – ver-
mutlich weit mehr als die sogenannte Wirtschaft.

Die Historikerin Barbara Duden zeichnet in ihrem
Beitrag »Arbeit aus Liebe – Liebe aus Arbeit« nach, wie
es überhaupt dazu kam, dass die Gesellschaft der Mei-
nung ist, Hausfrauen würden nicht arbeiten. »Die mo-
derne unbezahlte Hausarbeit entstand erst mit dem In-
dustriesystem«, schreibt Duden. Die Hausfrau gehörte
zum Industriearbeiter, weil sie dafür verantwortlich
war, seine Arbeitskraft zu erhalten. Zugleich band der
Staat durch das Steuersystem die Frau an den Mann.
Die Frau hatte gar keine Möglichkeit, ihre Dienstboten-
rolle zu verlassen. Und so galten die Frauen nicht nur
als »Herz der Familie«, sie wurden auch zum »Herz
des Kapitals«.

Interessant auch der Beitrag der Ökonomin Ulrike
Knobloch zur »Sorgeökonomie als allgemeine Wirt-

schaftstheorie«. Knobloch stellt die zentrale Frage:
»Was wird überhaupt unter Ökonomie verstanden?«
In der Mainstream-Ökonomie gehe es um den effizien-
ten Umgang mit knappen Mitteln, wobei als knapp vor
allem Kapital, Arbeit und Boden gelten würden: »Wo-
hingegen neben Natur und Umwelt auch die zum
Großteil von Frauen geleistete unbezahlte Arbeit als
natürliche Ressource angesehen wird, das heißt, diese
in Wirklichkeit knappen Mittel erscheinen als in belie-
bigem Ausmaß frei verfügbar.«

Eine nur auf Erwerbswirtschaft bezogene Ökono-
mie unterliege der Tischlein-deck-dich-Vorstellung,
konstatiert Knobloch: »Dass sich wie im Märchen der
Tisch selbst deckt und entsprechend der Kühlschrank
sich selbst füllt, das Essen sich selbst kocht, die Wäsche
sich selbst wäscht.«

Das Ende der Lohngleichheit

Die Mainstream-Ökonomie glaubt also an Märchen.
Doch auch auf der ganz praktischen Ebene hat sich in
den vergangenen Jahren wenig getan, wie Susi Wieder-
kehr in ihrem Beitrag »Lohngleichheit – eine Farce!«
darlegt. Wiederkehr ist »Olympe«-Redaktorin und Vor-
standsmitglied der Aktion Gsundi Gesundheitspolitik
(AGGP). Die Organisation kämpft seit Jahren für ge-
rechte Löhne im Gesundheitswesen. Mitte der neunzi-
ger Jahre reichten mehrere Frauen im Kanton Zürich
eine Lohngleichheitsklage ein. Dies vor allem, da zum
Beispiel Polizisten willkürlich zwei Lohnklassen bes-
ser eingestuft waren als das Gesundheitspersonal.

2001 bekamen die Pflegefachfrauen vor dem Zür-
cher Verwaltungsgericht Recht. Der Kanton Zürich
musste danach den KlägerInnen 280 Millionen Fran-
ken Lohn nachzahlen.

Die Stadt Zürich – die schon damals rot-grün re-
giert war – verweigerte jedoch Lohnnachzahlungen,
weil angeblich in den städtischen Betrieben die Lohn-
gleichheit bereits Realität sei.

Die städtischen Pflegefachfrauen mussten erneut
klagen und erhielten durch alle Instanzen Recht. Die
Stadtregierung versuchte dennoch jahrelang sich mit
allen Mitteln vor den Nachzahlungen zu drücken.
Und das Drama ist bis heute noch nicht ausgestanden.

Wiederkehrs Anmerkungen zu den neuen Besol-
dungssystemen, die zunehmend individualisieren,
machen hellhörig: »Die Flexibilisierung der Löhne
verunmöglicht einen Lohnvergleich, eine Vorausset-
zung, um die Lohngleichstellung zu garantieren«,
schreibt Wiederkehr: »Die Lohngleichstellung für
Frau und Mann wird so ausgehebelt und verhindert
den Vollzug des Gleichstellungsgesetzes.«

Diese »Olympe«-Ausgabe macht auf leicht ver-
ständliche Art klar: Care-Ökonomie kritisiert nicht ein-
fach nur, dass Frauen gratis arbeiten oder zu wenig ver-
dienen – das Care-Problem ist viel existenzieller. Die
Sorgeökonomie garantiert einer Gesellschaft ein an-
ständiges Leben. Sobald niemand mehr diese Arbeiten
erledigt, wird es prekär.�

Zu beziehen über www.olympeheft.ch.

Aus: WOZ vom 24.12.2009

DIE V. BODELSCHWINGHSCHEN ANSTALTEN IN BIELEFELD HABEN EINE EIGENE WÄHRUNG

Einkaufen mit dem Bethel-Euro
Den 50-Cent-Schein ziert das alte Pförtnerhäuschen.
Auf dem 5-Euro-Schein ist der moderne
Eingangsbereich des Krankenhauses Gilead
abgebildet, und der 10-Euro-Schein zeigt die
Zionskirche mit ihren beiden Glockentürmen.
In sieben verschiedenen Geldscheinen gibt es den
Bethel-Euro, mit dem nur in den Geschäften der
v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Bielefeld
bezahlt werden kann. Erstmals wurde das
Bethel-Geld im Jahr 1908 ausgegeben – und ist
damit vermutlich die älteste Komplementärwährung
Deutschlands.

Redaktion Heidelberg � Pastor Friedrich von Bodel-
schwingh, seit 1872 Leiter der »Anstalt für Epilepti-
sche«, begann schon kurz nach seiner Amtseinfüh-
rung, Arbeitsangebote für die Bewohner der Einrich-
tung zu schaffen. »1874 entstanden die ersten Hand-
werksbetriebe in Bethel, in denen Bewohner der An-
stalt beschäftigt waren«, sagt Bärbel Bitter, Leiterin
der Historischen Sammlung Bethel.

Die Vielfalt der Betriebe war ebenso groß wie die
dort produzierten Waren. Die Schlosserei stellte neben
der Bauschlosserei auch Kerzenleuchter her, die Flech-
terei arbeitete nicht nur verschlissene Körbe auf, son-
dern fertigte elegante Gartenmöbel. Es wurden Spiel-
zeugeisenbahnen gebaut, und es gab eine Porzellan-
malerei ebenso wie eine Handweberei, eine Schuhma-
cherwerkstatt und vieles mehr. Die Waren sollten den
Eigenbedarf decken, wurden aber auch per Katalog

mit die Arbeitsplätze in der Einrichtung zu sichern«,
betont Bärbel Bitter.

Das Bethel-Geld wurde im August 1908 eingeführt

Nachdem Bodelschwingh zunächst Quittungsbücher
verteilte, in denen sich die Hausleitungen und Mitar-
beiter Bethels ihre Einkäufe bescheinigen lassen konn-
ten und dafür am Jahresende eine Umsatzbeteiligung
erhielten, erfolgte am 20. August 1908 die Einführung

Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs drohte dem Bethel-Geld
das Aus: Im Zuge der Währungsre-
form im Jahr 1948 wurde das Geld
aus dem Verkehr gezogen und soll-
te ursprünglich auch nicht wieder
aufgelegt werden. Besitzer von
Bethel-Geld konnten ihre Waren-
gutscheine im Verhältnis Zehn zu
Eins gegen deutsche Mark eintau-

schen. Doch
auf einer Ange-
stelltenver-
sammlung im
Juni 1951 wur-
de die Wieder-
einführung
des eigenen
Geldes gefordert. »Die Löhne in
Bethel waren geringer als in ande-
ren Betrieben, und so wollten die
Beschäftigten nicht auf Vergünsti-
gungen beim Einkauf verzich-
ten«, erklärt Bärbel Bitter. Einige
Zeit mussten sie sich jedoch noch
gedulden: Nach sechsjähriger Pau-
se wurde am 1. Januar 1955 wieder
Bethel-Geld ausgegeben.

Ökonomische Bedeutung ist heute eher gering

Bei der Euro-Umstellung stand das Bethel-Geld erneut
auf dem Prüfstand, da es nur noch von wenigen Ge-
schäften und Betrieben angenommen wurde. Als sich
jedoch wieder mehr Betriebe und auch die Läden aus
dem Stiftungsbereich proWerk bereit erklärten, die
Währung zu akzeptieren, wurde die Einführung des
Bethel-Euro beschlossen. Nur unter der Bedingung,
dass keine Verwechslung mit dem echten Euro mög-
lich ist, erhob die Landeszentralbank NRW keinen Ein-
spruch gegen den Bethel-Euro, der am 1. März 2002
eingeführt wurde und deutlich als Warengutschein ge-
kennzeichnet ist. Das Bethel-Geld gibt es nicht als
Münze, sondern nur als Scheine in drei Größen und
sieben unterschiedlichen Farben und Werten – von 50
Cent bis 50 Euro. Auf den Scheinen sind geschichts-
trächtige oder markante Gebäude der Ortschaft Bethel
wie das Mutterhaus Sarepta oder die moderne Mamre-
Patmos-Schule abgebildet. Beim Umtausch des regu-
lären Euros in die Bethel-Währung bekommt man in
der örtlichen Sparkassenfiliale einen Bonus von fünf
Prozent.

Rund 100.000 Bethel-Euro-Scheine im Wert von
fast einer Million Euro sind heute im Umlauf. Etwa
ein Dutzend Geschäfte in Bethel und der Zweigstelle Ek-

überregional vertrieben. Dadurch sollten zusätzliche
Einnahmen erzielt werden. Pastor von Bodelschwingh
verfolgte das Ziel, dass das in Bethel verdiente Geld
auch in Bethel ausgegeben wurde. »Er wollte eine Art
geschlossenen Wirtschaftskreislauf schaffen, um da-

des Bethel-Geldes. Dabei handelte es sich um Waren-
gutscheine im Wert von 1 Pfennig bis zu 10 Mark. Auf
der Rückseite der Scheine war klar formuliert, wer

Reichs-Mark in Bethel-Mark um-
tauschen durfte: »Berechtigt zum
Bezug und zur Verwendung von
Warengutscheinen der von Bodel-
schwinghschen Anstalten Bethel
sind alle Pfleglinge, Mitarbeiter
und Pensionäre der Anstalten Bet-
hel, Sarepta und Nazareth, ein-
schließlich der Angehörigen der
Bethel-Mission sowie des Lehrkör-
pers und der Mitarbeiter der theolo-
gischen Schule.«

»Der Anreiz lag anfangs noch
in einer Sonderausschüttung wie
bei den Quittungsbüchern. Später
gab es dann Rabatte beim Einkau-
fen – und zwar bis zu 10 Prozent«,
berichtet die Leiterin der Histori-

schen Sammlung. Wie die Mark blieb auch die Bethel-
Mark nicht von der Wirtschaftskrise nach dem Ende
des Ersten Weltkriegs verschont: Am 15. November
1923 wurde ein Warengutschein im Wert von 500 Milli-
arden Mark ausgegeben.

Etwa ein Dutzend Geschäfte und Betriebe der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Bielefeld akzeptiert beim
Einkaufen den Bethel-Euro. Das Bethel-Geld wurde im Jahr 1908 von Pastor Friedrich von Bodelschwingh eingeführt.

Das Bethel-Geld blieb von der Wirtschaftskrise nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht verschont:
Am 15. November 1923 wurde ein Warengutschein im Wert von 500 Milliarden Mark ausgegeben.

kardtsheim akzeptieren die anstaltseigene Währung.
Bärbel Bitter: »Die ökonomische Bedeutung des Bet-
hel-Geldes ist inzwischen eher gering. Es ist vielmehr
eine kleine Liebenswürdigkeit am Rande.«�

Kontakt:
Historische Sammlung Bethel, Bärbel Bitter,
Kantensiek 9, 33617 Bielefeld
Tel.: (05 21) 144 20 24, Fax: 144 55 23
Baerbel.bitter@bethel.de
www.bethel.de

Anzeige

Auch in der Buchhandlung auf dem Gelände der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Bielefeld kann mit
dem Bethel-Euro bezahlt werden. Beim Umtausch des regulären Euros in die Bethel-Währung erhält man einen
Bonus von fünf Prozent.
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ANARCHAFEMINISMUS

Eine anarchafeministische Bewegung ist nötig
In den Diskussionen der letzten Jahre haben sich die
Beschreibungen von Anarchafeminismus als die einer
politischen Haltung und Lebensphilosophie
entwickelt, die nur bedingt die Beschreibung einer
politischen Theorie verkörpert.
Eine anarchafeministische Haltung bedeutet vielmehr
die ständige Reflektion unseres Handelns auf den
verschiedenen Ebenen gesellschaftlicher
Lebens-Bedingungen und nimmt über soziale Kämpfe
Einfluss auf die Gesellschaft.

Von Frederike Pfaff und Anja Kraus

Feministische und anarchistische Traditionen

Das Streben nach Freiheit und einem Leben ohne Un-
terdrückung dürfte so alt wie die Menschheit selbst
sein. So gibt es in der anarchistischen Geschichts-
schreibung Rückgriffe auf das frühe Griechenland,
und die feministische Geschichtsforschung arbeitete
vielfältige Beispiele für nicht patriarchale Kulturen,
die egalitäre Organisationsstruktu-
ren entwickelt hatten, heraus.
Auch in der weitergehenden ge-
schichtlichen Entwicklung gibt es
immer wieder Beispiele für Wider-
stand gegen Herrschaft, Hierarchie
und Unterdrückung jeglicher
Form sowie für die Entwicklung
anderer Lebens- und Organisa-
tionsformen.

Schon zu Beginn der Entwick-
lung der anarchistischen Theorien
entwickelten Frauen diese Theo-
rien mit und beeinflussten sie we-
sentlich. Dazu leistete Antje
Schrupp in Ihrem Buch »Nicht An-
archistin und nicht Kommuni-
stin« einen wertvollen Beitrag der
Aufarbeitung von Frauengeschich-
te. Durch ihre Forschungen über
Frauen in der ersten Internationale wie Virginie Bar-
bet und Andre Leo wird herausgearbeitet, dass die erste
Internationale unter anderem an unterschiedlichen
Positionen zur Frauenfrage zerbrochen ist und heute
wohlbekannte linke Theoretiker wie Proudhon und
Marx sich mit der Unterdrückung von Frauen sehr gut
arrangiert hatten.

Trotzdem werden auch in der anarchistischen Ge-
schichts- und Gegenwartsschreibung bis heute wenige
Frauen namentlich benannt oder sich auf deren Bei-
träge bezogen, obwohl es durchaus viele öffentlich
wahrnehmbare aktive Frauen sowie größere Zusam-
menschlüsse von Frauen (Bewegungen) gab.

Die feministische Frauenbewegung, beginnend in
den 1970er Jahren, entdeckte viele Frauen wieder und
hob sie durch neue Veröffentlichungen in das Bewusst-
sein der Menschen. Im Buchbeitrag (Anarchismus
2.0, s. Anzeige auf Seite 10) wird auf widerständige
Frauen wie Olymp de Gouges oder Mary Wollstone-
craft und auf verschiedene Frauenzusammenschlüsse
wie u.a. den syndikalistischen Frauenbund, Riot Girl
oder die Mujeres Libres genauer eingegangen. Außer-

dem gibt es einen Beitrag über die sozialen Bewegun-
gen in Bolivien, die 2003 einen Großteil der Privatisie-
rungsvorhaben verhindert haben.

Ausblick

Mit dem »Ende des Patriarchats« geht die Zerstö-
rung patriarchaler Muster und männlicher »Privi-
legien« einher. (»Das Patriarchat ist zu Ende.« Aus
dem Italienischen von Traudel Sattler.1996)

Häufig wird, insbesondere von Männern, individuel-
le Freiheit höher bewertet als individuelle und kollekti-
ve Verantwortungsübernahme für Kinder oder Men-
schen, die ein Unterstützungssystem benötigen, um
ein gutes Leben führen zu können.

Die Erkenntnisse über die Gewinne, die mit der
grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung in ei-
nem anarchafeministischen Sinne einhergehen, sind
wesentliche Motivationsmomente, um die Entwick-
lung voran zu treiben.

Für Männer sind dies unter anderem die Freiheit als
Mann, Gefühle sowie Liebe zeigen zu dürfen und dies
als Stärke zu erfahren sowie Wertschätzung und Aner-

Anarchafeminismus steht für:

Das Private ist politisch oder auch das Persönliche
ist das Politische; beide bilden eine Einheit. * Die
Ablehnung jeglicher Erscheinungsformen von Hier-
archie und Herrschaft sowie Dominanz. * Die Ab-
lehnung von ökonomischer Unterdrückung und jeg-
licher Form des Militarismus. * Die Befreiung von
kulturellen Definitionen bezüglich des geschlechts-
spezifischen Rollenverhaltens und der Einordnung
in hierarchische Kategorien (Soziales und biologi-
sches Geschlecht sind soziale Konstrukte). * Das En-
gagement für eine Welt ohne Rassismus, Sexismus,
Antisemitismus, Nationalismus, Staatlichkeit, patri-
archale Strukturen und Haltungen. * Den Bezug zu
anderen sozialen Bewegungen weltweit, die gegen
vielfältige Unterdrückungsstrukturen kämpfen. *
Das Entwickeln und Einüben libertärer Lebensmo-
delle. * Freude und Lust am sowie die Liebe zum Le-

ben und zu den Menschen. * In Beziehung mit ande-
ren treten. * Die kontinuierliche Reflektion oder
auch das ständige Nachdenken über das eigene Ver-
halten auch im Austausch mit anderen. * Die Ent-
wicklung einer ganzheitlichen Haltung unter ande-
rem zu Medizin, Gesundheitsvorsorge oder Beglei-
tung bei Geburt und Tod. * Den Aufbau basisdemo-
kratischer Strukturen sowie das Bemühen, Ent-
scheidungen im Konsens zu treffen und die Verwirk-
lichung einer weitgehenden gesellschaftlichen
Selbstverwaltung. * Die Wertschätzung der Natur
und daraus abgeleitet ökologisch verantwortungs-
volles Handeln. * Vertrauen in und Orientierung an
den eigenen menschlichen Bedürfnissen. * Keine
Konsumorientierung, sondern der Aufbau von Han-
delsbeziehungen, die eine Versorgung aller Erden-
bewohner gewährleistet.

SOZIAL BEWEGTE REISE IN DEN OSTEN

Eine @ndere »Wende«-Geschichte
Es wäre müßig, an dieser Stelle den Inhalt meines
Kapitels im Buch A 2.0 rein zu referieren.
Stattdessen möchte ich eine zusätzliche Geschichte
erzählen, die verdeutlicht, welche Rolle
Anarchistinnen und Anarchisten in den sog.
Neuen Sozialen Bewegungen (in der Folge NSB
genannt) spielen.

Von Ralf G. Landmesser � Nur kurz muss ich hier auf
den Begriff eingehen: NSB sind ein politologischer La-
borbegriff, der Anfang der 1980er Jahre kreiert wurde,
weil das neue Phänomen einer nicht mehr proleta-
risch zentrierten Bewegung von Unten nicht unter den
Deckel der »Alten Sozialen Bewegungen«, der »Arbei-
ter(innen)bewegungen« oder in irgendwelche Klas-
sentheorien mehr passte. Es wurde nach einer neuen
Umschreibung gesucht, um das Phänomen erfor-

kennung dafür zu erhalten. Zudem müssen sie keine
»strafenden Väter« mehr sein, sondern dürfen liebevol-
le Bezugspersonen werden. In der Partnerschaft müs-
sen sie sexuell nicht dominant sein, sondern dürfen
sich hingeben, um ein Wechselspiel mit der Partnerin
oder dem Partner dem jeweiligen Bedürfnis entspre-
chend l(i)eben zu können.

