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• Start ins
Heft

Projekte, Aktionen, Adressen usw.
www.projektwerkstatt.de

Spendenbescheinigung auf Wunsch.

unten

Herbst
2000:
Ökostro
m von

Aktive RedakteurInnen gesucht!

1. Mit anderen Rundbriefen, Zeitschriften, über Verbände und Netzwerke
(siehe Seite 55 sowie in allen Rubriken rechts oben)

2. Als Abo der „Ö-Punkte“ zu 20 DM/Jahr mit 4 Heften plus weiteren

Info-Sendungen der „Ö-Punkte“ Sonderhefte, Terminübersichten usw.

In allen Fällen bitten wir die, die es können, um ein Spende an die Ö-Punkte
− als Förder-Abo (nach Selbsteinschätzung dann mehr als 20 DM) oder

Herbst 1998: Ut
opien

Sommer 1998: Direkte Demokratie

oe-punkte@gmx.de, 06401/903283 oder
0171/8348430.

regelmäßig ... die zwei Varianten − und das Förder-Abo:

per Spende. Spenden sind absetzbar!

"Förderverein/Ö-Punkte", Nr. 928820.04
Volksbank Gießen, BLZ 513 900 00

Die "Ö-Punkte" brauchen kreative Menschen in
den Themenredaktionen und der Endredaktion ...
bei letzterer für Layouten, Textrecherchen, das Zusammenhalten des ganzen Ladens, die fehlenden
Rubriken, Anzeigenakquise und das technische
Drumherum. Von überall aus und/oder viermal im
Jahr 1-2 Wochen gemeinsam der Projektwerkstatt.
Unterbringung und Zeit inmitten von spannenden
Aktionsarchiven und Projekträumen inclusive.

Winter 2000: Net
zwerke

ie
denerg
97: Win
gabe 19
Startaus
fen)
(vergrif

Sommer 2000: Verkehr/Straßenbau

Das aktuelle Heft und die bis−
her erschienenen Titel ( kleine
Bilder) mit spannenden Schwer−
punkten sind nachzubestellen
( 2, − DM plus 2, − DM Porto in
Briefmarken für das erste, je
1 DM für jedes weitere Heft)
bei der Redaktion Ö−Punkte,
Ludwigstr. 11, 35447 Reiskir−
chen.

Spenden und Förder-Abos

Wir bitten um Spenden für die "Ö-Punkte". Das
Projekt ist nachwievor immer ein Minusprojekt−
leider. Wenn es als Diskussionsblatt und
Infodienst erhalten bleiben soll, brauchen wir für
jede Ausgabe zwischen 1.000 und 3.000 DM
an Spenden oder über Förder-Abos. Den Rest
(also immerhin den größeren Teil) schaffen wir
bislang durch ausgesuchte Werbung.

Frühjahr 1999: Expo 2000

Mit dem Schwerpunkt orientieren sich die «Ö−Punkte« weiter an den
aktuellen Debatten in der Bewegung. Davon zeugen auch die ande−
ren Rubriken und Texte. Kritik an der Freiwirtschaft, aktuelle Ent−
wicklungen aus Ko mmune− und Häuserprojekten, aus der Ka mpagne
»Ökostro m von unten«, zu Castor− und internationalen Aktionen so−
wie direkte Aktionen werden doku mentiert. Zudem prägen die be−
währten Rubriken von Anti−Ato m über Umweltbildung, Naturschutz
und Energie bis zu Widerstand und Verkehr das Heft. Viele Seiten
voller Informationen, Debatten, Termine und Hintergrundtexte.

Eigentumsvorbehalt

Gefangenen ist diese Zeitung direkt auszuhändigen. Zurhabenahme ist keine Aushändigung
dieser Art. Bei Nichtaushändigung bitten wir um
Rücksendung mit Begründung.

Herbst 19
99: Tipps
für Grupp
en

Am 1 6. Juli startet in Bonn die Klimakonferenz. Auf der Tagesord−
nung steht nicht nur der plakative Streit zwischen den Haupt−Kli−
mazerstörern EU und USA, sondern vor allem die Vermarktwirt−
schaftlichung der Luft. In einer Zeit der Do minanz von Wachstu m
und Aktienkursen wird das sogenannte Kyoto−Protokoll oft als Er−
folg bewertet. Die »Ö−Punkte« belegen das Gegenteil − alle aktu−
ellen Klimaschutzbemühungen machen die Natur zu Ware, zu einer
Sache zu m Kaufen und Verkaufen. De m Klima wird das nicht dienen.
Insofern stellen die »Ö−Punkte» eine doppelte Grundlage: Für eine
kritische Auseinandersetzung mit den Instru menten der Klimapolitik
und als praxisorientierte Vorbereitung für die Aktivitäten rund im
die Klimakonferenz in Bonn. Die Texte sta mmen aus Gruppen, die
diese Aktionen vorbereiten.

