
Erica Chenowth und Maria J. Stephan untersuchten 
über 300 Aufstände mit dem Ziel, einen Regimewech-
sel herbeizuführen. Dabei war gewaltloses Vorgehen 
fast doppelt so erfolgreich wie gewaltsames. In bei-
den Fällen stellt sich allerdings die Frage: Was kommt 
danach ? Ich erinnere mich noch schamvoll, wie ich 
1979 den Sturz des Schah im Iran feierte. Bis heute 
hält sich dort das ihm folgende islamistische Schre-
ckensregime. Gewaltloser Aufstand dagegen wurde 
versucht, jedoch gnadenlos niedergewalzt. 
 Hierzulande sind Stuttgart 21, Heiligendamm oder 
Gorleben prominente Beispiele relativ erfolgreicher 
Kampagnen. Auch dort waren (und sind) die Akti-
onsmethoden sehr umstritten. So kritisierte Felix Kolb, 
Mitbegründer von attac, die Praxis Zivilen Ungehor-
sams postautonomer Kreise: >Das linksradikale Spekt-
rum ruft zum zivilen Ungehorsam auf 3 läuft aber de 
facto fast uniformiert zum Schottern, und wenn die 
Polizei kommt, schlagen sich viele in die Büsche.< Tad-
zio Müller, Vertreter des postautonomen Spektrums, 
hält dagegen: >Wir überwinden das alte Gehabe von 
Militanz und klassischen Straßenkämpfen, aber wir 
brauchen auch keine starren Bestimmungen<.

 
   A

nzeige

Am 12. März starb unser Zeitungsmacher Dieter 
Poschen überraschend in Portugal. Darum ist die-
se Ausgabe der CONTRASTE ihm gewidmet. Neben 
einem Nachruf haben einige RedakteurInnen un-
serer Zeitung ihre persönlichen Erinnerungen an 
Dieter niedergeschrieben.             Seite 2, 6 und 7

Hier hätten die Journalistinnen und Journalisten 
der großen Medien Zukunft schnuppern können. 
Sie zogen es vor, den Kongress >Solidarische Öko-
nomie< nicht einmal zu ignorieren. Am Abend des 
Kongressausklangs war die Spitzenmeldung der 
politischen Nachrichten im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk die österreichische Silbermedaille bei 
der Nordischen WM. Das Treffen der 1.000, die in 
100 Veranstaltungen über Alternativen zur zer-
störerischen Wirtschaftsgegenwart nachdachten, 
kam nicht vor.                                       Seite 3

Der Karlshof: Ein ehemaliger LPG-Hof nahe Tem-
plin in der Uckermark. Vor gut 7 Jahren überließ 
die >Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit< (PaG) 
ihn der >Lokomotive Karlshof< zur Nutzung. Auf 
dem Hof entstand das Experiment einer >Nicht-
kommerziellen Landwirtschaft< (kurz NKL). Im 
Frühjahr 2012 erklärte die Gruppe ihr Scheitern. 
Der Karlshof ist nun erst einmal wieder an die 
PAG zurückgegangen. Die PAG ist ein kleines Netz-
werk selbstorganisierter Projekte in Berlin-Bran-
denburg.                  Seite 3 und 4

Im Dezember 2012 wurde in Berlin-Kreuzberg das 
Gelände der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-
Schule in der Ohlauer Straße besetzt. Es entstan-
den hier zwei Projekte, das Irving-Zola-Haus und 
das Refugee-Strike-House.
Nachts hingestellt oder wie es im türkischen heißt 
Gecekondu: So bezeichnen die Protestierenden am 
Kottbusser Tor von Kotti&Co in Berlin-Kreuzberg 
ihr Protest-Haus, das ihren Protest täglich sichtbar 
macht.                                                      Seite 5

Ausbeutung bei Partnerunternehmen, Daten-
schutzfragen und schlechte Konditionen für 
Mitarbeiter, das sind Themen, mit denen Online-
Riesen wie Amazon und Ebay in die Schlagzeilen 
geraten. Nun möchte das junge Online-Unterneh-
men Fairnopoly es grundsätzlich anders machen. 
Die Gründung wird durch eine Crowdfunding-
Kampagne finanziert.
Crowdfinanzierung soll helfen Innovationen zu 
fördern 3 nun gibt es sie in Deutschland auch für 
Erneuerbare Energieprojekte.                       Seite 8

Wenn man ein Projekt zerstören will, kann man 
es mit Argumenten angreifen. Man kann teure 
Studien bezahlen, die es unglaubwürdig erschei-
nen lassen. Doch am effektivsten, billigsten und 
besten funktioniert es, die Begriffe zu nehmen, 
die für das Projekt zentral sind. Die deutet man 
dann um und tut so, als hätten sie nie etwas ande-
res besagt. Wenn man es geschickt anstellt, wird 
dadurch auf wundersame Weise aus einer Idee 
sogar ihr Gegenteil.                                  Seite 9

Die Fortsetzung der Diskussion zwischen Michael 
Albert (Parecon) und Christian Siefkes (Peer-Pro-
duktion) haben wir aus aktuellem Anlass auf die 
Mai-Ausgabe verschoben.

DIETER POSCHEN

www.contraste.org
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ZUM UMGANG MIT GEWALT IN DEN BEWEGUNGEN

D I E   M O N A T S Z E I T U N G   F Ü R   S E L B S T O R G A N I S A T I O N

„Von uns geht keine Eskalation aus“ heißt es im 
Aktionskonsens zu Blockupy 2013 in Frankfurt, das 
für Ende Mai in Frankfurt geplant wird. Diese oder 
ähnliche Formulierungen sind seit einiger Zeit bei 
Großveranstaltungen üblich. So wird die Schwierigkeit 
umschifft, dass höchst unterschiedliche Auffassungen 
in den alternativen Bewegungen der Bundesrepublik 
zum Umgang mit Gewalt existieren.

Protest gegen Pro-NRW-Aufmarsch Dortmund 2012 Foto: arbeiterfotogra�e.com

Von Ariane Dettloff, Redaktion Köln ÿ Sind Aussagen wie 
>gewaltfrei< oder >gewaltlos< für die einen absolut 
tabu, verweisen andere auf die Vorzüge damit ver-
bundener Praxen. Unser Contraste-Schwerpunkt lässt 
VertreterInnen der unterschiedlichen Auffassungen 
zu Wort kommen und berichtet über eine Tagung 
des BSV (Bund für Soziale Verteidigung) zum Thema. 
Dort beklagte Peter Grottian, Mitinitiator der Kampa-
gne >Legt den Leo an die Kette< das >herrschaftliche 
Weglächeln< des Zivilen Ungehorsams, das ihn un-
wirksam macht. Die Polizei hat gelernt, dass Duldung 
dazu beiträgt, die Medienberichterstattung über Pro-
testaktionen einzugrenzen. Eine Bewegung, die keine 
Resonanz in der Öffentlichkeit erzeugt, findet aber 
so gut wie nicht statt. Und immer wieder sind es Ge-
waltszenen, die die Presseorgane aufgreifen. Gerade 
sie schrecken jedoch potentielle TeilnehmerInnen ab. 
Im Ergebnis bedeutet das Ausgrenzung von Eltern 
und Kindern, alten Menschen, Schwachen, Kranken, 
Menschen mit Behinderung... 
 Und Björn Kunter aus der >Schule der Gewalt-
freiheit Gorleben< und Geschäftsführer beim BSV 
verweist auf die wechselseitige Methoden- und 
Instrumenten-Eskalation von Protestierenden und 
Staatsmacht: Von den im Lauf der Jahre ritualisier-
ten Massenblockaden zu mobilen Treckerblockaden 
zum >Castor schottern< und Durchfließen von Poli-
zeiketten mittels >Fünf-Finger-Taktik< zum Anketten 
einerseits und zu stets ausgefeilteren Räumtechniken 
der Polizei andererseits.
 Wie beurteilt mensch den Erfolg von Aktionen 
Zivilen Ungehorsams ? Sind es die Teilnehmerzahlen ? 
Das Medienecho ? Interne Politisierung ? Empower-
ment ? AnhängerInnen prinzipieller Gewaltfreiheit 
betonen, dass nur eine grundsätzlich wohlwollende 
menschliche Haltung 3 auch dem Gegner gegenüber, 
dessen Handlungen mensch ablehnt 3 geeignet ist, 
uns einer herrschaftsfreien Gesellschaft näher zu 
bringen. Sie berufen sich unter anderen auf Gandhi. 
Das halten viele, die >Gegengewalt< befürworten, für 
naiv, harmlos, spaltend, unwirksam. Doch in der Ge-
schichte gibt es viele 3 merkwürdig wenig bekannte 3 
Beispiele für sehr effektiven gewaltlosen Widerstand. 
Einige werden in diesem Schwerpunkt angerissen. 
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D 8008   DAS HERZ VON CONTRASTE SCHLÄGT NICHT MEHR

Dieter Poschen
24.03.1946 Bad Pyrmont 3 12.03.2013 Faro (Portugal)

Wir haben einen lieben Freund und tollen Zeitungsmacher
verloren, der seit 1984 für das Erscheinen der CONTRASTE
gesorgt hat 3 unermüdlich und unkonventionell.

Salute Diego !
Die RedakteurInnen der CONTRASTE 3 Monatszeitung für
Selbstorganisation und der CONTRASTE e.V.

Die Beisetzung hat am 7. April in Faro (Portugal) stattgefunden.
Über die Gedenkfeier am 27.04.2013 in Berlin informieren wir auf:
www.contraste.org

Für die Fortsetzung von Dieters Lebenswerk bitten wir um
Spenden auf das Konto: CONTRASTE e.V., Spendenkonto Nr.: 51 51 24 05,
BLZ 508 900 00, Volksbank Darmstadt eG.