Durch die ökonomische Gleichstellung, wie auch
die kollektive Übernahme durch Männer und Frauen
von konkreter Verantwortung im Alltag, z. B. auch in
der Versorgung von Kindern und in der Alltagsversor-
gung aller, erfahren Frauen konkrete Entlastung und
Raum für individuelle Interessen und Bedürfnisse so-
wie Unabhängigkeit.

Werte wie soziale Verantwortung, ressourcenscho-
nendes und ökologisches Verhalten, ein grundsätzlich
liebevoller Kontakt und Umgang mit Kindern, die Fä-
higkeit, in einer Gesellschaft achtsam und wertschät-
zend miteinander umzugehen, sind eine Bereiche-
rung für »beide Geschlechter« und alles Leben.

In der Praxis dieser Theorie liegt diesbezüglich ein
wesentlicher Teil des enormen Potentials für persönli-

ches Wachstum im emotionalen
Bereich und im sozialen Miteinan-
der. Die angemessene Repräsenta-
tion der Frauen in der Welt wird
nur durch die Praxis der gegenseiti-
gen Bezugnahme sowie ein Sich-
in-Beziehung-setzen, auch von
Männern zu Frauen, und damit
einhergehender Stärkung von
Frauen, erfolgen. Die wirtschaftli-
che Unabhängigkeit der Frauen
und die grundlegende Umgestal-
tung der ökonomischen Verhältnis-
se ist eine notwendige Grundlage,
um zu einem freiheitlichen Zusam-
menleben in freiheitlichen Gesell-
schaften zu gelangen.

Wir wünschen uns die Weiterent-
wicklung der Menschen mit Re-
spekt und Achtung vor dem Leben,
Aufmerksamkeit und Achtung für
Andersdenkende und Solidarisie-
rung aller Menschen, die für eine freie Welt mit freien
Menschen und verantwortungsvollem Umgang unter-
einander streiten.

Anarchafeminismus heute

Der Anarchafeminismus kann in Deutschland nicht
als eigenständige Bewegung bezeichnet werden. Gro-
ße Zusammenschlüsse wie in der Geschichte sind
nicht mehr erfolgt. Es sind eher einzelne Frauen aus
anarchistischen, autonomen oder feministischen Zu-
sammenhängen, die die Begrifflichkeit des Anarchafe-
minismus für sich positiv besetzt haben und ihre Posi-
tionen darin am genauesten ausgedrückt finden.

Mehr denn je wäre nicht nur eine Lebenshaltung,
sondern eine anarchafeministische Bewegung nötig,
die z.B. der Kriegstreiberei, der Abschiebepolitik oder
auch den Sozialabbau in Bildung und Gesundheitsver-
sorgung durch vielfältige widerständige bunte Aktio-
nen auf verschiedenen Ebenen Einhalt gebieten könn-
te.

Die Gedanken in diesem Beitrag sind unter ande-

rem auch dadurch entstanden, dass einige wenige
Frauen, die der Idee eine Kontinuität und Praxis ge-
ben wollen, sich seit nun mehr als 15 Jahren zweimal
im Jahr zu einer anarchafeministischen Diskussions-
runde treffen. Um unseren Diskussionszirkel zu vergrö-
ßern und uns mit anderen zu vernetzen, bieten wir in
diesem Sommer ein Frauencamp an.

Wir zelten vom 22.-25. Juli auf dem Gelände der Ga-
lions-Hofgemeinschaft in Bieben bei Alsfeld. Wir laden
interessierte Frauen herzlich ein. Der Teilnahmebei-
trag beträgt 60 Euro (für Zelten, Duschen und biologi-
sches Essen, das wir gemeinsam zubereiten). Wir
selbst bringen ein: Diskussionen und Film zum »be-
dingungslosen Grundeinkommen« und würden uns
freuen über Beiträge zu »Widerstand und Spass« wie
zum Beispiel praktiziert durch die Clownsarmee. Alle
Anwesenden können eigene Themen einbringen. Wei-
terhin nehmen wir uns Zeit zum einander Kennenler-
nen, Spazierengehen und nach unseren aktuellen Be-
dürfnissen zu schauen.�

Kontakt und Anmeldung:
afems60@yahoo.de oder Anja Tel. (0 66 46) 201319

Abbildungen: Findus; Kleine Geschichte des Anarchismus. Ein schwarz-roter Leitfaden. Verlag
Graswurzelrevolution Nettersheim 2009

schen, kategorisieren und handhaben zu können.
Theoretisch führend war hierbei Dr. Dieter Rucht am
Geschwister-Scholl-Institut München, heute Professor
am Wissenschaftszentrum Berlin und selbst mittlerwei-
le in der »Bewegungsstiftung« aktiv, die soziale Bewe-
gung von unten fördert. Diese Stichworte mögen genü-
gen, weiter interessierten LeserInnen eine kleine Inter-
netrecherche zu ermöglichen. Eine Definition Ruchts
der NSB findet sich zudem im Buch A 2.0.

Im Frühjahr 1990 lernte ich in Triest, an Italiens
Ostgrenze zu NochJugoslavien, auf dem ersten Interna-
tionalen Anarchistischen Ost-West-Treffen, eine junge
hübsche US-Amerikanerin kennen, die mir schon in
der englischsprachigen anarchistischen Presse durch
ihre pronouncierten Artikel aufgefallen war – Laure
Akai. Sie war auf Europareise. Der Weg dieser Frau
mag beispielhaft sein für den Weg einer Anarchistin
zwischen den Hemisphären in einer neuen globalisier-

ten Welt. Weder Laure noch ich ahnten damals, dass
die New Yorkerin sich im Osten Europas festsetzen wür-
de. Als 1991 in der ehemaligen UdSSR von den Militärs
die junge Demokratie gestürzt werden sollte, stand
Laure mit ihren Moskauer GenossInnen auf den Barri-
kaden vor dem »Weißen Haus« des Russischen Parla-
ments und half, den Putsch abzuwehren.

Hier sei mir der kleine Exkurs gestattet, dass Anar-
chistInnen überall da, wo Errungenschaften der De-
mokratie verteidigt und erweitert werden, an vorder-
ster Front kämpfen. Nicht deswegen, weil sie die ausge-
höhlte formale Demokratie (oft mehr Demokratur)
für einen besonderen Idealfall hielten, sondern weil
sie keinen Schritt zurück hinter die einmal erreichte Li-
nie gehen wollen. Die Verteidigung dieser oder erst ein
Vorantreiben zu echter Demokratie (Basisdemokra-
tie) wird als ein Schritt in Richtung letztendlicher an-
archistischer Freiheit betrachtet. Augustin Souchy

meinte einmal zu mir, dass die schlechteste Demokra-
tie besser sei, als die beste Diktatur. Das war klar in
Richtung jeglicher Spielart des Bolschewismus ge-
münzt und die Summe seiner bitteren Erfahrungen
aus dem Faschismus. Mit dieser Auffassung stand er
unter den alten GenossInnen nicht alleine.

Laure blieb weiter in Moskau und hat, quasi als
eine Art moderne Emma Goldmann, die fraglos für sie
ein Stück vorbildhaft war, für unverkrampfte anarcha-
feminstische Emanzipation, internationale Solidari-
tät, gegen NeoFaschismus und Nationalbolschewis-
mus, gegen Umweltzerstörung, Krieg und Grenzregi-
ment gekämpft und tut es noch heute. Sie mischt in
der HausbesetzerInnen- und Infoladenszene mit, bei
den AnarchosyndikalistInnen und internationalen
Kommunikationsprojekten wie http://al-
ter.most.org.pl/fa/ und bei vielfältigen Organisations-

Fortsetzung auf Seite 8
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bestrebungen. Dabei blieb sie immer positiv und pro-
duktiv. Seit vielen Jahren lebt sie zwar nicht mehr in
Moskau, sondern in Warschau, aber sie ist ein integra-
ler Bestandteil der osteuropäischen libertären Szene
geworden und eine führende Stimme im internationa-
len Spektrum sozialer libertärer Bewegung – ohne arg
Aufhebens davon zu machen. Viele ihrer Artikel und
Statements, die sie auf der mailinglist »Alternative Ea-

KULTUR UND ANARCHISMUS

Die Aufgabe der »Kultur«
im neoanarchistischen Verständnis
Im Zentrum von emanzipatorisch-revolutionären
Strömungen steht die Veränderung von politischen
und sozialen Verhältnissen und Rahmenbedingungen,
auf denen die Gesellschaft beruht. Die Gewichtung
dessen unterscheidet sich dem Grad nach grob in
marxistisch und anarchistisch inspirierten
Strömungen. Die Kultur – im weitesten Sinne
– hingegen spielt in den Überlegungen nur noch eine
untergeordnete Rolle – auch im Anarchismus, der
eigentlich traditionell ein kulturrevolutionäres
Element beinhaltet und im Bereich der Kultur auch
seine größten »Erfolge« zu verzeichnen hatte.

Von Maurice Schuhmann � Bei der Durchsicht der mo-
dernen Literatur über Anarchismus fällt auf, dass
auch hier wenig und wenn auch nur oberflächlich
das Konzept »Kultur« thematisiert wird. Wenn von
anarchistischer Kultur die Rede ist, wird diese meist
auf eine Kunstgattung und den Einfluss anarchi-
stisch-agierender Aktivisten darin (z.B. Surrealis-
mus), sub- und gegenkulturelle Strömungen (z.B.
Punk) oder allgemein auf D.i.Y.-Kultur (»Do it your-
self«) reduziert.

Nur selten wird – wie es in dem langst eingestellten
Journal »Schwarzer Faden« geschah – der Versuch
unternommen, die Aufgaben einer anarchistischen
Kultur zu reflektieren – insofern es so etwas geben
kann. Die zwei wesentlichen Beiträge, die zu dieser
Thematik im »Schwarzen Faden« erschienen sind:
»Wider die Vereinnahmung« von Wolfgang Haug
und »Kultur – oder wat?« von W. H. Marith. Weiter-
hin sei noch auf den Beitrag von Herby Sachs in der
Essaysammlung »Die Grenzen der Schatten« verwie-
sen. Die drei versuchten sich jeweils auf einer theoreti-
schen Ebene dem Verhältnis zu nähern und es näher
zu bestimmen. Für Wolfgang Haug muss sich ein an-
archistisches Kulturverständnis am sozialen Zweck
ausrichten (vgl. Haug 1985, S. 28). Diesen sozialen
Zweck umreißt Haug mit den Worten: »‘Sozialer
Zweck’ müsste heißen: u.a. eine anarchistische Her-
angehensweise an Leben, an Kunst, an Literatur,
Film etc. deren Ziel es wäre, dass der Mensch sich
selbst und seiner unmittelbaren Umgebung bewuss-
ter wird. Seine eigene Kreativität entwickelt und zu ei-
nem selbständigen Handeln fähig wird« (ebd., S.
29f.). Letztendlich wird damit die Kultur als Werk-
zeug der Selbstermächtigung des Individuums the-
matisiert.

Weiterhin betont Haug den Hang anarchistischer
Kultur zur Kollektivität. »Es lässt sich nicht vorschrei-
ben wie anarchistische Kultur auszusehen hat, es
kann eine Kultur der Straße (Wandmalereien, Stra-
ßenmusik, Straßentheater, Feste etc.), eine Kultur des
Zusammenlebens, der Kommunikation, des Zusam-

menarbeitens sein – gemeinsam ist allem die Ten-
denz zur Kollektivität und zur Freiheit von Unwissen-
heit, Aberglauben, Vereinnahmung und Warencha-
rakter« (ebd., S. 31). In derselben Ausgabe vom
»Schwarzen Faden« geht auch W. H. Marith der Fra-
ge nach einer anarchistischen Kultur nach. Ausge-
hend von der Bestimmung, »dass anarchistische Kul-
tur ein Attentat auf die Selbstverständlichkeit der Welt
ist« (S. 22), versucht er sich dieser Thematik zu nä-
hern. Er kommt zu dem Schluss, dass anarchistische

he menschlichen Lebens. Sie kämpft um die ’Rücker-
oberung’ des Lebens und der Ausdrucksmittel« (ebd.,
S. 123). In diesem Sinne fordert er, dass anarchisti-
sche Kultur als »sozialer und kultureller Unruheherd
den Gedanken praktischer Verweigerung beinhal-
ten« muss (ebd., S. 126). Die Thesen von Herby Sachs
münden hingegen letztendlich auf die Einforderung
einer authentischen Kultur, die der entfremdeten
(Mainstream-)Kultur entgegengesetzt wird.

Von diesen drei Autoren wird anarchistische Kultur

Der erste Punkt deckt sich mit dem klassischen, an-
archistischen Verständnis. Anarchistische Kultur ist
ein Schritt, sich von der gesellschaftlichen Entfrem-
dung zu lösen und die eigene Individualität zum Vor-
schein zu bringen und zu leben. Ebenso dient sie der
Reflexion der eigenen Situation, in der sich das kon-
krete Individuum befindet, und bildet somit den Aus-
gangspunkt eines bewussten Handelns.

Der zweite Punkt bedarf weitergehender Spezifizie-
rung. Sicherlich ist der Anarchismus mit seiner Ableh-
nung einer monetären Verwertungslogik automa-
tisch eine Kritik der bestehenden kapitalistischen Ver-
hältnisse, aber er kann sich nicht mit einem Dasein
als eine reine »Gegenkultur« begnügen. Gerade das
Konzept einer Sub- oder Gegenkultur beinhaltet mit
einem Regelsystem aus offenen und verdeckten Codes
neue Exklusionsmechanismen und befördert eine
avantgardistische Selbstwahrnehmung, die den Zie-
len einer befreiten Gesellschaft widerspricht. Der
Raum einer Gegenkultur bietet zwar einen wichtigen
Freiraum, um den unter Punkt 1 angesprochenen
Prozess der Aufhebung von Entfremdung zu fördern
und in Form einer kollektiven Basis zu stützen, aber
gleichzeitig birgt die Fokussierung auf das Dasein als
Gegenkultur auch die Gefahr einer Marginalisie-
rung. Ebenso wichtig wie die Kritik der bestehenden
Kultur ist der Versuch, mit einem offenen Vorleben
von lebenswerten Alternativen einen Einfluss auszu-
üben sowie den Kontakt zur Gesellschaft zu suchen.
Sie soll Alternativen aufzeigen und deren Reflexion er-
möglichen.

Die hier lediglich grob umrissenen Ansätze der Be-
stimmung einer anarchistischen Kultur verdeutli-
chen die Bedeutung der Kultur als konstitutives Ele-
ment einer (aktuellen) anarchistischen Philosophie.
Gleichzeitig haben diese ersten Reflexionen eine Rei-
he von blinden Flecken aufgezeigt, die es gilt in Zu-
kunft stärker in den Fokus einer anarchistisch-theore-
tischen Debatte zu rücken.�

Literaturliste:
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THESEN ZUM ANARCHISMUS

1 Das Menschenbild des Anarchismus fußt auf der
Annahme: Die Menschen haben grundsätzlich das gei-
stige und psychische Potential, alle politisch-sozialen
Verhältnisse verändern zu können – falls sie dies als
notwendig erachten.

Das ist die Quintessenz des »klassischen« Anarchis-
mus. Es ist die des »neuen« Anarchismus – trotz aller
Revidierungen und Modifizierungen: Was, wer ist der
Mensch? Nur auf dieser Basis (eines optimistischen
Menschenbildes) macht es überhaupt Sinn, den Anar-
chismus als politisch-soziale-kulturelle Tendenz in
die gesellschaftliche Diskussion einzubringen.

Das negative Menschenbild – der Mensch ist deter-
miniert, quasi unfähig, sich wirklich zu verändern –
schließt grundsätzliche Veränderungen aus.

2 Theorien tragen zu Gesellschaftsbildungen bei.
Und die Lebenspraxis kann zu theoretischen Erkennt-
nissen führen. Aus diesem Prozess kann anarchisti-
sches Bewusstsein erwachsen. Dieses fußt vorwiegend
auf »Selbsterziehung« (M. Nettlau) und praktischer
Erfahrung. Daraus wiederum kann sich eine »freiheit-
liche Mentalität« (Nettlau) entwickeln. In ihrer gesell-
schaftlichen Praxis könnte diese Vorbildcharakter ha-
ben. Diese Wechselwirkung von Theorie-Praxis-Pra-
xis-Theorie ist eine Notwendigkeit für den Anarchis-
mus.

3 Der Anarchismus ist eine individualistische und
kollektivistische Theorie und Bewegung: Beim Indivi-

duum beginnt alles. Aber nur im Kollektiv kann sich
das Individuum entfalten – in Diskussionen und ge-
sellschaftlichen »Experimenten«. Nur in der gesell-
schaftlichen Praxis findet das Individuum seine Ar-
beitsfelder. Hier schärft sich sein Individualismus. Ein
isoliertes Individuum fristet eine Elfenbeinturmpra-
xis. Aber eine nicht-individualistische Gesellschaft ist
mehr oder weniger totalitär.

4 Die anarchistischen Theorien sind für die gesell-
schaftliche Praxis angelegt. Der Gesellschaft sind sie
aber kaum vermittelbar: Sie sind zu exklusiv für die
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Kultur sowohl eine Kritik der bestehenden Kultur ist
und auch – mit Wolfgang Haug konform gehend –
eine Selbstermächtigung des Individuums.

Indirekt von Haugs Beitrag beeinflusst hat Herby
Sachs einen Essay unter dem Titel »Die Grenzen der
Schatten. Versuch einer anarchistischen Kulturkri-
tik« im Sammelband »Anarchismus heute« beige-
steuert. Bezüglich anarchistischer Kultur schreibt die-
ser: »Es lässt sich kaum an aktuellen Beispielen be-
nennen was anarchistische Kultur bedeutet oder wie
sie auszusehen hat. Ihre Ausdrucksform und Inhalte
entstehen meist aus einem Zusammenspiel von Phan-
tasie und einer Opposition gegen die herrschenden
Zustände« (Sachs 1991, S. 119f.). Näher definiert er
den Gegenstand »anarchistische Kultur« mit den
Worten: »Anarchistische Kultur wächst aus einem Ge-
gentrieb, einer Weigerung, die gegebene Welt hinzu-
nehmen. Sie ist Teil der inneren und äußeren Unru-

auf die Rahmenbedingungen und ihre Aufgabe als
Gegenkultur fokussiert. Es wird eine Gegenkultur im
Gegensatz zu einer nicht näher definierten »Main-
streamkultur« konstruiert, in dem der Prozess der
Emanzipation und der Selbstermächtigung des Indi-
viduums vonstatten gehen soll. Eine potentielle Wech-
selwirkung zwischen diesen beiden Kulturebenen
wird nicht in die Überlegungen einbezogen.

Anarchistische Kultur lässt sich diesen Überlegun-
gen nach grob in zwei Aspekte untergliedern:
1. Anarchistische Kultur ist eine Kultur, die der Selbst-
ermächtigung des Individuums dient.
2. Anarchistische Kultur ist eine immanente Kultur-
kritik des bestehenden Kulturverständnisses.

stern Europe« (alter-ee) schreibt, haben eine hohe, oft
richtungsweisende Qualität. Auch vor »heißen Eisen«
scheut sie keineswegs zurück. Dabei ist Laure unverbis-
sen überall an der Basis dabei, wo es gilt, anarchisti-
sche Flagge im sozialen Kampf zu zeigen. Dies immer
mit viel Humor, Phantasie und großem persönlichem
Mut. Das macht sie mir so sympathisch.

