
Montag,� 4.� Ju l i ,� 20� Uhr
Marburg,� Ökonomnix-Laden,� Am� Grün� 1 /Ecke� Unistr.

Strafe� sol l� gewal tförmiges� Verhal ten� von� Menschen� stoppen .� Tatsäch l ich� tu t
sie� genau� das� Gegentei l .� Wie� jede� andere� au tori täre� Struktu r� treten� unter
Kontrol l e,� Strafju sti z� und� Knast� deu tl i ch� mehr� Gewal ttätigkei ten� au f.� Ge-
rich tsverfah ren� und� Urtei l e� verh indern� n ich t� Straftaten ,� sondern� tragen� zu r
Kriminal i sierung� bei .� Das� zeigt� selbst� eine� Studie� der� Bundesregierung� -� u nd
dennoch� wi rd� immer� h ärter� bestraft,� meh r� Überwachung,� meh r� Kontrol l e
und� neue� Knäste� gefordert.� Und� wenn� es� um� Nazis� geh t,� stimmen� auch
l i nke� Gruppen� in� den� Chor� des� Bestrafungs-„ Fanblocks“� ein .
Der� Wegfal l� von� Atomkraft� i st� fü r� viel e� noch� vorstel l bar,� ohne� grundsätzl i ch
an� den� Rahmenbedingungen� dieser� Republ ik� zu� rü ttel n .� I n� der� Forderung
„Abschaffung� von� Strafe� u nd� Repression“� wi rd� unmi ttelbar� die� grundsätz-
l i che� H errschaftsfrage� gestel l t.� Denn� ohne� Pol i zei ,� Knast� u nd� Gerich te� i st
kein� Staat� zu� machen .� M i t� dieser� Veranstal tu ng� i st� daher� die� H offnung� ver-
knüpft,� spannende� Debatten� über� eine� Wel t� ohne� H errschaft� zu� füh ren ,
ohne� Widersprüche� au szublenden .� Was� sind� die� Al ternativen� zu� Strafe,
Knast� und� Kontrol l e?� Wie� gehen� Menschen� in� einer� herrschaftsfreien�
Gesel l schaft� m i t� gewal tförmigen� Verhal ten� um?

Dienstag,� 5.� Ju l i ,� 1 8.1 5� Uhr
Marburg,� Hörsaalgebäude� Biegenstraße,� Raum� 1 1 0

Angefragt:� Grati sökonomie,� Umsonstl aden ,� N u tzungsgemeinschaft,
� Tausch ring,� Regio-Geld,� F inanz-Koop.

Dienstag,� 1 1 .� Ju l i ,� 1 8� Uhr
Marburg,� Ökonomnix-Laden,� Am� Grün� 1 /Ecke� Unistr.

Sicherhei tswahn ,� Kameras,� Anti -Terrorgesetze,� immer� h ärtere
Gefängn isstrafen ,� Sicherhei tsverwah rung,� I sol ationshaft� –� was
geht� ab� in� einem� Land,� in� dem� die� Kriminal i tät� beständig� sinkt?
Wer� h at� I n teresse� daran ,� dass� sich� immer� mehr� Menschen� un -
sicher� fü h len ,� dami t� immer� neue� Sicherhei tstechnologien ,� Po-
l i zei truppen� und� Gefängn isse� du rchsetzbar� sind?
M i t� einer� Ein füh rung� in� die� Entwicklung� von� Pol i zei� und� Justiz
sol l� die� Veranstal tung� beginnen� –� einsch l ieß l i ch� eines� grundle-
gend� kri ti schen� B l ickes� au f� die� Wirkung� von� Strafe� im� al lge-
meinen� und� H aftstrafe� im� besonderen .� Zudem� können� Bei -
spiel e� au fzeigen ,� wie� der� neue� Sicherhei tswahn� sich� in� der
Bekämpfung� pol i ti scher� Opposi tion� auswirkt.� Beispiel� i st� die
Stadt� Gießen ,� wo� pol i ti sche� Gruppen� in� zwei� Dokumentationen� genau
nachgewiesen� h aben ,� wie� gelogen ,� gefäl sch t� und� kriminal i siert,� Rech t� ge-
beugt� u nd� die� Obrigkei t� geschü tzt� wi rd.� Außerdem� werden� pol i ti sch� uner-
wünsch te� Personen� mi t� absu rden� P rozessen� überzogen ,� ständig� i n� Ge-
wah rsam� genommen ,� immer� häu figer� von� Pol i zei truppen� verprügel t� u sw.