 Als >starre Bestimmung< gilt den Postautonomen 
das Bestehen auf prinzipieller Gewaltfreiheit. Für de-
ren AnhängerInnen ist es ein Unding, wegzulaufen 
oder vermummt aufzutreten. Vielmehr zeigt man 
Gesicht und steht zu seinen Überzeugungen auch vor 
Gericht. Man respektiert auch die Widersacher als 
Menschen und kann sie eventuell durch >Gütekraft< 
überzeugen. Unterschieden wird von dieser Grund-
satzhaltung der situative Gewaltverzicht, der unter 
dem Begriff >gewaltlos< verstanden wird. Doch diese 
Terminologie ist nicht durchgängig und wird auch in 
diesem Schwerpunkt nicht strikt verwendet. Wenn 
er zur Diskussion anregt, kann er hoffentlich dazu 
beitragen, die Gräben zwischen >Gewaltfreien< und 
>Gewaltlosen<, zwischen >Müslis< und >Militanten<, 
>Trittbrettfahrern< und >Formfetischisten<, PazifistIn-
nen und SteinwerferInnen zu überbrücken. 
 Dass gewaltloser Widerstand sogar gegen das 
Hitlerregime möglich und erfolgreich sein konnte, ist 
erst sehr spät erforscht worden und bis heute auch 
in den Alternativbewegungen wenig bekannt. Unser 
Schwerpunkt beleuchtet einige Beispiele. ÿ

Schwerpunktthema Seite 11 bis 14

Zeichnung von Barbara Bux
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Das Herz von CONTRASTE
schlägt nicht mehr

Wir machen weiter

Kleine Chronologie der CONTRASTE

CONTRASTE hat ihre Wurzeln in der Projektemesse 
1984 in Oberursel. Dem Fotografen und 
Jugendzentrumsaktivisten Dieter Poschen (Diego) 
gelang es gleich anschließend, mit nur wenigen 
MitstreiterInnen das ambitionierte Vorhaben einer 
Zeitung für Selbstverwaltung in die Tat umzusetzen.

An dieser Stelle schrieb bisher die Redaktion 
Heidelberg. In den letzten drei Ausgaben berichtete 
Dieter Poschen darüber, welche Probleme seit der 
Schließung unserer bewährten Druckerei Caro zu 
bewältigen waren: „Verspäteter Versand“ (Januar), 
„Zum Haare ausraufen...“ (Februar) und „Neue 
Druckerei, neue Kosten, neues Layout“ (März).

 Die Gründung von CONTRASTE war eine der 
großen Weichenstellungen in Dieters Leben. Er hatte 
einiges ausprobiert, und es als widerständiger, unkon-
ventioneller Mensch verstanden, nach seinen eigenen 
Vorstellungen zu leben und sich keiner bürgerlichen 
Karriere zu unterwerfen. Sein unbedingter Freiheits-
drang und die Ablehnung jeder Art von Autorität 
führte ihn folgerichtig in die Welt der alternativen 
selbstverwalteten Projekte. Auch dort legte er großen 
Wert auf seine persönliche Autonomie und gestaltete 
sein Leben als Selbstständiger. Kollektive Strukturen 
unterstützte er mit seiner Arbeit, suchte sie aber nicht 
für sich selbst. 
 CONTRASTE war Dieters Lebensaufgabe, er war 
von Anfang an Herz und Seele dieses alternativen 
Zeitungsprojekts. Es war sein Job, das Layout und die 
gesamte formale Abwicklung von Zeitungsproduktion 
und Versand zu verantworten. Darüber hinaus war er 
Koordinator und Spinne im Netz unserer dezentralen 
Redaktion, Endredakteur, Ansprechpartner für Mit-
machende und Projekte im Umfeld. Er war es, auf den 
sich fast alle bezogen, und dessen Meinung besonders 
zählte, wenn es drauf ankam.
 Dieter scheute keine Mühen, wenn es darum ging, 
spannende Inhalte aufzutun, interessante AutorInnen 
zu gewinnen und eine große Bandbreite eingereichter 
Beiträge zu ermöglichen, ohne jedoch in Beliebigkeit 
abzugleiten. Durch seine lange Zeit in der Szene hatte 
er ein umfassendes Einschätzungsvermögen, aller-
dings mit Abstrichen bei der feministischen Sicht, die 
er respektierte, die aber nicht seine war. Viele redakti-
onelle Entscheidungen traf er allein, und meist waren 
wir damit einverstanden. Manchmal intervenierte er 
als eine Art moralische Instanz, und konnte uns in 
der Regel überzeugen. Nur selten blockte er kreative 
Vorschläge mit Sachzwang-Argumenten ab, weil sie 
aus seiner Sicht die prekäre Existenz von CONTRASTE 
gefährden würden. Ganz überwiegend gelang es ihm 
jedoch, andere durch freundliche Ermutigung zu mo-
tivieren und unsere dezentrale Redaktion mit den un-
terschiedlichen Persönlichkeiten und Befindlichkeiten 
zusammen zu halten.
 Dieter gehörte zu den bescheidenen, leisen Men-
schen. Nur sehr selten schrieb er eigene Beiträge, er 
stand nicht im Rampenlicht, sondern organisierte 
zuverlässig, ja fast fürsorglich aus dem Hintergrund 
die Infrastruktur für die RedakteurInnen, AutorInnen 
und Projekte. Viele Jahre arbeitete er im Heidelberger 
Büro, wo anfangs noch vierteljährliche Redaktionsp-
lena stattfanden. Dann zog es ihn in den Süden, und 
er verwirklichte das für sich, von dem so manche und 
mancher aus der Redaktion ebenfalls träumte. Auf ei-
nem sehr bescheidenen materiellen Niveau, aber mit 
vielen Aufgaben und großer Verantwortung versehen, 
lebte Dieter in Portugal im beschaulichen Fuseta, am 
Meer in der Nähe von Faro. Dort starb er nach kurzer 
Krankheit am 12. März 2013, wenige Tage vor seinem 

Elisabeth Voß, Redaktion Berlin ÿ Jetzt ist die Redaktion 
Heidelberg verstummt. Zur Erinnerung an unseren 
lieben Freund und tollen Zeitungsmacher veröffent-
lichen wir hier einen Beitrag von ihm zur Geschichte 
unserer Zeitung.
 Wir verbliebenen RedakteurInnen bemühen uns 
nach Kräften, trotzdem weiterhin die CONTRASTE her-

Von Dieter Poschen † ÿ »Viererbande«, »Basis«, »Be-
triebszeitung in der taz« waren bis 1984 die Kom-
munikationsorgane der Selbstverwaltungsszene. 1984 
war die Bewegung auf ihrem Höhepunkt und initiier-
te selbstbewusst gleich weitere größere Projekte bei 
einer Messe auf dem Gelände der damals noch selbst-
verwalteten ASH-Krebsmühle in Oberursel bei Frank-
furt. Der Standort für die Messe war nicht zufällig 
Hessen, die erste rot-grüne Landesregierung befand 
sich in den Startlöchern. Der 1983 gegründete »Ver-
band der Selbstverwalteten Betriebe Hessens« hatte 
ein Förderprogramm für die hessische Selbstverwal-
tungsszene vorbereitet, den »Hessentopf«, der neben 
der Diskussion um eine eigene Bank der Bewegung 
im Mittelpunkt von Diskussionsveranstaltungen auf 
der Projektemesse stand. Gegründet wurde aber auch 
ein Zeitungsprojekt, das fortan als Diskussionsforum 
der selbstverwalteten Betriebe und selbstorganisierten 
Projekte erscheinen sollte: das »Wandelsblatt«, dessen 
erste Ausgabe im Oktober 1984 erschien. Schon nach 
der zweiten Ausgabe mussten die HerausgeberInnen 
klein beigeben, denn »Deutschlands große Wirt-
schaftszeitung«, das »Handelsblatt« klagte per Einst-
weiliger Verfügung mit hoch angesetztem Streitwert 
gegen das Logo des kleinen »Wandelsblatt«, daß sich 
ab Februar 1985 in CONTRASTE umbenannte.
 Über und mit dem Forum CONTRASTE wurden 
im Laufe der nächsten Jahre viele kleine und grö-
ßere Projekte von der Selbstverwaltungsbewegung 
initiiert und kritisch begleitet. So nutzte beispielswei-
se der Verein »Freunde und Förderer der Ökobank«  

Spendenkonto

SCHNUPPERABO

JETZT CONTRASTE FÖRDERN  !

