An tiimperialistische Qu elle

Schafft
Altern ativen ! ! !

D as System ist
schu ld . . . schafft
Altern ativen !

J ede U mweltschutzaktion , gen au so aber au ch

alle B emü hu n gen u m " ein e Welt" , Gleichberechtigu n g, F rieden u sw. muß scheitern , wen n

sie davon au sgeht, daß das jeweilige Problem

Hans A. Pestalozzi
Nach uns die
Z ukunft

(?, Unbekannter Verlag,
220 S. )

Ein Klassiker der Sy-

stem− und Gesellschaftskritik.

als ein zeln es gelöst werden kan n . D ie Wirklichkeit ist ein e gan z an dere: Wir leben in ein er Gesellschaft, in dem ein u n du rchschaubares u n d auch n icht von ein zeln en M en schen

regiertes Geflecht von Posten in haberI n n en alle Fäden in der H an d hält. Z iel ist Gewin n maximieru n g u n d E rhalt von M acht. D as fun ktion iert dan n beson ders gu t, wen n möglichst der
gan ze R est der M en schheit für die eigen en

Z wecke ein zu span n en ist. Z ur Zeit gelin gt das

diesem F ilz au s Gewerbetreiben den , PolitikerI n n en , Chefredakteu rI n n en u n d VerlegerI n n en sowie weiteren F ü hru n gsperson en sehr
gu t.

G ru n d s ä tz li ch e s

In Deuts chland ( und anderen reichen Ländern) werden die Men-

s chen gekauft per Lohnarbeit, Kons umangeboten und s eichter
Verdrängung via Ferns ehen, Freizeitvergnügen us w. In den ärmeren Regionen werden die Mens chen per Militär und Miliz niederge-

halten und daz u gezwungen, für den Reichtum der Wenigen in den

Indus trieländern z u s chuften. Wer das nicht will, wird vertrieben,

ers chos s en oder hat Freiheit zum Nein− Sagen – mit der Kons e-

quenz, zu verhungern. Die Natur und ihre Res s ourcen werden

überall aus gebeutet – auf s ie braucht mens ch keine Rücks icht z u
nehmen, denn s ie kann s ich gar nicht wehren. Soll Umwelts chutz

nicht nur aus Kleinprojekten bes tehen, s ondern endlich an die
Wurzeln gehen, s o muß dies es Sys tem weg. Mens ch kann gegen
es kämpfen ( legale Mittel gibt es daz u nicht! ), mens ch kann Alternativen aufbauen ( dabei gibt es legale, illegale Wege und Mis chformen) oder auch beides.

Wa s i s t " d a s S y s t e m" ?

Dies e Definition is t wichtig, damit die folgenden Aus führungen
klar werden. Es gibt in Deuts chland und in den Indus trienationen,
die die Welt wes entlich beherrs chen, keine einzelnen FührerInnen.

Zwar ers cheinen die gewählten Regierungs chefInnen wie die Zentralen der Macht, die auch von den EinwohnerInnen unbeeinflußbar s ind ( alle vier Jahre dürfen irgendwelche Parteilis ten angekreuzt werden ohne direkten Einfluß auf die s päteren Ents chei-

Rüdiger Liedtke

Wem gehört die

Republik?

(Eichborn, 668 S. )

In dieser überarbeiteten

dungen), jedoch is t die Wirklichkeit komplexer. KeinE PolitikerIn

und aktualisierten Neuauf-

z enpolitikerInnen nur wenig ents cheidend bz w. nur dort, wo es die

lands unter die Lupe ge-

handelt ohne das pas s ende Umfeld, in vielen Fällen s ind die Spitwirklich Mächtigen nicht s tört ( Aufs tellen von Parkbänken, Fes tlegung der Kindergartengebühren us w. ).

ù

nommen. Alphabetisch ge-

ordnet werden so nicht nur
Geschichte und Entwick-

PolitikerInnen: Sie verfügen über die Steuergelder ( finanzielle
Macht) und den Staats apparat ( Poliz ei, Jus tiz us w. ). Allerdings
s itzen s ie nicht fes t im Sattel. Sie s ind " abwählbar" .

Indus trielle: Sie verfügen ebenfalls über erhebliche G eldmittel.

Ihr ents cheidender Machteinfluß is t jedoch in der Abhängigkeit vieler von ihnen begründet, zum einen s ind dies PolitikerInnen ( Steuern, direkte Geldflüs s e an Parteien oder als Bes techung), zum anderen aber auch die Medien ( Anzeigens chal-

tung finanziert die Pres s e) und viele Einz elpers onen ( direkt als
ArbeitnehmerIn oder s olche in Bekannt−

Unternehmen Deutsch-

lung des jeweiligen Unter-

Die vers chiedenen Machtgruppen s ind:
ù

lage werden die größten

und Verwandt-

nehmens, Beschäftigungs-

zahlen und Beteiligungen
offengelegt, sondern dar-

über hinaus Fragen wie na-

tionale und internationale

Verflechtungen, die Standortfrage oder betriebseige-

ne " Bündnisse für Arbeit"

thematisiert. Ein spannendes Nachschlagewerk.

ù

s chaft).

Medien: Zum einen s ind s ie z war abhängig vor allem von
der Wirts chaft ( Werbung), zum anderen haben s ie aber Einfluß im Filz, weil s ie in der Lage s ind, jederz eit einzelne Pers o-

nen oder Ins titutionen zu " outen" . Medien s ind zudem für die
Abs icherung des Sys tems nach außen wichtig, weil s ie vorgeù

ben, was und wer in der Öffentlichkeit darges tellt wird.

Sons tige Führungs pers onen: Univers itäts präs identInnen, RektorInnen, Gerichts vors itzende, G ewerks chafts bos s e us w. ver-

fügen über Apparate, finanzielle Möglichkeiten und " Vitamin
B" , d. h. pers önliche Bez iehungen.

F ilz un d F ühru n gseliten

All dies e Führungs eliten bilden ein intens ives

Weitere Bücher und
Schriften vom
" Anders− leben−
Büchertisch"
c/o Umweltwerkstatt
Herrlichkeit 1
27 283 Verden
Tel. 04231 /81 046

Netz, den Filz des Sys tems. Ziel dies er Verfil-

zung is t es, einen Zus tand z u erhalten, bei dem

Gewinnmaximierung für die am Filz beteiligten

optimal möglich is t. Dabei is t das häufigs te

Prinzip " Eine Hand wäs cht die andere" . Über
Parteigrenzen hinweg geht das gemeins ame
Planen und das " Aufeinander− Rücks icht− nehmen" . Wer dies en Filz nicht kennt, is t überras cht, wie gut organis iert er is t. Der Filz exis tiert nicht als Geflecht geheimer Verbindungen,

auch hat der Verfas s ungs s chutz nicht damit z u
tun ( er gehört wie Polizei und Jus tiz nur zum

Kon zern
Allianz
BASF
Bayer

Commerz bank
Daimler− Benz

Deuts che Bank
Dres dner Bank
Hoechs t

Preus s ag
RWE

Machtapparat, wenn es darum geht, Störenfriede z u " bes eitigen" , z. B. durch Eins chüchterung,

direkte Bedrohung und Angriffe us w. ), s ondern er is t in Form ge-

s ells chaftlicher Teile alltäglich, die vom Namen her durchaus in der
Öffentlichkeit bekannt s ind − manche mehr und manche weniger.
Die wichtigs ten s eien hier aufgezählt:
ù

Parlamente/Regierungen: Wer s ich die Berufe bz w. die Herkunft der ParlamentarierInnen ans chaut, erkennt genauer, was

die Parlamente s ollen. Als Abs timmungs gremium fallen s ie
wegen des Fraktions z wangs und der grunds ätz lichen Zus tim-

mung zu dem, was " von oben" ( als o von der Regierungs−

gleich Mehrheits fraktion/− koalition) kommt, ohnehin weg. In

den Parlamenten s itzen aber Indus trielle, VerlegerInnen und
andere wichtige Pers onen zus ammen. Keine Frage: Das wird
für Abs prachen aller Art aus genutz t. Das Abs timmen wird da-

bei z ur Nebens ache. Auf lokaler Ebene ( Gemeindeparlamente
und G emeindevors tände) geht es z. B. auch darum, welcheR
ParlamentarierIn wo Flächen hat, damit dort durch Baulandù

aus weis ung G ewinne z u machen s ind us w.

