Keine
 Lust auf Kameraüberwachung?
Grundsätzlich: Wenn ihr vorhabt eine Kamera zu zerstören oder ihren Betrieb zu behindern emp-

fiehlt es sich nicht unbedingt ins Bild zu kommen, da ihr ja nicht wisst ob die Kamera aufzeichnet
oder nicht. Lässt sich das nicht vermeiden, dann sorgt dafür, dass ihr nicht zu erkennen seid. Ob ihr
dazu eine Clownnase oder eine Hassi verwendet bleibt euch überlassen. Weiterhin zu empfehlen ist
eine Kleidung die nicht unmittelbar auf eure körperliche Statur Rückschlüsse ziehen lässt und die
ihr nicht in eurem Alltag benutzt. Am besten sind natürlich Klamotten die ihr anschließend wegwerfen könnt. Und schon kann es losgehen ...
Plastiktüte
I hr könnt über Kameras eine Plastiktüte ziehen, um ih- Klebeband und Aufkleber
re Arbeit zu behindern. U m einen nachhaltigen Effekt
zu erzielen, empfiehlt es sich die Tüte mit Kleber zu
füllen. Wenn ihr in der Lage seid die Kamera mit einer
Plastiktüte zu erreichen, dann könnt ihr sie natürlich
auch auf andere Art und Weise zerstören/beschädigen. Z. B. könnt ihr das Glas oder die Linse kaputt machen oder eine von den folgenden Methoden zur Zerstörung anwenden.

Natur und Umwelt
H erm ann Sch eer

Energieautonomie

(20 0 5, Antje Kun stm an n in M ün chen ,
31 7
S.,
1 9,. 90
Euro)
Obwohl Scheer al s hochran giger SPD Pol iti ker eher im Verdacht i st, gerade un ter H errsch aftsgesich tspun kten ein en
norm alen Bli ck zu h aben un d so der staats- und
m arktn ah en M ain stream -Ökologie von Parteien und
N G Os zu frön en , bi eten sei ne B üch er imm er wieder
die Ü berrasch ung des Gegentei ligen . N eben Fakten un d H in tergrun dbe-

Auf der Linse kann Klebeband oder ein Aufkleber angebracht werden. Behindert die Arbeit der Kamera und
zeigt, dass sie nicht mehr geht. Mit einer Wasserpistole, bspw. Super Soaker oder ähnliches,
auf die Linse der Kamera zielen und danach die Kamera und die U mgebung der
Kamera farbig gestalten, zwecks der öffentlichen Aufmerksamkeit. je mehr Druck die

rich ten aus der großen Pol itik bietet er in teil wei se l ei den sch aftlich er Wei se Appell e zur grun dlegenden Veränderungen der Logi k von En ergiepoli tik un d U mwel tsch utz. D ie I dee der Autonomie und Selbstbesti mm ung
blitzt i mmer wieder durch , währen d die großen techn okrati sch en Lösun gen auf wen ig Gegenl iebe stossen . So i st Scheer ein er der wenigen bedeutenden U m weltsch ützerI nn en in D eutsch l and, di e sich offen si v gegen
das " ökonomi sti sche" Kl im asch utzprotokoll von Kyoto au ssprech en . Auch
polemi si ert er oft über ei n sei tig profitori en tierte An l agen ern euerbarer En ergi en . Von daher i st das B uch l esen swert, bietet Erhell en des im son stigen
Sumpf ei ner U mwelt" bewegung" , die zur H il fstruppe i m Standortwettstreit
geworden i st - auch wenn Sch eer, wie üblich bei i hm, den entscheiden den Sch ritt wi eder nich t wagt: D en der Absage an die Wirtsch afts- und
Gesell sch aftsform von zentraler Steuerun g, Zen tral i sierung von Entschei dungsm ach t un d Profi twahn .