Netzwerk für kreativen Widerstand
www.projektwerkstatt.de/hoppetosse
Ö-Punkte
www.projektwerkstatt.de/oepunkte

Action
01: Direct
Frühjahr 20

2

Der nebenstehende Pressetext macht Werbung
für diese Ö-Punkte und das Projekt überhaupt.
Wer Platz für weitere Texte hat, kann auch sonst
alle Texte abdrucken − bitte mit Quellenangabe und Bezugsadresse der Ö-Punkte.
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Sommer 2001

• Start ins
Heft

Hinweise
Alle Themenredaktionen sind autonom
und für ihre Texte und
Abbildungen selbst
verantwortlich. Dazu
gehört auch der Stil
sowie die Wahl der
männlichen, weiblichen oder geschlechtsneutralen
Sprachform.
Ausnahme sind alle
mit (* ) gekennzeichneten Texte, die während der Endredaktion direkt an diese
geschickt und von
dieser bei ausreichendem Platz in den
Rubriken eingefügt
wurden.
Dieses Zeichen
verweist auf
weiterführende Texte
unter www.
projektwerkstatt.de/
oepunkte

Menschen
stat
Prof
it,e!
Und wieder si nd die»Ö−Punkte« dabei
... m
itt
großer
Hoff nung
daßes dies mal ei nenspürbarerenSchritt nachvor−

ne gi bt. Zusa mmen m
it anderen Net z werken, Gruppen, Basiskollektiven, Direct −Action−Gruppenus w. rufenei ni ge
Redaktionen der »Ö−Punkte« zur Bildung von Wi derst andskollektiveni n allen St ädten und Regionen auf. Es wird
Zeit, daßdieLangeweileundAktionsunfähi gkeit, dieSpalt ungenundreaktionär−hierarchischenDo m
i nanzstruk−
t urenüber wunden wer den. Ohne Bewegungvonuntenstehennicht nur, aber auchdie»Ö−Punkte« ei nsa mda − wir
leben davon, daß es aktive und selbstorganisierte Gruppen gi bt. Überall. Davon si nd wir weit entfer nt.

Winte
r 1998
: Natu
rschu
tz

Pressetext .........................................................................2

Regionale Zusa mmenhänge wer denauchfür die»Ö−Punkte«i mmer wichti ger. Wir wollenei ne Zeit ungi n m
ittenvonU mweltschut zbewe−
gungundselbstorganisiertenBasisgruppensei n. Die bundes weitenZusa mmenhängeaber brösel n, lösensichauf oder zerstreitensichi m
Ka mpf u mdenei genen Ei nflußauf ei neschwi ndende Bewegung. Übri gblei ben die Verbände (NGOs) undei ni ge Net z werke, diesichi mmer
mehr »verbandisieren«. Eri nnert I hr Euchan den Castor− Wi derst and: Pri ma Aktionen, aber nur von weni gen Gruppensowie Greenpeace
undRobi n Wood. Pressedo m
i nanz dessonst kau mspürbarenBUND, ge mei nsa mePositionenvondrei NGOs undder auf Verbandsbildungs−
kursliegenden X−1 000 malquer−FunktionärI nnen (was kei ne Kriti kani hrenphant asievoller gewordenenAktionenist!) . UnddieBewegung,
die Net z werke und Basisgruppen? Weni g! Kau mei n Selbstorganisationsprozeß. Vierlerorts Unfähi gkeit zu mHandeln, zur politischen
Arti kulierung und zur Kooperation.
Wir wünschenuns ei n Ende dieser Erst arrung. Wirfühlenuns a mwohlsten

in m
ittenvonAktivit äten, Vielfalt, e manzipato−

rischen Positionen und Visionen. Unser Schwerpunkt ist der U mwelt −

ren. Die Idee der Wi derst andskol −

11 . 13 . 5. i n Dresden oder ei ne mder nächsten

:
Ö-Punkte
iter?
Wie We
.
hste Seite

Siehe näc

ne Vorstellung... sehen wir uns a m

Treffen, Aktionen, Se m
i nare?

Treffen us w. ? Die End−Reaktion

irtschaft
Frühjahr 1999: Weltw

Sehen wir uns bei Aktionen,

Winte
r '99/
2000
: Umw
eltbild
ung

verbunden m
it Gruppen, die i n

anderen The menfelder n solche Ansät ze probie−
lektivesoll siezusa mmenführen. Wäre ei neschö−
Frühjahr 1998: Agenda 21

schut z − aber nicht j eder beliebi −

ge, sonder n ei ner von unten. Und wir fühlen uns

für
Spenden
nötig!
Ö-Punkte2882004

in, Nr. 9
Fördervere
000
BLZ 51390
,
n
e
ß
ie
G
Volksbank
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Zur » Ö-Punkte« -Umfrage:

uo vadis, Ö-Punkte?

Sommer 2001
• Echo und
Diskussion

Die anderen Punkte blieben unklar.
Daraus fol gt, daß wir die Ö−Punkte behut −
Wiealles organisiert wir d,ist nochunklar.
Ei ne Idee ist, daß die t he matisch zusa m−

Briefe
Debatten sind gern
gesehen. Die
"Ö-Punkte" wollen
nicht nur ein Infodienst sein, sondern
auch hinterfragen, als
selbstverständlich
geltende Positionen
überprüfen und neue
Ideen vorstellen.