O Ich werde Fördermitglied bei CONTRASTE 3 Verein zur Förderung von Selbstverwaltung und
 Ökologie, dafür erhalte ich CONTRASTE jeden Monat umsonst.
O Mein Mitgliedsbeitrag beträgt .......... Euro pro Jahr.
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O Meine Mitgliedschaft soll sofort beginnen, ich zahle den Differenzbetrag zum Abo.
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CONTRASTE drei Monate frei Haus.
 Das Schnupperabo ist befristet und läuft auto-
matisch aus. Also, das Geld mit Eurer Anschrift und 
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67sten Geburtstag. Er arbeitete noch bis wenige Stun-
den, bevor er ins Krankenhaus kam. Die Seiten 3 bis 5 
der vorliegenden CONTRASTE gestaltete er noch, und 
wir haben sie unverändert übernommen.
 CONTRASTE war Dieters Leben, wir waren eine 
Art Familie für ihn. Er hat viel Wissen über unsere 
Zeitung und viele lustige Geschichten aus dem Redak-
tionsalltag mit ins Grab genommen. Es ist tragisch, 
dass wir keinen schrittweisen Übergabe- und Kollek-
tivierungsprozess mit ihm haben können. Gespräche 
darüber, wie lange er noch arbeiten möchte, waren 
mit ihm leider nicht möglich. Glücklicherweise hat 
Dieter recht gut sortierte Unterlagen hinterlassen, und 
seine Heidelberger Kollegin Ute kann uns an vielen 
Punkten weiterhelfen. 
 Unser toller Zeitungsmacher, der so eine Sehn-
sucht nach Freiheit hatte, ist nun frei von allem und 
fliegt 3 wohin auch immer. Es ist traurig, dass wir 
Dieter, ohne den es CONTRASTE nicht gäbe, verloren 
haben. Wir hätten so gerne im Oktober 2014 mit ihm 
den 30. Geburtstag seines Lebenswerks gefeiert. Und es 
ist eine große Herausforderung für uns als Redaktion, 
nun ohne ihn weiter zu machen. Aber schließlich sind 
wir eine Zeitung für Selbstorganisation, da werden 
wir das doch wohl schaffen ? ! ÿ

Elisabeth Voß und die Redaktion der CONTRASTE –
Monatszeitung für Selbstorganisation

 Auf den Seiten 6 und 7 findet ihr persönliche  
Erinnerungen von CONTRASTE-RedakteurInnen an 
Dieter Poschen.

auszubringen. Dafür werden wir noch mehr als bisher 
auf Eure Unterstützung angewiesen sein. Wir bitten 
Euch um Geduld, wenn die Zeitung nicht wie gewohnt 
pünktlich erscheint oder wenn wir es nicht schaffen, 
Anfragen oder Artikelangebote zeitnah zu bearbeiten. 
Wir müssen uns neu sortieren und tun, was wir kön-
nen, um CONTRASTE am Leben zu erhalten. 

 Unsere chronische Finanzierungslücke wird 
durch die neue Situation größer werden, so dass wir 
Euch bitten, uns in dieser schweren Zeit verstärkt mit 
Abonnements, Fördermitgliedschaften im Contraste 
e.V. und Spenden zu unterstützen.
 Wer uns durch tatkräftige Mitarbeit unterstützen 
möchte, ist herzlich eingeladen, zum Notfallplenum 
am Sa. 27./So. 28. April nach Berlin zu kommen. Bitte 
meldet Euch rechtzeitig an bei: contraste@online.de ÿ

CONTRASTE zur Diskussion und Einlagensammlung 
der Bank bis zur Gründung der Bank im Jahr 1988. 
Trotz erfolgreicher Initiierung vieler Großprojek-
te und Verbände musste die Zeitung immer wieder 
Rückschläge in ihrer Entwicklung hinnehmen. Erfolg-
reiche Betriebe, Geldinstitute und Verbände legten 
sich eigene Marketinginstrumente zu, CONTRASTE 
spielte mit seinem kritischen Anspruch fortan keine 
Rolle mehr in der Öffentlichkeitsarbeit der sich etab-
lierenden Projekte.
 »Ökologisch leben, friedlich arbeiten in einer 
selbstbestimmten Gesellschaft« dieser Slogan der Pro-
jektemesse 1984 zieht sich bis heute als roter Faden 
durch die Spalten der CONTRASTE. Mit selbstbestimm-
ten Leben in einer zukünftigen Gesellschaft beschäf-
tigen sich viele Initiativen und Projekte und nutzen 
das Forum CONTRASTE zur Diskussion und Weiterent-
wicklung ihrer gesellschaftlichen Utopien. ÿ

Dieter Poschen 2005 beim Plenum in Niederkaufungen, Foto: Heinz Weinhausen

Heinz Weinhausen am CONTRASTE-Stand beim Wiener Kongress (siehe Seite 3) Foto: Francesca Piccinotti

Das Graf�tti von maya machte Dieters Bus in ganz Fuseta bekannt. Foto: Elisabeth Voß
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Die Tür weit offen

Straße der Ölsardinen auf Portugiesisch

Heinz Weinhausen ÿ Mein Einstieg in die CONTRASTE 
begann 1998 mit einer großen Überraschung. Mein 
Herzensthema war zu dieser Zeit die radikale Kritik 
der Lohnarbeit. Und eine Alternative zum Kapitalis-
mus sah und sehe ich nur jenseits von Markt und 
Staat in einer weltweiten Gesellschaft ohne Ware und 
Geld. Aktiv im Krisis-Kreis-Köln erntete ich damals 
gerade in der Linken aber fast nur Unverständnis. 
Die strukturelle Massenarbeitslosigkeit wurde zu der 
Zeit manifest, alle wollten nur »Arbeit« schaffen. Mit 
wenig Hoffnung wandte ich mich trotzdem an die 
CONTRASTE, ob ich einen Schwerpunkt »Die Arbeit 
hoch ?« gestalten könnte. »Okay und nur zu« antwor-
tete Dieter mir ohne Umschweife, nachdem ich mein 
Thema nur kurz skizziert hatte. Und tatsächlich wur-
de mein Schwerpunkt ohne Abstriche übernommen 
und gedruckt. Damals noch unerhört, ist »Demone-
tarisierung« inzwischen schon fast Standardthema 
geworden. Dieses gelebte offene und authentische 
Zeitungsmachen, das mutige Aufzeigen von Neuland, 
so stellte ich fest, ist d a s Markenzeichen der CON-
TRASTE. Von Umsonstläden, Ökonux, Peer-Economy, 
Cecosesola usw. war in unserer Zeitung oft zuerst zu 
lesen. 
 Zwei Jahre später war die Tür wieder weit offen, 
als ich schnurstracks CONTRASTE-Redakteur für Köln 
wurde. Beim jährlichen Redaktionsplenum traf ich 
Dieter zum erstenmal. Ich hatte schon mitbekommen, 
dass unsere Zeitung vor allem auf seinen Schultern 
ruhte. Endredakteur, Layouter und »Geschäftsleitung« 
in einem. Sein Auftreten entsprach überhaupt nicht 

Solveig Feldmeier ÿ Vor vier Jahren gab es eine Redak-
tionskonferenz der Contraste in Fuzeta. Gern nahm 
ich die Einladung an, für ein paar Tage Land und 
Leute kennenzulernen 3 ich habe ja eigentlich nichts 
mit der Zeitung zu schaffen. Nur mit Richard, den ich 
begleite.
 Unser geborgter Citroen hat es freundlicherweise 
bis in den malerischen Fischerort geschafft. Auf dem 
Weg zu unserem noch viel malerischeren Domizil 
ist er endgültig zusammengebrochen. Dieter hat uns 
dank seiner herzlichen Beziehungen zur deutschen 
Emigrantenszene und deren Vernetzung mit einhei-
mischen Autoschraubern gerettet. Wir ruckelten in 
seinem alten VW-Bus über Land, er saß am Steuer und 
erzählte Geschichten. Was für ein Glück, dass unser 
Gefährt kaputt war !
 Zumindest für mich 3 die Redaktionsmitglieder 
haben das bestimmt anders gesehen.
 Am ersten Tag organisierte er zudem ein Fahrrad 
für mich 3 die Touristin. Der Bungalow, wo es abzu-
holen war, befand sich ganz in der Nähe des Strandes, 
abgelegen am Ende der Ortschaft. Weiter vorn stand 
ein ziemlich schräg aussehender Bretterverschlag, der 
anscheinend als Wohnung genutzt wurde. Bunte Vor-
hänge bewegten sich im Wind. Davor graste ein Pferd. 
Ein edles, gepflegtes Tier. Auf der Veranda saßen zwei 
Leute. Sie blickten unverwandt zu uns 3 mit der zu-
rückhaltenden Neugier wie sie Roma eigen ist 3 und 
erwiderten unseren Gruß.

Sabine Joswig ÿ Als ich Dieter im Sommer 2012 nach 
vielen Jahren in Tavira wieder sah, dachte ich, es hat 
sich wenig geändert. Die Haare sind weißer.
 Ich habe Dieter Ende der siebziger Jahre kennen 
gelernt. Damals ging es um die selbstverwalteten 
Jugendzentren und wir fuhren ständig durch ganz 
Deutschland zu allen möglichen Bundes- Landes- und 
Dachtreffen, debattierten und feierten, klebten die 
Wandzeitung der Jugendzentren oder hingen über 
dem Leuchttisch und stückelten Artikel und Fotos zu-
sammen. Es war eine abenteuerliche, energiegeladene 
und lustige politische Zeit. Später kam das Wandels-
blatt und der Streit mit dem Handelsblatt und dann 
Contraste. Obwohl wir oft bis in den frühen Morgen 
alle Heidelberger Kneipen abklapperten, war Dieter 
der erste, der aufstand, Kaffee für alle machte und 
dann ins Büro verschwand. Schon damals habe ich 