Wasserpistole hat desto höher montierte Kameras können erreicht werden. Damit die Düse der Wasserpistole nicht verstopft, einen 50/50 Mix Wasser/Wandfarbe
auf Wasserbasis mischen oder Lack verwenden. Für
längere Touren Reserve Farbe mitnehmen. Achtet
darauf, dass ihr euch nicht bekleckert, benutzt Wegwerf Klamotten, nehmt Wechselkleidung mit. N achteil:
Die Kamera kann wie beim Klebeband relativ leicht
gereinigt werden.
Die zwei folgenden Anleitungen sind etwas gefährlicher und erfordern einen verantwortungsvolleren U mgang!

Kabel zerschneiden

Kabel von Kameras können mit einer Axt oder einem
Bolzenschneiderzerschnitten werden. Da dies Stromkabel sind, müsst ihr darauf achten, dass das Werkzeug elektrisch isoliert ist, damit ihr keinen elektrischen Schlag bekommt. Achtung: Da ihr da unter U mBrüggemeier, Fran z-Josef/Engel s, Jen s I vo

Natur- und Umweltschutz nach 1 945

(200 5, Campus in Fran kfurt, 379 S., 34,90 Euro)
I n ein zeln en Kapi tel untersch iedli ch er AutorI nn en werden Aspekte des
Ü bergan gs vom N ati on al sozi ali sm u s in die frühe B undesrepubl ik
D eutschl an d sowie al s Schwerpun kt die begi nnen de breite U mweltdebatte der 70 er Jah re dargestellt. An ders al s der B uchtitel suggeriert, h andel t
es sich um kei ne system ati sche und auch kei ne chron ologi sche D arstel lung, son dern es werden ei n zelne Epoch en gesch ildert. D i e Stärke des
B uch es sin d di e präzi sen Ei n zel fall kapitel, z. B. zum Begin n der Au sein an dersetzun gen um die Atom kraft oder zur Lage des Landsch aftssch utzes
En de der N azi zei t sowie deren gedan klich e Fortführung i n der B un desrepublik. Schon h ier h ätte aber ein e wei tere B etrachtung an gestan den, die

ständen
mit H ochspannung hantiert kann das gefährlich
werden. Wenn nicht für
euch dann evtl. für andere die an dem offenen
Stromkabel vorbeikommen. Nur zu empfehlen
wenn ihr sichergehen
könnt, dass Gefahr für
euch und andere ausgeschlossen ist!

Funken. Deshalb Achtung: Achtet darauf, dass
unten niemand durch Steine oder Strom verletzt werden kann. Wendet diese Methode nur
dann an wenn ihr euch ABSOLU T sicher sein
könnt, dass unten niemand gefährdet werden
kann! Rechnet auch alle Eventualitäten mit ein,
dass eben doch Menschen auftauchen mit
denen ihr vorher nicht gerechnet habt.
Viel Spaß bei der U nschädlichmachung von
Kameras, genug gibt es ja, wünscht euch die

Steine werfen

 Dieser Text ist eine Dokumentation von: AG H au
drauf und H au ab (2006): „Big Brother is watching
you! ?“ I n: I nterim # 629, S. 1 0-1 3

LeserI nn en werden sch lich t im U n kl aren gel assen , wieweit N azi -Gedan kengut über di e folgen den Jahrzeh nte erh alten bli eb und die offi ziell e N atursch utzpolitik sowie di e U mweltverbände prägte. H i er l iegen bereits
deutlich gen auere Werke vor, so dass es ein fach gewesen wäre, diese I n form ationen ein zufl ech ten. Sie sin d aber n icht ein m al al s Literaturangabe
zu fi nden - in sofern überzeugen n ur eini ge Kapitel, aber n icht das B uch
al s Gan zes.

I m M i ttelpunkt steh en schri ftli che B ei träge der Referen tI nn en , dabei werden verschi eden e Fragen von U mwelt und Globali sierun g beh an delt. Ei nen Sch werpunkt bi ldet di esm al die Frage des Kon sum s, u . a. der M acht
der VerbraucherI nn en . D as h at zu ein er En tpoliti si erun g des Kongresses
geführt, di e M ach tfrage im hochkonkurrenten M arkt der Güter wird an
den Rand gedrän gt. Pl atz en tsteh t dadurch auch für esoteri sch e I deen der Beitrag zur Tiefen ökologie l ässt Gefahren erah nen , wen n das gute Gefühl m eh r zähl t al s der em an zipatori sch e Bl ick.