Ich wurde im Buch A 2.0 gebeten, die Verbindung
von Anarchismus und NSB an eini-
gen Personen zu verdeutlichen.
Laure ist ein weiteres Beispiel. Ich
hoffe, es erzählt mehr als ein paar
trockene Erörterungen an dieser
Stelle. Dabei habe ich mich mit die-
sen Beispielen schwer getan, da es
viele nennenswerte Menschen
gibt, die aus verschiedenen Grün-
den nicht in dieser Art und Weise
ins Scheinwerferlicht treten kön-
nen und wollen. Laure kann ich ge-
fahrlos herausheben, denn sie ist
seit zwei Jahrzehnten eine derart öf-
fentliche und offensive Person,
dass dies möglich ist. Ein Beispiel
sagt eben mehr als tausend Wor-
te.�

www.freewebs.com/laureakai/
akai%20archives.htm

Foto: A-Laden, Berlin

Anzeige
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manipulierte Informationsgesellschaft, die angstbe-
setzt ihren status quo verteidigt; die angstbesetzt ihr
Unterdrücktsein nicht erkennt und ihre Ohnmacht
verdrängt. Die anarchistischen Reaktionen auf diese
Zustände sind meist kontraproduktiv: Die zunehmen-
de Akademisierung anarchistischer Diskussionen z.B.
ist da die Flucht aus den gesellschaftlichen Wirklich-
keiten. Der modische »Seminaranarchismus« (der
»Theoretiker« mit ihren meist »alten«, aber neula-
ckierten Erkenntnissen nur rezipiert und Selbstver-
ständlichkeiten aufwärmt) ist jedem Anarchismus ab-
träglich. Notwendige Revidierungen sind jedoch stets
dringlich für die Weiterentwicklung anarchistischer
Theorien.

5 Die anarchistische Antwort auf den gesellschaftli-
chen Konformismus kann nur eine vielfältigige gesell-
schaftliche Praxis von Anarchisten sein: z.B. selbstbe-
stimmte Gewerkschaftspraxis (u.a. Anarcho-Syndika-
lismus), Arbeit in Genossenschaften, in Selbsthilfe-
gruppen, Kommunalarbeit, Arbeit in der »Friedensbe-
wegung«. Wir brauchen einen Alltagsanarchismus.
Alles das unter Wahrung anarchistischer Prinzipien.

6 Der Anarchismus ist keine linke Ideologie. Der An-
archismus setzt sich aus eigenständigen Theorien zu-
sammen. Seine historischen und aktuellen Bezüge zu
linken, zu liberalen u.a. Positionen kann und soll des-
wegen nicht in Abrede gestellt werden. Sie können den
Anarchismus bereichern. Als eigenständige Theorie
und Bewegung muss der Anarchismus sich stetig neu
profilieren. Deshalb muss er aus der Babylonischen Ge-
fangenschaft der Linken heraustreten. Das linke Deu-
tungsmonopol kann nicht das der Anarchisten sein.
Es muss beendet werden, um den Anarchismus als frei-
heitliche (d.h. undogmatische) politisch-sozialisti-
sche Theorie und Bewegung ins Bewusstsein der kriti-

GEMEINSAM WOHNEN & ARBEITEN

Das Projekt A in Neustadt an der Weinstraße
1985 erschien »Das Projekt A« von
Horst Stowasser (1). Ein Zusammenschluss von
selbstverwalteten wirtschaftlichen Betrieben,
sozialen Einrichtungen und politischen Initiativen
sollte entstehen, der zum einen für die Beteiligten ein
Stück der großen Utopie vom Leben in Solidarität und
Freiheit erlebbar machen würde, zum anderen
– beginnend in einer westdeutschen Kleinstadt –
modellhaft weitere solcher Projekte anstoßen könnte.
Kernstücke des Projekts sollten die »Doppelprojekte«
sein: ökonomische Zusammenschlüsse von jeweils
einem wirtschaftlichen, Gewinne erarbeitenden
Betrieb und einer sozialen Einrichtung oder
politischen Initiative, die auf sporadische oder
laufende Zuschüsse angewiesen ist. Ein solcher
Zusammenschluss sollte sowohl ökonomische als
auch menschliche Kontinuität gewährleisten.
Das Buch zum Projekt (siehe Abb. rechts) wurde
konspirativ, in nummerierten Einzelexemplaren,
in der Szene verteilt.

Von Elisabeth Voß � Nach dem Scheitern eines ersten
Versuchs in Alsfeld entstand 1989 aus Diskussionen im
bundesweiten »Projekt A«-Zusammenhang (der sich
1994 auflöste) und der lokalen Neustädter Szene das
»Werk selbstverwalteter Projekte und Einrichtungen«
(WESPE) in Neustadt an der Weinstraße. Eine ehema-
lige Fabrik wurde gekauft und zum Projektzentrum
»Ökohof« umgebaut. Im Zuge des Umbaus gründeten
sich eine Bauschreinerei und ein Betrieb für ökologi-
sche Haustechnik, selbstverständlich als selbstverwal-
tete Kollektivbetriebe. Drei solcher Betriebe gab es be-
reits vor der WESPE im Ort, eine Möbelschreinerei, ei-
nen baubiologischen Fachhandel und einen Buchla-
den. Im Laufe der Jahre fanden sich über 100 Men-
schen zusammen, die zwar nicht alle gemeinsam
wohnten, aber in enger regionaler Vernetzung in ver-
schiedenen Wohn- und Hausgemeinschaften lebten.
Weitere Kollektivbetriebe wurden gegründet. Am er-
folgreichsten entwickelten sich der Bioladen und das
Umweltlabor.

Für die Zugehörigkeit zur WESPE gab es keine fe-
sten Kriterien, aber gemeinsame Zielvorstellungen
hinsichtlich Eigentum, Entscheidungsstrukturen und
Gewinnverwendung, Beschäftigungsverhältnissen, Be-
zahlung und Arbeitsbedingungen, ökologischen und

ethischen Anforderungen an Produkte und Umgang
der Betriebe miteinander. Diese wurden in einem
Grundsatzpapier formuliert. Für Konflikte zwischen
den Betrieben wurde eine Schlichtungsvereinbarung
getroffen. Zu guten Zeiten gab es insgesamt 12 Betrie-
be, die sich im »Rat für gemeinsames Wirtschaften«
(RGW) bei Liquiditätsengpässen gegenseitig unter-
stützten. Das Geld dafür stammte aus dem Verkauf des
»Projekt A«-Hauses in Alsfeld, es wurde durch monatli-
che Beiträge der Kollektive aufgestockt.

hafte Bezugspersonen von Kindern
wurden innerhalb ihrer bezahlten
Arbeitszeit für zwei bis vier halbe
Tage pro Woche von den Betrieben
zur Kinderbetreuung freigestellt.
Die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen übermittelten
ökologisches Bewusstsein und ein
Stück gelebter Utopie – neben ih-
rem praktischen Gebrauchswert.
WESPE wurde zunehmend be-
kannt als »die Ökos«, als die ir-
gendwie etwas Anderen, die doch
so beruhigend normal sind. Denn
es wurde nicht versucht, die Bevöl-
kerung für irgendetwas zu agitie-
ren, sondern einfach das eigene Le-
ben organisiert, so gut es ging.

Die Mediengruppe »Publik«
brachte monatlich die WESPE-Zeitung »Stichpunk-
te« heraus, in der alle wichtigen Projekt-Infos veröf-
fentlicht wurden. Das interne Blättchen »xyz« diente
mit Protokollen der verschiedenen Gremien in WESPE
und Diskussionsbeiträgen der internen Transparenz.
Die »Kulturgruppe Wespennest« organisierte als Ver-
ein Musik und Literaturveranstaltungen. Daneben
gab es immer wieder politische Initiativen, zum Bei-
spiel gegen den Golfkrieg oder das Atomkraftwerk Phi-
lippsburg, praktische Solidarität mit Flüchtlingen, ver-
schiedene Antifa-Aktionen und eine projektinterne
Struktur zur finanziellen Hilfe für Frauen, die von der
Verschärfung des Abtreibungsparagrafen 218 Strafge-
setzbuch betroffen waren. Oberstes Entscheidungsgre-
mium der WESPE war das monatliche Plenum, Ent-
scheidungen wurden im Konsens getroffen. Es war of-
fen für alle, die sich als am Projekt beteiligt verstan-
den. Eine formale Mitgliedschaft war anfangs nicht er-
forderlich.

Die WESPE hat sich nie als Gruppe mit einer bestimm-
ten politischen Ideologie verstanden. Der anarchistische
Anspruch bestand ausdrücklich in einer Offenheit für je-

schen Öffentlichkeit zu bringen.

7 Der Anarchismus will den Staat abschaffen. Nicht
als Selbstzweck. Der Staat aber wird erst dann überflüs-
sig, wenn die Menschen ihre Angelegenheiten selbst in
die Hand nehmen: sich in freiwilligen Zweckverbän-
den assoziieren und andere, neue herrschaftslose Ge-
sellschaftsstrukturen aufbauen. »Anarchie ist Gesetz
und Freiheit ohne Gewalt.« (Immanuel Kant)

Die Abschaffung des Staates darf nicht zur Leerstel-
le im gesellschaftlichen Leben werden. Das Nichtvor-
handensein des Staates ist noch nicht die Anarchie.
Denn nur über die Leiche des Kapitalismus (nicht
über die Leichen der Kapitalisten) können anarchisti-
sche Gesellschaftsformationen entstehen: solidari-
sche, gewaltfreie Gesellschaften auf Gegenseitigkeit
mit völliger Handlungsfreiheit der Individuen in ih-
ren politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturel-
len u.a. Aspirationen.

Die »Macht der gestaltenden Vernunft« (Alexander
Mitscherlich) sollte den Anarchismus beflügeln.

8 Ob der Anarchismus als gestaltende gesellschaftli-
che Kraft überhaupt eine Zukunft hat, ist aus gegen-
wärtiger Sicht objektiv unwahrscheinlich. Dass die An-
archismen ohne jeglichen gesellschaftlichen Mono-
polanspruch aber eine Zukunft haben könnten, das ist
durchaus realistisch: Der pluralistische Anarchismus
mit seinen vielen Ausdrucksformen kann in den viel-
fältigen gesellschaftlichen Sektoren konstruktiv wir-
ken. Er kann sie subversiv in Bewegung setzen; sie da-
mit aufbrechen und damit gegenläufig zu den Herr-
schaftsstrukturen freiheitlich formieren. Notwendige
anarchistische Schritte: Aus der Absonderung in die Ge-
sellschaft.�

Hans Jürgen Degen

Die im »Projekt A«-Konzept vorgesehenen »Doppel-
projekte« konnten nicht umgesetzt werden, weil die
Betriebe keine Gewinne erwirtschafteten, die sie mit
anderen hätten teilen können, sondern um ihre Exi-
stenz kämpfen mussten. Jedoch wäre WESPE nicht
möglich gewesen ohne das – auch ökonomische – Zu-
sammenwirken der Betriebe und Einzelpersonen. Ge-
meinsame Arbeitseinsätze, Kredite und Bürgschaften
für den Ökohof, aber auch für einzelne Betriebe stell-
ten einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor
dar. Die Einheits- oder Bedarfslöhne lagen etwa zwi-
schen 1.100 und 1.500 DM netto im Monat, zuzüglich
betrieblicher Zuschläge für Kinder. Eltern oder dauer-
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deN, die/der sich dazugehörig fühlte. Von den Zugezoge-
nen kamen einige wegen dem »Projekt A« nach Neu-
stadt, mit einer politischen Perspektive. Andere wollten
in einem bestimmten Kollektiv arbeiten. Es kamen auch
Menschen, die mit Politik nicht viel am Hut hatten, aber
das soziale Miteinander schätzten. Gemeinsam war al-
len, dass sie – wenn auch auf unterschiedliche Weise –
für sich und ihr Leben mehr suchten, als die bürgerliche
Gesellschaft zu bieten hat.

Durch das schnelle Anwachsen des Projektes ging
nach und nach das Wir-Gefühl der
ursprünglichen Gruppe verloren.
Es gab nicht mehr die große WES-
PE-Familie, sondern verschiedene
Untergruppen wie Frauen- oder
Kommunegruppe, und manch Ein-
zelne blieben draußen und rutsch-
ten durchs soziale Netz. Wie wohl
in den meisten Projekten dieser Art
erforderte auch die Zugehörigkeit
zur WESPE ein gewisses Maß an
Selbstvertrauen, Durchsetzungsfä-
higkeit und sozialer Kompetenz.
Zeitweilig wurde unter dem Motto
»Wie geht’s uns denn?« versucht,
an dem Wir-Gefühl zu arbeiten,
und soziale, gruppendynamische
und politische Fragen auf einem
»Dämmerschoppen« zu bespre-
chen. Auf diesem abendlichen Tref-
fen in lockerer Runde ging es nicht
um Entscheidungsfindung, son-
dern um den menschlichen Aus-
tausch zwischen den Projektmit-
gliedern.

1995 kam es zu tiefgreifenden
Konflikten, die zwar davor schon

latent vorhanden, aber nicht so deutlich ausgespro-
chen waren. Auslöser war die Sexismus-Frage, die sich
an einem Auftritt der Kölner Polit-Punk-Kabarett
Gruppe »Heiter Bis Wolkig« entzündete, der von auto-
nomen Frauengruppen Sexismus in ihren Szenen
und Vergewaltigung einer Frau durch ein Bandmit-
glied vorgeworfen wurde. In den Auseinandersetzun-
gen wurde deutlich, dass in der WESPE sehr unter-
schiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen
Wertvorstellungen und Weltbildern versuchten, etwas
Gemeinsames aufzubauen. Es entstanden tiefgreifen-
de Enttäuschungen darüber, dass die Grundlagen des
Projekts, die von den Beteiligten sehr unterschiedlich
vermutet und nicht ausreichend gemeinsam abge-
stimmt wurden, so wenig tragfähig waren. Vor allem
viele Frauen verließen enttäuscht die WESPE. Als Pro-
jektverbund und sozialer Zusammenhang war WESPE
einer von vielen Versuchen, den Traum vom »besse-
ren Leben« schon jetzt umzusetzen, nicht erst nach
der Revolution. Er scheiterte an einer Mischung aus
Konfliktunfähigkeit und wirtschaftlichen Problemen.

In Neustadt hat Horst Stowasser mit einigen Mit-
streiterInnen ein generationsübergreifendes Wohnpro-
jekt »Eilhardshof« (siehe CONTRASTE Nr. 304, Janu-
ar 2010) begründet, als »Projekt A, Plan B« (Titel ei-
nes Interviews von Bernd Drücke mit Horst Stowasser
im Dezember 2005 in der Graswurzelrevolution). Dort
soll auch das von Horst Stowasser 1971 gegründete Do-
kumentationszentrum »AnArchiv« angesiedelt wer-
den. Zur Perspektive des von ihm vertretenen »Projekt-
anarchismus« sagt er in der Zeitschrift Graswurzelre-
volution: »In meiner persönlichen Biographie habe
ich erlebt, wie diese erzkonservative, verklemmte Ade-
nauer-Ära sich plötzlich Luft gemacht hat in Rock’n
Roll, in Hippie-, 68er-Bewegung und Anarchismus.
Wir sind jetzt in einer Zeit, wo das Yuppietum abklingt,
wo der eiskalte Neoliberalismus seine vermeintlichen
Triumphe feiert. Ich bin davon überzeugt, dass wir in
den nächsten zehn Jahren Zustände bekommen, die
der anarchistischen Bewegung große Chancen geben
könnten.«

Es wäre schön, wenn er Recht behält.�

1) Horst Stowasser ist am 30.08.2009 plötzlich verstor-
ben, wir haben in unserer Ausgabe 301, Oktober 2009,
an ihn erinnert.

Anzeige

Eilhardshof, Neustadt/Weinstraße - Projekt A, Plan B Foto: Eilhardshof

Eilhardshof, Neustadt/Weinstraße – Jurte im Garten Foto: Eilhardshof
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INTERNET

Die Netze denen, die drin wohnen!
Innerhalb von nur 20 Jahren hat sich das ursprünglich
militärisch-wissenschaftliche Projekt Internet zu
einem für fast alle überall verfügbaren
Kommunikationsmedium entwickelt. Schnell und
kostengünstig können viele Leute erreicht werden.
Ideal für (schriftliche) Diskussionen oder zur
Organisation von Aktionen und Kampagnen.
Wer auf dem Laufenden bleiben will, kommt kaum
noch um E-Mail und Internet herum.

AutorInnenkollektiv um Frank Nord � Computer werden
heutzutage fertig vorinstalliert verkauft und das Inter-
net kommt aus der Dose. Einfach einschalten und los-
legen. Wer so ein Gerät nicht sein eigen nennt, findet
spätestens an der übernächsten Ecke ein Internet-Ca-
fé. Um beim digitalen Informationsaustausch mitma-
chen zu können ist dann nur noch eine eigene
E-Mail-Adresse erforderlich. Die gibt es im Internet –
sofort und kostenlos. Anmeldeformular ausfüllen
und schon kann es losgehen.

Internet und E-Mail werden heute so genutzt wie
Strom oder Autos. Jede/r benutzt es, aber kaum je-
mand verschwendet einen Gedanken daran, wie es
funktioniert. Um ein Auto zu benutzen macht man
üblicherweise vorher einen Führerschein. Für E-Mail
wäre eine Ausbildung ebenso sinnvoll. Zur eigenen Si-
cherheit – und um Anderen nicht auf die Füße zu tre-
ten. Stolperfallen und Fettnäpfe gibt es zahlreiche.

Eine spontan geschriebene E-Mail ist schnell ver-
schickt und nicht mehr rückholbar. Deshalb gilt: Erst
lesen, dann denken, dann noch mal lesen, dann
noch mal denken, vielleicht auch erst mal überschla-
fen und dann erst abschicken! Die Gefahr von Missver-
ständnissen ist hier besonders hoch. Besser mehrmals
vergewissern, dass der/die AutorIn des Beitrags, auf
den man antworten will, auch wirklich gemeint hat,
was man selber vermutet. Humor und Sarkasmus
nicht oder nur vorsichtig verwenden. Der/die Empfän-
gerIn Deiner E-Mail hat eventuell ganz andere Vor-
stellungen über Humor, Kultur oder den Umgang mit
Sprache.

Auch das richtige Zitieren will gelernt sein. Ebenso
gibt es unterschiedliche Regelungen je nach Medium
(E-Mail, Chat, Mailingliste) oder Nutzergruppe bzw.
Einsatzbereich (privat, geschäftlich). Alle Regeln der
»Netiquette« hier aufzuführen, würde den Rahmen
sprengen. Einen guten Überblick gibt es z.B. unter

www.netplanet.org/netiquette/email.shtml.
Die Monopolsoftware von Micro$oft ist leider nach

wie vor die meistgenutzte. Dabei ist vor allem beim Be-
triebssystem die Quelloffenheit für die Teilnahme am
Internet von besonderer Bedeutung – der TÜV würde
auch kein Auto auf die Straße lassen, bei dem der Her-
steller die Auskunft über die Funktionsweise der Brem-
sen verweigert. Dabei gibt es kaum noch einen Grund
Micro$oft zu nutzen. Es gibt genügend freie, open
source Betriebssysteme und Anwendungssoftware.