Ariane Dettloff ÿ Beim Plenum in Dresden 2003 habe 
ich Dieter zum ersten Mal als Contraste-Redakteur ge-
troffen. Freundlich, klug, zurückhaltend, ausgleichend 
3 so erlebte ich ihn seither viele Male auf unseren 
nicht immer einfachen Treffen. Die Atmosphäre war 
3 nicht zuletzt dank Dieters Moderation 3 stets ange-
nehm. Bei unseren letzten beiden Plena habe ich ihn 
sehr vermisst und freute mich drauf, ihn 2013 wieder 
dabei zu haben. Das wird nun nicht mehr sein. 
 Näher 3 wenn auch nicht wirklich nah 3 habe 
ich Dieter kennengelernt, als Heinz und ich ihn in 
Chipiona besuchten. Da holte er uns nächtens bei 
strömendem Regen und ziemlicher Kälte in Jerez de 
la Frontera ab, schürte das Kaminfeuer und servier-
te Feta, Oliven und Manzanilla, den ich seither auch 
immer wieder gerne auftische und dabei an die Zeit 
mit Dieter denke. Auch an seine beiden Katzen Pan-
ther und Tiger (in memoriam Tucholsky), die er so 
liebevoll umsorgte und dann doch bei seinem Umzug 
nach Fuzeta schweren Herzens zurückließ. Er meinte, 
dass sie als >wilde< Strandkatzen, die sie auch zuvor 
gewesen waren, wohl zurechtkommen würden.
 Irritiert hat mich sein Verwachsensein mit seinem 
Auto, das er sogar benutzte, um im nahen Lädchen 
einzukaufen. Unseren Ausflug nach Cadiz plante er 

Plenum 2009 in Fuseta (Portugal)

Plenum 2008 in Hamburg

V. l. n. r.: Dieter Poschen, Uta Knischewski, Kai Böhne, Uwe Ciesla, Richard Schmid, Ariane Dettloff, Hans Wieser, Elisabeth Voß, Heinz Weinhausen, Hilmar Kunath.

seine Beharrlichkeit bewundert. Alle anderen mach-
ten irgendwann schlapp, Dieter stand in der Dunkel-
kammer, rauchte, knipste die geklebten Seiten für 
die Druckvorlagen ab und kümmerte sich noch um 
irgendeinen letzten fehlenden Artikel. Genauso habe 
ich ihn im letzten Sommer erlebt. Er konnte auf einem 
Auge wieder sehen, nahm sich einen kleinen Urlaub 
anlässlich unseres Besuchs, war ruhig und entspannt, 
lästerte ein bisschen rum, erzählte kuriose Geschich-
ten aus der Szene, analysierte das Zeitgeschehen und 
war aber dann am dritten Tag wieder konsequent am 
Zeitung machen.

 Es ist traurig, dass er nicht mehr da ist und ich 
danke ihm für seine Beständigkeit. Er hat mich mit 
auf meinen Weg gebracht und dafür danke ich ihm 
gleich noch einmal. ÿ

ganz selbstverständlich auch per Automobil. Als ich 
fragte, ob es keine ÖPNV-Verbindung gebe, reagierte 
er hoch erstaunt: >Warum denn nicht im Auto ?< Nun 
ja, von wegen der Umwelt & Das erschien ihm wohl 
eher schrullig.
 Und dann die Kathedrale in Cadiz. Keine zwanzig 
Pferde hätten Dieter dazu gebracht, sie zu betreten ! 
Ich sehe seine Düstermiene noch vor mir, als er seine 
antiklerikale Haltung kundtat, die mir ja auch nicht 
fernliegt. Wir haben das >Gotteshaus< dann trotzdem 
interessiert besichtigt und waren etwas verblüfft, Die-
ter ein paar Tage später bei einem kirchlichen Dorf-
fest am dortigen Buffet anzutreffen.
 Dieter wiederum war hoch erstaunt ob meiner 
Leistungssport-Feindlichkeit und generellen Skepsis 
gegenüber Gewinn- und Verlust-Spielen. Wir führten 
am Kamin bei Manzanilla und Oliven lebhafte Diskus-
sionen. Tempi passati&

 Wie jammerschade ! Auf unser nächstes Plenum 
kann ich mich vorerst nicht freuen. Und doch weiß 
ich, dass es Dieter sehr freuen würde 3 gefreut hätte 
-, wenn es weitergeht mit seinem (und unserem) Her-
zensprojekt CONTRASTE und noch viele Plena folgen 
können. ÿ

seiner »Wichtigkeit«. Freundlich, sich zurückhaltend, 
Probleme ansprechend ohne persönlich zu kritisieren, 
geduldig erklärend. Mir schien, er ließ gerne anderen 
den Vortritt im Plenum, schaute aber gleichzeitig, dass 
es voranging, dass es zu Ergebnissen kam. Er war kei-
ner, der inhaltliche Vorlieben durchsetzen wollte, er 
sah sich als Macher und Organisator für die anderen, 
für die RedakteurInnen und ihre Ideen. Das machte 
den Umgang für alle leicht mit ihm, Reibungen mit 
ihm hatte ich nur ganz selten. Wenn es um den Be-
stand der CONTRASTE ging, war er bodenständig und 
engagiert zugleich. Seine Messlatte zum Beispiel bei 
der Frage der Einführung eines Sozialabos war stets, 
ob ein solcher Schritt die Zeitung in den finanziellen 
Abgrund treiben konnte. Wenn ja, dann war bei ihm 
nichts zu bewegen. Andererseits schaute er erfolg-
reich, dass Schuldentilgungsgemeinschaften zusam-
menkamen. Seine Aufgabe als Endredakteur, die er 
einmal zusätzlich übernommen hatte, hätte er gerne 
abgegeben, was nie gelang. Trotzdem war stets klar: 
Ob gerade viele oder gerade wenige das Zeitungspro-
jekt trugen, auf Dieter war tagein, tagaus Verlass. Er 
murrte nicht, er trug die Last und die Belastungen, 
auch wenn es ihm oft zu viel wurde, wie ich glaube. 
Er war unser stetiger Fels in der Brandung.

 Unsere Zeitung, das monatliche Erscheinen und 
die Wirkung der CONTRASTE, nämlich zur Verände-
rung unserer Ellbogengesellschaft beizutragen, waren 
ihm wichtig. Das war sein wichtiges Lebenswerk. 
Nach Frithjof Bergmann das, was er wirklich, wirk-
lich machen wollte. Bis zum letzten Atemzug. Dies 
macht mir den frühen und plötzlichen Abschied von 
ihm ein wenig leichter. ÿ

 Sodann scheuchten wir den deutschen Besitzer 
des proper wirkenden Nachbaranwesens aus seiner 
Siesta hoch. >Kommt rein ! Wollt ihr ein Bier ? Oder 
ein Likörchen, vielleicht ? Ich trink ja keinen Schnaps 
mehr. Muss aufpassen, dass et nich zu viel wird.<
 Bierchen in der Mittagshitze und Zigarettchen 
dazu 3 ich werde es später bereuen. Mein armer 
Kopf.
 Aber es ist gar zu interessant dem ehemaligen 
Kumpel aus dem Ruhrpott zu lauschen, den es, wie 
etliche andere auch, aufs Altenteil in den Süden Por-
tugals verschlagen hat. Letztes Jahr ist seine Frau 
gestorben 3 seitdem muss er aufpassen. Man will ja 
nicht enden wie der und der.
 Das zweite Bier verweigern wir. Ich krieg mein 
Fahrrad und Dieter bemerkt meine Faszination von 
diesem kurzen Einblick in das Leben der Community.
Er fragt: Kennst Du Straße der Ölsardinen von Stein-
beck ? Ich rufe begeistert aus: Ja ! Ist einer meiner 
Lieblingsautoren ! Er darauf: So sind die hier. Straße 
der Ölsardinen auf Portugiesisch. Wenn ich mal Zeit 
habe, schreibe ich über sie.
 Weiß nicht, ob er je die Zeit gefunden hat. Ich 
glaube, Dieter war nicht so gut im Zeit nehmen für 
sich, seine Gefühle, seine Kreativität.
 Ich glaube, er war immer der harte Arbeiter für 
die Sache 3 der Weltveränderer, der Kämpfer.
 Ich bin dankbar, dass ich seine andere Seite spü-
ren durfte. ÿ

Dieter „Diego“ Poschen, Fuseta, 2007 Foto: Heiko Dachsel
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HOMMAGE AN EINEN GROSSEN

Beeindruckender Zeitungsmacher 
und umsichtiger Kommunikator – 
Dieter Poschen stellte knapp 30 Jahre 
das Erscheinen der Contraste sicher 

Burghard Flieger ÿ Dieter Poschen, Chefredakteur der 
CONTRASTE, ohne das er sich so selbst oder von je-
mand anders je so genannt wurde, ist gestorben. 
Rückblickend ist er einer der wichtigsten Akteure der 
Alternativen Ökonomie in Deutschland 3 für mich 
persönlich ein unersetzlicher Begleiter und Partner 
meines bisherigen Lebenswegs. 
 Das erste Mal begegnete ich Dieter beim TAK AÖ 
dem Theoriearbeitskreis Alternative Ökonomie. Seit 
1978 traf sich der TAK AÖ jeden Sommer, anfangs 14 
Tage, um neue Konzepte der Alternativen Ökonomie 
praktisch und theoretisch zu diskutieren. 1980 kam 
auch Dieter vorbei. Er kam ohne Anmeldung, war ir-
gendwann in der Woche da. Dieter gehörte zu den 
Älteren. Er rauchte, hielt ein Bier in der Hand und 
beteiligte sich weder an den Arbeitsgruppen noch an 
den plenaren Diskussionen. Ich erfuhr, dass Dieter aus 
dem Bereich der Autonomen Jugendzentren kam. Da 
Dieter sich nicht erkennbar einbrachte, war mein Ur-
teil schnell gefällt: Für den Aufbau alternativökono-
mischer Strukturen ist er kein Partner. Das Gespräch 
mit ihm habe ich nicht gesucht.