Fes te, Empfänge, Bälle us w. : Treffen mit geladenen Gäs ten fin-

den immer wieder s tatt und führen aus allen ges ells chaftlichen

VertreterI n n en in Vorstan d, Au fsichtsrat, B eirat von . . .
Deuts che Bank, Siemens, RWE, Dres dner Bank, Daimler− Benz
Deuts che Bank, Daimler Benz ( z udem Beteiligung von Allianz )

Commerz bank, Deuts che Bank, Siemens ( z udem Beteiligung von Allianz )
Hoechs t, Bayer, RWE

Deuts che Bank, Commerz bank, Dres dner Bank, Bayer

Siemens, BASF, Daimler− Benz, Verein. Elektriz itäts erke ( mit
RWE− Beteiligung)
RWE, Siemens, Hoechs t

Commerz bank, Dres dner Bank

RWE, Deuts che Bank, Dres dner Bank

Siemens, C ommerzbank, BASF, Deuts che Bank, Dres dner Bank, Wes tLB,
Bayer, Preus s ag, Hoechs t u. a.

ù

Bereichen die Führungs pers onen z us ammen.

Jagd− , Golf− und andere elitäre Clubs : G emeins ame Freizeitges taltung bietet die Chancen für Abs prachen, Kungeln us w.

Ins bes ondere Jagd und Golf s ind beliebt – ans ons ten s uper-

langweilige Betätigungen mit langen Phas en ohne Aktivität

( Warten, Spazieren von Bahn zu Bahn us w. ), in denen aber
Zeit bleibt, das eigentlich Wichtige z u regeln. Da im Normalbe-

trieb mitunter auch externe Pers onen anwes end s ind, gibt es

auch Jagd und Golf auf s pez ielle Einladung im erlauchten Kreiù

s e.

G eheimbünde, Logen us w. : Durchaus mit nach außen bekann-

ter Kontaktadres s e, aber intern teilweis e auf merkwürdige Art
s trukturiert, bes tehen vers chiedene Zirkel, z u denen nur wichti-

ge Pers onen Zutritt haben ( oftmals auch nur Männer und/oder
nur Deuts che). Die bekanntes ten: Lions Club, Rotary Club und
Freimaurerlogen. Einige von ihnen zeigen s ich nach außen als
barmherz ige Hilfs organis ationen, hinter der Fas s ade aber findet s ich ein Gebilde von Macht und Kontrolle.

M itläufertum un d abgestufter F ilz

Wieviele Pers onen s ind der Filz, und was is t mit den res tlichen Mil-

Betty Gebers u. a.

Bürgerrechte

im U mweltschutz
(1 996, Öko− Institut
in Freiburg, 1 7 3 S.,
39,− DM)

Wer unter diesem Titel eine Arbeitshilfe für die Beteiligung vermutet, liegt

schief. Daher ist der Titel

ein Kritikpunkt für ein ansonsten hervorragendes

Werk, das erstens die ak-

tuellen Entwicklungen bei

der Bürgerbeteiligung und
Mitbestimmungen syste-

matisch darstellt, Regelungen aus dem Ausland hinzufügt und zudem

ein Konzept zur Stärkung
der Bürgerrechte präsen-

tiert. Es eignet sich für alle,
die sich mit der Mitbestimmung auseinandersetzen

und diese verbessern wollen.

lionen? Wo is t die Grenz e? Der Kampf gegen das Sys tem er-

s cheint s o s chon recht aus s ichtlos anges ichts der Machtmittel, die
z ur Verfügung s tehen ( Medien, Poliz ei, Jus tiz us w. ). Doch die Realität is t noch s chlimmer. Der Filz is t nicht klar abgegrenz t. Fällt ei-

ne Pers on heraus, s tehen s chon viele weitere da, um die Pos ition
aus zufüllen. Es gibt keinen G egens atz zwis chen " oben" und " unten" in dies er Ges ells chaft. " Unten" is t z war exis tent, an Stamm-

tis chen und abends vor dem Ferns eher wird auch über " die da

oben" ges chimpft ( mit Grund! ), dennoch vers ucht jede/r nur, s elbs t
ein Stück nach oben zu kommen.

Filz in der gleichen Struktur wie im Staat kehrt nämlich auch weiter unten s tändig wieder − in jeder Feuerwehr, Sport− und anderen Vereinen, in den Kirchen und G ewerks chaften, in allen Parteien − überall gibt es Vors tände, Führungs z irkel und alle Begleiters cheinungen, die auch der Staat z u bieten hat. Viele Mens chen,

die im Ges amts ys tem " unten" s ind, haben in einem kleinen Teilbe-

reich den Sprung nach " oben" ges chafft. Offenbar reicht das

z ur Befriedigung. Selbs t eine Familie oder Wohngemeins chaft is t

geeignet, die gleichen Strukturen aufz uweis en, s o daß es auch hier
ein " Oben" und " Unten" gibt, oft s ogar ges chachtelt: Der Mann
gegenüber der Frau, beide gegenüber den Kindern us w.

Die Folge is t gravierend: Kaum eine/r is t z u überzeugen, daß das

Sys tem der Fehler is t, denn fas t alle profitieren irgendwo von den

Filz− und Machtverhältnis s en. Als o s ind s ie z war wütend über

" die da oben" , eine Abs chaffung des Prinz ips " von oben" aber is t
nicht in ihrem Sinne, weil s ie s elbs t an einer Stelle " oben" s itz en.

Und die, die nur oder fas t nur " unten" s ind ( Kinder, aus ländis che
Frauen, Behinderte) werden im Meinungs s pektrum der Parteien, Parlamente und Medien einfach weggelas s en oder als mits prachelos e Mas s e zur Imagepflege herangezogen.

Hinz u kommt, daß Selbs tbes timmung ans trengender und ris iko-

reicher is t als der Weg, andere für s ich ents cheiden zu las s en und
für nichts verantwortlich zu s ein. Daher is t die Neigung unterdrückter Mens chen oft gering, aus ihrer Lage aus zubrechen. Umfragen zeigen, daß viele ArbeitnehmerInnen, aber auch Haus frau-

en, ParlamentarierInnen unter Fraktions z wang us w. mit ihrer Lage
durchaus zufrieden s ind und Mitents cheidungs rechte gar nicht
wollen).

R epression u n d Ausgren zun g
Kommt trotz allem Widers tand auf oder s chlägt der Frus t über die
Unfreiheit bzw. über pers önliche Lage ( Arbeits− und Pers pektivlos igkeit) in offenen Protes t um, geht der Staat s chnell und ent-

s chlos s en repres s iv vor, d. h. er s pielt s ein eigenes Gewaltmonopol
aus. Poliz eieins atz, Haus durchs uchungen, Verhaftungen und An-

klagen, Druck über Aus bilderInnen, ArbeitgeberInnen, Eltern oder
Bekannte, Vereins vors itz ende us w. s ind s chnell an der Tages ordnung. Der Proz eß führt z ur s oz ialen Aus grenz ung, weil s ich andere Mens chen nicht den gleichen Repres s ionen aus s etzen wollen.