Leider können wir
nicht seitenweise Debattenbeiträge darstellen.
Verwiesen sei gerade
für die Diskussion um
Perspektiven auf unsere Internetseiten:
http://go.to/umwelt
(Umweltschutz von
unten)
www.projektwerkstatt
.de/hoppetosse
Hoppetosse − Netzwerk für kreativen Widerstand
www.projektwerkstatt.de/debatte
(Streit um Bewegungsstrategien)

LeserInnenpost bitte
schicken an:
Ö-Punkte
Ludwigstr. 11
35447 Reiskirchen
Fax 06401/903285
oe-punkte@gmx.de
Wir behalten uns Kürzungen vor, die jedoch gekennzeichnet sind.

menpassenden Redaktionen i n

Kürze

st ärker zusa mmenarbeiten und als »Pool«
i hre Seiten gest alten können. Sie können
dabei absprechen, auchlängere Texte und

sa mweiterent wickel n, aber ebeni nei ne m
dauer nden Veränderungsprozeß agieren
wollen − bei n Anregungen zur Verbesse−
rung, aber auch weil wir Teil ei ner Bewe−
gungsei n wollen, diesich ebenfalls verän−
dert.

Das ist ei n kniffli ges Ergebnis − ei ni ge
wollten weni ger Rubri ken, andere das
nicht, ei ni ge sogar mehr! Da soll mensch
m
it u mgehen... ei neIdeeist die Pool −Lö−
sung, die m
it diese mHeft vorgeschlagen
wir d. Mehreret he matischzusa mmenpas−
sende Rubri ken (wer genau wozu gehört
bz w. wie es sich sortiert, entschei den die

Hi ntergrundarti kel unterzubri ngen, wenn
sie dafür i hre sonsti ge Text menge redu−

RedakteurI nnen selbst, dieses Heft ist nur

zieren (dahi nter steht dieIdee, daßalle Re−

ei n Vorschlag)! könnenzu ei ne mPool ver−

daktionen i hre maxi mal z wei Seiten i n−
haltlich besti mmen, alsodie entschei den−
den si nd − Autono m
ie der The menredak−
tionen
).
Weiterhi nblei bt für die Redaktionenauch
der Weg offen, st ärker über die Zeitschrif −
tenschau oder ei ne I nter net übersicht auf
laufende Debatten undi nteressante Texte
an anderen Orten hi nzuweisen.

Netter weise habensichei ni ge Menschen
als Ö−Punkte−Verteiler i ni hren Orten an−
geboten. Noch si nd wir aber weit davon
entfer nt, i n allen St ädten und Regionen
Menschen zu haben, die vier mal i mJahr
dafür sorgen, daß die Ö−Punkte an alle
Gruppen und Aktiven ko mmen j(e ei n Heft
proGruppe, Zentru m
, Cafe als Auslageex−
e mplar zu mLesen, Fachschaft us w). − und
a mbesten zusät zlich ei ne Verkaufsstelle
irgendwobesteht. Das wir d wichti g, denn
er neut si nd bundes weite Verteiler wegge−

Ab sofort kostet das Heft nur noch 2 DM.
Das Aboblei bt bei 2 0DM, u m
faßt j et zt aber
nicht nur die Hefte, sonder n auch Zusen−
dungen z wischendurch m
it weiteren I n−
for mationen, Sonderheften us w.

brochen, die die Ö−Punkte bisher ver −
schickten. Viele politische Net z werke und
Organisationenlösensichei nfachauf oder

gesucht u. a. für Energie, Wasser, U mwelt −
bildung, U mweltrecht. Außer de mbraucht
die Endredaktion Verst ärkung − wer hat
Lust, ei n− bis vier mali mJahr für ei ni ge Ta−
gei n der Proj ekt werkst att i n Saasen m
it −
zuwirken und/oder vo mei genen Ort aus
et was m
it vorzubereiten?
Hi nzuweisen sei noch, daß es weitere

rei ßt auch die Ö−Punkte herunter, da sie

wie die»Ökozeit unggegen Markt und Kapi −

Der Ei nzelver−

über Verteileri nder politischenBewegung

t al«.

Punkte−Verteiler i n der ei genen Region

wievor si nd die Ö−Punkte ei n Mi nuspro−

oder St adt zu wer den−undauchauf andere

j ekt. Da die Rücklagender Proj ekt werkst att

Art m
it zuwirken an dieser Zeit ung: I n den

i n Saasensowie die Ei nnah men aus Buch−

The menredaktionen oder vier mal i mJahr

verkauf und Vortragshonoraren nicht

bei den2−3 Wochen Endlayout, Druck und

mehr lange ausreichen wer den, das Mi nus

Versandi nder Proj ekt werkst atti nSaasen.

zu decken, si nd die Ö−Punktei nakuter Ge−
fahr. Daher bitte wir u mSpenden und För−
der −Abos. Ohnesie wir ddas politischePro−
j ekt »Ö−Punkte« nicht mehr lange durch−

Wer die Ö−Punktei mmer mal wieder ver −

Spendenbeschei ni gungen si nd

gleicht, sieht schon, daß sich von Ausgabe

auch möglich, das sollte dann gesondert

zu Ausgabei mmer wieder was verändert.

ver merkt wer den. Konto »Ö−Punkte«, Nr.