� �� Vorabinformieren?� www. pol i zeidoku -giessen .de. vu� (Dokumentationen ) ,
www. projektwerkstatt.de/anti repression� ( I nformationen� über� Strafe,
Knäste� . . .� u nd� Aktionsideen� dazu ) ,� www. ju stiz-g iessen .de. vu� (die� Ver-
fah ren� in� Gießen ) .� D ie� beiden� Pol i zei -Dokumentationen� werden� au f
dem� Bücherti sch� der� P rojektwerkstatt� zu� bekommen� sein .

22-24� Uhr:� Radio� Unerhört� Marburg�
. . .� zu� hören� überal l� in� Marburg� auf� 90,1� MHz.

Einfach� zuhören� oder� meh r� . . .

Freitag,� 1 5.� Ju l i ,� 1 5� Uhr
auf� dem� Bi ldungscamp� vor� der� Mensa
(genauer� Ort� am� I nfozelt� nachfragen/zu� sehen)

Oft� scheint� es,� al s� l eide� B i ldung� darunter,� dass� es� zu� wen ig� Schu len ,� zu
wen ig� Leh rerI nnen� oder� zu� sch lech te� Kon -
trol l en� gäbe.� Ausgeblendet� wi rd� dabei� ein� viel
grundsätzl icheres� P roblem:� Lernen� i st� zu r� Zei t
von� Zwängen� und� Vorgaben� du rchzogen� -� von
Leh rpläne� über� Schu lpfl i ch t� bis� h in� zu� starren
Unterrich ts-Einhei ten .� Al l� diese� Zwäng� füh ren
bei� viel en� Menschen� dazu ,� dass� sie� nach� ei -
n igen� Jah ren� Schu le� jede� Lu st� am� Lernen� ver-
l i eren .�
D ie� wich tigsten� Lektion� i n� Schu le� und� Un i� sind
Anpassung,� Gehorsam� und� stroml in ienför-
miges� Denken .� N oten� sorgen� dafü r,� dass� Men -
schen� einüben ,� m i teinander� zu� konku rrieren
anstatt� si ch� gegensei tig� zu� u nterstü tzen .� I n sge-
samt� sind� Schu len� und� Un is� Orte� jensei ts� des
Al l tags� –� sie� trennen� Leben� und� Lernen� . . .
Selbstbestimmung� i st� h ier� feh l� am� P latz.
Doch� wie� könnte� eine� Wel t� au ssehen ,� i n� der
Menschen� sich� die� D inge� aneignen ,� die� si ch
wi rkl i ch� spannend� finden?� Wie� sähe� ein� Lernen
im� Al l tag� aus,� das� ständig� und� überal l� abl au fen
kann?� Wie� könnten� Lernorte� ohne� H errschaft
au ssehen?

� �� Am� Bücherti sch� der� P rojektwerkstatt:� N achmi ttags� und� abends� T-Sh i rt-
Selbstmach tisch� mi t� Motiven� gegen� Schu le� und� Erziehung!

Vorträge,� Diskussionen� und� Workshops



Samstag,� 1 6.� Ju l i ,� 1 2� Uhr
auf� dem� Bi ldungscamp� vor� der� Mensa
(genauer� Ort� am� I nfozelt� nachfragen/zu� sehen)

Viele� l amentieren ,� N achhal tigkei t� sei� ja� eine� gu te� I dee,� aber� sie� werde� n ich t
rich tig� umgesetzt.� Das� verkl ärt,� was� N achhal tigkei t� wi rkl ich� i st� –� ein� P ropa-
gandatrick,� der� vor� al l em� wirtschaftl i chen� I n teressen� dient� u nd� die� Umwel t-
bewegung� völ l i g� inhal tsentleert� h at.� Bei spiel :� N achhal tigkei t� kommt� von� der
I dee� her� aus� der� Forstwi rtschaft� u nd� i st� dort� ökonomisch� gemeint.� Genauso
viel� nachpfl anzen� wie� abgeholzt� wi rd� –� aber� eine� F ich tenmonoku l tu r� darf� es
schon� sein .� So� i st� N achhal tigkei t� immer� gemeint� gewesen :� Rohstoffe,
mensch l iche� Arbei tskraft� oder� F lächen� nachhal tig� au sbeu ten ,� dami t� sie� n ich t
so� schnel l� zu� Ende� gehen� –� n ich t� au s� ökologischen� Gründen ,� sondern
dami t� l ange� P rofi t� zu� machen� i st.� Wei teres� Beispiel :� N achhal tigkei t� wi rd� mi t
einem� Dreikl ang� von� Ökonomie,� Ökologie� u nd� Sozial em� erkl ärt.� D ie� sol l en
fortan� g leichberechtigt� sein .� M al� abgesehen� davon ,� dass� die� Trennung� dieser
drei� Sphären� völ l i g� real i tätsuntaugl ich� i st,� i st� die� Akzeptanz� der� Gleich rangig-
kei t� z. B.� von� Ökologie� und� Ökonomie� aus� Umwel tschu tzsich t� gar� kein� Fort-
sch ri tt.� Früher� bestanden� „Ökos“� au f� dem� Vorrang� der� Ökologie,� h eu te� for-
dern� sie,� dass� wi rtschaftl i che� An l iegen� g leichberechtigt� sein� sol l en .� Das� i st
ein� Rücksch ri tt.
Daher� wäre� es� konsequent,� endl i ch� aus� der� N achhal tigkei tsideologie� auszu -
steigen� und� stattdessen� an� I deen ,� P rojekten� und� pol i ti schen� Konzepten� zu
fei l en ,� die� Umwel tschu tz,� g lobale� Gleichberech tigung� und� wi rtschaftl i che
Tätigkei t� m i t� der� I dee� von� Selbstbestimmung� und� Emanzipation� koppeln .