So s chränken s ie den Kontakt ein, las s en jede Solidarität vermis -

s en, nur, um s elbs t in Ruhe gelas s en zu werden. Egois mus und
letz tlich Faulheit prägen das Verhalten, denn Engagement bz w.

das Durchhalten eines aufrechten Ganges trotz s taatlicher Unterdrückung is t ans trengend.

Zu der direkten Unterdrückung gehört die Aus grenzung. Hier ma-

chen s ich die Medien z u willfährigen Erfüllungs gehilfen bzw. s elbs t
z u Aus grenzerInnen. Der typis che Weg is t die Dis kriminierung unliebs amer Pers onen als ChaotInnen, Sozials chmarotz erInnen us w.

Bedeuts am is t in dies em Zus ammenhang die Umdeutung des Be-

Horst Stowasser
F reiheit pur
(1 995, Eichborn Verlag in
Frankfurt, 397 S. )
Die Idee der Anarchie, Geschichte und Zukunft.

griffes " Anarchie" . Dies e G es ells chafts form, die nicht ( wie alle anderen)

nach der s innvolls ten,

humans ten oder effizientes ten

Staats− und Herrs chafts form s ucht, s ondern dies e grunds ätz lich

ablehnt, wäre der kons equentes te Weg, daß die Mens chen ihre
Selbs tbes timmung z urückerlangen. Anarchie bedeutet die Ablehnung von Herrs chaft und damit z. B. auch von Gewalt, weil G ewaltanwendung die Aus übung von Herrs chaft bedeutet. In der öffentlichen Meinung ( z. B. s tändig in der Pres s e) wird aber der un-

s trukturierte Eins atz von Gewalt als Anarchie bezeichnet, obwohl
keine Staats form davon weiter entfernt is t als gerade dies e. In einer differenz ierten Betrachtung würde auffallen, daß es ( leider)
kaum Anarchis tInnen gibt, und daß bei dies en nur die Frage ums tritten is t, ob der Weg hin z u einer Anarchie anges icht der mas s iven G ewalt, die vom Staat aus geht, auf aus s chließlich gewaltfrei-

en Wegen z u erreichen is t. Die anarchis che Ges ells chaft s elbs t

aber s oll gewaltfrei s ein. Dies e Utopie könnte für Mens chen, die
unz ufrieden s ind, s ich unterdrückt fühlen us w. , s ehr reizvoll s ein.

Daher diffamiert der Staat anarchis che Ideen, in dem er s ie mit

Terror und Gewalt gleichs etz t. Damit täus cht er z udem darüber
hinweg, daß er s elbs t Gewalt und Unterdrückung eins etzt.

Widers tand kommt bei vielen Ents cheidungs trägerInnen ( als o die
z ur Zeit Mächtigen) s ogar gegen vors ichtige Ans ätz e, der Bevölkerung wenigs tens geringe Mits pracherechte über BürgerInnen−
und Volks ents cheide einz uräumen.

Fazit dieser E rken n tn isse

Das Sys tem is t s tabil, weil es s ich s tändig s elbs t reproduziert und
überall im Kleinen und Großen immer wieder neu auftaucht.

Selbs t neue Bewegungen, BürgerInnengruppen und Parteien ha-

ben nach kurz er Zeit genau die gleiche Struktur, Führungs z irkel

us w. Die Theorie, einz elne Leute zu s türz en, abzuwählen ( oder
auch nach RAF− Methode z u ers chießen) funktioniert nicht, weil
s ofort neue Leute nachrücken, die es genaus o weitermachen. Als
Kons equenz ergibt s ich hieraus, daß im Zentrum einer antis taatli-

chen Arbeit der Aufbau s icherer und gegenüber Filz s trukturen
wieders tands fähiger Alternativen s teht ( Projekte, Plattformen, Be-

triebe us w. ) s owie damit verbunden eine Aktions s trategie gegen

das Sys tem, die es vor allem als s olches entlarvt, Forderungen
s tellt und s ymbolis ch Einz elvorgänge, Gruppen und Pers onen direkt angreift.

Wa s l ä u f t s c h i e f ?

Die Bundes republik Deuts chland is t genaus o wie fas t alle anderen

Indus trienationen keine Diktatur oder Monarchie. Es gibt nicht

einz elne Pers onen, die Macht über alles haben. Dennoch is t die

Bundes republik auch keine Demokratie. Das Volk, das nach der
Idee der Demokratie die Macht aus üben s oll, hat kaum etwas z u

s agen. Es kann nur alle vier Jahre ein Kreuz bei der vermeintlich
bes ten Partei machen. Da Wahlvers prechungen und Wahlpro-

gramme aber nicht eingehalten werden ( müs s en), is t eine direkte
Kontrolle über dies en Weg nicht möglich. Schlimmer noch wirkt,

daß die wirklich Mächtigen dies er Republik gar nicht gewählt werden können.

G ewählt werden nur die Parteien. Wer dort auf die vorderen Li-

s tenplätze kommt, bes timmt die Partei ohne die WählerInnen ( in
der Praxis s ogar meis t der Parteivors tand, die weiteren Abs tim-

mungen über des s en Vors chlag s ind Forms ache). Die gewählten
ParlamentarierInnen wählen dann die Regierung ( Magis trat, Vors tand, Aus s chuß . . . ). Dies e s tellen dann die ChefInnen der Verwal-

tungen ein ( nur auf kommunaler Ebene in einigen Bundes ländern
direkt gewählt), die wiederum die weiteren Pers onen eins tellen −

keine Spur mehr von der Mitbes timmung der WählerInnen. Ins ge-

s amt wird die Bundes republik Deuts chland aber nicht von den
ParlamentarierInnen regiert, s ondern von den " Apparaten" in den
Verwaltungen. Sie führen aus, was irgendwelche Diens tvorges etz en oder Kungelrunden für richtig halten.

Adressen

Föderation Gewaltfreier
Aktionsgruppen (FöGA)
c/o Graswurzelwerkstatt
Scharnhorststr. 6
507 33 Köln
Tel. 0221 /7 65842
Archiv Aktiv
Sternschanze 1
20357 Hamburg
Tel. 040/4302046

I s t− S i t u a t i o n

Ins ges amt läßt s ich das Sys tem der Bundes republik wie folgt bes chreiben:
ù

Uwe Koch
D as Gewicht
der Stimme
(1 994, Rotbuch Verlag in
Hamburg, 235 S. )
Wer wissen will, warum
das Wählen sinnlos ist,
braucht dieses Buch.

Die WählerInnen können nur s ehr indirekt auf die pers onelle

Zus ammens etz ung der machtaus übenden Apparate und gar
nicht auf die Ents cheidungen s elbs t Einfluß nehmen ( Aus nah-

me: BürgerInnenents cheid auf kommunaler Ebene, in einigen
Bundes ländern und meis t auch nur zu aus gewählten Themen
ù

möglich).

Viele EinwohnerInnen ( alle unter 1 8 Jahren, Wohns itzlos e,

Aus länderInnen) können s elbs t dies e geringe Mitents cheidungs möglichkeit gar nicht oder nur s ehr einges chränkt wahr-

ù

nehmen.

Die aus führenden Apparate s ind in keiner Weis e kontrollierbar,

in der Regel bes teht nicht einmal das Recht auf Eins icht in Akten ( Beis piel: EinE AngeklagteR darf nicht in die Gerichts un-

terlagen über s ich gucken, die Akten in den vers chiedenen
ù
Jürgen Roth
D er Sumpf
(1 995, R. Piper in
München, 334 S. )
Beispiele für Korruption in
Deutschland.

Ämtern s ind nicht der Öffentlichkeit z ugänglich).