LIEFERBARE EINFÜHRUNGSTEXTE ZUM THEMA ANARCHISMUS:

� Autorenkollektiv; Was ist eigentlich Anarchie? Karin
Kramer Verlag Berlin, 166 Seiten, 10,50 Euro (Dau-
erbrenner, seit den 1970er Jahren x-te, erweiterte
Auflagen)
� Borries / Weber-Brandies (Hg.); Anarchismus. Theo-
rie, Kritik, Utopie. Verlag Graswurzelrevolution Net-
tersheim 2007, 424 Seiten, 22,80 Euro (Mit Texten
der anarchistischen TheoretikerInnen von Godwin
bis Souchy.)
� Curious George Brigade / Crimethinc / Co-Conspirators; DIY
� Von Anarchie und Dinosauriern. Unrast Verlag
Münster 2006, 216 Seiten, 12 Euro (Hier melden
sich die Jungen der »neuen« us-amerikanische An-
archoszene.)

� Degen / Knoblauch; Anarchismus zur Einführung.
Schmetterling Verlag Stuttgart 2008, 215 Seiten, 10
Euro (Einführung in den klassischen Anarchismus)
� Findus; Kleine Geschichte des Anarchismus. Ein
schwarz-roter Leitfaden (Comic), Verlag Graswur-
zelrevolution Nettersheim 2009, 56 Seiten, 7,80
Euro (Nicht nur für Jugendliche, knappe und gute
Einführung ins Thema)

� Stowasser; Anarchie! Ideen – Geschichte – Per-
spektiven. Edition Nautilus Hamburg 2007, 512 Sei-
ten, über 200 Fotos, 24,90 Euro (Wunderbare Ge-
schichten, leider hat Horst Stowasser es mit den
Fakten nicht immer genau genommen.)

LIBERTÄRE/ANARCHISTISCHE ZEITSCHRIFTEN

� Direkte Aktion – anarchosyndikalistische Zeitung
(Erscheint alle 2 Monate seit 30 Jahren, gewerk-
schaftsorientierte Zeitung der FAU).
� Espero – Forum für libertäre Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung. (Erscheint seit 17 Jahren, indi-
vidualanarchistisch)

� Feierabend! Libertäres Monatsheft (libertär-auto-
nomes Magazin aus Leipzig, inzwischen erschien
die 34. Ausgabe)
� Graswurzelrevolution – für eine gewaltfreie, herr-
schaftslose Gesellschaft. (Erscheint seit über 35 Jah-
ren mit 10 Ausgaben im Jahr)

ANARCHISMUS IM INTERNET

www.a-laden.org
www.anarchie.de
www.anarchismus.de
www.anares.org
www.bibliothekderfreien.de
www.lexikon-der-anarchie.de

und beim googeln lassen sich noch viele andere
interessante Seiten entdecken.

Die ist sogar leichter zu installieren als der Monopol-
kram, sicherer sowieso, und deckt die allermeisten Be-
dürfnisse der Arbeit mit dem Computer ab.

Durch entsprechende Lizenzen und nahezu kosten-
lose Kopierbarkeit kann sich die freie Software der Ent-
eignung entziehen. Sie ist durch Integration in die In-
frastruktur des Internet und kommerzieller Software-
produktion mittlerweile auch für die kapitalistische
Produktion unverzichtbar. Wie dieser erstaunliche,
für alle Interessierten verfügbare Wohlstand an freier
Software zustande kommt, ist eine eigene Abhand-

scannt und mit Texterkennungs-Software behandelt
werden. Das würde dem Apparat zumindest deutlich
mehr Arbeit machen als der digitale Abgriff bei den
zur Kollaboration verpflichteten und bereiten Groß-
anbietern.

Vielleicht noch schlimmer als der Überwachungs-
aspekt ist an dieser Gedankenlosigkeit, dass in dem
Maße, wie man die Konzerne dadurch fetter macht
(selbst bei »0,-Euro«), den alternativen Internetpro-
jekten der Bewegung die soziale und ökonomische Ba-

sis entzogen wird. Ohne Unterstützung durch die Be-
wegung können sich emanzipatorische Internetpro-
jekte nicht halten und weiterentwickeln, was schließ-
lich in einem Verlust operativer Basis und des zugehö-
rigen Wissens endet. Das ist strategisch fatal, da das
Internet durch die digitale Medienkonvergenz eine
immer größere Rolle spielen wird. Und die Bedeu-
tung eigener Medien gerade für staats- und kapitalkri-
tische Bewegungen kann wohl kaum überschätzt wer-
den.

De facto ist das ehemals »anarchische« Internet
heute kapitalistisch organisiert und staatlich über-
wacht. Durch die Architektur des Internet ist es aber
immer noch möglich, Freiräume selbst zu organisie-
ren. Die Überschrift dieses Beitrages ist also weniger
als allgemeine politische Forderung zu verstehen,
sondern als konkrete Aufforderung, solche Aneignun-
gen durchzuführen, sich selbst eine materielle Basis
virtueller Freiräume zu verschaffen. Solche Produk-

lung wert und war auch schon
Thema der CONTRASTE.

Aber nicht nur mangelnde Sorg-
falt beim Mailen und achtlose Ver-
wendung von Monopolsoftware
sind Mainstreamphänomene, die
erstaunlicherweise auch bei Men-
schen verbreitet sind, die sich
emanzipatorisch o.ä. nennen.

Wie selbstverständlich werden
die »0,-Euro« Webmail-Angebote
der Konzerne genutzt. Die wenig-
sten wissen, dass die wegen »0,-Eu-
ro« beliebten GMX und web.de
mittlerweile zum gleichen Kon-
zern, dem aus 1&1 hervorgegange-
nen United Internet, gehören. Die
»0,-Euro« funktionieren durch
Werbeflächen auf den zugehöri-
gen Portalseiten, Werbebotschaf-
ten, die in die Mails der NutzerIn-
nen eingebaut werden, und die
Nutzung von Kundendaten für
Marketingzwecke.

Anstatt sein Postfach bei einem
Konzern zu haben, wäre es besser,
seine Mail auszudrucken, per
Brief zu verschicken und dabei
gleich eine Kopie bei der nächsten
Polizeiwache abzugeben. Dort
müsste der Inhalt dann einge-

tionsbasen virtueller Räume können sehr gut als
»Commons« verstanden und betrieben werden (s.
CONTRASTE 303, Dez. 2009). Darüber hinaus kann
die Architektur des Internet auch als praktisches und
theoretisches Modell für die Vernetzung solcher Ba-
sen dienen, und damit einen Beitrag zur Metastrate-
gie der »Commons« leisten (ebd. S.9).

Sicherlich stellt für viele schon der eigene Compu-
ter, um so mehr der Betrieb von Servern ein Buch mit
sieben Siegeln dar, aber strukturell ist das auch nicht
wesentlich anders als früher mit Setzern und Dru-
ckern. Serverprojekte, Linux User Groups, Freifunk-
netze, Medienprojekte, Internetcafés in autonomen
Zentren etc. suchen meist MitmacherInnen, vermit-
teln Wissen, und können vor Ort den Einstieg in den
(libertären) Netzaktivismus erleichtern. Auch in der
unmittelbaren Nachbarschaft kann man etwas in Be-
wegung bringen, indem man sich mit Nachbarn den
Internetanschluss teilt, per WLAN, Ethernet- oder gar
Glasfaserkabel. Neben dem »dank« Hartz IV leider re-
levanten individuellen ökonomischen Vorteil kön-
nen solche nachbarschaftlichen Internets z.B. auch
zum Aufbau gemeinsamer digitaler Mediatheken ge-
nutzt werden. In jedem Fall gilt: gemeinsam macht
es mehr Spaß und ist nachhaltiger – »Bildet Ban-
den!«�

Wer mehr wissen will, greife zum Buch »Anarchis-
mus 2.0« oder klicke hier:
http://projekte.free.de/anarchismus-und-internet.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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REZENSION: THERESIA WINTERSTEIN UND DIE VERFOLGUNG EINER WÜRZBURGER SINTI-FAMILIE

Dieselben Augen, dieselbe Seele
Sulamith Volkovs Charakterisierung des
Antisemitismus als einen in nahezu allen
Gesellschaften Europas bis heute wirksamen
»kulturellen Code« trifft ohne Weiteres auch auf den
Antiziganismus zu. Doch fand der »Porajmos«
(auch »Porrajmos«, Romanes-Wort für
»Verschlingung«, der Bezeichnung für den Genozid an
Hunderttausenden europäischer Roma und Sinti) nur
in Nazi-Deutschland und den von ihm besetzten
Ländern statt. Neuere Veröffentlichungen
dokumentieren das intergenerative Fortwirken des
Porajmos als Extremtraumatisierung in den
Biographien der Überlebenden und Nachkommen.
Dabei trugen und tragen verschleppte
Entschädigungsverfahren, rechtsextremistische
Drohungen und ein in manchen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union geradezu pogromartiger
Antiziganismus gewiss nicht zu einem
Heilungsprozess bei.

Der süddeutschen Sintifamilie Winterstein hat Roland
Flade (Jahrgang 1951), Journalist und Verfasser zahl-
reicher Studien zur jüdischen Geschichte in Würzburg
und Region, ein schriftliches Denkmal gesetzt. Dass
die Publikation als Band 14 der Reihe des Stadtarchivs
Würzburg, versehen mit einem längeren Geleitwort
des Würzburger Oberbürgermeisters Georg Rosenthal,
erschien, lässt hoffen, dass die Wintersteins inzwi-
schen (endlich) als Teil der bayerisch-unterfränki-
schen Bevölkerung wahrgenommen werden. Der Au-
tor führt zunächst in die Geschichte der Sinti (seit min-
destens 600 Jahren in Deutschland ansässig) und
Roma (seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts von Süd-
osteuropa aus zugewandert) ein. Auf die anfangs posi-
tive Aufnahme der Sinti als gefragte Handwerker/in-
nen und Künstler/innen folgten Jahrhunderte eines re-
ligiös legitimierten Vertreibungs-Antiziganismus,
schließlich eines rassistischen Antiziganismus.

Dessen nationalsozialistische Zuspitzung erfuhr
Theresia Seible geb. Winterstein (1921-2007), Tänze-
rin und Sängerin am Würzburger Stadttheater, am ei-
genen Leib: Von NS-Ärzten als »Zigeunermischling«
klassifiziert und damit zur Zwangssterilisierung frei
gegeben, wurde sie »unerlaubt« schwanger. Der NS-
behördlich angedrohten Zwangsabtreibung entging
sie nur, weil sie Zwillinge erwartete, die sie sofort nach
deren Geburt am 3. März 1943 der Würzburger Univer-
sitätsklinik überlassen musste. Dort erlitten beide
Säuglinge mit hoher Wahrscheinlichkeit medizini-
sche Menschenversuche, die die kleine Rolanda nicht

überlebte, während Mutter und Großmutter ihr Schwe-
sterchen Rita gerade noch retten konnten. Am 4. Au-
gust 1943 machte ein ärztlicher Eingriff in der Würz-
burger Universitäts-Frauenklinik Theresia Winter-
stein für immer unfruchtbar, zugleich war sie Zeugin
brutaler Zwangsabtreibungen.

Zwangssterilisiert wurden auch ihr Vater Johann
Winterstein (1898-1972) und ihr als Sinto aus der
Wehrmacht entlassener Bruder Kurt Spindler
(1920-2007). Nur durch die Sterilisation und nachfol-

gende Trauung mit dem »rassereinen Zigeuner« Ga-
briel Reinhardt (1913-1979), dem Vater ihrer Zwil-
lingstöchter, entging Theresia Winterstein der Deporta-
tion, die viele ihrer Verwandten traf. Nach der Befrei-
ung hielt die Ehe den vielfachen Belastungen nicht
stand und wurde 1947 annulliert. Auch eine zweite

Ehe mit dem US-Soldaten Emanuel Seible, der ihre
Tochter Rita adoptierte, scheiterte.

Rita Winterstein adopt. Seible – das Trauma der
NS-Zeit band Mutter und Tochter zeitlebens fast sym-
biotisch aneinander – heiratete ebenfalls einen in
Würzburg stationierten US-Soldaten, George Prig-
more, und wurde Mutter zweier Kinder. Auch sie trenn-
te sich später von ihrem Ehemann und kehrte aus den
USA nach Deutschland zurück. Dort bewältigten Mut-
ter und Tochter gemeinsam das Drama der den NS-

Verfolgten mit Roma- und Sintiherkunft verweigerten
Entschädigung, dem Roland Flade mit »Karrieren
und Kampf um Entschädigung: Täter und Opfer nach
1945« ein eigenes Kapitel widmete. Um das Tabu der
Zwangssterilisierung zu brechen und Sintezzas mit ih-
ren Kindern zum Besuch der von ihnen seit der NS-

Zeit gefürchteten medizinischen Einrichtungen zu er-
mutigen, gründete Theresia Winterstein Anfang der
1980er Jahre die erste Frauenorganisation der Sinti,
der sich auch Nicht-Sintezzas, etwa Sozialarbeiterin-
nen, anschlossen. Als deren Präsidentin konnte sie als
Sachverständige an Gerichtsverhandlungen teilneh-
men. Auch ihre Tochter Rita Prigmore, die als »Baby
Survivor« skrupelloser medizinischer Menschenversu-
che körperliche und seelische Folgeschäden davon
trug und in ihrem schulischen und beruflichen Fort-
kommen beeinträchtigt blieb, gewann schließlich den
langen Kampf um eine zumindest materielle Entschä-
digung.

Eine späte öffentliche Würdigung der Leidensge-
schichte der Wintersteins markierte am 11. Mai 2005
– in Anwesenheit der damaligen Oberbürgermeisterin
Dr. Pia Beckmann – die Einweihung eines Denkmals
nahe des Doms für die ermordeten Würzburger Sinti
und Roma. Im gleichen Jahr fand am damaligen NS-
Tatort, der Würzburger Universitäts-Frauenklinik, im
Rahmen des 200-jährigen Krankenhausjubiläums
ein Symposium über die schuldhafte NS-Verstrickung
der Gynäkologie statt, wo auch die Verbrechen an The-
resia Winterstein und ihren Kindern zur Sprache ka-
men. Für einige der Ermordeten der Familie Winter-
stein hat der Künstler Günter Demnig inzwischen Stol-
persteine in Würzburg verlegt: für Theresia Winter-
steins Onkel Franz Winterstein (1909-1942), für ihre
Cousine Anneliese Winterstein (1924-1944) und deren
kleine Söhne Karl-Heinz (1940-1944) und Waldemar
(1943-1944), für ihre Tochter und Rita Prigmores
Schwester Rolanda Winterstein mit dem Vermerk: »ge-
boren am 03.03.1943 in Würzburg – ermordet am
11.4.1943 in der Universitäts-Klinik Würzburg«
(www.stolpersteine-wuerzburg.de, Abfrage vom
14.09.2009).

Nach einem mit »starkem Selbstbehauptungswil-
len und großem Mut« (S. 180) geführten Leben starb
die 85-jährige Theresia Winterstein am 1. April 2007,
bis zuletzt liebevoll betreut von ihrer überlebenden
Zwillingstochter. Ohne Rita Prigmore, die dem Gad-
scho (Nicht-Sinto) Roland Flade Zugang zum Fami-
lienarchiv und Antworten auf schmerzliche Fragen ge-
währte, wäre dieses Buch nicht entstanden.�

Birgit Seemann

Roland Flade: Dieselben Augen, dieselbe Seele.
Theresia Winterstein und die Verfolgung einer Würz-
burger Sinti-Familie im »Dritten Reich«. Würzburg
2008: Verlag Ferdinand Schöningh = Veröffentlichun-
gen des Stadtarchivs Würzburg, Band 14 ISBN
978-3-87717-796-9, kart., IX, 226 S., zahlr. Abb.,
17,80 EUR

TICKER REPRESSION & RECHTSFÄLLE

Illegaler Freiheitsentzug durch Polizei
zieht Schadensersatzpflicht nach sich
Das Bundesverfassungsgericht hat Urteile niedrigran-
giger Gerichte aufgehoben, die Inhaftierten einen
Schadenersatz abgesprochen hatten, obwohl sie ille-
gal in Haft genommen wurden. Die Feststellung der Il-
legalität sei Ausgleich genug, hatten die Robenträge-
rInnen geurteilt – typisch für die Inhaber der Defini-
tionsmacht auf Recht. Die finden immer, dass Freiheit
und andere Güter selbst nicht zählen, sondern nur die
Rechtsprechung dazu. Doch das BVerfG sah das jetzt
anders und urteilte am 11.11.2009, es wäre »insbeson-
dere zu beanstanden, dass das Oberlandesgericht in
der mindestens zehnstündigen Festsetzung der Be-
schwerdeführer keine nachhaltige Beeinträchtigung
gesehen hat, ohne die abschreckende Wirkung zu er-
wägen, die einer derartigen Behandlung für den künf-
tigen Gebrauch grundrechtlich garantierter Freihei-
ten – namentlich die durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützte
Teilnahme an Demonstrationen oder deren von Art. 2
Abs. 1 GG umfasste Beobachtung – zukommen konn-
te und die der Rechtsbeeinträchtigung ein besonderes
Gewicht verleihen kann.« (Az. 1 BvR 2853/08)

Bullen erschießen Studenten aus »Notwehr«
Am 30.4.2009 wurde in Regensburg der Student Ten-
nessee Eisenberg von den Bullen erschossen. Er be-
drohte acht Bullen mit einem Messer, diese schossen
dann 16mal auf ihn, 12 Schüsse trafen, 7 davon in den
Rücken. Am 20.12.2009 wurde das Verfahren gegen
die zwei Bullen, die geschossen haben, eingestellt. Sie
hätten in Notwehr gehandelt, stellte die Staatsanwalt-
schaft fest – absurd angesichts der Situation, in wel-
cher Unterlegenheit die eine Person sich befand. Ernst
genommen werden wollen die sogenannten Ermittler
offenbar auch mit den Feststellungen, dass zwei Kartu-
schen Pfefferspray, ein Knie- und ein Armdurchschuss
keine Wirkung beim Opfer der Mörder in Uniform hin-

terlassen haben sollen. Das Ermittlungsverfahren wur-
de jetzt eingestellt, die Familie des Opfers legte Be-
schwerde ein. Erfolgsaussichten: Gering, denn: »dort,
wo immer alles richtig gemacht wird, gibt es auch
nichts zu korrigieren«, zitierten die Stuttgarter Nach-
richten Anwaltskreise.
http://de.indymedia.org/2009/12/269766.shtml
und www.tennessee-eisenberg.de.

Erfolgreiche offensive Verteidigung:
Prozess eingestellt
Der Prozess gegen zwei AktivistInnen aus Bad Oldes-
loe, denen das Amtsgericht Ahrendsburg vorwarf, mit
dem Stehlen von Müll einen schweren Diebstahl be-
gangen zu haben, wurde letzte Woche auf Staatsko-
sten eingestellt. Der erste Prozesstag am 27.11. war
schon nach nur einer Stunde Verhandlung durch meh-
rere Befangenheitsanträge und das Nichterscheinen
der Polizeibeamten Brügner und Schulz, die als Zeu-
gen aussagen sollten, beendet worden. Als Begrün-
dung für die überraschende Entscheidung gab das Ge-
richt an, dass weitere Nachforschungen ergeben hät-
ten, dass es sich bei dem entwendeten Müll tatsächlich
um Müll gehandelt habe. Offenbar blieben mehrere of-
fensiv geführte Prozesse an dem Amtsgericht (vorher:
Bad Oldesloe) nicht ohne Spuren.
http://de.indymedia.org/2009/12/269775.shtml

Unser täglich Mannichl ...
Na gut. Es ist schon eine Zeit her, seit die letzten Neuig-
keiten zu verkünden waren. Doch jetzt ist er wieder in
den Schlagzeilen – Deutschlands Held gegen Rechts-
extreme, gefeiert von linksradikal bis nationalkonser-
vativ. Der Grund war, dass Mannichl, sonst Polizeichef
im eher schwarzbraunen Passau, von einem Neonazi
niedergestochen worden war. Jedenfalls behaupteten
das alle, einschließlich Mannichl. Als herauskam,
dass das Messer aus dessen Küche stammte, kam
nichts Gescheites mehr heraus bei den Ermittlungen.