Gründung des Wandelsblatts

 Beim Sommerseminar des TAK AÖ wird 1984 auch 
die Idee des Wandelsblatts, der späteren CONTRASTE, 
vorgestellt. Als Initiatoren treten vor allem mehrere 
Akteure aus dem Umfeld der Krebsmühle auf, in der 
Karl Bergmann einer der bekanntesten >Geschäftsfüh-
rer der Alternativbewegung< die Fäden in der Hand 
hatte. Dieter war zwar von Anfang an dabei, aber bei 
den Diskussionen spielte er keine erkennbare Rolle. 
Die Idee, eine Zeitschrift als Organ der Projekte der 
Alternativen Ökonomie zu gründen und damit ein 
Kommunikations- und Darstellungsmedium für den 
Selbstverwaltungssektor zu schaffen, stieß auf breite 
Zustimmung und Unterstützung. Sie wurde umgesetzt. 
Auch ich sagte meine Beteiligung zu, ohne allerdings 
wirklich etwas beizutragen.

Redaktion Genossenschaften

Zwei Jahre später sprich mich Dieter an und fragt 

Elisabeth Voß ÿ Über meine Ökodorf-Aktivitäten Ende 
der 1980er Jahre kam ich zur Selbstverwaltungsfami-
lie von CONTRASTE, NETZ, TAK AÖ (Theoriearbeits-
kreis Alternative Ökonomie) etc. Dieter war eines 
der alteingesessenen Familienmitglieder. Auf vielen 
Szene-Treffen tauchte er auf, brachte die CONTRASTE 
und verschwand meist schnell wieder, ohne sich in 
Diskussionen einzubringen. Nur bei den CONTRASTE-
Plena war er durchgängig präsent 3 außer leider in 
den beiden letzten Jahren. Für dieses Jahr hatte er 
versprochen, wieder dabei zu sein....
 In unserer gemeinsamen Zeit in der Redaktion 
ist Dieter zu einem wichtigen Teil meines Lebens 
geworden. Was haben wir nicht alles diskutiert, um 
unsere Zeitung auf eine stabilere Basis zu stellen. In 
den 1990ern haben Kontroversen um Konzepte und 
Strukturen die Redaktion fast zerrissen. Wir haben 
uns ausgetauscht 3 oft in nächtelangen Kneipenge-
sprächen 3 uns gegenseitig den Rücken gestärkt, ge-
stritten, wieder zusammen gefunden. Bei allem, was 
zwischen uns schwierig und nicht lebbar war, gab es 

Kai Böhne ÿ Im September 1989 begegnete ich Dieter 
Poschen zum ersten Mal. Es war auf der internationa-
len Medienmesse >Europa gegen den Strom< in Ams-
terdam. Dieter stellte für die Contraste-Redaktion den 
Fall des verfolgten Journalisten Mumia Abu-Jamal 
vor. Dieser war in einem umstrittenen Mordprozess 
zum Tode verurteilt worden und saß in einer Todes-
zelle. Abu-Jamals Berufung gegen das Urteil war im 
März 1989 vom Supreme Court of Pennsylvania abge-
wiesen worden. Als Gewerkschaftsmitglied war es für 
Dieter eine Selbstverständlichkeit, sich für politisch 
verfolgte Kollegen einzusetzen.
 Später traf ich Dieter auch auf der Minipressen-
messe in Mainz, wo er allein einen Contraste-Stand 
betreute. Es behagte ihm nicht sonderlich, vereinzelt 
zwischen den literarischen Kleinverlegern, künstleri-
schen Handpressedruckern und Wochenendspazier-
gängern im Zelt am Rheinufer zu sitzen. Aber er fühl-
te sich für die Verbreitung der Zeitung verantwortlich 
und erhoffte sich Leser- und Vertriebskontakte. 
 Für Dieter war es nicht einfach, die Informations- 
und Kommunikationsprozesse einer dezentralen Re-
daktion mit Mitarbeitern von Rügen bis Nürnberg zu 
koordinieren. Doch er agierte umsichtig und verant-
wortungsbewusst und meist gelang ihm, verschieden-
artige Charaktere zu erfolgreicher Zusammenarbeit 
zu motivieren.
 Berufliche und persönliche Veränderungen im 
Leben der Redakteurinnen und Redakteure erschwer-
ten die ehrenamtliche Zeitungsarbeit. Der ökonomi-
sche Druck, sich durch einen Brotjob finanzieren zu 
müssen, nahm zu. Es gab Fluktuation und gelegentlich 
verabschiedeten sich auch Mitstreiter mimosenhaft, 
wenn sie ihre Eitelkeit verletzt sahen. Solche Art von 
Selbstüberhebung lag Dieter fern. Er war kein Selbst-
darsteller.
 Auch nach Jahrzehnten in den sozialen Bewe-
gungen hatte er die Fähigkeit Jüngeren zuzuhören 
nicht verlernt. Durch seine vertrauensvolle und zu-
verlässige Art konnte er mehrfach neue Unterstützer, 
Autoren und Multiplikatoren für das Zeitungsprojekt 
gewinnen. Wir blieben in Kontakt, auch wenn ich 3 
anders als das übrige Contraste-Umfeld 3 in keiner 
selbst organisierten Lebensgemeinschaft wohnte und 
in keinem selbstverwalteten Betrieb arbeitete.
 Über meine Mitarbeit bei der >Göttinger Woche<, 
die mit befreundeten Organen der Alternativpresse 
Austauschabonnements abgeschlossen hatte, hatte 

mich, ob ich für die CONTRASTE nicht den Bereich 
Genossenschaften übernehmen wolle. Ich hatte ver-
schiedene Seminare zu dem Thema durchgeführt und 
mein erstes Buch über Produktivgenossenschaften 
veröffentlicht. Ich sage zu und organisiere seitdem 
regelmäßig Artikel. Dieter lässt mich alles machen, 
wie ich möchte. Über die Jahre >lenkt< er mich aber 
immer wieder. Zeitweise steuere ich Kurzmeldungen 
aus dem Genossenschaftssektor bei, irgendwann wird 
die Genossenschaftsseite eingeführt. Schließlich sorge 
ich kontinuierlich dafür, dass in jeder Ausgabe eine 
Seite zum Thema Genossenschaften kommt. Vor al-
lem Dieter und seine Bemühung um meine Einbin-
dung sind entscheidend dafür, dass ich Anfang 2013 
der Redakteur der CONTRASTE bin, der am längsten 
außer Dieter dabei ist.

Fels in der Brandung

 Mitte der neunziger Jahre finden wiederholt Stra-
tegietreffen zur Verbesserung und zum Relaunch 
der CONTRASTE statt. Ich nehme zweimal daran teil 
und arbeite ein Konzept zur Professionalisierung der 
CONTRASTE aus. Dieter hatte jeweils dazu eingeladen. 
Meine Vorschläge wurden nicht aufgegriffen. Danach 
vermied ich alle Redaktionstreffen als >vertane Zeit<. 
Ich war fest überzeugt, die Zeitschrift CONTRASTE 
wird diese Art des >Freigeists< nicht lange überleben. 
Das Arbeiten nach dem Lustprinzip ohne klares Kon-
zept, so meine Einschätzung, wird sich bald überle-
ben. Diese Einschätzung wurde von der Wirklichkeit 
widerlegt. Die Erklärung dafür, das organisierte Chaos 
hielt jemand zusammen, der die über die fachliche 
und soziale Kompetenz dafür verfügt: Dieter.

 Im Rückblick ist Dieter Poschen einer der Pioniere 
und wichtigsten Akteure der Alternativen Ökonomie. 
Seine Beständigkeit, seine Toleranz, sein Gefühl für 
aktuelle Entwicklungen, seine Zurückhaltung und sei-
ne organisatorischen Fähigkeiten haben aus der Zeit-
schrift CONTRASTE eine Institution gemacht, die nun-
mehr seit knapp 30 Jahren den umfassendsten und 
besten aktuellen Überblick über deren Entwicklungen 
gibt. Wir werden ihn nicht ersetzen können. ÿ

eine Freundschaft, auf die wir nichts kommen ließen. 
Auch in den Jahren, in denen ich mich aus der akti-
ven CONTRASTE-Mitarbeit weitgehend zurückgezogen 
hatte, blieb unsere Verbindung bestehen. In meinen 
aktiven Zeiten war Dieter für mich in der Redakti-
on ein Anker, ein verlässliches Gegenüber, trotz aller 
Auseinandersetzungen, die wir oft mit großer Verletz-
lichkeit ausgetragen haben. Seine Meinung war mir 
wichtig, auch wenn ich sie nicht in jedem Fall geteilt 
habe. Mit seiner Anerkennung motivierte er mich.
 Seine Krankheit tat Dieter als >viralen Infekt< ab. 
Ich war beunruhigt, fragte nach >bist Du wieder ge-
sund ?<. Er antwortete kurz >Nein, leider noch nicht.< 
Ein paar Stunden später kam er ins Krankenhaus, in 
dem er friedlich für immer einschlief. Seitdem gibt es 
eine Leerstelle in meiner Welt, die weh tut.