Die Apparate verfügen zudem über wirks ame Mittel, um ihre Ents cheidungen auch durchzus etzen:

Die Jus tiz, eigene

Volls treckungs behörden und die Poliz ei. Gegen all dies e gibt es

gar keine Widers tands möglichkeiten. Da aber fas t alle höheren
Anges tellten und BeamtInnen in Polizei und Jus tiz ParteibuchinhaberInnen s ind, is t klar, daß hier eine grunds ätzliche Zuù

s ammenarbeit mit anderen Teilen des Apparates erfolgt.

Die Apparate werden über wirts chaftliche oder Parteibez ie-

hungen zudem noch von den Medien, großen Vereinen und
Verbänden ( Kirchen, G ewerks chaften us w. ) unters tützt. Innerhalb dies er Verbände herrs cht ebenfalls nur eine repräs entative Demokratie, d. h. die Bas is hat keinerlei Einfluß auf die Ent-

ù

s cheidungen der Spitz engremien.

Mit dies en Apparaten wird eine undurchs ichtige Situation in

der Bundes republik aufrechterhalten, in der die Führungs z irkel
in Politik, Wirts chaft us w. unges tört ihre Vorteile heraus ziehen

können − s ei es in Form von Geld, Karriere oder Ruhm. Dabei
unters tützen s ie s ich gegens eitig bzw. s orgen gemeins am

dafür, daß Angriffe von außen auf dies es Sys tem abgewehrt

werden. Es gibt eine Vielzahl gemeins amer Wüns che, z. B. die
Unterdrückung des Bes trebens nach direkter Demokratie, Akteneins icht und trans parenter Politik, der Aufbau einer alle för-

dernden Infras truktur ( Straßen, Kommunikation us w. ) s owie
die Vertus chung s tändiger Rechts brüche durch die Führungs zirkel ( Vers töße gegen das Grundges etz, die Mens chenrechte,
ù

Umwelts chutzges etze, Datens chutz us w. ).
Führungs zirkel

und

Filz

s ind

s krupellos.

Das Schicks al

der Mens chen außerhalb ihrer Zirkel und der Natur interes s iert
s ie gar nicht. Notwendig is t allein, ein aufkommendes, revoluti-

onäres Protes tpotential durch Beruhigungs aktionen ( Erlaß
von G es etzen, an die s ich die Führungs kreis e nicht halten,

oder Ankündigungen ohne nachfolgende Taten), Zers treuung
( Ferns ehen, Volks belus tigung us w. ), Bes techung ( Beförderung,

Ehre, direkte Geldflüs s e oder Sachzuwendungen), Förderung
anpas s ungs s teigernder Drogen wie Koffein, Zulas s ung s treß−

bz w. frus trations unterdrückender Drogen wie Nikotin und Alkohol,

Verbot leis tungs mindernder Drogen wie LSD oder

Cannabis und durch gez ielte Repres s ion z u unterdrücken. Solange das gelingt, werden viele Mens chen ( vor allem ArbeitnehmerInnen, Frauen, Kinder) in Deuts chland s owie alle Mens chen in den ärmeren Regionen aus genutzt − als billige Arbeits kräfte, Rohs toffquelle ( Organverpflanzungen us w. ), Lus tobjekt, DienerInnen oder auch als Aufs eherInnen für den Erhalt der unterdrückenden Weltordnung. Aus beutung is t nötig,

um noch mehr Bereicherungs möglichkeiten für die Führungs zirkel in Deuts chland ( und anderen Indus trienationen)
s chaffen.

Horst Stowasser
F reiheit pur
(1 995, Eichborn Verlag in
Frankfurt, 397 S. )
Die Idee der Anarchie, Geschichte und Zukunft.

Politische Ökologie Nr. 46
Z ukunftsfähige D emokratie
(1 996, ökom in München,
94 S., 1 9, 80 DM)
Ideen und Konzepte werden gesammelt, wie sich
demokratische Entscheidungswege in Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung
ändern müssen. Viele
Aspekte sind interessant,
fast alles verbleibt aber auf
der theoretischen Ebene.
Konkret ist z. B. der Vorschlag, ein drittes Parlament aus VertreterInnen
der Nichtregierungsorganisationen zu schaffen. Das
zeigt, wo die HerausgeberInnen stehen – alles muß
schön brav im Rahmen
des bestehenden Systems
bleiben

zu

U m we lts c h u tz a lle i n
kan n n icht g eli n g en

Die Aus beutung der Natur ( Rohs toffe, Flächenverbrauch us w. ) hat
den gleichen Sinn ( Profit bis hin z u pers önlichen Vorteilen, z. B.

Bau des luxuriös en Eigenheimes plus Zweithaus plus Ferienwoh-

Jutta Ditfurth
Feuer in die H erzen
(1 992, Econ Verlag in Düsseldorf, 559 S. )
Engagierte Kritik. Plädoyer
für eine ökologische linke
Opposition. Manchmal etwas oberflächlich. Auch
weitere Bücher der Autorin
in gleicher Weise empfehlenswert.
Politische Ökologie 43
I st der Naturschutz
museumsreif?
(1 995, ökom in München,
94 S., 1 9, 80 DM)
Die Ausgabe der Zeitschrift
" Politische Ökologie" beschäftigt sich mit der Frage,
welche Strategien des Naturschutzes den Herausforderungen der Zeit gerecht
werden können. Die Ausführungen verschiedener
Fachleute zeigen, daß zum
einen erhebliche Veränderungen nötig sind, daß die
konkreten Vorstellungen
aber weit auseinanderreichen. Leider ist die Auswahl der AutorInnen sehr
einseitig (wie bei der Politischen Ökologie üblich): Dr.
und Prof. vor dem Namen,
interessante intellektuelle
Analysen, aber keine Praxisorientierung. Die Basis
soll an der Debatte halt
nicht teilnehmen.
Murray Bookchin
D ie Neugestaltung
der Gesellschaft
(1 992, Trotzdem− Verlag in
Grafenau, 251 S. )
These: Ökologische Probleme lassen sich ohne soziale Veränderungen nicht
lösen.

nung us w. ) wie die Aus beutung der Mens chen. Die Natur jedoch

is t grunds ätz lich wehrlos. Wehren können s ich höchs tens einige
Mens chen, denen der Erhalt der Natur ( vor allem in ihrer unmittelbaren Umgebung) wichtig is t. Sie müs s en unterdrückt oder mit ir-

gendwelchen Tricks ( Vers prechungen, s ogenannten Ers atz− oder
Aus gleichs maßnahmen us w. ) am Widers tand gehindert werden.

Daher is t es pure Dummheit, anzunehmen, die Urs achen des Umwelts chutz es s eien zu lös en, ohne das Sys tem zu ändern. Das Sy-

s tem braucht die Aus beutung der Natur ( und der Mehrheit der
Mens chen) − daher is t es völlig aus ges chlos s en, die Natur z u retten, ohne das Sys tem zu ändern. Die Führungs zirkel, die dies es Sys tem für ihre Selbs tbereicherung us w. aufrechterhalten, ha-

ben alle Möglichkeiten, Veränderungen abzuwehren. Sie werden

nur s oviel Umwelts chutz zulas s en, wie das ihr Verlangen nach

Aus beutung und Selbs tbereicherung nicht s tört oder wie es zur
Beruhigung eines eventuell aufkommenden Protes tpotentials nötig is t.