Zwei Nazis (nur kein Mitleid) wurden inhaftiert, ob-
wohl sie viele Kilometer entfernt vom Staatsschutz ob-
serviert wurden. Das Ganze war eine gute Story. Mögli-
cherweise auch, um Mannichl und seine Familie zu
decken. Eigentlich war Gras über die Sache gewach-
sen, doch jetzt will Mannichl mit Klagen gegen die
Staatsanwaltschaft durchsetzen, dass es gefälligst wirk-
lich Nazis waren, die ihm ans Leder wollten. Ob sich so
was per Klage durchsetzen lässt? Helfer sind jedenfalls
viele Medien, die die Story der Nazitäter auch lieber er-
zählen als die von Fälschungen und Lügen in Justiz
und Polizei. »Die Ermittler schließen inzwischen aus,
dass es einen familiären Hintergrund für die Bluttat
gibt«, meldeten Mitte Dezember dpa und ddp. Worauf
das basiert? Keine Ahnung – aber einer der schönsten
Fälle gerichteter Justiz geht wieder weiter ...

Wahrheit ist, was die Justiz sagt
Ein schönes Beispiel zeigt, dass
sich RichterInnen ständig sogar
noch über der Physik sehen. Was
sie urteilen, ist die Wahrheit. Selbst
wenn es gar nicht sein kann. Neue-
stes Beispiel: der Fall des »Bauern
Rudi«. Der offenbar wenig emanzi-
patorische Familienvater sei 2001
von Familienmitgliedern erschla-
gen, zerstückelt, gekocht und an-
schließend den Hofhunden zum
Fraß vorgeworfen worden, hatte
das Landgericht Ingolstadt festge-
stellt. Die Angehörigen erhielten
Strafen bis zu achteinhalb Jahren.
Jahre später wurde die vollständig
erhaltene Leiche von »Bauer Ru-
di« am Steuer seines Wagens aus
der Donau gezogen. Die Justiz stört
das nicht. Denn was ist, definiert

der Robenträger in seiner göttlichen Unfehlbarkeit ...
(Spiegel am 26.11.2009)

Fast 2.000 Verhaftete beim Klimagipfel
Was war in Kopenhagen häufiger: Hohle Phrasen oder
Verhaftungen derer, die konkrete Klimaschutzmaß-
nahmen forderten? Wahrscheinlich waren es mehr
hohle Phrasen, aber die Polizei zeigte sich hart: Insge-
samt wurden bisher 1.915 Festnahmen gezählt, davon
der Großteil administrativ, d.h. ohne begründeten Ver-
dacht, sondern aus reiner Schikane und Willkür. Wei-
terhin bekamen fast alle Festgenommenen, nämlich
1.898 Menschen, eine Geschmacksprobe von dem so-
genannten »Klimagefängnis« in Valby, einem Vorort
von Kopenhagen, welches aus Käfigen in einer Mehr-
zweckhalle bestand und an Guantanamo erinnerte.
Quelle:
http://de.indymedia.org/2009/12/269677.shtml

Anzeige
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ORGANISATIONEN ARBEITENDER KINDER

Kinder arbeiten – so oder so
Unter verantwortungsvollem Konsum wird gemeinhin
verstanden, dass Produkte ökologisch hergestellt und
die ProduzentInnen gerecht entlohnt werden.
Importierte Waren sollen fair gehandelt und
selbstverständlich nicht mit Kinderarbeit hergestellt
werden. Aber was wird dann aus den arbeitenden
Kindern?

Elisabeth Voß, Redaktion Berlin � Weltweit arbeiten
nach Schätzungen von UNICEF etwa 250 Millionen
Kinder unter 15 Jahren, davon etwa 95 Prozent in der
Landwirtschaft und im informellen Sektor als fliegen-
de VerkäuferInnen, SchuhputzerInnen, im Haushalt
oder in anderen Dienstleistungsbereichen, Fabrikar-
beit ist eher selten.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
setzt sich für die Abschaffung der Kinderarbeit ein.
Kinder sollen zur Schule gehen und nicht arbeiten
müssen, das klingt einleuchtend. Aber was bedeutet
es für die Betroffenen? Das Verbot von Kinderarbeit
führt nicht dazu, dass die Kinder stattdessen zur Schu-
le gehen, denn die allermeisten von ihnen haben
überhaupt nicht die Wahl, sondern sie gehen arbei-
ten, weil sie darauf angewiesen sind. Oft ermöglicht
die Arbeit ihnen überhaupt erst den Schulbesuch,
weil sie damit das Geld für Essen, Fahrtkosten und
Schulsachen verdienen. Viele von ihnen müssen
auch noch Schulgeld aufbringen.

Wo Kinderarbeit verboten ist, werden Kinder oft ille-
gal beschäftigt und geraten damit in eine stärkere Ab-
hängigkeit, weil sie ihrer Rechte als ArbeitnehmerIn-
nen beraubt werden. Wenn sie ihre Arbeit ganz verlie-
ren, geht es ihnen schlechter als zuvor, sie leiden Hun-
ger und werden in Prostitution
oder Drogenhandel gedrängt. Jun-
ge HändlerInnen werden von älte-
ren oder von der Polizei von lukra-
tiven Verkaufsplätzen vertrieben.
Finanzielle Unterstützung für El-
tern, damit sie ihren Kindern den
Schulbesuch ermöglichen kön-
nen, nützt nur den Kindern, die El-
tern haben, aber nicht den zahlrei-
chen Waisen (deren Eltern zum
Beispiel an Aids gestorben sind)
und anderen alleinstehenden Kin-
dern.

In Peru gründete sich bereits in
den 1970er Jahren eine Organisa-

ProNATS e.V.

Verein zur Unterstützung arbeitender Kinder und Jugendlicher

Unter dem Slogan »Kinderrechte stärken, statt Ver-
bote fordern!« fanden sich MitarbeiterInnen von
Gewerkschaften, Kinderrechtsorganisationen,
»Dritte-Welt«-Solidaritätsgruppen, Bildungsstätten
und Hochschulen im November 1997 zusammen
und bildeten eine deutschlandweite Projektgruppe,
die sich gegen die Ausbeutung und für die Stärkung
der arbeitenden Kinder engagiert. Seit August 2005
hat ProNATs die rechtliche Organisationsform ei-
nes Vereins angenommen. Die Gemeinnützigkeit ist
inzwischen bewilligt worden.

Mit Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit engagiert
sich ProNATs
� für die differenzierte Bewertung der Kinderarbeit
vor dem jeweiligen sozialen und kulturellen Hinter-
grund der Kinder;
� gegen pauschale Verbote und Sanktionen in Sa-
chen Kinderarbeit;
� für die Mitsprache der Kinder bei der Gestaltung
ihrer Lebensbedingungen und Beschäftigungsalter-
nativen, die ihnen zugute kommen;

� gegen Ausbeutung, Ausgrenzung und Misshand-
lung arbeitender Kinder;
� für die Anerkennung der Kinder als soziale Sub-
jekte und für ein Hinterfragen der bürgerlichen Vor-
stellungen von Kindheit, die den Kontakt zur Arbeits-
welt ausschließen;
� gegen die Stigmatisierung der Kinder als Opfer.

Wie definiert und bewertet ProNATs Kinderarbeit?
»ProNATs grenzt sich bewusst von der vorherr-
schenden Sichtweise ab, dass Kinderarbeit per se
schädlich ist. Bei unserer Definition von Kinderar-
beit haben wir alle Tätigkeiten von Kindern im
Blick, die für die Sicherung ihres Lebens und die Be-
friedigung ihrer Bedürfnisse wichtig sind. Ob Ar-
beit Kindern nützt oder schadet, hängt von den Be-
dingungen ab, unter denen Kinder arbeiten. Diese
können ausbeuterisch und entwürdigend oder soli-
darisch und selbstbestimmend sein. Wir trauen Kin-
dern zu, dass sie selber definieren, ob sie durch Ar-
beit gefördert, geschädigt oder sogar ausgebeutet
werden.«
FAQ ProNATS: www.pronats.de/index.php?id=30

Anders Lernen

»schulaction / Bildungsblockaden einreißen!« ist
ein loses Bündnis von Schülern und Schülerinnen,
Studierenden und einigen anderen Personen, die
für drastische Verbesserungen im Bildungssystem
kämpfen wollen: www.schulaction.org

Plattform für den Austausch von Informationen
und Material zum Thema »Schülerfirmen in genos-
senschaftlicher Organisationsform«: www.genoat-
school.de (Nicole Göler von Ravensburg, Fachhoch-
schule Frankfurt am Main).

Das Archiv der Zukunft – Netzwerk / Die Intelli-
genz der pädagogischen Praxis:
www.adz-netzwerk.de

Literatur zum Thema Kinderarbeit

ProNATS e.V. und CIR e.V.: »Wir sind
nicht das Problem, sondern Teil
der Lösung«. Arbeitende Kinder
zwischen Ausbeutung und Selbst-
bestimmung, Münster 2008, 48
Seiten, 6 Euro:

Die Broschüre vermittelt ei-
nen fundierten Einblick in das
Leben und Denken arbeitender
Kinder in verschiedenen Teilen
der Welt – mit dem Ziel ihre Po-
sitionen und Meinungen zu
Wort kommen zu lassen. Sie in-
formiert aus Sicht der Betroffe-
nen z.B. über den Kampf der In-
ternationalen Arbeiterorganisa-
tion (ILO) gegen Kinderarbeit,
der nach Meinung der Bewe-
gung arbeitender Kinder und Ju-
gendlicher nicht nur wenig hilf-

reich, sondern bisweilen auch
schädlich ist. Außerdem über-
mittelt die Broschüre Forderun-
gen der arbeitenden Kinder und
Jugendlichen an die LeserInnen
hier in Europa. So ist zur Verbes-
serung ihrer Lebensrealitäten
z.B. auch der Faire Handel in
den westlichen Gefilden gefragt:
in vielen Ländern gibt es inzwi-
schen Kindergenossenschaften,
die ihre Produkte gern zu anstän-
digen Preisen verkaufen möchten.

Manfred Liebel, Ina Nnaji, Anne Wih-
stutz: Kinder. Arbeit. Menschen-
würde, Frankfurt a.M./London
2008, 440 Seiten, 29,90 Euro:

Die Situation arbeitender Kin-
der wird in Wissenschaft und Po-

litik immer stärker unter den
Aspekten von Kinderrechten
und Menschenwürde diskutiert.
Dabei spielt die Frage eine wich-
tige Rolle, ob menschenwürdige
Arbeit auch für Kinder möglich
ist und ein anzustrebendes Ziel
sein sollte.

Mit Beiträgen von Autorinnen
und Autoren aus Asien, Austra-
lien, Lateinamerika, den USA
und Europa informiert das Buch
über die internationale For-
schung und gibt neue Denkan-
stöße und Handlungsimpulse
für den Umgang mit Kinderar-
beit und Kinderrechten.
Beide erhältlich bei: Christliche
Initiative Romero e.V. (CIR):
www.ci-romero.de/material

tion arbeitender Kinder mit christlichem Hinter-
grund, in den 1980er Jahren entstanden weitere Orga-
nisationen in anderen lateinamerikanischen Län-
dern, diese nannten sich NATs (Niños, Niñas y Ado-
lescentes Trabajadores: Jungen, Mädchen und her-
anwachsende ArbeiterInnen). Auch in Asien und Afri-
ka schlossen sich in den 1990er Jahren arbeitende Kin-
der zusammen. Die Kinder unterstützen sich gegen-

seitig und versuchen, gemeinsam ihre Interessen zu
vertreten.

1996 fand in Kundapur (Indien) das 1. Welttreffen

der Bewegungen arbeitender Kinder statt. Diese Bewe-
gung umfasst Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. In
einer Abschlusserklärung sprachen sie sich gegen ei-
nen Boykott von Waren aus Kinderarbeit aus, forder-
ten Respekt für ihre Arbeit, Bildung, Gesundheitsver-
sorgung und würdige Arbeitsbedingungen. Weitere
Welttreffen fanden 2004 in Berlin und 2006 in Siena
(Italien) statt. Die arbeitenden Kinder wollen ernst ge-
nommen und als soziale Akteure anerkannt werden.
Sie wenden sich gegen neoliberale Politik, gegen Ge-
walt und Ausbeutung, und fordern von der ILO, ihre
Position zur Kinderarbeit zu überdenken. Sie werden
von Erwachsenen solidarisch unterstützt, zum Bei-
spiel von ProNATs e.V.

Die Organisationen der arbeitenden Kinder legen
Wert darauf, dass Arbeit etwas er-
strebenswertes ist. Sie sind stolz
darauf, die Verantwortung für
ihre eigene Situation, und oft
auch noch für ihre Familie zu
übernehmen. Arbeit unter sklave-
reiähnlichen Bedingungen,
Zwangsarbeit und Prostitution ist
für sie nicht »Arbeit«, sondern
»Verbrechen«. Dieser positive Ar-
beitsbegriff umfasst sowohl Er-
werbsarbeit in Lohnarbeitsverhält-
nissen oder selbstständigen Tätig-
keiten, als auch Mithilfe im Haus-
halt oder im Familienbetrieb. In
der Abschlusserklärung des Berli-
ner Welttreffens heißt es: »Wir
schätzen unsere Arbeit und be-
trachten sie als ein wichtiges Men-
schenrecht für unsere persönliche

Entwicklung.«
Zunehmend werden auch Strukturen einer Solida-

rischen Ökonomie von Kindern und Jugendlichen
aufgebaut. Arbeitende Kinder schließen sich zu Ko-
operativen zusammen und stellen Glückwunschkar-
ten, Kerzen oder Möbel her, backen Brot und nähen.
Es entstehen Finanzierungseinrichtungen für Kinder-
genossenschaften, zum Beispiel ein Mikrokreditpro-

gramm in Peru oder eine Kinder-
Entwicklungsbank in Indien.

Der Faire Handel tut sich je-
doch schwer mit diesen Produk-
ten. Eine Ausnahme ist die italieni-
sche Kooperative Equo Mercato.
Sie vertreibt als Großhändler aus-
drücklich Produkte aus Kinderar-
beit: Postkarten, Schmuck, Spiele,
Dekorationsartikel etc. Sie achtet
darauf, dass die Kinder, die diese
Produkte herstellen, unter würdi-
gen Bedingungen arbeiten, genug
Geld verdienen und Zeit für den
Schulbesuch haben.

Im Norden gibt es die Idee von
Kindheit als beschütztem Raum,
in dem Menschen in Ruhe auf
»das Leben« vorbereitet werden.
Kinder sind häufig Objekte erzie-
herischer und sozialpädagogi-
scher Bemühungen. Demgegen-
über beanspruchen arbeitende
Kinder ihr Recht auf Selbstbestim-
mung. Sie müssen und wollen ihr
Leben in die eigenen Hände neh-
men. Dieses Leben ist oft hart,
aber sie entwickeln darin Selbst-
vertrauen. Kinderarbeit soll kei-
neswegs schöngeredet werden. Ar-
beitende Kinder müssen häufig
schwere, gesundheitsschädigende

Arbeiten verrichten und viel zu lange arbeiten für viel
zu wenig Geld. Dagegen können sie sich nur wehren,
wenn sie offen und gemeinsam auftreten können.
Denn sie wissen selbst am besten, was gut für sie ist
und was nicht.

Der gesamtgesellschaftliche Rollback hierzulan-
de, die zunehmende Schere zwischen Arm und Reich
und der Umbau des Sozialstaats zum Überwachungs-
staat vermitteln vielen Kindern und Jugendlichen die
Erfahrung, dass sie nicht gut genug sind (Schulversa-
ger), nicht gebraucht werden (keine Ausbildungsplät-
ze) und keine Perspektive haben (Hartz IV mit Sank-
tionen). Ohne Möglichkeiten, ihr eigenes Leben zu ge-

stalten und einen Platz in der Gesellschaft zu finden,
flüchten sie sich in virtuelle Computerwelten, Drogen
oder Gangs. Einige haben angefangen sich zu weh-
ren und Schulaktionen und Schulstreiks durchge-
führt.

Manche können an Schulen lernen, die ihnen
Wertschätzung entgegen bringen, Räume zur eige-
nen Gestaltung und zu selbstorganisiertem Lernen
anbieten. Zum Beispiel in Schülergenossenschaften
oder an Modellschulen mit besonderen pädagogi-
schen Konzepten.

Aber auch in Deutschland arbeiten Kinder. Sie ar-

beiten im Haushalt oder im elterlichen Betrieb, tra-
gen Zeitungen aus oder betreuen Kinder und Haustie-
re. Es heißt dann häufig, sie »helfen mit«, von »Kin-
derarbeit« wird kaum gesprochen. So wie die Arbeit,
die nicht Erwerbsarbeit ist, auch meistens nicht als Ar-
beit wahrgenommen wird. Organisationen arbeiten-
der Kinder gibt es jedoch in Deutschland (und auch
in anderen europäischen Ländern) bisher nicht.�

Eine Bäckerei der Kinderbewegung MANTHOC, die 1976 in Lima (Peru) ins Leben gerufen wurde

Foto: Manfred Liebel

Arbeitende Kinder aus Nicaragua machen öffentlich auf ihre Rechte aufmerksam
Foto: Manfred Liebel

Bei ihrem zweiten Welttreffen in Berlin haben sich arbeitende Kinder an der 1. Mai Demonstration beteiligt

Foto: Philip Meade

Arbeitendes kind in einem Steibruch in Ouagadougo (Burkina Faso)

Foto: Philip Meade
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BOLANDO EG, BOLLSCHWEIL

»You never eat alone«
Dörfliches Genossenschaftsgasthaus fördert Gemeinschaftsgefühl

Als sich in Bollschweil bei Freiburg ein paar
Dorfbewohner für den Umbau eines leer stehenden
Wohn- und Scheunenhauses in der Ortsmitte zu
einem gemeinsamen Kommunikations- und
Dorftreffpunkt einsetzten und dafür eine
Genossenschaft gründeten, stießen sie bei Bürgern
und Gemeinderat erstmal auf Ablehnung. Vier Jahre
später, Anfang 2010, eröffnet mit dem »Bolando«
das erste dörfliche Genossenschaftsgasthaus
Deutschlands.

Michael Scheuermann, Red. Genossenschaften � Einfach
war der Weg zum Genossenschaftsgasthaus Bolando
in der Gemeinde Bollschweil nicht, erinnert sich Ge-
nossenschaftsvorsitzender Karl Dischinger. Die kriti-
schen Stimmen im Ort überwogen. »Viele Menschen
mussten überzeugt« und noch mehr Geld zusam-
mengetragen werden. Doch als der Bürgermeister
des 2.000-Seelen-Dorfs 2006 den Verkauf des dafür
vorgesehenen gemeindeeigenen Gebäudes in zentra-
ler Lage für eine Neubebauung forcierte, war das vie-
len Einwohnern dann doch nicht recht. Die Anstren-
gungen erweiterten sich also auch auf den Erhalt des
alten Dorfensembles, dem die hier begrabene Schrift-
stellerin Marie Luise Kaschnitz in ihrer »Beschrei-
bung eines Dorfes« 1966 ein literarisches Denkmal
setzte.