� �� Vorab� informieren?� www.umwel t-
u nd-emanzipation .de. vu .

1 3� Uhr� (Ort:� wie� oben)

Wer� kennt� sie� n ich t:� Das� zerredete� P le-
num,� die� in transparenten� Zi rkel� der
Wich tig l eu te,� die� immer� schon� al l es
vorher� kl arhaben ,� m i t� Sachzwängen
und� dominanter� Stimme� al l es� an� sich
ziehen� bi s� h in� zu� den� formalen� H err-
schaftsstruktu ren� der� Vorstände� oder
Gesprächslei tungen .� Gibt� es� keine� Al -
ternativen?� Und� zwar� solche,� die� n ich t
al l es� verregeln ,� tot-bü rokrati sieren� und
dami t� Kreativi tät� und� Spontan i tät� gänz-
l ich� abwürgen� (und� oft� noch� ohne� die
verdeckten� Dominanzen� tatsäch l i ch� au f-
h eben� zu� können ) .�
I n� diesem� Seminar� geh t� es� um� konkrete
Methoden� -� si e� sol l en� erl äu tert,� di sku -
tiert,� bei� Bedarf� wei terentwickel t� und
auch� au sprobiert� werden .� Im� Lau fe� des
Wochenendes� sol l� es� Phasen� geben ,� in
denen� Open� Space,� Selbstmoderation ,� eine� F ish� Bowl� al s� Strei tmethode
und� ein iges� meh r� auch� prakti sch� geben .�
Ziel� al l er� Methoden� i st� die� Entscheidungsfindung� „ von� unten“,� d. h .� der
Abbau� von� H ierarch ie� und� Zentral i tät� in� den� Entscheidungsprozessen� sowie
das� Fördern� von� Gleichberech tigung� zwischen� den� Akteu rI nnen� ( i n� Grup-
pen ,� P rojekten ,� WGs� u sw. )� bzw.� den� selbstbestimmt� h andelnden� Gruppen
( in� N etzwerken ,� Bündn issen ,� Ein rich tungen� u sw. ) .� Gleichzei tig� geh t� es� um
die� Förderung� von� Kreativi tät� u nd� Selbstentfal tungsmögl ichkei ten .� Un i for-
mi tät� i st� Sache� von� H errschaftsstruktu ren ,� Kreativi tät� u nd� Organ isierung� von
unten� das� Gegengi ft� –� i n tern� u nd� auch� al s� pol i ti sche� Strategie.

� �� Vorab� in formieren?� www. h ierarchn ie.de. vu .� Der� dort� benannte� H ierarch -
N IE! -Reader� wi rd� am� Projektwerkstatts-Bücherti sch� zu� h aben� sein .

1 4� Uhr� (Ort:� wie� oben)