Klettert auf das Dach des Gebäudes auf dem die Kamera angebracht ist. U m die Kamera zu zerstören bedarf es schwerer Steine (also keine Pflastersteine).
Leichtere Steine können zum finden der optimalen Abwurfposition benutzt werden um dann mit den schweren die Kamera zu zerstören. Diese versprüht dann

Kh or, M artin u . a.

Konsum. Globalisierung. Umwelt

(200 5, VSA-Verl ag in H amburg, 1 8 9 S., 1 2,8 0 Euro)
D er B an d dokumen tiert di e Ergebn i sse des M cPl an et-Kon gresses 200 4,
der federfüh ren d von Attac, B U N D un d Green peace organ i siert wurde.

Josef H . Rei ch hol f

Der Tanz um das goldene Kalb

(20 04 Wagenbach Verl ag in B erl in , 21 7 S., 1 9, 50 Euro)
Ein bi ssi ges B uch , i n kl arer Sprache, bril li an ten Vergl ei chen un d pol iti schen Schl ussfolgerun gen, di e wen ig I nterpretati on sspielraum l assen : D ie

hohen Ti erbestände au f der Wel t un d besonders die Verdich tun gen in ei nigen Region en (al s Bei spiel wird der Raum
Vechta aufgefüh rt) bel asten die U m wel t seh r stark. Sie h aben Effekte, di e weltweit reichen - über Wasser- oder Kl i m averänderungen , über Futtermi ttel anbau und -tran sport
un d schli eßlich über politi sch e Verzwi ckungen . Reichh ol f
wirbt dafür, die für M en sch un d N atur gleich erm aßen katastroph alen Fol gen wich tiger zu n ehmen und grun dlegende
Verän derungen zu voll zi eh en .
Sigbert Gebert

Die Grundprobleme der ökologischen Herausforderung

(200 5, Kepos in Keh l, 350 S. )
D er Autor versuch t, die poli ti schen und ethi schen U rsach en von U mweltzerstörung und U mweltsch utz darzustel len. Er sch ildert dabei sehr untersch iedli che An sätze, von der An throposophi e über die I deologie der
N achh altigkei t bi s zu den tech ni schen N aturwi ssen sch aft. Vi el es beäugt
er kriti sch , vor all em wi rd di e fehl en de Rel evan z morali scher Kategorien für
den konkreten U m gang m it der U mwelt au fgezeigt. I n sofern i st das B uch
geeign et, um ein en fundi erten und di stan zi erten Ü berbl ick über Tei le der
U m wel tsch utz-Rich tun gen zu bekomm en . Al lerdi ngs fehl t di e Voll ständig keit, wichtige Ström ungen wi e seit Ende der 90 er Jahre prägen den M arktradikalen i n U m wel tverbän den und -firmen oder die En twürfe für eine
em an zipatori sche Ökologie (U mweltsch utz von unten ) h at der Autor vergessen oder ni cht bemerkt. D abei wäre es in teressant gewesen , gerade
solch e grun dlegenden Al tern ati ven einer kriti sch en Begutachtung zu un terziehen. So bleiben staatlich e U mwel tsch utzstrategien au f der einen un d
esoteri sch au sgerich tete au f der an deren der Schwerpunkt des B uches.
Joseph Corn el l

Mit Cornell die Natur erleben

(200 6, Verl ag an der Ruh r, 340 S., 1 9,8 0 Euro)
Ech te N aturerlebni sfan s werden das B uch h och
ein stufen, den n Corn ell gi lt al s ei ner der Pi on iere
von Erl ebni sspielen und direkter N aturbegegn ung
in der Pädagogik. M it kreati ven I deen der Gestal tung von N aturkontakten h at er di e D ebatte sch on
vor Jahrzehnten angestoßen und bel ebt. D as aktu elle B uch fasst sei ne wichtigsten Werke zusamm en ,
so dass - getei lt in vi er Stu fen - eine Viel zah l von
Spielen un d M eth oden system ati sch erl äutert si nd .