 Ich versuche sie zu füllen mit der Wärme der 
Erinnerung, und mit dem Versuch dazu beizutragen, 
dass es gelingt, Dieters Lebenswerk und unser gemein-
sames Projekt fortzuführen. ÿ

ich Ende der 1980er Jahre Kontakt zur Contraste-Re-
daktion bekommen. In den Folgejahren berichtete ich 
gelegentlich über Projekte der Alternativpresse. Meine 
Beiträge schickte ich zuerst als Typoskript, später per 
Diskette nach Heidelberg. Dieter hatte seinerzeit noch 
deutlich mehr Arbeit mit der Druckvorlagenherstel-
lung. Er lud mich zu den Redaktionsplena ein.
 Zu einem Plenum hatte ich den verabredeten Zug 
verpasst und war in Sorge, wie ich die Kollegen spät 
abends finden sollte, denn es gab noch keine Handys. 
Doch Dieter hatte alle in Frage kommenden Züge ab-
gepasst und erwartete mich am Heidelberger Bahn-
hof. Er war ein verantwortungsvoller und verlässli-
cher Kümmerer.
 Dieter versuchte die Redaktionsplena immer gern 
an Orten mit selbstverwalteten Projekten durchzu-
führen. Er bemühte sich um eine unmittelbare Ver-
bindung von gelebter alternativer Ökonomie und Be-
richterstattung in der Contraste. Er wollte die Themen, 
über die berichtet wurde sinnlich erfahrbar machen.
 Unsere Zusammenkünfte hatten immer mit der 
Contraste oder Medienprojekten zu tun. Nur einmal 
war das anders. Mit meinem Sohn unternahm ich eine 
private Heidelberg-Reise. Dieter gab uns Ausflugstipps 
und empfahl uns Speiselokale. Wir trafen uns mit 
Dieter und Ute in einem Schwimmbad und verbrach-
ten einen entspannten Grillabend im Garten hinter 
dem Contraste-Redaktionsbüro. Hier lernte ich einen 
unaufdringlichen, unaufgeregten, freundlichen, hilfs-
bereiten und genügsamen Menschen kennen, der die 
eigene Person stets dezent zurücknahm. 
 Dieter war in Sachen Contraste immer ansprech-
bar. Er übernahm Verantwortung für die Zeitung, 
hielt Absprachen ein und war sehr verbindlich. Auch 
abends oder am Wochenende bekamen ich und an-
dere Kollegen innerhalb kurzer Zeit ein Feedback auf 
Anregungen, Ideen oder Pläne. Dies war sehr motivie-
rend und ist durchaus nicht selbstverständlich bei Al-
ternativprojekten und -zeitungen. Auch bei formalen 
Dingen für Akkreditierungen auf Messen oder Tagun-
gen war Dieter stets behilflich. 

Noch am Vorabend bevor er auf die Intensivstation 
ins Krankenhaus musste, bekam ich um 22.43 Uhr 
eine Redaktionsmail von Dieter. Dann ging alles sehr 
schnell. Keine Woche später starb Dieter. Die schlimme 
Nachricht erschütterte mich, hinterließ mich sprach- 
und fassungslos und sehr sehr traurig. ÿ

Auf der Stadtrundfahrt 2007 besuchten wir auch den St. Annen-Friedhof in Berlin-Dahlem, auf dem Rudi Dutschke begraben ist.

Das Plenum 2007 in Berlin auf "Rudi-Dutschke-Tour" mit dem Mitredakteur und Stadtführer Thomas D. Lehmann (Leh).
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Das Wunder CONTRASTE geht weiter

Großzügigkeit, Gelassenheit, GeduldLiebe LeserInnen,

Bernd Köhler und ewo2: »Keine Wahl«

Schon die TeilnehmerInnenzahl beim unserem 
Notfallplenum zeigte es: CONTRASTE ist uns wichtig, ist 
für die alternativen Bewegungen wichtig. Fast zwanzig 
Menschen kamen am letzten April-Wochenende 
zusammen, um zu beratschlagen, wie es mit der Zeitung 
für Selbstorganisation in nächster Zeit weitergehen 
kann. Es waren mehr als doppelt so viele als sonst zum 
Jahrestreffen kamen: aus Klagenfurt, Ulm, Dresden, 
Könnern, Köln, Kassel, Verden, Badel, Potsdam und 
vor allem aus Berlin. Dort hat sich seit einem Jahr 
eine vielköp�ge CONTRASTE-Lokalredaktion gebildet, 
die nun auch zum Teil Verantwortung für das weitere 
Erscheinen übernommen hat.

Von Heinz Weinhausen, Redaktion Köln ÿ Das Wunder 
CONTRASTE besteht darin, dass seit Jahrzehnten Monat 
für Monat vielfältige Informationen über und für ande-
res Arbeiten, Wirtschaften und Leben ins Haus flattern, 
obwohl die Auflage viel zu gering ist, um wirtschaftlich 
bestehen zu können. Wie ist das möglich?
 Ich denke, zuallerst ist die CONTRASTE eine 
Schenkzeitung. Die AutorInnen verschenken ihre Ar-
tikel, schätzen daran, dass sie authentisch schreiben 
können, keine Selbstverständlichkeit in der Medien-
warenwelt. Dann ist das gewählte Zeitungsformat das 
preiswerteste, auf Farbdruck wird verzichtet. Trotz-
dem kostet der Druck, das Porto, die Endredaktion, das 
Layout, die Abo- und Finanzverwaltung usw. Alles ist 
nicht ehrenamtlich zu bewältigen. Um die Kosten 
dennoch niedrig zu halten, damit das Projekt am Le-
ben bleibt, haben Dieter Poschen und seine Kollegin 
Ute Berthold als Zündsatz-Kollektiv bei einem mehr 
als bescheidenen »Gehalt« der CONTRASTE viele, viele 
Stunden bei der Endredaktion, beim Layout und bei 
der Verwaltung geschenkt. 

Von Elisabeth Voß, Redaktion Berlin ÿ Unser schönes Zei-
tungsprojekt CONTRASTE steht vor der wahrschein-
lich größten Herausforderung seiner bald 30jährigen 
Geschichte. Mit dem Tod von Dieter Poschen ist uns 
das Zentrum unserer Redaktion verloren gegangen. 
»Das Herz von CONTRASTE schlägt nicht mehr« ist 
fast wörtlich zu verstehen, denn Dieter war derjeni-
ge, der mehr als alle anderen Ansprechpartner nach 
innen und außen war. Auf ihn bezogen sich alle. Diese 
»alle« sind glücklicherweise ziemlich viele, engagierte 
Menschen, die auf unterschiedliche Weise dazu beitra-
gen, dass unsere Zeitung regelmäßig (okay, im Moment 
nicht ganz, aber wir arbeiten daran) erscheinen kann. 
Und auf all diese Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 
kommt es nun an.
 Vorübergehend (!) habe ich als Gesamtkoordina-
torin einen Teil der bisherigen Aufgaben von Dieter 
übernommen. Mir liegt viel daran, dass wir von dieser 
sternförmigen Struktur, in der sich viele auf ein Zen-
trum beziehen, zu einer stärker kreisförmigen Organi-
sationsstruktur finden. Allerdings wird eine Koordina-
tion weiterhin notwendig sein in einem so komplexen 
Projekt, denn es ist ja nicht mit der Zeitung getan, die 
in sich schon aus vielen Aufgabenfeldern besteht. Hin-
zu kommt die Website, der Verein, die Finanzen, die 
Aboverwaltung, das Archiv& All dies muss aufeinander 
abgestimmt werden, und es sind Menschen notwen-
dig, die Verantwortung dafür übernehmen darauf zu 
achten, dass nichts vergessen wird, und sich darum zu 
kümmern, wenn es irgendwo Probleme gibt.
 In all dem sehe ich ziemlich viele Spannungsfel-
der, die typisch sind für selbstverwaltete Projekte, die 
sich aber ganz besonders und einmalig anfühlen, wenn 
mensch mittendrin steckt. Zum Beispiel im Zusammen-
spiel zwischen den Alteingesessenen, die teils schon 

Durch den Tod von Dieter Poschen ist bei uns einiges 
durcheinander geraten (Nachruf und Erinnerungen 
an Dieter in CONTRASTE 343, April 2013). Wir möch-
ten weitermachen, waren aber leider nicht in der 
Lage, reibungslos die Produktion der CONTRASTE im 
gewohnten Rhythmus sicherzustellen. Darum haltet 
Ihr nun diese Mai/Juni-Ausgabe in der Hand. 
SchnupperabonnentInnen erhalten drei Hefte, wie 
immer. Wer von den AbonnentInnen sich darüber är-
gert, nun für den Preis eines Jahresabos nur 10 statt 11 
Hefte zu bekommen (im Sommer gibt es immer eine 
Doppelnummer Juli/August), kann uns eine Mail 
schicken an contraste@online.de, dann verlängern 
wir das Abo entsprechend, das heißt wir berechnen 
die Aboverlängerung erst einen Monat später.
Wenn das alle AbonnentInnen in Anspruch nähmen, 
würde das ein großes Loch in unser ohnehin viel zu 
schmales Budget reißen, darum hoffen wir auf Euer 
Verständnis für unsere Situation und auf Eure Solida-
rität.             Eure CONTRASTE-Redaktion

Unser Sommerplenum findet vom 12. bis 15. Juli 2013 statt. Evtl. verlängern wir um ein oder zwei Tage, weil 
es diesmal sehr viel zu entscheiden gibt. Wir müssen uns eine neue Struktur geben und viele Arbeitsaufgaben 
verteilen. Ort: Hiddinghausen/Sprockhövel (zwischen Wuppertal und Bochum)
Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bis zum 15. Juni bei: contraste@online.de

Für die Todesanzeige für Dieter Poschen (CONTRASTE 
343, April 2013, Seite 1) haben wir die Zeichnung ei-
nes Raben von Barbara Bux verwendet. Wir bedan-
ken uns nochmals ausdrücklich dafür, dass wir die 
Grafik veröffentlichen durften, und verweisen auf 
die Website der Künstlerin: www.buxwerke.de

 Das neue Album des engagierten Mannheimer Lieder-
machers Bernd »Schlauch« Köhler ist dem Thema Arbeits-
kämpfe gewidmet. 13 Lieder und Balladen, die zwischen 
Anfang der 70er Jahre und heute entstanden, finden sich 
auf seiner neuen CD »Keine Wahl«. Es handelt sich dabei 
z.B. um einen 2003 für den Arbeitskampf der Mannhei-
mer »AlstomerInnen« geschriebenen Song »Unsre Chance 
3 Résistance«, eine aus Protest gegen die Einführung von 
Hartz IV entstandene Ballade »Herrliche Zeiten« oder den 
1983 für eine Grossdemonstration der Stahlarbeiter und 
Bergbaukumpel in Bonn entstandenen Titel »Stahlwer-
kersong«. Titelgebend ist ebenfalls ein Stahlwerkerlied 
3 »Keine Wahl«. Gesangliche und musikalische Unterstüt-

SPENDEN- UND ABOZÄHLER 2013

SCHNUPPERABO

JETZT CONTRASTE FÖRDERN  !