Professionalität überzeugte

Nur traute der Handvoll Bürger keiner so recht zu, ge-
nügend Geld aufzubringen sowie Umbau und Be-
trieb zu meistern. Erst als sie Finanzierungs-, Sanie-
rungs-, Einrichtungs- und Gastronomieexperten für
die Genossenschaft gewannen, ließen sich Bürger-
schaft und Gemeinderat überzeugen, erzählt Grün-
dungsmitglied Uschi Mangold. Vertreter des Deut-
schen Hotel- und Gaststättenverbands bestätigten die
Rentabilität, ein lokaler Architekt die bauliche Mach-
barkeit. Als sich dann noch einer »der entschieden-
sten Gegner« des Projektes annahm, kam die Sache
richtig in Schwung, schwärmt die Ur-Bollschweile-
rin. Der kritische Dorfbewohner, von dem keiner so
recht wusste, was er beruflich tat, entpuppte sich als
Sanierungsexperte für Hotels und Gaststätten. »Ein
Glücksfall«, sagt Uschi Mangold heute, denn damit

227 Mitglieder von Berlin bis Kalifornien zählt das
Bolando aktuell. Seit mit der Eröffnung der Erfolg
sichtbar wird, »kommen weitere dazu«, strahlt der
engagierte Vorruheständler Dischinger. 273.500
Euro Genossenschaftsanteile sind bis kurz vor Weih-
nachten gezeichnet und 48.000 Euro durch ehren-
amtliche Helferleistungen erbracht. Von den mittler-
weile auf rund 750.000 Euro gestiegenen Gesamtko-
sten muss ein Drittel durch Kredite finanziert wer-
den. 200.000 Euro steuern Land und Gemeinde aus
dem Landessanierungsprogramm bei. Der Ort gibt
das Gebäude in Erbpacht auf 50 Jahre und 40 Pro-
zent der Landessanierungsmittel, erklärt Bürgermei-
ster Josef Schweizer, der mittlerweile überzeugt den
»Hut vor Gemeinsinn und den Leistungen« seiner
Bürger zieht. Er ist mit drei Anteilen dabei.

Erhebliche Eigenleistung

Mitinitiator und Zimmermannsmeister Ulrich Arm-
bruster übernahm für die Restaurierung die Baulei-
tung. »Ich wusste, was man aus so einer alten Hütte
machen kann«, erzählt der Sanierungsfachmann
stolz. Er kannte die regionalen Handwerksbetriebe
und dirigierte die ehrenamtlichen Bauhelfer. »Ohne
Eigenleistungen hätten wir es nicht geschafft«,
räumt er ein. Viele der beauftragten Firmen traten
der Genossenschaft bei.

Die Bedeutung des Förderauftrags im genossenschaftlichen Alltag

In der jüngsten Zeit nimmt das Interesse an der ge-
nossenschaftlichen Rechtsform deutlich spürbar
zu. Einen der Gründe dafür liefert das zentrale
Merkmal der genossenschaftlichen Unternehmens-
form, der Fördergedanke zum Nutzen der Mitglie-
der. Damit unterscheiden sich Genossenschaften
grundlegend von allen anderen Unternehmensfor-
men. Dieses Primat steht – und das ist das Besonde-
re – vor den wirtschaftlichen Zielen der genossen-
schaftlichen Unternehmen.

Das Institut für Genossenschaftswesen IfG an der
Humboldt Universität zu Berlin nimmt dieses aufwa-
chende Interesse zum Anlass, zu diesem Thema ein-
zuladen zu einer Fachveranstaltung in Kooperation
mit dem Bundesverein zur Förderung des Genos-
senschaftsgedankens e.V. BzFdG. Im Anschluss dar-

an findet die Bekanntgabe der Gewinner aus dem
Wettbewerb 2009 des BzFdG statt. Thema dieses
Wettbewerbs ist der genossenschaftliche Förderauf-
trag und seine Bedeutung im genossenschaftlichen
Alltag und damit insbesondere die Kommunikation
mit den Mitgliedern. Nähere Informationen finden
Sie auf der Homepage des BzFdG unter www.genos-
senschaftsgedanke.de.

Interessierte sind eingeladen. Die Veranstaltung
findet statt am 19. Februar 2010 um 12.00 Uhr im
Festsaal des Institutsgebäudes der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, Luisenstraße 56 in 10099 Berlin.
Eine persönliche Anmeldung unter info@genossen-
schaftsgedanke.de erleichtert die Veranstaltungs-
planung.

bekamen Einrichtungsplanung, Personalberech-
nungen und Finanzierung Hand und Fuß. Mittler-
weile hatte der Gemeinderat den Verkauf des einsti-
gen Ratsschreiberhauses verhindert und die Bolan-
do-Genossen, als einzige Bewerber, den Zuschlag für
den Umbau erhalten.

Fördernde Mitglieder

Der baden-württembergische Staatssekretär Gundolf
Fleischer, mit Wahlkreis in der Region, regte die Ge-
nossenschaftsgründung an. Acht Mitglieder mach-
ten vor dreieinhalb Jahren den Anfang. Öffentliche
Werbung, Mund-zu-Mund-Propaganda, die Flug-
blattzeitung »Bollschweiler bolando Nachrichten«
und viel Überzeugungsarbeit brachten bei Einlagen
von 500 oder 1.000 Euro, schon in der Gründungs-
phase nahezu 200 Anteilszeichner und über 200.000
Euro zusammen. Ein Förderverein sammelte Unter-
stützergelder auch unterhalb dieser Beitragsgren-
zen. Damals wurden die Projektkosten noch auf
610.000 Euro veranschlagt.

Klimaschutz mit den Menschen umsetzen

Qualifizierung für Energiegenossenschaften
Viele Menschen wollen vor Ort praktisch Zeichen
setzen für den Klimaschutz und engagieren sich für
eine umweltfreundliche Energiezukunft. Für sie be-
steht die Möglichkeit das notwendige Wissen zu er-
werben bei der Qualifizierung zum/zur Projektent-
wickler/in für Energiegenossenschaften. Diese star-
tet im März 2010 unter dem Motto »Energiewende
jetzt« als bundesweit einmaliges Pilotprojekt. In ei-
ner viermonatigen Weiterbildung mit zehn Tagen
Präsens wird die Kompetenz vermittelt, um lokale
und regionale Energiegenossenschaften bei ihrer
Gründung zu unterstützen. Das Ganze geschieht in
einer Kombination aus Seminaren und internetge-
stütztem Lernen.

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger gründen
Energiegenossenschaften. In der Gründungsphase
brauchen sie qualifizierte Unterstützung. Projekt-
entwickler/innen betreuen die Genossenschaftsmit-
glieder in der Ausarbeitung der Geschäftsidee, der
Ausgestaltung der Rechtsform, beim Erstellen des

Wirtschaftsplanes sowie der Finanzierung. Die Trä-
ger der Weiterbildung garantieren einen hohen
Standard. Die Evangelische Arbeitsstelle Bildung
und Gesellschaft und die Deutsche Evangelische Ar-
beitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung sind er-
fahrene Bildungsorganisationen. Die innova eG en-
gagiert sich seit Jahren für genossenschaftliche Neu-
gründungen.

Ausgebildete Projektentwickler/innen initiieren
Energiegenossenschaften oder betreuen diese bei
der Gründung. Der Genossenschaftsverband, der
größte genossenschaftliche Regionalverband in
Deutschland, empfiehlt die qualifizierten Teilneh-
mer als Fachleute weiter. Die Weiterbildung ist in
Rheinland-Pfalz als Bildungsfreistellungsmaßnah-
me anerkannt. Weitere Informationen und Anmel-
dung unter
www.energiegenossenschaften-gruenden.de
oder bei der Ev. Arbeitsstelle Bildung und Gesell-
schaft, Tel.: 06341-9858-16. Anmeldeschluss ist
der 10. Februar 2010.

Stilwahrend bauten die organisierten Mitstreiter
das rund 200 Jahre alte Scheunenhaus in ein einla-
dendes Lokal mit modernen Holz- und Glaselemen-
ten um. Deckenbalken, Wand- und Bodenpaneele ge-
ben den großzügigen Räumlichkeiten historisches
Flair. Wochentags arbeiteten die beauftragten Hand-
werker und samstags die Helfer, die für das Schutt-
wegräumen und Neuverfugen des einst »nassen,

modrigen« Gemäuers, wie es Mangold auf den
Punkt bringt, so manches Wochenende opferten,
während die Nachbarschaft sie verpflegte – auf eige-
ne Kosten und in der Freizeit.

Eröffnung zu Jahresbeginn

Für den Frühschoppen, die abendliche Stammtisch-
runde oder Auswärtsessen nahmen die Bollschweiler
bis zur Eröffnung des Bolando Strecken vom Nach-
barort bis ins zwölf Kilometer entfernte Freiburg in
Kauf. Seit vor Jahren das einzige Dorfgasthaus in ein
Chinarestaurant umgewandelt wurde, fehlte der Ge-
meinde am Schwarzwaldrand ein Treffpunkt zum ge-
mütlichen Beisammensitzen, Vespern und Feiern –
nichts Ungewöhnliches mehr in Deutschlands Dör-
fern und Schlafstädten.

Nun können hier seit Jahresbeginn Einheimische
wie Gäste aus dem Großraum Freiburg und Touri-
sten im Siebentagebetrieb badische und internationa-
le Küche genießen, sich zum Sonntagsfrühstück, Kaf-
fee, Kuchen, zur Bierrunde oder dem badischen Vier-
tele Wein treffen. Eine Empore wird bei Bedarf zur

Kleinkunstbühne. Im fachwerkumbauten Oberge-
schoss gibt es weitere Sitzmöglichkeiten und einen
abtrennbaren Raum für Familienfeste und separate
Veranstaltungen. Erschwingliche Kochkunst von gu-
ter Qualität erwartet die Besucher. Vom Kinder- über
den Vesper- und Vorspeisenteller bis zu Tages- und
Hauptgerichten, hält die Speisekarte ein breites Ange-
bot zu moderaten Preisen bereit. Auch Vegetarisches,
hausgemachte Kuchen und lokale Weine gibt es hier.

Vorlauf unter Realbedingungen

Ganz professionell startete das Bolando vor Weih-
nachten nach 14 Monaten Umbau einen ersten Test
unter Realbedingungen. »Ein befreiendes Gefühl,
dass wir jetzt hier sitzen«, freute sich Gründungsmit-
glied Uschi Mangold, während sie in den ersten »Bo-
lando-Burger« ihres Lebens beißt. Viele Jahre haben
sie und ihre Mitstreiter für das Gasthaus gekämpft, es
gemeinsam umgebaut und zwei Wochen vor dem Be-
triebsstart sichergestellt, dass alles klappt.

nengemüse oder die Salatschüssel mit Champi-
gnons, zubereitet vom frisch eingestellten französi-
schen Küchenchef Charles Henri Gaspard. Trotz all-
seitigen Beifalls ist der gebürtige Guadeloupianer
mit 30-jähriger Berufserfahrung in der Schweiz,
Frankreich und Deutschland am ersten Tag noch
nicht ganz zufrieden. Bis zur Eröffnung muss das
»noch ein bisschen schneller gehen«, räumte er ein.

Bewährung im Alltag

Nach dem großen Engagement der Dorfbewohner
bei Planung und Umbau startet nun der Wirtschafts-
betrieb, der sich »am Markt behaupten muss«, gibt
Uschi Mangold zu bedenken. »Das wird eine große
Umstellung.« Jetzt haben nicht mehr nur die Mitglie-
der das Sagen über ihre Gaststätte, sondern Betriebs-
leiterin Roswitha Ludwig, eine erfahrene Wirtin aus
Freiburg. Dafür stehen ihr fest angestellte Mitarbeiter
und Aushilfskräfte aus dem Dorf im Südbadischen
zur Seite.

Genossenschaftsgaststätten sind grundsätzlich
nichts Neues. In Kulmbach gibt es beispielsweise die
Kommunbräu eG mit Brauerei und Bierwirtschaft
oder in Regensburg die Musik-Kneipe Klappe eG,
kommentiert der Freiburger Volkswirt und Genossen-
schaftsexperte Burghard Flieger die Gaststätteneröff-
nung. Dabei handele es sich um Zusammenschlüsse
von Privatpersonen, die diese demokratische Rechts-
form für sich entdeckt haben. Dass Bürger eines Dor-
fes eine Genossenschaft gründen, um für sich mit so
viel Einsatz ein Dorfgasthaus herzurichten, ist bis-
lang allerdings »einmalig in Deutschland«.�

Michael Scheuermann ist freier Journalist und
Südbaden-Korrespondent einer Presseagentur.
Er übernimmt professionelle Ausführung von
Text- und Bildaufträgen, PR-Texten sowie PR-Ak-
tionen: text-buero@web.de.

Rund 60 ehrenamtliche Helfer, beteiligte Firmen-
mitarbeiter und die Mitglieder durften im »Bolan-
do« drei Tage lang bei gut- bis vollbesetztem Haus
ausprobieren, wie Küche und Bewirtung unter Real-
bedingungen klarkommen. Mangolds Tischnachbar
isst Zanderfilet, andere Schweinsmedaillons, Pfan-

Foto: Michael ScheuermannNach langer Sanierungs- und Bauzeit wird die Dorfgaststätte Bolano von vielen interessierten Gästen besucht

Die genossenschaftliche Dorfgaststätte Bolando wurde mit viel ehrenamtlichen
Engagement der Bürger im Ort zum Schmuckstück

Anzeige
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Die 68er in Kiel

Die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte hat anläss-
lich einer Ausstellung im Sommer 2009 eine Broschü-
re veröffentlicht. Sie enthält 12 kurze und deswegen
teilweise etwas oberflächliche Aufsätze von an der Aus-
stellung mitwirkenden Studierenden, zwei Interviews
mit ZeitzeugInnen, eine kurze Chronologie und ein
Vorwort. Die Broschüre zeigt, dass »1968« auch in der
Provinz stattgefunden hat. Die Themen der einzelnen
Beiträge sind die klassischen, in einem solchen Rah-
men erwartbaren, wenn es um das weite Feld von
»1968« geht: Schüler- und Studierendenproteste, Mu-
sik und Subkultur, Internationalismus und feministi-
scher Aufbruch. Die Artikel zum Verhalten der Polizei
1968/69, zu den Burschenschaften in Kiel und zur
Gründung der ersten alternativen Kinderläden ab An-
fang 1969 liegen etwas außer dieser Reihe und haben
etwas mehr Lokalbezug als andere Beiträge. Der Auf-
satz zur Kieler Woche zeigt, wie die außerparlamenta-
rischen Gruppen diese als Protestplattform nutzten,
während ein weiterer anlässlich der wilden, 12 Tage
andauernden, sog. »Septemberstreiks« auf der Ho-
waldtwerft das Verhältnis zwischen Studierenden und
Arbeitern untersucht. Er endet mit der Einschätzung,
dass der Streik und die Proteste zwar gleichzeitig statt-
gefunden hätten, aber doch unverbunden gewesen sei-
en.

Leider verfügt der Band nicht über ein Inhaltsver-
zeichnis und Informationen zu den AutorInnen. Amü-
sant ist dagegen ein Fehler auf Seite 35. Hier hat der Au-
tor nicht bemerkt, dass die auf Seite 36 dokumentierte
und von ihm als Zeichen von »Sympathie« gewertete
»Solidaritätsadresse der (Kieler Studentenzeitung)
‘res nostra’ an den SDS-Weiberrat« zum berühmten
»Schwanz ab«-Plakat des Weiberrates des Sozialisti-

Zeitnot und Zeitpolitik

Nein, Zeit hat heute kaum jemand mehr. Unabhän-
gig von sozialem Status, Geschlecht, Beruf und Ein-
kommen leiden heute viele unter Zeitnot. Obwohl die-
ses Phänomen das Alltagshandeln dominiert, wird es
im linken Diskurs kaum thematisiert. Dort ist immer
noch unhinterfragt die Einkommensnot das wichtige-
re Thema.

»Zeit für Beziehungen« bietet in 16 Beiträgen em-
pirische Daten, die eine kritische Gesellschaftsdiagno-
se, und eine Hilfestellung zur Erklärung der persönli-
chen Situation der Leser_innen ermöglichen. Es wer-
den umfangreiche Darstellungen zur Zeitverwen-
dung angeboten, oder ausführlich erklärt, warum
»Familien« sich heute regelmäßig daran abarbeiten
müssen – und fast zwangsläufig daran scheitern –
die unterschiedlichen Zeitrhythmen von Kinderbe-
treuung, Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu
bringen. Die Pluralisierung der Lebensstile, die zuneh-
mende Verwischung der Grenzen zwischen »Arbeit«
und »Freizeit« und der neoliberale Qualifizierungs-
druck auf Eltern und Kinder verschärft diesen Prozess
noch.

Gesellschaftlicher Hintergrund der Debatte ist
selbstverständlich und im Band relativ unhinterfragt,
wie Bedingungen dafür geschaffen werden können,
dass gut ausgebildete Frauen mehr Kinder bekom-
men und damit das immer noch vorrangig »den Frau-
en« zugeschriebene Entscheidungsdilemma »Beruf
oder Kind« abgeschwächt werden kann. Auf der Ma-
kroebene wird dafür plädiert, individuelle Transfers
an Personen eher zurückzuschrauben und stattdes-
sen in verlässliche und flexible familienbezogene In-
frastruktur zu investieren. Eine Ansicht, die erst ein-
mal sehr sympathisch klingt, aber vor dem Hinter-
grund zurückgefahrener Sozialleistungen und stark
zunehmender Kinderarmut zumindest doppeldeutig
ist.