Wir haben dies mal andere Schriftt ypen

92882 004, Volksbank Gießen, BLZ 513 9 0000.

ausprobiert, uns für ei nen anderen ent −
schieden und i hn auch leicht größer
ge macht. Außer de mkennzeichnen wir die
Anfänge der Haupt kapitel m
it ei ner beson−

Es über wog deutlich das »Nei n« zu dieser

deren Überschrift gest alt ung. Und die zu

Idee. Zude mwäre sie recht teuer gewor−

»Pools« zusa mmengefaßten Redaktionen

den. Dennoch neh men wir weiterhi n Tipps

stehen auch hi nterei nander − auf der er −

und Hi nweise für die Weiterent wicklung

sten Seite des Bereichs steht rechts ganz

des Layouts ent gegen. Was i mmer wieder

groß ei nt he matischer Überbegriff. Kriti −

ver worfen wir d, ist der Vorschlag ei nes

ken und weitere Vorschläge si nd ger ne

magazi n−ähnlichen Layouts, weil dort zu
weni g I nfor mationen proSeite zu fi nden
wären. Ei nProble mblei bt auchder geri nge
Kontrast der Schrift vo mUntergrund − das
ist kei ne Frage der Schrift größe, sonder n
der nicht fett schwarzenSchrift auf bräun−
liche mPapier. Ei ne Fol ge des Rot ations−
druckverfahrens, das bei der Auflagen−
Ö−Punkte

Ei ni ge Redaktionen si nd
nicht beset zt − neue»BetreuerI nnen« si nd

Sonderausgaben geben soll und kann ...

laufen. Daher noch mal der Aufruf, zu mÖ−

der

sten ei nes geplantenlängeren Textes.

t ung des zentralen Büros. Dieser Trend

kauf der Heft hat bisher kau mzur Fi nan−

höhe

wer den und i hre Seitenzahlen unterei n−
ander aust auschen können − auchzugun−

reduziereni hre Arbeit auf die Selbsterhal −

zierung der Ö−Punkte bei getragen. Nach−

halten.

bunden wer den, die dann i n der Zeit ung
i mmer zusa mmenhängend abgedruckt

aufgrund

Fi nanzlage nicht zu ver mei denist.

der

willko mmen. Und sonst:
Farbi ge Seiteni mI nnenteil wer den wir
von Fall zu Fall entschei den.

Das wars ... wir hoffenauf Unterst üt zung
der unterschiedlichen Art. Und zu mAb−
schlußnoch, was andereüber die Ö−Punkte
sagen:

Sozial-revolutionärer Ansatz
Die Zeit ung Ö−Punkte könnte sich hier
perspektivisch et ablieren und sich zu ei −
ne m

überregionalen−pluralistischen

Foru ment wickel n. Trot z i hres mo ment a−
nen gruseli gen Layouts und visuellen
Chaos (...) wir d hier bereits ei ne große
t he matische Bandbreite erfasst, stellen−
weise weiter diskutiert. (...) Die ganze Zei −
t ung wir dsich ent wickel n müssen, wie der
sich dort arti kulierende neuesozi al −revo−
lutionäre Ansat z. Da m
it wür den die drei
klassischen

Bewegunxzeit ungen

ei ne

» Konkurrenz« beko mmen, die sich j et zt
schon »anarchistischer« repräsentiert.

Ei nen festen Ei nband gi bt' s nicht.
Den Titel auch als Werbeplakat fanden
viele gut. Das wir d weiter vorbereitet,
macht aber auch nur Si nn, wenn es regio−
nale Verteiler (die die Plakate aushängen
)
und Verkaufsstellen gi bt.

Was ist an ei ne m solchen » Konkur−
renz«−Gedankenli bert är? Was »repräsen−
tiert« sich an den Ö−Punkten »j et zt schon
anarchistischer«?

Debatte
Stellungnahme zu:
Freiwirtschaft und
das raffende
Kapital

gekraft us w). und die Nat ur wer den unter

der n die Konzepte von SilvioGesell si ndi n

Ver wert ungsgesichtspunkten betrachtet.

vielenrechten Gruppen wirtschaftspoliti −

Der Zi nsist dabei nur ei nschlaues Det ail −

sches Progra mm. Kapit alis muskriti k als

m
it abneh mender Bedeut ung, da hi nsicht −

solches ist noch nicht e manzipatorisch.

lich der Kapit alver mehrung i mmer mehr

Etliche rechte Gruppenfor mulieren heute

durch Spekulationen i m Aktien− und

Kriti k an Konzer nen undträu men voni h−

Fonds markt ver drängt. Falschist auch die

ren Nationen − da auch let ztere Macht −

Theorie, daß ohne Zi ns kei n Wirtschafts−

strukt uren si nd, ist ei ne solche Position

wachst u mnöti gsei unddeshalbauchnicht

nicht e manzipatorisch. Es gilt also, genau

erfol ge. Diesen Unsi nn hat i m übri gen

hi nzuschauen, ob Positionen das Selbst −

nicht ei n mal Silvio Gesell sovertreten. Er

besti mmungsrecht der Menschenför der n

wußte genau, was der Wegfall des Zi nses

oder nicht. Das ist die entschei dende Fra−

bedeutet: »U msat z, U msat z, U msat z« −und

ge.