Wer einen wirks amen Umwelts chutz will, kann nicht anders handeln als gegen den Staat, gegen das ges amte Sys tem. Echter Umwelts chutz is t antis taatlich! Das gilt hier genaus o wie für alle anderen Problemfelder in dies em Land bz w. in anderen Indus trienationen. Auch die Frage der Gleichberechtigung zwis chen Aus lände-

rInnen, Behinderten, Kindern, Frauen, Männern us w. kann nicht
erreicht werden, s olange dies es Sys tem s o is t, wie es is t. Dies e Erkenntnis macht zwar Frauenhäus er, Naturs chutz gebiete, Kinder-

s chutz bünde, Beratungs zentren, Eine− Welt− Läden us w. nicht
überflüs s ig ( s ie bleiben s ogar wichtig als Hilfe für einzelne), s ie dürfen aber nicht als einz ige Aktions ebene s tehenbleiben. Hinz ukom-

men muß der Kampf gegen das alles verurs achende Sys tem. Und
hier haben alle ges ells chafts kritis chen Organis ationen und Bewegungen eine gemeins ame Aufgabe − denn der Aufbau einer ande-

ren Ges ells chaft s ollte ein gemeins ames Ziel s ein. Folglich liegt

nichts näher, als s ich genau an dies em Punkt zu treffen und die
Kräfte zu bündeln.

Leider is t das Gegenteil die Realität. Umwelts chutzgruppen verbünden s ich mit s taatlichen Stellen und wollen mit radikalen Umwelts chutz initiativen nichts zu tun haben. Mit Frauen− , Eine−

Welt− G ruppen us w. haben s ie ers t recht nichts am Hut. Oftmals
is t s ogar das konkrete Verhalten nur auf den eigenen Bereich be-

s chränkt: In vielen Umwelts chutz gruppen werden Frauen oder Jugendliche aus gegrenzt, Aus länderwitze geris s en us w. Frauengruppen interes s ieren s ich regelmäßig nicht für ökologis che Frages tel-

lungen, Eine− Welt− Gruppen ebenfalls für vieles andere nicht
us w. Sogar innerhalb der Themenbereiche gibt es Aus grenz ungen:

Vogels chutzgruppen kümmern s ich nicht um umwelttechnis che
Fragen, s ehen Straßen und Indus trie nicht als Übel und viele Bürger− initiativen handeln nach dem " St.− Florians− Prinzip" ( s trit-

tige Anlagen s ollen woanders gebaut werden). Dadurch z erreißt
die Gemeins amkeit, es ents teht ein Neben− oder gar G egeneinander, letzteres, weil ja das konkrete Verhalten gegen die Ziele anderer Gruppen wirkt.

Zus ammenfas s end is t fes tz us tellen: Umwelts chutz kann genaus o
wie andere ges ells chafts kritis che Aktivitäten nicht los gelös t gelin-

gen. Einzelne Projekte, deren Sinn hierdurch nicht in Frage ges tellt
werden s oll ( obwohl aus fachlicher Sicht auch viele Einzelaktionen
z. B. im Arten− und Biotops chutz purer Nons ens s ind), müs s en
ergänzt werden um das Eintreten für eine andere Ges ells chaft.

Hermann Scheer
Z urück zur Politik
(1 995, R. Piper in
München, 238 S. )
Gute Analyse der
aktuellen Politik, schwache
Vorschläge für
Änderungen.

Hierbei s ind z wei Strategien s innvoll: Zum einen das Aufdecken
der Fehler des bes tehenden Sys tems eins chließlich der Wirkungen
( Aus beutung von Mens ch und Natur), zum anderen das Schaffen
von Alternativen, wobei auch hier darauf zu achten is t, daß Alternativen ins ges amt lebens fähige, vom bes tehenden Sys tem unabhängige Strukturen s ind − und nicht bloß Rückz ugs räume für einen kleinen Zeitanteil des Tages, Ins eln der s eelis chen G lücks eligkeit ohne wirts chaftliche Eigens tändigkeit us w.

An t i s t a a t l i c h e s H a n d e l n

Wer die Zus ammenhänge begreift, muß antis taatlich handeln. Dabei s ind Aktionen gegen den Staat bz w. des s en Teile nur eine,

wenn auch wichtige, Seite der Medaille. Die andere is t der Aufbau
von Alternativen. Sowohl politis che Arbeit als auch die Alltags ges taltung und betriebliche Organis ation muß verändert werden −

und z war grundlegend. Dies e Bereiche s ollen im folgenden kurz
bes chrieben werden, auch wenn dies e Texte nicht die umfas s en-

de Aus einanders etzung mit Alternativen zum Staat oder direkten
Aktions formen ers etz en kann.

D irekte Aktion en
Fas t überall, wo der Staat, die Wirts chaft, s taats tragende Organis ationen oder die Medien agieren, treten die gleichen Fehler auf:
Unterdrückung ( vermeintlich)

Schwächerer,

Aus beutung bz w.

Aus grenzung von Mens chen und Natur. Es gilt, dies e Mißs tände
durch mutige, s pektakuläre und s ymbolis che Aktionen aufzudekken, um daran weitgehende Forderungen für Veränderungen im je-

weiligen Bereich oder ins ges amt fes tz umachen. Solche direkten
Aktionen können ganz unters chiedlich aus s ehen und s ich im lega-

len Bereich, in illegaler Form oder auch in s chwer zu fas s enden
Mis chformen bewegen. Die Ents cheidung, welche Aktion noch als

s innvoll bz w. angemes s en ges ehen wird, muß jede Pers on für s ich

s elbs t ents cheiden. Ins ofern kann die Idee direkter Aktion nur
dann verwirklicht werden, wenn keine s tarren Gruppen gebildet
werden, s ondern je nach Aktion die daran interes s ierten und jeweils dazu bereiten Pers onen zus ammenfinden.

Gewalt?
Direkte Aktion bedeutet, einen empfundenen Mißs tand direkt anz ugehen, z. B. die Fahrt des C as tors mit dem eigenen Körper bzw.

der eigenen Stimme z u verhindern, das Gen− Vers uchs feld zu bes etzen oder die G en− Pflanzen öffentlich bzw. bei Nacht z u zertre-

ten. Es kann auch bedeuten, große Lands chafts z ers törungen
durch Sitz blockaden vor Baggern oder Sabotage bei Nacht z u ers chweren, mindes tens aber zu verteuern und zu verz ögern ( Indus trieans iedlungen, Kraftwerke und Müllverbrennungs anlagen, Freiz eitparks und Golfplätz e, Straßen us w. ). Das Errichten von Baum-

häus ern, Unterhöhlen von Zufahrts s traßen s owie vieles mehr

kann wiederum in anderen Fällen ein angemes s enes Mittel s ein.

Legal oder illegal ( wobei auch die Grenz en der G es etze nicht eindeutig s ind), gewaltfrei und gewalttätig ( wobei der Begriff der Ge-

waltfreiheit s o dubios gebraucht wird, daß er kaum noch etwas

aus s agt − oftmals wirkt es s o, als würden erfolgreiche Aktionen

hinterher als gewaltfrei gewertet . . . ) – letztlich muß jede/r s elbs t
ents cheiden und auch die Kons equenzen des Nichtmitmachens

oder Mitmachens tragen. Eine grunds ätzliche Verpflichtung z ur
Legalität und Gewaltlos igkeit is t jedoch unbegründet: Es kann
nicht angehen, daß wir dem Staat das Recht zubilligen, gigantis che Zers törungen und Aus beutungs" feldzüge"

durchzuführen

s owie gleichzeitig die Regeln fes tz us etz en, was an Kritik dagegen
z uläs s ig is t.

Dennoch s ind einige G runds ätz e auch für direkte Aktionen s innvoll:
ù

Kollektive Struktur: Wer gegen das Sys tem kämpft, s ollte
nicht s o aufgebaut s ein, wie das Sys tem s elbs t. Alle s ind
gleichberechtigt, s olange es alle angeht. Der Abbau von Hier-

archie is t eine Aufgabe von dominanten und zurückhaltenden
Pers onen. Wer keine Verantwortung übernimmt bz w. keine Pos ition bezieht, zwingt andere dazu, für ihn mitz uents cheiden.
ù

Dann is t Hierarchiefreiheit s ehr s chwer oder gar unmöglich.