Immer wieder zeigt sich eine geschlechtertypische
Zuweisung. Die Synchronisation der verschiedenen
Ansprüche wird vorrangig Frauen zugeschrieben.
Männer scheinen da nicht zuständig zu sein. Dies re-
sultiert aus dem typisch deutschen Bild, dass Erzie-
hung Privat- und damit tendenziell Frauensache sei,
aus der Verweigerungshaltung von Männern Erzie-
hungs- und Reproduktionstätigkeiten überhaupt zu
übernehmen, und der patriarchalen Anwesenheitskul-
tur im Erwerbsleben, unter der jetzt neuerdings auch
mehr Männer leiden. Mankos des Buches sind seine
sehr soziologische Sprache und die stellenweise durch-
scheinende etwas kulturpessimistische Sichtweise,
Zeitwohlstand hätten heute nur noch Arme und Ar-
beitslose und dieser Umstand sei im Sinne einer In-
wertsetzung der dort brachliegenden Potentiale zu än-
dern.�

Bernd Hüttner

Martina Heitkötter u.a. (Hrsg.): Zeit für Beziehun-
gen? Zeit und Zeitpolitik für Familien; Verlag Barbara
Budrich, Opladen / Farmington Hills 2009, 435 Sei-
ten, 39,90 EUR

Autonome Nationalisten

Die Zeit, in der der Archetypus des rechtsextremen Ju-
gendlichen an Springerstiefeln, Glatze und Skinhead-
gebärden zu erkennen war, ist längst vorbei. Inzwi-
schen arbeitet die extreme Rechte fleißig an der Unter-
wanderung so ziemlich aller Jugendkulturen und Mu-
sikszenen und toleriert auch langhaarige Neonazis,
die mit Palästinenserschals durch die Straßen spazie-
ren oder auf der Suche nach Satan ihre Identität fin-
den. Eine neue Spielart sind die militanten autono-
men Nationalisten, die das Outfit beim anarchisti-
schen Schwarzen Block abgeschaut haben, so wie die-
ser auch gewaltbereit sind. Was sie unterscheidet: Der
Ruf nach der Abschaffung des Staates auf Seiten der ex-
tremen Linken – eine radikale neonazistische Ideolo-
gie auf Seiten der Rechtsextremen. Das vorliegende
kleine Buch gibt erstmals einen umfassenden Ein-
blick in diese neue rechtsextreme Jugendszene, die be-
reits bei Wiener Demonstrationen gesichtet worden
war. Mit ihrer »Propaganda der Tat« tragen diese
schwarz Vermummten rassistische Ideologien auf die
Straße. Auch wenn es inzwischen in Deutschland mit
der NPD strategische Meinungsverschiedenheiten
gibt, sucht doch diese Partei die Stimmen bürgerlich
gesinnter Menschen zu bekommen, gibt es dennoch
immer wieder Felder der Zusammenarbeit. Ein Buch
für politisch Interessierte und in der offenen Jugendar-
beit Tätige.�

Roman Schweidlenka

Jürgen Peters, Christoph Schulze (Hg): »Autono-
me Nationalisten«. Die Modernisierung neofaschisti-
scher Jugendkultur. Unrast Verlag, Münster 2009

Jugendliche Opfer

Über rechtsextreme TäterInnen und rechts orientierte
Jugendliche gibt es inzwischen einige ernst zu neh-
mende, wissenschaftlich fundierte Werke, auch sol-
che, die in leichter lesbarer Form über die Thematik in-
formieren. Von den vielfach jugendlichen Opfern
rechtsextremer Gewalt spricht aber (fast) niemand; es
sei denn, es handelt sich um langfristige körperliche
Schädigungen. Diese mögen gelegentlich ihren Weg
in ein Medium finden und bei den LeserInnen für Be-
troffenheit sorgen. Die Folgeschäden auf psychischer,
seelischer Ebene werden erstmals in dem vorliegenden
Buch analysiert und dargestellt. Bedeutend scheint die
Tatsache zu sein, dass die Opfer immer einem spezifi-
schen Gruppenfeindbild entsprechen; ferner ist die Tat-
sache von Bedeutung, dass rechtsextreme Gewalt vor
allem ein (groß)städtisches Phänomen ist, Anonymi-
tät bei der Gewaltausübung eine wichtige Rolle spielt.
Der vorliegende Band beschreibt einzelne Opfer-Fälle
von der Konfrontation mit Gewalt bis zu den verschie-
denen (psychischen) Verarbeitungsversuchen und ver-
bindet die Ausführungen mit den Grundlagen und Ar-
beitsmethoden der Soziologie.�

Roman Schweidlenka

Martin Schmid, Marco Storni: Jugendliche im Dun-
kelfeld rechtsextremer Gewalt. Viktimisierungsprozes-
se und Bewältigungsstrategien, Zürich 2009, Seismo
Verlag

Einstürzende Finanzwelten

Das Geld ist weg, d.h. den Banken gespendet, die
Kunstförderung in Österreich bewegt sich für Litera-
ten in Besorgnis erregenden »niederen Dimensio-
nen«, wieder einmal scheint das Sprichwort von der
»brotlosen Kunst« traurige gesellschaftliche Wirklich-
keit zu sein. Da ist es zwar nicht tröstlich, aber erhel-
lend zu erfahren, dass wir historische »Vorbilder« ha-
ben. In der Zwischenkriegszeit sah es für viele Kunst
Schaffende finanziell auch nicht rosig aus. Dennoch
schufen sie Werke, die heute aus unserer Kultur nicht
mehr weg zu denken sind.

Die Autorin hat sich auf Spurensuche begeben:
U.a. Joseph Roth, Peter Handke, Kathrin Röggla, Otto
Soyka und Raoul Auernheimer werden untersucht.
Das Buch geht aber über den rein literaturwissen-
schaftlichen Ansatz hinaus. Polt-Heinzl spart nicht
mit Kritik am Neoliberalismus, literarische Figuren er-
scheinen bedingt durch die sozialen Entwicklungen
ihrer Zeit. Literatur und Politik werden in den vorlie-
genden Ausführungen zu einander bedingenden Ge-
schwister, eine Sichtweise, die für den heute oft entpo-
litisierten literarischen Betrieb nur empfohlen werden
kann.

Gerade Literatur ist es, die wirtschaftliche Krisen er-
fasst und künstlerisch zum Ausdruck bringt. Damit
fällt ihr die Funktion einer frühen Mahnerin zu –
wenn genügend Menschen hinhören und lesen. Fazit:
Ein mutiges, engagiertes Buch, allen an Literatur In-
teressierten zu empfehlen.�

Roman Schweidlenka

Evelyne Polt-Heinzl: Einstürzende Finanzwelten.
Markt, Gesellschaft, Literatur. Wien: Sonderzahl Ver-
lag, 2009. 238 S., ISBN 978-3-85449 322 8

schen Deutschen Studentenbundes (SDS) eindeutig
eine bitterböse Satire und damit eine – heute würden
man sagen: antifeministische – Kritik am Weiberrat
ist. Dieser Ausrutscher kann aber den Stellenwert die-
ser Broschüre für die Aufarbeitung der Kieler Stadt-
und Protestgeschichte nicht wirklich schmälern.�

Bernd Hüttner

Christoph Cornelißen u.a.: Die 68er in Kiel. Sozial-
protest und kultureller Aufbruch; (Mitteilungen der
Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, Band 85, Heft
1), 56 S., Kiel 2009

Banlieues

Die Auseinandersetzung mit den Unruhen in den fran-
zösischen Vorstädten ist geprägt durch eine Unsicher-
heit und Unwissen über die dortigen Verhältnisse.
Auch in Frankreich selber tut sich die organisierte Lin-
ke schwer, eine adäquate Position dem gegenüber ein-
zunehmen. Der von dem Kollektiv RAGE herausgege-
bene Sammelband nähert sich aus einer (klas-
sisch-)autonomen Sicht der Lage und lässt aber auch
die Beteiligten selber zu Wort kommen. Vor diesem
Hintergrund ergibt sich ein klareres Bild der Situa-
tion, das von den AutorInnen auch in einen geschicht-
lich-sozialen Kontext gestellt wird und mit einigen
vorherrschenden Klischees abrechnet.

Besonders interessant erscheint in Hinblick auf
eine Übertragbarkeit dessen auf einen deutschen Kon-
text der Beitrag der Journalistin Emmanuelle Piriot,
die aus einer politisch-soziologischen Sicht die Ban-
lieues als ein politisches Experimentierfeld von stadt-
politischen Maßnahmen untersucht. Es ergeben sich
daraus potentielle Überschneidungen zu Entwicklun-
gen in Deutschland, wo das Quartiersmanagement in
deutlich abgeschwächter Form in sog. Problemkiezen
in ähnlichen Experimenten durchgeführt wird.

Ebenfalls von ihr – in Kooperation mit der Sozial-
wissenschaftlerin Anne Brügmann – stammt der Bei-

trag über die in den Banlieues aktive, feministische Be-
wegung »Ni putes ni soumises«, die im deutschen
Kontext bislang wenig wahrgenommen wird. Damit
zeigt sich eine weitere Stärke des Bandes – er präsen-
tiert einzelne, im deutschen Diskurs bislang weitge-
hendst ignorierte Facetten der politisch und sozialen
Situation. Als eine politische Bestandsaufnahme der
Verhältnisse der Pariser Vorstädte aus linker Sicht ist
dieses Buch sehr empfehlenswert.�

Maurice Schuhmann

Kollektiv Rage: Banlieues. Die Zeit der Forderungen
ist vorbei, Assoziation A Hamburg 2009, 280 S.,
ISBN:978-3-939536811, Preis: 16 EUR

Rot ist das Blut des Adlers

In der westlichen Tauschwertgemeinschaft wurde sie
kaum zur Kenntnis genommen, obwohl ihre Romane
Millionenauflagen erlebten. Sie hatte das Schicksal,
DDR-Autorin zu sein. Ihre liebsten Freunde waren die
nordamerikanischen Prärieindianer, denen sie auch,
teils persönlich vor Ort, viel Unterstützung zukom-
men ließ. Von ihnen handeln ihre Bücher, die bewun-
dernswert fesselnd, eindringlich und aufschlussreich
geschrieben sind. Fotos zeigen sie als kleine rundliche
Frau, die kein Wässerchen trüben kann, doch ihre pro-
fessionellen Schilderungen von Schießereien, Rodeos
und Verfolgungsjagden zu Pferd und per Auto ma-
chen jeden neidisch, der kein Erzpazifist ist. Dabei hat
sie »die Indianer« nicht etwa als kriegslüsternes Pack
hingestellt, wie deren Ausrotter es liebten, sondern als
würdevolle Menschen in ihrem schweren Los gezeigt.
Eine Biografie über Liselotte Welskopf-Henrich
(1901-79) war deshalb überfällig.

Trotzdem habe ich Erik Lorenz’ Buch mit gemisch-
ten Gefühlen zugeklappt. Zwar gibt er sicherlich die
bislang vollständigste Auskunft über Frau und Werk –
und das für seine Jugend (23) erstaunlich gut lesbar.
Aber selbst diese Auskunft ist mir noch zu gering. Vor
allem in ihrer Rolle als Frau, Gattin, Geliebte kommt
die Ostberlinerin zu kurz. Dafür hätte es Lorenz’ aus-
führlicher Quellenschilderungen und Inhaltsanga-
ben nicht unbedingt bedurft – sie könnten gar man-
chen Neugierigen davon abhalten, selber nach Wels-
kopf-Henrichs Romanen zu greifen.

Nebenbei fehlt im Referat des 3. Bandes der in jeder
Hinsicht großartigen Pentalogie DAS BLUT DES AD-
LERS die wichtige Figur des Reservationsarztes Roger
Sligh. Lorenz’ schwaches Auge für die Frauenfrage
dürfte kein Zufall sein – Welskopf-Henrich hat es in
ihren Romanen selber. Am Schattendasein der India-
nerin und an »Chauvis« wie Joe King rüttelt sie nur
mit dem kleinen Finger. Erst im letzten Band jener
Pentalogie gelingt es ihr, mit Hanskas Gefährtin Ite-
ska-wih eine starke Frauengestalt zu schaffen – doch
ausgerechnet diese späte Kurskorrektur entgeht
Lorenz.

Die Unterbelichtung der Frauenfrage hat genauso
DDR-Tradition wie die Verherrlichung von Leidensfä-
higkeit, Wettkampf und Ruhm, die sich sowohl bei
den Prärieindianern wie bei ihrer sie verehrenden
Chronistin findet. Verfolgt ein alter Anarchist, wie sich
die Burschen in Welskopf-Henrichs Jugendbuchzy-
klus DIE SÖHNE DER BÄRIN nach Leistung, Ansehen,
Auszeichnung verzehren, sträuben sich ihm alle Haa-

re, falls er noch welche hat. Im ADLER tritt diese
Sucht dann abgemildert und differenzierter auf. Lo-
renz problematisiert diesen Gesichtspunkt nicht. Im-
merhin verrät er uns, es sei der Althistorikerin Prof.
Dr. Welskopf-Henrich sehr wichtig gewesen, stets mit
all ihren Titeln, Ämtern, Würden und Orden wahrge-
nommen zu werden.

Da scheinen Kinderstubenlücken auf, denen ich
als Biograf einmal nachgegraben hätte. Gleichwohl
ist zu hoffen, das vollständige BLUT DES ADLERS wer-
de schleunigst wieder lieferbar sein und in rauhen
Mengen genossen. Denn nicht zuletzt erinnert dieses
gewaltige Werk an das gewaltige Unrecht, das den In-
dianern seitens der Yankees angetan worden ist. In
der nordamerikanischen Prärie befand sich das Trai-
ningslager für Vietnam, Irak, Afghanistan.�

Henner Reitmeier

Erik Lorenz: Liselotte Welskopf-Henrich, Palisander
Verlag 2009, rd. 270 Seiten für knapp 20 EUR

Knast 2008

Seit Jahrzehnten schon ist das Komitee für Grund-
rechte und Demokratie (www.grundrechtekomi-
tee.de) verlässlicher Ansprechpartner auch für Gefan-
gene, die sich über Missstände in Haftanstalten be-
schweren möchten. Zu einer öffentlichen Anhörung
vom 19.-21. September 2008 lud das Komitee Theore-
tiker wie Praktiker ein, um in dieser Tagung zum The-
ma »Haftbedingungen in der Bundesrepublik
Deutschland« die Auswirkungen der Kriminalpolitik
der vergangenen Jahre zu beleuchten.

Im Mai 2009 veröffentlichte das Komitee nun den
hierzu besprechenden Tagungsband, der 15 Aufsätze,
bzw. Vorträge der eingeladenen Referentinnen und
Referenten enthält.

Die Spanne der Beiträge reicht von sprachwissen-
schaftlichen Betrachtungen Dr. Gabriele Klockes, ei-
ner Darstellung der Haftbedingungen 2008 von
Rechtsanwalt Pollähne, fundierter Kritik an den
Rechtsschutzdefiziten durch Richter am OLG Lesting,
bis hin zu Beiträgen zum Jugendstrafvollzug von
Klaus Jünschke und zum Frauenvollzug seitens Frau
Schefflers, um nur einen kleinen Überblick zu geben.
Wer sich noch nicht allzu intensiv mit der Thematik
Knast beschäftigt hat wird genauso fündig, wie der er-
fahrenere Vollzugspraktiker, Betroffene oder Interes-
sierte.

Erfreulich ist die durchgehend ebenso kritische wie
realistische Darstellung des Haftalltags. In einigen
Beiträgen, z.B. des Berliner Professors Narr, der in der
JVA Rheinbach arbeitenden Gefängnisseelsorgerin
Heike Rödder oder auch Klaus Jünschkes wird die Exi-
stenzberechtigung von Gefängnissen, mit guten Grün-
den versehen, in Abrede gestellt. Keinen Abbruch tut
der Dokumentation, dass das Komitee auch einen Ge-
fängnisleiter zu Wort kommen lässt, selbst wenn des-
sen Vortrag (erwartungsgemäß) weniger kritisch aus-
fällt, als die Beiträge der anderen Referentinnen und
Referenten.

Bei der Lektüre der Dokumentation wird deutlich,
dass Gefängnis heute in Deutschland nicht nur ver-
sagt, wenn es um die angebliche Resozialisierung der
Gefangenen geht, sondern auch im täglichen Voll-
zugsalltag; gleichermaßen wenn es darum geht, dass
Gefangene versuchen ihr Recht über die Gerichte
durchzusetzen (hier beschreibt der Berliner Anwalt
Scharmer einige exemplarische Fälle aus seiner Pra-
xis). Es also letztlich in jeder Hinsicht an einer Legiti-
mation für die Existenz von Justizvollzugsanstalten
mangelt.�

Thomas Meyer-Falk
z.Zt. JVA Bruchsal, www.freedom-for-thomas.de

»Haftbedingungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Dokumentation einer Öffentlichen Anhörung
zu Gefängnispolitik und Knastalltag«, 167 Seiten,
Hrsg.: Komitee für Grundrechte und Demokratie,
ISBN 978-3-88906-130-0, Preis: 8 EUR
Zu beziehen über den Herausgeber, Anschrift Aqui-
nostr. 7-11, 50670 Köln.

Augen zu gilt nicht

Durch die Veröffentlichung ihres Buches »Augen zu
gilt nicht« hatte Silvia Hable im Gegensatz zu vielen
anderen Politaktivisten im letzten Jahr mehrfach die
Gelegenheit im Fernsehen, Rundfunk und der Leipzi-
ger Buchmesse den Kapitalismus und die Gesellschaft
zu kritisieren. In ihrem autobiografischen Roman er-
zählt die 25jährige Autorin von ihrem Ausbruch aus
der Enge der Kleinstadt in die Punk- und Hausbeset-
zerszene, mit all ihren Fassetten, Schattenseiten und
Widersprüchen. Ihre Erlebnisse schildert sie mit Hu-
mor und einer gehörigen Portion Selbstironie, die das
Buch zu einer unterhaltsamen Lektüre über die junge
Protestbewegung machen.�

Uwe Ciesla

Silvia Hable: Augen zu gilt nicht. Auf der Suche nach
einer gerechteren Welt. Gebundenes Buch, Klappen-
broschur, 304 Seiten, 13,5 x 21,5 cm ISBN:
978-3-421-04308-5, EUR 16,95 [D], CHF 30,90
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Stadt-Land-Genossenschaft eG

Die Genossenschaft ist durch Beschluss
der Generalversammlung am
28.06.2009 aufgelöst. Die Gläubiger wer-
den gebeten, sich bei der Genossenschaft
zu melden.
Hamburg, den 22.12.2009
Stadt-Land-Genossenschaft eG,
c/o Robert Jarowoy, Ottenser
Hauptstraße 35, 22765 Hamburg

PROJEKTE

Waldgarten-Experimentier-Selbstversor-
gungs-Garten lädt Interessierte ein, Zeit
auf dem Gelände zu verbringen, bei der
Bewirtschaftung Teil zu nehmen, sich
auszutauschen. Kurz oder lang.
� (0 42 31) 903 04 70
http://allmende.de.vu

Junggebl. Landwirtsrentner mit Familie
sucht spirituelle und offene Landgemein-
schaft.
� (0 39 87) 20 83 95, Fax 20 83 96
E-Mail: eburnus@freenet.de
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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 45/51 Euro abonniert. Ich
weiß, dass ich das Abonnement innerh.
von 7 Tagen schriftl. widerrufen kann.
Dazu genügt eine Postkarte an:
CONTRASTE-Vertrieb, Postfach
10 45 20, 69035 Heidelberg
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NIEDERKAUFUNGEN

When I’m 64
Altersvorsorge – Selbstverwaltet
Ein Seminar für Leute, die ihre eigene Al-
tersvorsorge bewusst gestalten und dabei
politisch-gesellschaftliche Bedingungen
mitreflektieren wollen. Das staatliche
Rentensystem ist in der Krise, Angebote
der Versicherungswirtschaft haben zwei-
stellige Zuwachsraten.
Gibt es Alternativen?
Im Rahmen des Seminars werden die So-
lidargemeinschaft »Staatliches Renten-
system« mit Angeboten der Versiche-
rungswirtschaft (z.B. Kapital-Lebensver-
sicherung) und selbstgestaltete Schatz-
bildung (z.B. Wertpapiere, Eigentums-
wohnung) verglichen.
Das komplexe Thema »Altersvorsorge«
wird durch Informationsinput und aus-
gewählte Fall-Beratungen verständlich
gemacht. Ein Überblick über alles rund
um das Thema »Altersvorsorge«, der so
umfassend und ohne Verkaufsabsichten
kaum anderswo zu haben ist.
Termin: 26.02.-28.02.2010
Information & Anmeldung:
Tagungs- und Begegnungshaus
Niederkaufungen, Kirchweg 1,
D-34260 Kaufungen
�(0 56 05) 80 07 30, Fax 80 07 40
E-Mail: tagungshaus@t-online.de
www.kommune-niederkaufungen.de