darauf freute er sich, selbst ei n Unter neh−
mer. Sei ne Jünger, die Geselli anerI nnen,
nun veränder n die Logi k, u msie als Alter−
native zu mu mwelt zerst örenden kapit ali −
stischenSyste mzu präsentieren. Aber m
it

sur selbst i m Debatten−Teil

der Abschaffung des Zi nses wer den die

der »Ö−Punkte« zeugt von

zentralen Logi ken des Kapit alis mus gar

mangelnde m Selbstbewußt −

nicht berührt. Die Debatteüber denZi nsist

Freiwirtschaft

1 . Das Ei nfor der n ei ner Zen−

sei n

Gruppen.

e manzipatorischer
Wer

rungei ner Spekulationssteuer u. ä. −all das

zensiert, schei nt Angst zu ha−

greift gar nicht an den Punkten an, woes

ben, m
it den ei genen Argu−

wichti gist.

menten nicht überzeugen zu

können. Zude m organisiert
er/sie aus t atsächlicher Angst

ich weiterhi n ger n ent gehen − auch, weil
ei ne Akt ualisierung des Buches »Agenda,
Expo, Sponsori ng − Rechercheni mNat ur−
schut zfilz« (bisheri ger Titel) bis Ende des
Jahres ansteht.
Anmerkungen

Ei ne Leserbriefseite i n 2 00
1 /1 für die

oder vorgeschobener Argu−
ment ation, antie manzipato−

&

rische Positionen nicht ver −

rechten Frei geld−Propagandistenist ei n−
deuti g viel zu viel!

breiten zu wollen, selbst ei ne

Praxis, die als antie manzipa−

torisch bezeichnet

wer den

kann. Der Wegzu ei ner freien
Gesellschaft wir d nicht über
Verbote, sonder nüber direkte

Aktionenundoffene, aber kri −

tische undvisionäre Debatten
führen. Gesellschaftliche Re−
volutionist kei n Ei nzelfall und

kei nest atistische Ebene, son−
der nei n dauer nder Prozeß, i n
de me manzipatorischeIdeen,

Ent würfe und Experi mentesich durchset −
zen.

Echo auf
Ö-Punkte-Texte

Ei nkrasses Beispiel der Argu ment ation
bot ei n Text von Frei wirtschaftler Hel mut
Creut zi n der Contrastei mJanuar 2 00
1 , wo
er den Zi ns als Ursachefür alles Schli mme
auf der Welt (ei nschließlich de mAusbruch
des z weiten Welt krieges) benannte. Sei ne
Trennungi n Arbeit und Kapit al, schaffen−
des undraffendes Kapit al, ist j edoch nicht
nur gefährlich, weil sie von dent atsächli −
chen Di ngen (Ver wert ungslogi k, Herr−

I nsofer n blei ben die »Ö−Punkte« ei ne

schaft us w). ablenkt, sonder n weil sie die

Versuch, ei ne offene Debatte zu schaffen.

Grundlagefür Haß bietet −vor alle mdurch

Persönlich stehe ich dabei klar auf der

i hre Nähe zu antise m
itischen Positionen.

Grundlage e manzipatorischerer Positio−

Diese Unterschei dung i n raffendes und

nen.

und

schaffendes Kapit al ist so alt wie falsch.

Selbstentfalt ung der Menschenist unu m−

Selbst weni ger weit gehende Unterschei −

Die

Selbstbesti mmung

st ößlich. Antie manzipatorische Positio−

dungen wie Arbeit geberI n und −neh merI n

nengilt es zuentlarvenundzu wi derlegen,

si ndj a bei genaue mHi nsehenschon nicht

nicht zuzensieren. Wi derspruchkann De−

mehr si nnvoll (schließlichist der Top ma−

battenför der n − ei n di alektisches Pri nzip,

nager ei nes Großkonzer ns for mal auch

das lei der unter Ausgrenzung und Zensur

ei n Arbeit neh mer us w). . Aber raffendes

i nfast allen Medienverlorengegangenist.

undschaffendes Kapit al −unglaublich. Was

2. Die Frei wirtschaftslehre muß vor al −

bitteschönist denndanndieArbeiteri nbei

le mals Wirtschaftst heorie, alsoi n i hre m
Ker n, angegriffen wer den. Sieist nä m
lich
falsch und gefährlich.
Falschist der Hi nweis auf die Wirkung
des Zi nses und daß davonfast alle Proble−
me abhängen − bis hi nzu Kriegundsozi a−
le mUnfrieden. Der Kapit alis mus als Aus−
beut ungssyste mfunktioniert i mKer n auf
der Basis der st ändi gen Ver wert ungslogi k,
ei ne m»perpet uu mmobile« wer den Waren
und andere » Werte« produziert, angebo−
ten, beworben, ver marktet us w. Selbst
Menschen (als Arbeitskraft, Ressource,
Genträger oderfa m
iläres Hi nterland, Pfle−