Projektfreiheit: Is t ein Projekt ums tritten, s ollte z uers t vers ucht
werden, daß es von denen durchgeführt wird, die dahinters te-

hen. Ein Vetorecht im Ges amtplenum bedeutet oft " Diktatur
von unten" . Je flexibler eine Gruppe is t, je s chneller s ich die
Handlungs s trukturen auch wandeln können, des to mehr Kraft

wird in die direkte Aktion gehen. Wem der Mut fehlt oder eine
Aktion nicht angemes s en ers cheint, kann das in die Dis kus s ion einbringen. Niemand aber wird zum Mitmachen gez wungen. Daher gibt auch nur dann ein Vetorecht, wenn die ge-

s amte Gruppe oder deren Arbeit ins ges amt mas s iv gefährdet
ù

is t.

Angemes s enes Vorgehen: Ein Bombenans chlag auf eine Firma, die zwei Bäume umges ägt hat, is t genaus o wenig angemes s en wie eine Unters chriftens ammlung ohne weitere Aktionen gegen Firmen, die kaltblütig Waffen in Kriegs gebiete ex-

Günter Anders
Gewalt –
Ja oder Nein
(1 987, Knaur Verlag in
München, 1 90 S. )
Dokumentation eines Interviews mit dem Philosophen Anders, der für Gewalt in der lebensbedrohenden " Notwehrsituation" plädert, sowie etlicher
Reaktionen.

portieren. Jede Aktion s ollte von ihrer Form und ihren Inhalten

gut überlegt werden, wieweit s ie im Einklang mit Anlaß und
Ziel s teht. Blinder Aktionis mus is t zwar anges ichts der Wut,
ù

die über das Sys tem ents tehen kann, vers tändlich, aber dumm.

G ewalt gegen Mens chen als Notwehr: Wer Steine auf Men-

s chen wirft, dies e verprügelt oder gar töten will, handelt in der
Regel ziellos und unüberlegt. Fas t nie gelingt es, die z u treffen,

die verantwortlich s ind. In der direkten Aktion s tehen die StellvertreterInnen der Mächtigen ( vor allem Polizei u. ä. ) den Protes tlerInnen gegenüber. Sie haben z war auch den gravierenden Fehler gemacht, s ich dies em Sys tem gegen Geld zur Verfügung z u s tellen und haben daher keinen Grund, s ich zu bes chweren ( auch die Ablehnung der Polizei is t aus genau die-

s em Grund s innvoll, auch wenn das einige AnhängerInnen der
totalen Gewaltfreiheit nicht eins ehen wollen).

Dennoch: Das rechtfertigt noch nicht den Eins atz von Gewalt

gegen Mens chen. Anders kann es aus s ehen, wenn individuell
oder als kleine Gruppen Poliz is tInnen s elbs t jegliche Mens chenwürde mit Füßen treten. In jedem dies er Fälle aber blei-

ben die eigentlich Verantwortlichen unges choren und werden
ans chließend via Ferns ehen u. ä. ihre Unterdrückungs parolen
verbreiten. Wenn Attacke gegen Mens chen, dann gegen die,
die wirklich Verantwortung tragen − und z war genau dann,

wenn andere Mittel keine Wirkung hätten. Gewalt is t s innvoll
im Sinne von Gandhi: " Wenn ich die Wahl hätte z wis chen
Feigheit und G ewalt, würde ich zur Gewalt raten" . Direkte G e-

walt gegen Mens chen muß dann s ein, wenn s ie Schlimmeres

Butz Peters
R AF – Terrorismus
in D eutschland
(1 991 , Dt. Verlagsanstalt
in Stuttgart, 480 S. )
Hintergründe der Entstehung, der Aktionen und
dem Ausstieg der RAF
bzw. der TerroristInnen.

verhindert und andere Mittel nichts taugen. Alle anderen For-

men von Gewalt können nicht als angemes s en bez eichnet

werden. Das Leben von Mens ch und Natur is t das höchs te
G ut und muß geachtet werden − dies e Erkenntnis is t aber kei-

ne Ents chuldigung für Tatenlos igkeit, wenn nur ein direkter
Angriff auf einen oder mehrere Mens chen noch Schlimmeres

verhindern kann ( Beis piele: Diktaturen, Abs chiebungen in den
ù

Tod, Folter, Vergewaltigung, Krieg us w. ).

Angemes s ene G ewalt gegen Sachen: Die Mittel reichen von
Blockaden über gezielte, öffentliche Demontagen ( z. B. von

Zäunen, Gleis en us w. ), Unterhöhlungen von Straßen bis zur
gez ielten Sabotage an Mas chinen us w. Was jeweils s innvoll is t,

muß gut überlegt werden. Der " Fun" auf die Aktion is t genaus o deplaziert wird die Angs t davor. Wer Angs t hat, bleibt einfach z u Haus e – das is t weder peinlich noch das Projekt gefährdend. Ganz im G egenteil muß es im Sinne der Projektfreiheit gefördert werden, daß s ich alle Beteiligten offen bekennen,

wie s ie z u einer geplanten Aktion s tehen. G ruppendruck is t
ù

Hierarchie!

Nicht trennen las s en: Es is t das Prinzip von Staat und Medien,
kritis che G ruppen und Pers onen z u s palten – in die " guten"

und die " s chlechten" . Tagtäglich ges chieht dies, wenn s ich
Pres s e und PolitikerInnen z. B. auf s taats nahe Vogel− und Na-

turs chutz verbände berufen, um radikalere Initiativen öffentlich

anzugreifen. Den " Netten" wird geholfen, s ie werden gelobt
und gefördert, damit unents chlos s ene Mens chen s ich dies en
ans chließen. Radikalere Gruppen können dann is oliert und er-

folgreich z ers chlagen werden. Sichtbar wird dies er Konflikt
auch bei der G ewaltfrage, z. B. dem Cas tor− Widers tand. Staat
und Medien übers pitz en dies Bös artigkeit gewaltbereiter Autonomer und loben gewaltfreie Gruppen. Die las s en s ich inzwi-

s chen z u nützlichen IdiotInnen machen und kritis ieren s elbs t
die G ewaltbereiten

−

s ie

werden

als o

zum Sprachrohr

der Mächtigen! Die Folge is t deutlich s ichtbar: Die G emein-

Zeitschriften

Graswurzelrevolution
Kaiserstr. 24
261 22 Oldenburg
Schwerpunkte: " Sanfte"
Anarchie, gewaltfreie
Aktion

Contraste
Postfach 1 04520
69035 Heidelberg
Schwerpunkt:
Selbstbestimmte Betriebe,
alternative Ökonomie

s amkeiten gehen verloren, die einzelnen Aktions gruppen trennen s ich und werden s o für den Staat ( Polizei, Jus tiz und Me-

dien) beherrs chbarer. Ziel effektiver, direkter Aktion muß

die Vielfalt und die unkalkulierbare Mis chung vers chiedener
Strömungen s ein. Der Staat hat ein Interes s e an der Spaltung
– gehen wir nicht auf ihn ein!

Gegen öffen tlichkeit schaffen
Die Medien s pielen eine wichtige Rolle im Sys tem. Sie s ind nicht
nur Teil des Filz es, s ondern zudem die Plattform für die Verdummung des Res tes ( der ja die überwiegende Mehrheit dars tellt).

Warum kleben die Mens chen an ihren Arbeits plätz e, wo s ie immer
mehr Nachteile und Abhängigkeiten in Kauf nehmen? Warum entwickelt s ich ein immer größerer Kons umz wang, warum wird immer mehr mit dem Auto herumgekurvt, um ja nichts z u verpas -

s en? Warum nehmen die Mens chen die Zers törung der Umwelt
Angela Hübsch, Timo
Schadt,
Jutta Sundermann
Zeitung machen
(1 995, Verlag Die Werkstatt in Göttingen, S. )
Umfassende Darstellung
von allem, was eine Zeitungs− Crew braucht.