OLGASHOF

Liebe Gäste, in drei Monaten werden die
Segelschiffe wieder ins Wasser gelassen
und die wilden Abenteuer durch die to-
senden Wellen und heftigen Böen kön-
nen wieder an die Grenzen führen. Kurz
bevor die Angst kommt, ist es am Schön-
sten.
Unsere alte Yawl liegt neben unserem Fe-
rien- und Tagungshaus und ist nur noch

zum Schlafen in leicht salzig riechender
Atmosphäre zu genießen.
Wenn der Frühling sich durch den
Schnee kämpft und die Schneeglöck-
chen die harte frostige Erde lockern, die
Weidenkätzchen die ersten Bienen anlo-
cken und die ersten zaghaften Frösche
sich bemerkbar machen, wenn die Son-
ne zum auftanken einlädt, dann ge-
winnt der Olgashof den immer wieder-
kehrenden Charme, der durch die rosi-
gen japanischen Zierkirschen den Tup-
fer bekommt, dann macht es richtig
Spaß, sich für wichtige Themen bei uns
zu treffen.
Die Themen dieser Tage:
Das Grundeinkommen – ein Gespenst
geht um. Wie können wir die Weichen
stellen?
War der Gipfel in Kopenhagen wirklich
ein Reinfall ? Wo können wir ansetzen,
wie können wir unsere Verantwortung
wieder in unsere Hände nehmen?
Besonderes Angebot:
Und nach wie vor: Führungen zu den
jungzeitlichen Megalithgräbern, den
Dolmen und Hünengräbern, für die die-
se Gegend berühmt ist.
Und Bauseminare für Leute, die Ihr
Haus bauen wollen: Vom Entwurf, Bau-
antrag bis zur Abrechnung. Moderation
und Mediation bei Bauproblemen oder
wo sonst noch der Schuh drückt.
Wir haben noch Termine frei.
Mit lieben Grüßen,
Das Tagungshausteam aus der Gemein-
schaft Olgashof. Seminar- und Ferien-
haus, 23966 Olgashof, Haus 1
� (0 38 41) 36 08 81, Fax: 79 33 38
Mail: Kurzbein@aol.com

ANARCHISMUS

Bereits zum sechsten Mal lädt die Libertä-
re Aktion Winterthur zu den lang ersehn-
ten »Anarchietagen«. Am Wochenende
vom 11. bis 13. Februar erwartet dich
ein Wellnessprogramm für Geist und See-
le, das sich vor keinem Luxuskurpro-

gramm zu verstecken braucht. Begleitet
von kulinarischen Feuerwerken, und ab-
gerundet von einem musikalischen
Abendprogramm, werden auch dieses
Jahr eine Handvoll hochwertiger Vorträ-
ge für Höhepunkte im politischen Jahres-
kalender Winterthurs sorgen. Präsentiert
werden dir nichts weniger als die interes-
santesten Entwicklungen im internatio-
nalen Klassenkampf. Politprominenz
aus aller Welt werden dir Rede und Ant-
wort stehen zu ArbeiterInnenwiderstand,
indigene Bewegungen, Marxismus, Anar-
chosyndikalismus, Rätekommunismus
und vielem mehr.
Libertäre Aktion Winterthur
www.libertaere-aktion.ch
Mehr Informationen:
www.anarchietage.ch

Libertäre Buchmesse
Letzten Februar in Winterthur, nächsten
Mai in Biel: Zum zweiten Mal findet in
der Schweiz die Libertäre Buchmesse
statt. Nicht mehr im beschaulichen
Osten des Landes, sondern mitten auf der
deutsch-französischen Sprachgrenze,
wird sie diesmal über die Bühne gehen.
Und Bühne ist im wortwörtlichen Sinne
gemeint: Am Wochenende vom 14. bis
16. Mai 2010 soll nicht nur wieder das
Programm von Dutzenden anarchisti-
schen Verlagen, Bibliotheken, Vertrieben
und Organisationen zu bestaunen sein,
sondern auch Platz geboten werden für
zahlreiche kulturelle und politische Ver-
anstaltungen an verschiedenen idylli-
schen Orten in der Stadt, zwischen grü-
nem Jura und blauem See.
Was letztes Mal in Winterthur erst ange-
dacht werden konnte, soll nun in Biel
Realität werden: Eine vielsprachige
Buchmesse als Treffpunkt von Anarchi-
stinnen und Anarchisten aus ganz Mittel-
europa, und, wer weiß, möglicherweise
darüber hinaus. Und damit noch nicht
genug: Beinahe in den Stammlanden
der legendären Fédération Jurassienne
gelegen, lebt auch heute noch in Biel die
libertäre Tradition fort: Trotz der ledig-
lich 50.000 EinwohnerInnen gibt es hier
besetzte Häuser, ein autonomes Jugend-
zentrum mit mehr als vierzigjähriger Ge-
schichte, den »Chat Noir« als einer der
ganz wenigen anarchistischen Infolä-
den in der Schweiz, eine selbstverwaltete
Gassenküche mit täglichen warmen
Mahlzeiten, eine autonome Druckerei...
Darüber hinaus ist die Stadt dank ihrer
günstigen geographischen Lage schon
seit langem beliebter Treffpunkt für
Anarch@s aus dem ganzen Land.
Info: www.buechermesse.ch

Konzept der Commons (Gemeingüter,
Allmende, Das Gemeinsame, ...) eine Re-
naissance. Von der Global Marshall Plan
Foundation bis hin zum Weltsozialfo-
rum wird in der Wiederentdeckung, Er-
haltung und Weiterentwicklung der
Commons die Möglichkeit gesehen, die
Welt gerechter zu gestalten und die ökolo-
gische und ökonomische Krise zu über-
winden. Zuletzt wurde sogar ein halber
Wirtschaftsnobelpreis für die Commons-
forschung an Elinor Ostrom vergeben.
Gleichzeitig werden die Commons im
Krisenprozess selbst massiv angegriffen
(Klimakrise, Privatisierung, Überfi-
schung, Überwachung und Zensur, ...).
Eine weitere wichtige Eigenschaft des
Commonsdiskurses ist seine Anschlussfä-
higkeit an so ziemlich jede Debatte, von
KommunistInnen und AnarchistInnen
bis hin zu Liberalen und Konservativen
findet jeder etwas da drin. Doch wohin
führt uns dies? In einen Kapitalismus 3.0
(Peter Barnes) oder in die radikale Trans-
formation kapitalistischer Verhältnisse?
In dem Seminar wollen wir uns gemein-
sam einen Überblick über die Debatten
verschaffen, strategische Potentiale er-
kennen und Beispiele der konkreten Pra-
xis kennen lernen. Teil des Seminars wer-
den zwei Open Spaces sein, d.h. Phasen,
in denen alle Interessierten Diskussionsthe-
men vorschlagen oder anbieten können.
Termin: 12.-14.2.2010, Kassel
Tagungsort: Villa Locomuna, Kassel
Anmeldungen: mail@buko.info
Das Seminar wird veranstaltet von der
Bundeskoordination Internationalis-
mus (BUKO) in Kooperation mit der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung.

BUKO-Kongress
Der BUKO33 wird vom 13.-16.5.2010 in
Tübingen stattfinden und es haben sich
zwei Schwerpunktideen herauskristalli-
siert:
1. Wir in Europa, die EU in der Welt:
Oder: Der innere und äußere Kolonialis-
mus Europas. Das Wissen über die EU,
über ihre Funktions- und Herrschaftswei-
se ist lückenhaft. Und das Verhältnis ei-
ner internationalistischen, herrschafts-
kritischen Linken zur EU ist unklar. Viel-
leicht weil wir die Utopie einer »postna-
tionalen Konstellation«, eines Europas
von unten in einer Welt von unten nicht
weitergedacht haben?
Gibt es eine europäische Linke und wel-
che Rolle spielt diese in Europa? Wie tra-
gen wir zu Diskursen um Entwicklung,
Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Klima-
wandel usw. bei, die der EU zur Durchset-
zung eigener Interessen nutzen? Um das
herauszufinden, müssen wir zunächst in
Erfahrung bringen, wie die EU im Rest
der Welt, von den Bewegungen des globa-
len Südens, wahrgenommen wird, was
dort an der Europäischen Außen- und Si-
cherheitspolitik, der Entwicklungs-, Um-
welt/Klima- und Migrationspolitik kriti-
siert wird. 125 Jahre Berliner Afrika-Kon-
ferenz bietet sich hierfür als Anlass an.
2. Commons, Allmende, Gemeingüter
– Gemeingüter, das kann vieles sein: Bo-
den, Wasser, Luft, Wissen, Geschichten,
die Räume der Städte, die soziale Infra-
struktur für Gesundheit, Materielles und
Immaterielles, sehr altes oder ganz neu
geschaffenes. Wo liegt überhaupt das
emanzipatorische Potential einer Diskus-
sion um Gemeingüter? Wie kann das neo-
liberale Dogma entzaubert werden, Wis-
sen und Wohlstand entfalte sich dort am
besten, wo jeder frei vor sich hin pro-
grammiert?
Viele Fragen – all das wollen wir weiter
gemeinsam diskutieren. Ein Einstieg in
den Vorbereitungsprozess ist jederzeit
möglich und erwünscht.
Kontakt: mail@buko.info
� (0 40) 39 31 56

JUNGE LINKE

Stand up for your rights?
Wochenendseminar zum Rechtsstaat
Freiheit, Gleichheit, Eigentum und so-
gar Leben! Lauter schöne Dinge, die ei-
nem der Rechtsstaat mit den Menschen-
rechten gewährt. Die Staatsorgane sind
an Regeln gebunden und im Knast wird
(üblicherweise) nicht gefoltert. Noch net-
ter: jede darf wohnen, wo sie will (wenn
sie die Miete zahlt), beruflich treiben,
was ihr so liegt (so sie einen Job kriegt)
und verreisen, so oft wie gewünscht. Und
wenn es hier oder da mal nicht so läuft,
sind alle frei genug, eine (ruhig abfälli-
ge) Meinung darüber zu äußern.
Also eine feine Sache? Ist an (Men-
schen-) Rechten nur zu kritisieren, dass
es einigen an den materiellen Mitteln
fehlt, mit ihnen etwas anfangen zu kön-
nen? Sind Rechte nicht ein Schutz vor
den allerhärtesten Auswirkungen der
Ökonomie? Wir meinen, das ist nicht so:
Rechte mögen zwar Schutz gewähren –
aber sie verursachen auch erst die Not-
wendigkeit desselben. Warum Verhältnis-
se, in denen sich Menschen als Rechts-
subjekte aufeinander beziehen, Konflik-
te hervorbringen, die es nötig machen,
diese mit Recht und Gewalt zu betreuen,
wollen wir mit euch diskutieren.
Termin: 19.-21.2.2010, Berlin

Krieg den Hütten, Paläste für alle!
Tagesseminar zur Einführung in die
Kapitalismuskritik
Vor einer unbewohnten Bleibe haust ein
Obdachloser: Guckt man sich genauer
um, stößt man auf einen Haufen Reich-
tum in dieser Gesellschaft. Und auf noch
viel mehr Armut. Wie kommt es, dass es
so viele Produktionsmittel und Produkte
gibt und trotzdem Leute hungern? Sind
daran gierige ManagerInnen schuld, ein-
fach das ungerechte System, oder alle,
weil alle viel zu viel konsumieren wol-
len? Wir wollen mit euch diskutieren,
was diese Ökonomie am Laufen hält und
welche Rolle Menschen und ihre Bedürf-
nisse darin spielen und warum das Pro-
blem kein »Zuviel« ist – weder an Pro-
dukten, noch an Bedürfnissen. Wir hiel-
ten übrigens auch dann nichts vom Kapi-
talismus, wenn die Armen reicher und
die Reichen armer wären.
Termin: 27.2.2010 in Aschaffenburg

Fickt das System?!
2-Tagesseminar zu Liebe, Sex und
Lohnarbeit – Sexismus und Sexualität
unter bürgerlich-kapitalistischen Ver-
hältnissen
Wollen Menschen Kinder bekommen
oder nicht bekommen, so ist ein Bezug
auf ihre geschlechtsspezifischen biologi-
schen Eigenschaften notwendig. Sexuali-
tät dagegen ist eine spezifisch gesell-
schaftlich geprägte Sache. Und um letzte-
re soll es auf unserem Seminar gehen:
Um die Sexualität in der bürgerlich-kapi-
talistischen Gesellschaft, um romanti-
sche Liebe, »Frigidität«, Ehe, Orgien,
Haushalt, »Perversionen«, Lohnarbeit,
Affären, Pornos, das Strafgesetzbuch und
wie um diesen ganzen Bereich eine ge-
schweifte Klammer gesetzt ist, welche sie
zur »Sexualität« zusammenfasst. Eine
Sphäre, in der das bürgerliche Individu-
um eine Identität sucht und vielleicht fin-
det, in der Autonomie und Freiheit staat-
lich garantiert und reglementiert werden
und der trotz rasanten Wandels immer
noch eine Aura des Ursprünglich-Natürli-
chen anhaftet. Und deren Praxis sich
auch in ihren liberalsten Formen sexi-
stisch reproduziert.
Wer mit uns darüber diskutieren möch-
te, warum Menschen unter kapitalisti-
schen Produktionsbedingungen eine sol-
che Sphäre der Sexualität zur Bestäti-
gung der eigenen Autonomie brauchen,
wo die Grenzen zwischen »Normalität«
und »Perversion« gesetzt werden und
was sie bedeuten, wie Pornographie und
postmoderne Körperfeindlichkeit zusam-
menhängen, wieso Sexualität und Ge-
walt so oft verknüpft sind, ob Heterosexu-
ell-Monogame die herrschenden Verhält-
nisse affirmieren oder ob eine kritische Se-
xualität möglich ist, sollte sich anmelden.
Termin: 6./7.3.2010, Bremen

We don’t want a piece of cake – we
want the whole fucking bakery!
Einführung in die Kapitalismuskritik
Vor einer unbewohnten Bleibe haust ein
Obdachloser: Guckt man sich genauer
um, stößt man auf einen Haufen Reich-
tum in dieser Gesellschaft. Und auf noch
viel mehr Armut. Wie kommt es, dass es
so viele Produktionsmittel und Produkte
gibt und trotzdem Leute hungern? Sind
daran gierige Manager_innen schuld,
einfach das ungerechte System oder alle,
weil alle viel zu viel konsumieren wollen?
Wir wollen mit euch diskutieren, was die-

se Ökonomie am Laufen hält und welche
Rolle Menschen und ihre Bedürfnisse
darin spielen und warum das Problem
kein »Zuviel« ist – weder an Produkten,
noch an Bedürfnissen. Wir hielten übri-
gens auch dann nichts vom Kapitalis-
mus, wenn die Armen reicher und die
Reichen armer wären.
Termin: 13.3.2010, Salzburg
Information & Anmeldung:
www.junge-linke.de

MEDIEN

Der Countdown läuft
Die »7. LiMA – Akademie für Journalis-
mus, Bürgermedien, Öffentlichkeitsar-
beit & Medienkompetenz« findet vom
11. bis 14. März 2010 in Berlin statt.
Der jährlich in Berlin stattfindende Me-
dienkongress bietet spannende Work-
shops für Starter, Fortgeschrittene und
Experten – zum Weiterbilden, Diskutie-
ren und Netzwerken.
In entspannter Atmosphäre, direkt an
der Spree, teilen über 100 Dozenten und
Referenten in den Räumen der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft Berlin
(HTW) ihr Wissen mit Medienmachern
und -interessierten. Von Onlinejournalis-
mus über modernes Zeitungslayout und
Schreibwerkstätten bis hin zur Öffentlich-
keitsarbeit widmen sich die Kurse allen
Mediengattungen und individuellen Ziel-
gruppen.
Informationen: www.lima-akademie.de

SONST NOCH

Konferenz für Ökologie & Sozialismus
Auch die herrschende Politik macht den
Wandel des Klimas zum Thema. Sie be-
streitet jedoch den Zusammenhang zwi-
schen kapitalistischer Produktions- und
Lebensweise und den uns alle bedrohen-
den ökologischen Katastrophen. Wäh-
rend aber die Regierungskonferenzen ta-
gen, macht die NATO schon Nägel mit
Köpfen: die zu erwartenden Flüchtlings-
ströme aus neuen Dürrezonen oder Über-
schwemmungsgebieten werden als Ge-
fahr für die Stabilität Europas betrachtet
und sollen gegebenenfalls auch militä-
risch zurückgewiesen werden. Wie in ei-
nem Brennglas verdichten sich im Be-
reich der Ökologie die gesellschaftlichen
Widersprüche auf internationaler Ebe-
ne: die Interessen der herrschenden Klas-
se widersprechen den Gattungsinteressen.
Die unmittelbar ökologischen Folgen
des Klimawandels erzeugen somit auch
massive globale politisch-gesellschaftli-
che Folgen, denen man auch nur auf glo-
baler Ebene begegnen kann. Es handelt
sich um eine Herausforderung für einen
neuen Internationalismus.
Das Ziel unserer Veranstaltung soll es
sein, in der Kooperation von verschiede-
nen linken, antikapitalistischen, soziali-
stischen, kommunistischen Strömun-
gen, Bewegungen und Parteien konkrete
Forderungen und Strategien zu entwik-
keln, um international gegen die fortge-
setzte Zerstörung unserer Lebensgrundla-
gen und die kapitalistische Aufrüstung,
die mit Sozialabbau und Überwachungs-
staat einhergeht, vorzugehen. Wir wol-
len gemeinsam nach Ansatzpunkten für
eine internationale demokratische Zu-
sammenarbeit suchen, wie sie etwa in
der Ökosozialistischen Erklärung von Be-
lém vorausgesetzt wird. Der technische
Machbarkeitswahn der bürgerlichen
Ideologen verkennt, dass es um gesell-
schaftliche Verhältnisse geht, die es zu
ändern gilt. Es ist erforderlich, ein welt-
weites Forderungsprogramm aus den so-
zialen und ökologischen Bewegungen,
aus den Gewerkschaften und antikapita-
listischen Organisationen zu entwickeln.
Die soziale Dimension der ökologischen
Krise erfordert eine internationale Solida-
rität von unten, um die kapitalistische
Globalisierung von oben zurückzudrän-
gen. Diese Solidarität muss auf ein neues
Verhältnis von Ökonomie und Ökologie
gerichtet sein, das allein mit dem Ende
der verantwortungslosen, auf blinder
Profitlogik beruhenden kapitalistischen
Herrschaft über die Natur und die Men-
schen erreicht werden kann. Dazu ge-
hört ein neues Verständnis von Arbeit
und Produktivität, welches das Verhält-
nis von Arbeiten und Leben und die Wir-
kungen von Erwerbsarbeit auf Gesund-
heit und Wohlbefinden der Menschen be-
rücksichtigt. Wir steuern auf die nächste
ökologische Krise zu, aber was kann poli-
tisch getan werden, um nicht die abseh-
bare Katastrophe, sondern ein menschen-
würdiges Leben im Einklang mit der Na-
tur anzusteuern?
Termin: 13.-14.3.2010, Kassel
Information & Anmeldung:
SALZ e.V., Oberonstr. 21, 59067 Hamm
E-Mail: salzkreis@yahoo.de

SCHNUPPERABO

CONTRASTE zum Kennenlernen?
Gegen 5 EUR in Briefmarken/
Schein (BRD) und 10 EUR im euro-
päischen Ausland bekommt ihr
CONTRASTE drei Monate frei
Haus. Das Schnupperabo ist befri-
stet und läuft automatisch aus. Al-
so, das Geld mit eurer Anschrift
und dem Vermerk »Schnuppera-
bo« an nebenstehende Vertriebsan-
schrift einsenden.

BUKO

Commons
In den vergangenen Jahren erlebt das