O Ich werde Fördermitglied bei CONTRASTE 3 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

Jetzt haben wir uns einen Überblick verschafft und 
können über die Entwicklung seit März 2013 berich-
ten: 24 Neuabos und 9 Kündigungen = bereinigt 15 
Neu-abos, 4 Neue Fördermitgliedschaften über zu-
sammen 348 EUR und 2 gekündigte Fördermitglied-
schaften über 162 EUR = bereinigt +186 EUR
Das Ziel unserer Abokampagne: 113+ Neuabos
Damit könnten wir uns auf dem bisherigen finan-
ziellen Niveau tragen. Seit März haben wir Spenden 
erhalten in Höhe von: 5.261 EUR.
Damit wäre unsere Finanzierungslücke (Stand März 
2013: 3.639 EUR) gedeckt, und es stünden uns 1.622 
EUR für die zusätzlichen Kosten der Umstrukturie-
rung zur Verfügung. Diese werden jedoch weitaus 
höher ausfallen, so dass wir weiterhin dringend auf 
Spenden angewiesen sind.

Bei allen Fördermitgliedern, AbonnentInnen und 
SpenderInnen bedanken wir uns ganz herzlich!

CONTRASTE zum Kennenlernen ?

Gegen 5 EUR in Briefmarken/Schein (BRD) oder
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.

 Und auch die LeserInnen haben die ganzen Jahre 
über mit den Abos, den Fördermitgliedschaften und 
mit vielen und manchmal sehr großzügigen Spenden 
das Projekt über Wasser gehalten. So konnte und kann 
unser kleine, aber doch sehr gewertschätzte Zeitung 
ihre politische Wirkung entfalten: Erfahrungen und 
Wege zu einer anderen Gesellschaft aufzeigen, Pro-
jektkultur sichtbar machen und vernetzen. So machte 
und macht CONTRASTE Mut, sich in diesen Prozess 
von Gesellschaftsveränderung einzubringen. Danke, 
danke an uns alle, dass uns dies wieder und wieder 
gelungen ist.
 Das Herz der CONTRASTE schlägt nicht mehr, 
Dieter Poschen ist verstorben. Beim Notfallplenum 
wurde die Lücke sehr deutlich, die er hinterlässt. 
Wir wollen sie schließen, indem wir die Aufgaben 
auf mehrere Schultern verteilen. Die Bereitschaft ist 
da, WIE wir das machen, ist noch Neuland für uns. 
Deswegen brauchen wir Zeit, uns neu zu sortieren, 
um beim Sommerplenum im großen Kreis eine neue 
tragfähige Struktur zu beraten und zu entscheiden. 
Wir haben bereits bei unserem jetzigen Treffen einiges 
angedacht, zur Konkretisierung und zur Vorbereitung 
des nächsten Plenums hat sich eine Gesamtkonzept-
AG gebildet. 
 Schweren Herzens haben wir eingesehen, dass 
nicht alles leistbar sein wird - Konzeptarbeit und 
parallel die Endredaktion für drei Ausgaben. Deshalb 
fassten wir den Entschluss, die nächste Ausgabe der 
CONTRASTE als Doppelnummer Mai/Juni erscheinen 
zu lassen. Es folgt die traditionelle Doppelnummer der 
Sommerausgabe, und ab September soll es wieder mo-
natlich weitergehen.
 Am Samstagabend gedachten wir Dieter, erzähl-
ten aus unseren Begegnungen mit ihm, schauten uns 
Fotos aus seinem Leben an. Mit seinem beliebten Man-
zanilla-Sherry stießen wir an: Salute Diego. ÿ

Leider erreichen uns immer wieder Reklamationen 
von Leuten, die CONTRASTE trotz Nachsendeauftrag 
nicht mehr erhalten. Der Postzeitungsvertrieb ist 
nicht Bestandteil des Nachsendeauftrags, wir erfah-
ren auch nicht, dass die Zeitung nicht zustellbar ist. 
Die ZustellerIn entsorgt diese Monat für Monat, bis 
sich unsere LeserIn mit einer neuen Anschrift meldet. 
Deshalb ist es wichtig, uns bei eurem Umzug sofort 
Eure neue Anschrift mitzuteilen! TeilnehmerInnen am 
Lastschriftverfahren bitten wir bei der Änderung der 
Bankverbindung gleichfalls um eine Nachricht, damit 
die bei einer geplatzten Lastschrift anfallenden Bank-
gebühren vermieden werden können. Die beteiligten 
Banken belasten unser Konto mit Gebühren in Höhe 
von mindestens 5,50 EUR.

seit Jahrzehnten dabei sind, und den erfreulich vielen 
neuen MitstreiterInnen. Oder in den Beziehungen zwi-
schen unterschiedlich aktiven RedakteurInnen: Schön 
zu erleben, wie manche in dieser Umbruchsituation 
Verantwortung übernehmen, die teils jahrelang eher 
passiv dabei waren.
 Alle bringen unterschiedliche Erfahrungen und 
Kompetenzen, Erwartungen und vielleicht auch Be-
fürchtungen in diese Begegnungen mit ein. Wie kann 
es gelingen, miteinander in einen kreativen Austausch- 
und Arbeitsprozess zu kommen? Wie lassen sich die 
verschiedenen Vorstellungen, zeitlichen und fachli-
chen Möglichkeiten, und die unterschiedlichen Grade 
an Übernahme von Verantwortung möglichst produk-
tiv zusammen bringen? Wie weit gelingt es, Aufgaben 
kollektiv zu übernehmen, und wo verderben die vielen 
KöchInnen eher den Motivationsbrei? Was tun wir, 
wenn individuelle Überlastung durch viele Mithelfende 
nicht etwa gemindert, sondern zusätzlich erhöht wird, 
weil der Kommunikations- und Abstimmungsaufwand 
sich vervielfältigt?
 Was sich innerhalb der Redaktion verändert, wird 
auch Einfluss nehmen auf die Beziehungen zu unse-
rem Umfeld, zu den AutorInnen und Projekten, aber 
ebenso zu den Fördermitgliedern, AbonnentInnen und 
anderen LeserInnen und nicht zuletzt zu denen, die 
uns mit Spenden unterstützen. CONTRASTE lebt von 
diesem vielfältigen sozialen Geflecht, das die Zeitung 
trägt, und das sich nun, wo sich keineR mehr auf Die-
ter beziehen kann, neu sortiert. Dass es dabei hakt und 
ruckelt, gehört dazu, und ich denke, wir brauchen viel 
Wohlwollen von allen Beteiligten, um diese Umbruch-
phase gut zu überstehen. Mir hilft es dabei, wenn ich 
mich mehrmals täglich an die drei großen G erinnere: 
Großzügigkeit, Gelassenheit und Geduld. ÿ

Seit dem Erscheinen der März-Ausgabe haben wir 
folgende Spenden erhalten:

Spendenkonto: Contraste e.V., Volksbank Darmstadt eG 
BLZ 508 900 00, Kto-Nr. 515 124 05
IBAN DE02508900000051512405 / BIC GENODEF1VBD

N.N., Göttingen 50,00 €
N.N., Köln 100,00 €
K.-D. W.  200,00 € 
B.-E. D., Berlin 35,00 €
B. D., Berlin  50,00 €
J. H., Stuttgart  70,00 €
H. B., Berlin  100,00 €
D. D., Wiesbaden 200,00 €
G. L., Berlin 200,00 €
S. H. , Hannover 300,00 €
M. C., Frankfurt, Main 
 15,00 €
H. S., Barsinghausen  
 50,00

N.N., Wien 100,00 €
P. S., Stuttgart 10,00 €
K. B., Göttingen 50,00 €
S. C., Kassel 500,00 €
H. M., Dresden 150,00 €
M. E., Köln 2.500,00 €
B. K., Graz 100,00 €
V. F., Neustadt 13,20 €
K.-H. B., Berlin 20,00 €
C. M., München 15,00 €
S. P., Yverdon-les-Bains  
 33,00 €
S. M., Kaiserslautern  
 400,00 €

zung hat Bernd Köhler unter anderem von der Band ewo2 
(elektronisches weltorchester 2) und diversen Chören 
(zum Beispiel dem Alstom-Chor) erhalten. 
 Es hat etwas Nostalgisches, diese Songs auf einem 
Album versammelt wiederzufinden. Sie spiegeln Ar-
beitskämpfe der 70er und 80er Jahre wider 3 haben 
für Ausstehende aber nur einen geringen Wert. Nur 
wenige Lieder haben über die jeweilige Situation hi-
naus Bestand. Es handelt sich hierbei mehr um ein 
musikalisches Dokument mit historischem Wert als 
um ein Album, das man wie Köhlers andere Alben 
zeitunabhängig hören kann.       DJ Chaoz
Kontakt/Information: www.ewo2.de/berndkoehler

DANKE AN BARBARA BUX
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jetZt contraste Fördern!
Ich werde Fördermitglied bei CONTRASTE 3 Verein zur Förderung von Selbstverwaltung und Ökologie, 
dafür erhalte ich CONTRASTE jeden Monat umsonst.