Wolfgang Volkrodt
Schwellen der
Z ivilisation
(Becker, 335 S., 33,− DM)
In diesem gerade erst erschienenen Buch unterbreitet der Autor in der
Präsentationsform moderner " Märchen für Erwachsene" konkrete Vorschläge
zur Lösung unserer wichtigsten Gegenwartsprobleme. Er zeigt unter anderem, wie Arbeitslosigkeit
nachhaltig bekämpft werden kann, wie der Verkehr
der Zukunft ohne Lärm
und Abgase funktioniert,
wie Kriege verhindert werden können. Wenn doch
alles so einfach wie in den
Märchen wäre, so die Intention des Autors, der mit
seinem Humor nicht spart.

und ihrer Ges undheit widers tands los hin? Die Medien erreichen
das mit ihrer aus gefeilten Kuns t z ur Manipulation.

Wer eine neue Ges ells chaft will, muß das Meinungs monopol der
Medien brechen. Dazu gibt es etliche Möglichkeiten:
ù
ù
ù
ù
ù

Eigene Zeitungen heraus bringen, die unabhängig s ind.

Beiträge in offenen Kanälen oder freien Radios, dort mitwirken
( wenn die Struktur s timmt) oder s elbs t einen Radios ender aufbauen ( auch als Piratens ender).

Infos tände, Flugblätter, Informations verans taltungen, Kurs e,
große Verans taltungen mit Inhalten us w.
Neue Medien ( Computernetze us w. )

Wandzeitungen, Infoverteilung über unz ens ierte Blätter

Viele Gruppen und Einz elpers onen trauen s ich dies e Arbeit nicht
z u. Das is t unberechtigt. Vor allem dann, wenn einige Gruppen gemeins am s o ein Projekt s tarten, hat es gute Chancen auf Verwirklichung.

Für die Enthüllungs arbeit s ind effiziente Recherchemethoden nö-

tig. Mit plumpen Nachfragen is t es nicht getan. Zunächs t müs s en
alle legalen Möglichkeiten der Akteneins icht und Informations gewinnung aus genutzt werden. Legal is t auch eine andere Taktik,
nämlich unter Decknamen einz us teigen:
ù
ù

Leute in die Verwaltung, in Firmen us w. eins chleus en bz w. dort
Bes chäftigte um Infos anz ufragen ( vors ichtig vorgehen und Informations quellen geheim halten).

Als Pres s evertreterIn, Firma, Agentur us w. an politis chen Vorgängen mitmis chen, Interes s e an Grunds tücken, Gebäuden,

Aufträgen ( oder ähnliches, je nach Vorgang) darlegen. Gerade
potentiellen Inves torInnen werden gerne Informationen gegeù

ben, die s ons t nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Illegal, aber bes onders effizient is t die Bes chaffung von Unter-

lagen direkt aus den Verwaltungen, z. B. per Bes uch tags über
dort und unbemerktes Sichten von Akten.

Bei allen mit Tricks erlangten Informationen müs s en bei der Quellenangabe Irrwege gelegt werden. So kann eine Info nochmals ge-

s chickt und direkt nachgefragt und dann das Ges präch als Ers tquelle angegeben werden.

Aktion splattformen schaffen !
Damit die politis che Arbeit ( direkte Aktionen, Gegenöffentlichkeit
und fachliche Arbeit) auch dauerhaft ges ichert läuft, s ollten Platt-

formen mit einer brauchbaren Aus s tattung ges chaffen werden, in
denen dies e Projekte umges etzt werden. Das Konzept unabhängiger Projektgruppen, die s ich z us ammen eine Ins tras truktur in un-

abhängigen Räumen bzw. einem Haus s chaffen, is t flexibler und
gegen äußere Einmis chung viel unanfälliger als Verbands s trukturen, die in ihrem Inneren primitiverweis e die Strukturen des Staa-

tes genau wieders piegeln ( oder, wie leider in Einzelfällen, noch
s chlimmer s ind).

Projektwerks tätten, offene Umweltz entren, Infoläden mit Arbeits -

möglichkeiten, Initiativhäus er . . . wie s o eine Plattform heißt, is t

Hilfe beim Neuaufbau gibt
es von einigen bestehenden Projektwerkstätten
Kontaktadresse:
Projektwerkstatt
im Kreis Gießen
Ludwigstr. 1 1
35447
Reiskirchen− Saasen
Tel. 06401 /903283

gleichgültig. Wichtig is t, wie s ie aufgebaut is t. Als politis ches Ziel
s ollte gelten: Jeder Ort braucht eine s olche Plattform. !

D en Alltag n eu gestalten
Ein Großteil der Umweltz ers törungen, aber auch der Unterdrük-

kungs mechanis men gehen auf das Alltags verhalten z urück. Da
werden die Kilometer verbraucht, immer mehr Waren eingekauft,

die Mülltonnen füllen s ich, der Stromz ähler dreht s ich immer
s chneller und vieles mehr. Frauen, auch einige Männer s owie vie-

lerorts die Kinder werden in den Familien unterdrückt, Deuts che
grenzen Nicht− Deuts che aus,

Nichtbehinderte tun das s elbe

mit Behinderten us w. Eine s chreckliche G es ells chaft. Es s ollte Teil
der politis chen Arbeit s ein, dies e Mißs tände immer wieder deutlich anzuprangern.

G enaus o wichtig is t es aber auch, Alternativen z u s chaffen, die ei-

ne Chance geben, s elbs t und mit anderen zus ammen den Alltag
anderes zu ges talten. Die Aus beutung der Mens chen zu beenden,

kann nur in größeren Lebens gemeins chaften gelingen, wo mehrere Mens chen z us ammenleben ( an einem Ort oder dicht zus am-

men), wo die Bez iehungen offen s ind und nicht Kleinfamilien die
Mens chen gefangenhalten, wo s ich ganz s pontan Gruppen zus ammenfinden können ( Männer− oder Frauengruppen, Wohnge-

meins chaften, Kinder− und Jugendgruppen, Dis kus s ions runden
Kollektiv KommuneBuch
D as KommuneBuch
(1 996, Verlag Die
Werkstatt in Göttingen,
302 S. )
Berichte aus dem Alltag,
von Utopien, großen und
kleinen Problemen.
Christoph Spehr
D ie Ökofalle
(promedia, 238 S. )
" Die Ökofalle" geht der
Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung auf
den Grund, die so viele
Leute beschäftigt. Dabei
wird deutlich, daß bei bisherigen Konzepten, z. B.
der Studie " Zukunfsfähiges Deutschland", eklatante Fehler gemacht wurden
– ganz offensichtlich sogar
absichtlich. Christoph
Spehr gibt erste Antworten auf viele offene Fragen
und definiert den Begriff
Ökofalle.

z u bes timmten Themen, Hobbykreis e und s o vieles mehr). Je freier und offener s olche Strukturen s ind, des to bes s er. Bas is demo-

kratie, wo alle alles ents cheiden, is t genaus o einengend wie
die Hierarchie. Fes te Lehren s tören die individuelle Freiheit.

Die Mens chen s elbs t s ind das wichtigs te, s ie müs s en für s ich ents cheiden. Daz u müs s en für alle Freiräume ents tehen. Was an G emeins amkeiten ents teht, is t die freie Willens ents cheidung der daran Beteiligten. Es oterik, Religion − das alles läuft dies em Ziel zuwider, weil es Dogmen s etz t, weil nicht mehr der Mens ch und s ei-

ne Ents cheidung im Mittelpunkt s teht, und weil oftmals Einz elne
durch die Verkündung der " Lehre" ihre Führungs pos ition zu fes tigen vers uchen.