VW, die dannauchnochei npaarI nfi neon−
Aktien ergattert hat ? Woist die Grenze?
Wer ei ne abgrenzbare Gruppe »raffendes
Kapit al« konstruiert, liefert dieSteilvorlage
für den Antise m
itis mus. Nat ürlich ist es
Unsi nn, daß es überhaupt »die« JüdI nnen
oder »das«Judent u mgi bt. Aber wennerst −
mal wieder diese Konstruktion und die der
Existenz ei nes »raffenden« Kapit als aner−
kannt si nd, brauchen wir uns über denRest
nicht zu wunder n.
3 . I nnerhalb der Frei wirtschaftslehre
si nd nicht nur etliche personelle Kont akte
zu rechten Gruppen nachzuweisen, son−

• Echo und
Diskussion

Die Debatte geht weiter. Hi nweise, Kri −

Zu: Freiwirtschaft

Debatten
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ti ken, Beweise und Wi derlegungen neh me

soschwachsi nni g wie die über die Ei nfüh−

Mei nungen

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Rechter Marx?

I nder Tat ist es all mählichschizophren,
wenn selbst ei n Karl Marx rechte Gesi n−
nungs weise angedichtet wer den muß?
Jürgen Koch (Frei wirtschaftler) hat m
ir aus
de m Herzen geschrieben und Jutt a Dit −
furt hübertrei bt, wieschoni mmer maßlos!
Versuch doch mal, den Freud zu orten, die
»Gedankenpolizei« läuft i mmer mehr i ns
Leere, da müßt I hr doch nicht hi nterher?
Wennich Euchj et zt ei n paar Adressen ge−
ben darf:
www. nationale−anarchie. de*
www. zyn. de/paulspiegel**
www. st achelbeere. de*
Sosi nd es, wieich auch, Kräfte, die sich
u m den friedlichen Erhalt der Gatt ung
Menschgesa m
t undder U mwelt Gedanken
machen. Nicht nur u mdas Wohlergehen
vonei npaar, diedenHals nicht vollkriegen.
Blei bt sauber.

* Anmerkung aus der
Ö-Punkte-Redaktion:
Diese Internetseiten
stammen ganz klar
aus rechtsgerichten
bis rechtsradikalen
Zusammenhängen. Es
sind Strömungen innerhalb rechter Gruppen, die Umweltschutz und Antikapitalismus als Thema
etablieren wollen. Sie
sind z.T. bemüht, mit
emanzipatorischen
Gruppen eine Art
»Querfront« zu bilden,
um gemeinsam gegen das Kapital vorzugehen. Tatsächlich
ist ihre Ideologie jedoch menschenverachtend, rassistisch
und nationalistisch! Eine Auseinandersetzung und Kritik an
den Nationalen Anarchisten war in der ÖPunkte-Ausgabe
1/2000 auf Seite 46
zu finden (damals im
Zusammenhang mit
dem Expo-Widerstand, zu dem auch
» nationale Anarchisten« aufriefen.
* * Diese Internetseite
(URL allerdings falsch,
über www.zyn.de
nach » Spiegel« suchen lassen) ist eine
durchaus pointenreiche Satire auf Paul
Spiegel vom Zentralrat der JüdInnen in
Deutschland − allerdings im Kontext der
Geschichte und des
weiterhin unübersehbaren Antisemitismus
mindestens fahrlässig,
wenn nicht ziemlich
daneben!
Weitere und die vollständigen LeserInnenbriefe unter www.
projektwerkstatt.de/
oepunkte.
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Nor ddeutschland ni mm
t i n diese mPro−
zess vo mökono m
ischen Profit der Auto−

Kontakt und
Anmeldung
Jugend-Umwelt-Projektwerkstätten; Bad
Oldesloe 04531/4512,
Lübeck
0451/7070646 oder
0175/5171212, jup@
ostseeautobahn.de

lobbyledi glichdie Rolleei nes Transitlandes
ei n. Ver mei ntliche wirtschaftliche Vorteile
der Gegend wer denals Deck mantel für das
Presti gei nteresse der Landesregierung
genut zt.

Lär mbelästi gung,

Luft ver−

sch mut zung, Zerst örungökologisch−oder
kult urell hochwerti ger Gebiete und Exi −
stenzberaubung von seit Generationen
ansässi ger Bevölkerung, stehen gegen ei n
»gutes«I mage der herrschenden, angebli −

Organisatorisches
Mitbringen: Schlafsack, Isomatte, Zelt,
Fahrräder und allerlei
Gefährt (Trecker, Wagen, Inliner,....), 10-15
DM für Futter pro Tag
nach Selbsteinschätzung.
Gesucht werden
noch: Sanis, Zweiradmechaniker, Aktionsmaterial

cheStei gerungder Mobilit ät undei ner »i n−
frastrukt urellen Erschließung« der östli −
chen Länder zu m Ausbau der westeu−
ropäisch−i mperi alistischen Wirtschafts−
macht dort. Auch wennbereits ei ni ge Kilo−
meter dieser Autobahn gebaut wur den, so
ist der größte Teil der Strecke noch bisher
nicht von den Bagger n hei mgesucht, dar−
über hi naus gi bt es noch viele fi nanzielle
Fragen, die bisher noch nicht geklärt si nd.
Zu guter let zt ist vor alle mi mWesten von
Schles wi g−Holstei n die Trassenführung
bisher noch ungeklärt.