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt ........... Euro pro Jahr.  
(mindestens 62 Euro für Einzelpersonen, mindestens 154 Euro für juristische Personen)

Ich bin bereits CONTRASTE-AbonnentIn und kündige mit dem Eintritt in den CONTRASTE-Verein  
mein Abo.

Meine Mitgliedschaft soll sofort beginnen, ich zahle den Differenzbetrag zum Abo.

Meine Mitgliedschaft soll sofort beginnen, ich zahle den vollen Mitgliedsbeitrag.

Meine Mitgliedschaft soll mit Ablauf meines Abos beginnen.

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

m

m

m

m
m
m
m

#

von ulI Frank, FachredaktIon krItIk der geld-
logIk und brIgItte kratZwald, redaktIon graZ 
l Das letzte Jahr war für die CONTRASTE ein turbu-
lentes und ereignisreiches. Nach dem Tod von Dieter 
Poschen mussten wir unsere Abläufe nach der ersten 
Phase der Fassungslosigkeit und Trauer neu orga-
nisieren. Aufgaben wurden neu verteilt, um unsere 
Zeitschrift weiter führen zu können. Erfreulicherwei-
se kamen auch einige neue Menschen dazu und mit 
ihnen neue Ideen und der Wunsch, Manches zu verän-
dern. Dafür galt es erst einmal Klarheit über den Status 
quo zu bekommen und die Wünsche zu konkretisieren. 
Einerseits, so waren sich alle einig, wollen wir eine 
Plattform bieten für selbstorganisierte Projekte, Initia-
tiven und Betriebe. Wir verstehen uns als »Mitmach-
zeitung«, zu der viele Menschen beitragen sollen. Aber 
wir wollen auch Menschen, die mit Selbstorganisation 
noch wenig Erfahrung haben, ansprechen und neugie-
rig machen. Dabei kamen wir immer wieder auf die 
Frage zurück, wofür CONTRASTE eigentlich steht. Was 
ist das Besondere an CONTRASTE, das sie von anderen 
linken Zeitungen unterscheidet? Die Antwort zu finden 
fiel gar nicht schwer, sie steht schließlich auf dem Titel-
blatt unserer Zeitung: »Monatszeitung für Selbstorga-
nisation«. Beinahe könnte man den Schriftzug überse-
hen, er wirkt seltsam blass und inhaltsleer. 
 Wir beide, Brigitte und Uli, haben uns vorgenommen 
nicht nur den Schriftzug, sondern auch den Begriff 
»Selbstorganisation« neu und zeitgemäß mit Bedeu-
tungen zu füllen, um die Idee anregend zu transportie-
ren, mehr Menschen dafür zu interessieren oder sogar 
zu begeistern, wenn auch Probleme und Frusterlebnis-
se nicht verschwiegen werden sollen. Welche Themen 

passen in die CONTRASTE? Was würde es heißen, 
dieses oder jenes Thema unter der Perspektive der 
Selbstorganisation zu betrachten? Was genau bedeutet 
Selbstorganisation und warum ist sie wichtig und inte-
ressant? Und schließlich, was gehört dazu, was nicht? 
Mit solchen Fragen haben wir uns als 3 zwar nicht an 
Lebens- aber an CONTRASTE-Jahren - »junge« Redak-
teurInnen in den letzten Wochen und Monaten ausein-
andergesetzt und möchten in Zukunft diesen Platz hier 
mehr oder weniger regelmäßig nutzen, um den Begriff 
und die Praxis der Selbstorganisation aus verschiede-
nen Perspektiven zu beleuchten. 
  Denn nach den fast 30 Jahren des Bestehens 
der CONTRASTE ist das Thema Selbstorganisation 
aktueller denn je. Immer mehr Menschen wird es klar, 
dass ein Paradigmenwechsel ansteht und im Moment 
auch schon an vielen Orten passiert oder zumindest 
eingefordert wird. Dadurch könnte Selbstorganisation 
wegkommen von ihrem Nischendasein als Notlösung 
oder Selbsthilfeeinrichtung und zu einer treibenden 
Kraft sozialer Veränderung werden. CONTRASTE mit 
ihrem jahrzehntealten Schatz an Alltagserfahrungen 
und Reflektionen könnte in diesem aktuellen Diskurs 
eine wichtige Rolle spielen. 
  Zum alten Erfahrungswissen kommen neue 
Erkenntnisse, etwa aus der Chaostheorie, der Kyberne-
tik, der Biologie und Chemie oder der Commons-Bewe-
gung. Vor diesem Hintergrund möchten wir den Begriff 
reflektieren und versuchen für die CONTRASTE die 
Verbindung von praktischen Beispielen selbstorgani-
sierter Lebensformen mit den aktuellen grundlegenden 
Diskussionen eines anderen Organisations-Prinzips für 
komplexe Systeme herzustellen. l

wRiteR`s.coRNeR

apropos:  
selbstorganisation

schnuPPerabo
3 ausgaben Für nur 5 euro

Online-Bestellung unter:

www.contraste.org

oder einfach das Geld, in Form von Brief-
marken oder einem Schein, mit Anschrift und 
Stichwort »Schnupperabo« an CONTRASTE 
e.V., Postfach 10 45 20, 69035 Heidelberg. 
Lieferungen ins europäische Ausland kosten 
10 Euro. Das Schnupperabo ist befristet und 
läuft automatisch aus.

neue adresse oder 
bankverbindung?
Leider erreichen uns immer wieder Reklamationen 
von Leuten, die CONTRASTE trotz Nachsendeauftrag 
nicht mehr erhalten. Der Postzeitungsvertrieb ist nicht 
Bestandteil des Nachsendeauftrags, wir erfahren auch 
nicht, dass die Zeitung nicht zustellbar ist. Die Zustellerin 
entsorgt diese Monat für Monat, bis sich unsere LeserIn 
mit einer neuen Anschrift meldet. Deshalb ist es wichtig, 
uns bei eurem Umzug sofort Eure neue Anschrift mitzu-
teilen! TeilnehmerInnen am Lastschriftverfahren bitten 
wir bei der Änderung der Bankverbindung gleichfalls um 
eine Nachricht, damit die bei einer geplatzten Lastschrift 
anfallenden Bankgebühren vermieden werden können. 
Die beteiligten Banken belasten unser Konto mit Gebüh-
ren in Höhe von mindestens 5,50 ¬.

NEU:  
Änderungen bitte an: abos@contraste.org senden.

sPenden-und aboZÄhler

aktion 2014
Es freut uns sehr, dass Ihr uns auch im letzten Monat 
großzügig unterstützt habt. Vielen Dank!
 Die  Spenden liegen jetzt bei insgesamt 1083,50. 
Damit fehlen noch 4912,35 EUR bis zum Jahresende, 
um auch 2014 kostendeckend arbeiten zu können.
 Im Januar gab es erfreulicherweise auch zwei neu 
Abos, leider aber auch drei Kündigungen.
 Noch ein wichtiger Hinweis: Umstellungen von 
Normalabos auf Fördermitgliedschaften tragen sehr 

dazu bei, unser Projekt zu stabilisieren. Bei Eintritt in 
den Contraste e.V. (Coupon auf dieser Seite) können 
wir den vollen Beitrag für unser Projekt verbuchen, da 
die im Abopreis enthaltene Umsatzsteuer wegfällt. Im 
Förderbeitrag ist der kostenfreie Bezug der CONTRAS-
TE inbegriffen, der Mitgliedsbeitrag kann zudem von 
der Steuer abgesetzt werden.
 Vielen Dank,
 Eure CONTRASTE - Redaktion

sPenden Für contraste

Contraste e.V.

Kontonummer: 515 124 05

BLZ 508 900 00

Volksbank Darmstadt eG

IBAN DE02508900000051512405

BIC GENODEFIVBD

sPendentIcker 2014
Das Zeitungsprojekt  

benötigt für 2014:   
4912,35 Euro

dieter Poschen

p das letzte contraste-Plenum mit dieter im juli 2010 in könnern Foto: Kai Böhne

CONTRASTE-

Gründer und bis 

zuletzt engagierter 

Zeitungsmacher 

starb vor einem Jahr, 

am 12. März 2013 in 

Fuseta (Portugal)

Foto: Heinz Weinhausenq dieter beim Plenum 2005 in niederkaufungen

wir denken oft an dich,
du fehlst uns und  

wir erinnern uns gerne an dich!

Richtigstellung zum  

CON-352-Februarschwerpunkt 

Windenergiegenossenschaften

Das Titelbild Seite 1 ist nicht von Burg-
hard Flieger, wie in der Februarausgabe 
angegeben, sondern  von der Initiative 
>Die Wende 3 Energie in Bürgerhand< 
Im Artikel von Jürgen Staab auf  Seite 12 
unter der Zwischenüberschrift »Über-
nahme Unternehmergesellschaft« sind 
zwei Sätze in einandergeraten, es steht 
dort: >Dies ist sinnvoll, da die gesamte 
Buchhaltung und Bilanzers projekte in 
der Region beonden sich in Planung.< 
Richtig sollte es heißen: »Dies ist sinn-
voll, da die gesamte Buchhaltung und 
Bilanzerstellung sowieso von einem 
beauftragten Steuerberater erledigt wird. 
Weitere Windenergieprojekte in der 
Region beonden sich in Planung.«