Die Aus beutung der Natur verringert s ich dort, wo G emeins chaften vers uchen, die Stoffkreis läufe z u s chließen − s ei es in der G emeins chaft s elbs t ( Selbs tvers orgung, Kompos tierung aus der eige-

nen Fäkalien, Energievers orgung, Mobilität ohne Rohs toffzufuhr
von außen us w. ) oder in der Region ( Taus chringe mit Mens chen
aus

der Umgebung,

Food− C oops

und

Kooperationen

mit Biolandwirten der Umgebung), Deckung des weiteren Materi-

albedarfs aus der direkten Umgebung und von Betrieben, die
ebenfalls auf umwelts chonende Stoffkreis läufe achten.

Auch hier gilt: Es gibt noch vieles neu zu entdecken, Bes tehendes
s ollte immer wieder in Frage ges tellt werden. Eine Vis ion is t wichtig, ebens o die s tändige Überprüfung, ob es nicht noch weitere Be-

reiche gibt, die s ich verbes s ern las s en. Jeder Schritt weiter is t
wichtig. Wer nie " ankommt" , hat nicht vers agt. Wer nie los gegangen is t, aber s chon!

Ökologisch u n d selbstbestimmt arbeiten

Was nützt der Eins atz für die Umwelt, wenn man ( Frau, Mann, Jugendliche/r, Kind) in der Hauptz eit in Schule, Aus bildung oder Beruf Teil des Zers törungs s ys tems is t. Auf der anderen Seite organi-

s iert s ich das Leben aller und auch jedes /r Einz elnen nicht von
s elbs t. Geld kann z war weitgehend überflüs s ig werden ( was denn
auch anzus treben is t durch Taus chringe, Selbs tvers orgung us w. ),

aber der Kontakt mit der Außenwelt wird viel über Zahlen und Be-

z ahlen geregelt. Zudem müßte s elbs t in Taus chs ys tem ja etwas

ents tehen − Alltags produkte, Nahrungs mittel, Kuns t us w. , s ons t
gäbe es nichts z u taus chen.

Dies e Arbeit is t nicht wichtiger oder unwichtiger als das, was den
s ons tigen Alltag aus macht ( Leben mit Kindern, in Beziehungen,

Arbeit im Haus halt us w. ). Für s ie s ollte daher auch ein Modell entwickelt werden, wie die Aus beutung von Natur und Mens chen gewährleis tet is t.

Unterdrückungs mechanis men in der arbeiten-

den Gruppen können durch kollektive Strukturen erreicht werden.

Alle s ind gleichberechtigt – und damit das ideelle Ziel zur Wirklich-

keit wird, werden alle daran arbeiten müs s en. ChefInnen− Allüren
s ind genaus o hinderlich wie die Angs t und der Unwillen z ur Verantwortung oder z um Beziehen einer eigenen Pos ition ( Meinung,
Ents cheidung).

In der Wirkung nach außen s ollte die eigene Arbeit darauf unters ucht werden, wieweit nicht andere Mens chen oder die Natur aus -

gebeutet bz w. unterdrückt werden. Res s ourcen s ollten s chonend
und nachhaltig, d. h. aus natürlichen, s ich regenerierenden Quellen
und mit möglichs t geringer Zus atz belas tung genutz t werden. Materialien s ollten nicht unter aus beuteris chen Bedingungen von anderen Mens chen herges tellt worden s ein. Zudem s ollten die Produkte oder Diens tleis tungen ( z. B. in der Bildungs arbeit, in Kindergärten us w. ) nicht andere unterdrücken bzw. Unterdrückung unters tütz en.

Institut für Ökologie
Aktionsmappe
U mwelt
(1 997, Materialauswahl
Umweltschutz in Bad
Hersfeld, ca. 250 S. )
Sammlung von Leitfäden
für die Arbeit in Umweltgruppen, BIs usw. Unter
anderem auch zum Aufbau von Projektwerkstätten.

D ie Ausn ahme:

I n dividuelle H ilfe als Notwehr

Es gibt nur eine Art von Aktion, die die Änderung des Sys tems

nicht auch z um Ziel hat und dennoch gerechtfertigt is t – die Hilfe
im Notfall. Sie kann Mens chen genaus o wie Pflanzen− , Tierarten
oder Lebens räumen zugute kommen. Wenn As ylbewerberInnenheime oder einzelne Mens chen bedroht s ind, is t Hilfe notwendig,

I nformationen
via Computer
und Telefonnetz
1 . ComLink (CL− Netz)
Bretter unter
CL/ANARCHIE/...
2. Internet
http: //anarch. free.de
http: //www. projektwerkstatt.de

z. B. Kirchenas yl oder Vers tecken in Privaträumen, ebens o aber
auch direkte Schutz maßnahmen. Wer s ich vor Bagger s tellt,

um Lebens räume zu retten, Hüttendörfer oder Baumhäus er baut
gegen die Zers törung,

Straßen und Schienen blockiert gegen

Atomtrans porte, Zäune um Abs chiebeknäs te zers chneidet us w. ,

handelt in Notwehr gegen die Verbrechen, die Indus trie und/oder
Staat begehen. Das ändert das Sys tem nicht allein, aber es kann
in einer konkreten Situation Schlimmeres verhindern. Es darf da-

bei aber nicht bleiben, s ondern ganz im G egenteil läßt s ich jeder
einzelne Vorfall gut als Beis piel nutzen, warum die Zielrichtung

ins ges amt gegen das Sys tem gehen muß. Die Einz elfälle s ind
nämlich nur Symptome, Hunderte oder Taus ende an jedem Tag!

A n fa n g e n !

Der Kampf gegen das Sys tem bzw. der Aufbau von Alternativen
duldet keinen Aufs chub. Jeden Tag s terben Taus ende von Mens chen an der Aus beutung von Mens ch und Natur. Jeden Tag vers chwinden allein in Deuts chland fas t 200 Hektar Lands chaft unter Beton und As phalt. Da s ind ein bißchen Feierabend− Naturs chutz, Fair− Trade− Handel einmal im Monat oder die monatli-

che Lats chdemo keine brauchbaren Mittel – s ie s ind kaum mehr
als ein Hobby, s o wie Briefmarkens ammeln oder Kegeln.

Anfangen und dann Schritt für Schritt immer kons equenter wei-

termachen − das is t der Weg. Vielleicht beginnt er zunächs t allein

und is t s teinig. Die Erfahrung aber zeigt auch: Kons equenz wirkt
mehr als Beliebigkeit. Die C hance is t groß, daß s chon bald ein
paar Ents chlos s ene hinzukommen. Die Revolution bricht trotz-

dem nicht gleich aus ( auch wenn das vielleicht die einz ige C hance
wäre). Der Maßs tab darf nicht das Unerreichbare s ein, s ondern

der Willen zum s tückweis en Vorankommen. Daz u gehört auch
der Maßs tab, die eigene Vis ion, an der der aktuelle Alltag, die eige-

ne Arbeit und das Engagement immer wieder gemes s en wird. Wer
die Vis ion nicht gleich oder überhaupt nicht erreicht, is t keinE Vers agerIn. Wer es aber gar nicht ers t vers ucht, der/die s chon!

Wir empfehlen für alle,

die nicht länger zuschauen wollen:

Aktionsmappe U mwelt

Tips für BIs, Umweltgruppen, Aufbau von Projektwerkstätten und vieles
mehr!

A4− Mappe, 20,− DM
Jugendaktionsmappe U mwelt
Dasselbe, aber für
Jugendgruppen,

Umwelt− AGs usw.

A4 Mappe, 1 0,− DM

H erau sgeberin :
D ie an tiimperialistische Q u elle

D ie Wu t
zur Kraft
machen !