Es gi bt daher

durchaus noch Chancen diese kat astro−
phale Verschwendung von Steuergelder n,
deren Preis die unwi derrufliche Zer−

Chance, richtig auf den Tisch zu hauen.

− daß der Ausbau des Schienenverkehrs forciert wird, sowohl für den Schwerlastverkehr als
auch für den öffentlichen Personennahverkehr,
die Wiederaufnahme der Strecke Bad Segeberg-Neumünster wäre der Mobilität Schleswig
Holsteins durchaus dienlich.

− Kreativ- umgewandeltes Großformatsiedlerspiel, um den Kampf gegen die A20 auf dem
Spielfeld zu trainieren.

− daß ökologische Aspekte Vorrang bekommen, somit Natur- und Vogelschutzgebiete mit
ihren Nahrungsquellen, Nistplätzen und Winterquartieren, Wasserschutzgebieten und nicht zuletzt auch für kommende Generationen erhalten
bleiben.

Außerdem sind alle aufgerufen, noch jede
Menge Aktionen (z.B.: Straßentheater,direct action, Soli-Konzert) zu organisieren.

− daß europaweite Ferntransporte vermehrt
auf die Schiene verlagert werden

Wir wer den nicht t atenlos zusehen, wie

sich

die

Verkehrsspirale

unauf hörlich

dreht: Mehr Straßen = mehr Autos = mehr
Verkehr. Neue Straßen zerst ören unsere
Lebensgrundlagen. Das kannnicht unsere

− Ökomobil (umgebauter Zirkuswagen mit
Trecker als Zugmaschine) von der JUP! wird als Infowagen und Aktionsmobil mitfahren, weitere
Trecker und andere größere Gefährte sind sehr
erwünscht.

Auf den Strecken z wischen El mshor n

(große Auft akt veranst alt ung m
it RTSund
De mo
) , Bar mstedt −Lut zhor n (Kino
) , Alves−
lohe, BadSegebergundLübeck wer den wir
ge mei nsa mzei gen, dass wir uns nicht von
der Autopoliti k unt er drückenlassen.

Vorstellung von ei ner u mweltschonenden

Nicht zulet zt der Wi derst and i m Wend−

und ei ner menschengerechten Zukunft

land hat bewiesen, wie ei ndrucksvoll es

sei n.

sei n kann, wenn alle Anwohner zusa m−

Auf der Karawane si nd bisher geplant:
− Kollektives Malen auf der Straße − damit sie
wieder Lebensraum wird. Außerdem: große Plakate, Transparente, Schilder selbstgemacht mit
witzigen klugen Schriftzügen!
− Open-Air-Kino mit anschließender Diskussion
und weiterer Widerstandsplanung

− Podiumsdiskussion am ersten Abend in Elmshorn mit Ansichten, Aussichten, Klarsichten und
Durchsichten aus der Verkehrspolitik. Und der

menhaltenund m
it i hren Gefährteni hre m
Protest kreativ und gewaltfrei Ausdruck
verlei hen. Also: Los geht die Karawane,
mobil m
it Fahrräder n, Trecker n us w. der A
2 0ent gegen!
Laßt uns zusa mment un, was zu t unist!
Sa mmelt weitereIdeen, ladet Leuteei nund
macht m
it!

st örungkostbarer Nat urräu me anst att des
Wohls der lokalen Bevölkerungist, zu ver−
hi nder n.
Das Aktionsbündnis gegen die A2 0, Bür−
Redaktion
Aus aller umWelt
Die Redaktion wird
im Rahmen der Endredaktion zusammengestellt. Die
Texte stammen von
verschiedenen
AutorInnen.
Koordination:
Jörg Bergstedt

geri niti ativen und AktivistI nnen aus Pro−
j ekt werkst ätten stellen sich ge mei nsa m
quer gegendas gi gantische Autobahnneu−
bauproj ekt A2 0. Und das nicht nur u mden
ei genen Wohnort heru m
, sonder n überall!
Nachde m der östliche Teil der Autobahn

Seminar vom 18.-20. Mai

Gruppenprozeß&Entscheidungsfindung »von unten«

nun bereitsi n Bauist, gilt es vor alle mden
Bau westlich von Lübeck und auchi m»Na−
delöhr« Wakenit zt al m
it neuen effektiven
Met hoden es kreativen Wi derst andes zu
stoppen.

Zu m Zust andeko mmen: Auf de m »Ja−
nuartreffen« 1(9. −21 . 0
1. 0
1) fand ei n Ar −
beitskreis (AK
) zu diese m The menfeld
st att. Während des AK
' s ka mes zu der Ent −
schei dung, ei n Wochenende zu organisie−
ren. Weiterhi n wur de geplant, ei nen Rea−

Mit Fahrräder n, Traktoren, I nli ner n, Ska−

der zu erstellen.