Jah relang� sch ien� der� Kapi tal i smus� unangefochten� al s� al l ein� denkbare� Gesel l -
schaftsform� dazustehen .� Das� schwächt� die� Du rchsetzungsfäh igkei t� pol i ti -
scher� Arbei t,� denn� ohne� klares� Ziel� b l eibt� vieles� E inzelaktion� und� i st� auch
schwer� öffentl i ch� darzustel l en .� Grundlegend� verändert� sich� dann� ohneh in
n ich ts� -� nu r� wer� das� (scheinbar)� Unmögl iche� fordert,� kann� das� Mögl iche� er-
reichen !�
Es� wird� Zei t� fü r� eine� neue� D isku ssion� um� Visionen .� Das� dü rfen� keine� Re-
zepte� sein ,� sondern� sie� müssen� zeigen :� Es� g ibt� ein� Leben� jensei ts� des� Kapi ta-
l i smus� und� al l� der� anderen� H errschaftsstruktu ren ,� die� Gesel l schaft� u nd� Al l tag
du rchziehen .� Es� geh t� um� di rekte� Ökonomie� statt� M arktwirtschaft� und� P rofi t-
g ier,� um� eine� Abschaffung� von� Patenten� und� Copyrigh ts� ( freies� Wissen� fü r
al l e� Menschen )� sowie� gemeinsamer� Reich tum� an� al l en� Ressou rcen .� Um-
wel tschu tz� al s� Tei l� dieser� h errschaftslosen� Gesel l schaft� i st� n ich t� mehr� Sache
von� Verboten ,� Steuern� und� Strafen ,� sondern� die� gemeinsame� Entscheidung
al l er� Menschen .�
Visionen� h aben� n ich t� nu r� Selbstwert,� sondern� bieten� den� Rahmen ,� i n� dem
reale� Veränderungen� abl au fen� können .� D ie� konkreten� P rojekte� und� Forde-
rungen� sind� Sch ri tte� h in� zu� den� Visionen .� I n� diesem� Sinne� sol l en� in� der� D is-
ku ssion� auch� Pol i tikkonzepte� kri ti sche� h interfragt� werden ,� die� neue� H err-
schaftsformen� schaffen� oder� bestehende� l edig l i ch� modern isieren� -� u .a.� neue
Steuern� (Tobin� Tax,� Ökosteuer)� u nd� Marktmechan ismen� (Kl imazerti fikate) ,
in ternationale� I nsti tu tionen� (UN ,� Gerich tshof,� Friedenstruppen )� u nd� Regie-
rungsformen� (Governance)� sowie� herrschaftsstü tzende� I deologien� (Agenda

21 ,� N achhal tigkei t,� Demokratie) .
� �� Vorab� in formieren?� www. herrschaftsfrei .de.vu .� Das

Buch� „ Freie� Menschen� in� Freien� Vereinbarungen“
wird� . . .� u sw.

1 5� Uhr� (Ort� wie� oben)

Wah len� sind� Akzeptanzbeschaffung� fü r� ein� System,
in� dem� die� tatsäch l ichen� Gestal tungsmögl ichkei ten
der� Menschen� verschwindend� gering� sind.� Daher
eignen� sich� Wah len� au sgesprochen� gu t,� um� Stel l ver-
tretung� und� Demokratie� zu� kri ti sieren� und� dazu� die
Vision� herrschaftsfreier� Gesel l schaft� entgegen� zu� stel -
l en .� I n� wen igen� Monaten� wi rd� wieder� gewäh l t� –� und
wieder� der� Versuch� gemacht,� Stimmabgabe� al s� M i t-
oder� gar� Selbstbestimmung� zu� verklären .� E in� pas-
sender� An lass� fü r� Anti -Wah l -Aktivi täten ,� die� deu tl i ch
machen ,� dass� selbstbestimmtes� Leben� n ich ts� mi t
Wah lu rnen� zu� tu n� h at.�
Leider� erschöpft� si ch� P rotest� von� l i nks� im� besten� Fal l
im� Wah lboykott,� der� i nzwischen� wen ig� Au fmerksam-
kei t� erzeugt.� Dabei� l i efert� der� Wah lquark� doch� Stei l -
vorl agen� fü r� kreativen� Widerstand� und� di rekte� Aktion :
Von� veränderten� Wah lpl akaten� über� zugespi tzte� Ju -
bel -Performances� bei� Wah lkampfveranstal tu ngen� bi s
h in� zu� Fakes� oder� verstecktem� Theater� in� Wah l lo-

kalen� i st� vieles� mögl ich .�
Über� diese� Mögl ichkei ten� wi l l� diese� Veranstal tu ng� in formieren� –� i n� der� H off-
nung,� au f� einen� g leichberechtigten� Austausch� darüber,� wie� die� Bundestags-
wah l� „ umgenu tzt“� werden� könnte� und� was� passende� Strategien� sein� könn -
ten ,� um� daraus� eine� P l attform� fü r� h errschaftskri ti sche� Posi tionen� zu� machen .
Lasst� uns� I deen� fü r� einen� bunten ,� dezentralen� Widerstand� gegen� Wah len
und� H errschaft� entwickeln .

� �� Vorab� informieren?� www.wah lquark.de. vu .� D ie� au f� der� I n ternetsei te� be-
nannten� Anti -Wah l -Aktionssets� werden� au f� dem� B i ldungscamp� am
Projektwerkstatts-Bücherti sch� zu� bekommen� sein .

� �� Am� Bücherti sch� der� P rojektwerkstatt:� N achmi ttags� u nd� abends� T-Sh i rt-
Selbstmachti sch� mi t� Motiven� u .a.� gegen� H errschaft� und� Wah len !

ReferentI nnen:� Aus� dem� Umfeld� der� Projektwerkstatt� in� Saasen
� � (www. projektwerkstatt.de/saasen )