@

Wer sich a mReader m
it ei ne mDiskussi −

anst alt ungengebenund wirfor der nunter

onsbeitrago.ä. beteili gen will, kanndiesen

− dass der Bau der A20 sofort gestoppt wird.
Die einseitige Förderung des Straßenbaus und
des Auto- und Lkw-Verkehrs, verbunden mit Vorrang für wirtschaftliche Interessen, muß umweltfreundlichen Verkehrsmitteln weichen (wie z. B.
Bussen, Bahnen, Fahrrädern und nicht zuletzt
auch der Verkehr auf den Wasserstraßen), diese
Verkehrsmöglichkeiten wurden in den vergangenen Jahren zur Genüge benachteiligt.

los an melden!
Zu Orientierung: Die Punkte, die sich die

de m»Januartreffen« zu diskutieren:

si nd. Zwischendri n wir des Stopps m
it Ver−
andere m
:

herzlich ei ngeladen an de mWochenende
teilzuneh men und sich zu beteili gen. Also

hatten, während des Arbeitskreises auf

Gefährtenzei gen wir, dass der Wi derst and
auchohne Autobahnfür unsere Ziele mobil

saasen zufi nden. AlleI nteressierten si nd

Teilneh merI nnen des AK
' s vorgeno mmen

teboar ds und andere u mweltschonende
i n Schles wi g Holstei n sich bündelt und wir

Ludwi gstr.11 , st att. Ei ne Wegbeschrei bung
ist unter htt p: //www. proj ekt werkst att. de/

an selbi ge Adresse senden. Für das Wo−
chenendeist ei n Unkostenbeitrag von ca.
4 0. − DM (nach Selbstei nschät zung
) aufzu−
bri ngen. U mdie Kosten et was zu senken
wir di mübri gen noch nach ei ner För der −
quellegesucht, fallsj e mandei neIdee hat...
Das Wochenende fi ndet i n der Proj ekt −
werkst att i n 3 5447 Reiskirchen−Saasen,

)0 Wie wir agieren (U mgangunterei nan−
der während des Treffens) ;
1) Do m
i nanz all ge mei n
2)

Nicht do m
i nante Entschei dung: i n

Gruppen, bei Aktionen, i n Plena
3) Ziel: Gleichberechti gung, Kreativit ät
und Effizienz

A
us aller umW
elt
Aus ei ner Mail: »da ich Radio Ei ns j a
nun nicht regel mäßi g höre, ist m
ir viel −

Berlin

Aktionssommer 2001

leicht ei ni ges ent gangen, aber was ich
dort bisher an »Jour nalis mus« zu mThe−
ma Loveparade hab ertragen müssen,

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
Sommer 2001

spottet j eder Beschrei bung. I n kei ne m
der drei I nter wievs, die ich bisher dazu
hörte, wur den die Argu mente der Tier −

Die Love Parade Veranst alter, die Ko m−

Jährliche Schadensgut achten ergeben

merzfir ma Planet Co mer nteten bei i hrer

Schäden an die Nat ur von ca. 0, 5−1 Mio.

die den LP−Veranst al −

An meldung der Love Parade für den

terfir men m
it i hrer De moan meldung i n

1 4. 7. 2 00
1 ei ne Absage, weil die Bürger−

Tiergarten
).

die Parade fuhren, auch nur ansat z weise

i niti ative »Rettet den Großen Tiergarten

Schäden kann nur erfol gen, wenn die

dargelegt. St att die drei »Loveparade−

vor der Love Parade« schon a m9.9. 2 000

Love Parade dauerhaft aus de mTiergar−

muss−unbedi ngt −durch−den−Tiergar −

für den gleichen Tag ei ne De mo auf der

ten verlegt wir d (Grünflächena m
t Tier−

gartenschüt zer,

DM, zulet zt 3 88.3 41 DM i mJahr 2 000 (BA
Ei ne

Regeneration

der

Hasse−

gleichen Route ange meldet hatte. Da der

garten
) . Vo mFeeli ng der Technogenera−

mer, Gregor Gysi und Gott hilf Fischer

Erst an melder Vorrang hat, hat der Berli −

tion bis Mitte der 9 0ger Jahre ist nicht

m
it den Daten über die bisher aufgetre−

ner Senat die Love Parade Veranst alter

viel übri ggeblieben. Als »out«, »überholt«,

tenen − teil weise irreversi blen − Park−

zu ei ne manderen Ter m
i n oder anderen

»i n die Jahre geko mmen«, »i mSi nkflug«

schäden zu konfrontieren oder das er −

Ort aufgefor dert.

erhielt die Love Parade 2 000 ei ne erst −

presserische Auftreten der LP−Veran−

a m9.3 . 2 00
1 hat sich erst mals u m3 Wo−

mals durchweg schlechte Pressebeurtei −

st alter zu hi nterfragen, wur den nur m
it

chen vert agt. Vorsorglich hat Planet Co m

lung i n sä m
tlichen Zeit ungen. Die Berli −

ten−führen«−Fanati ker,

Volker

Sugesstivfragen Stichworte für herablas−

Ei n Spit zengespräch

die Love Parade für den Fr 13 . 7. und So

ner Jugend ni mm
t fast gar nicht

mehr

St a mm−

1 5. 7. 2 00
1 ange meldet. Ei ner Klage vor

an der Love Parade teil. Die Love Parade

tischart gegen die ver mei ndlich »ver −

den Ver walt ungsgerichten seitens Pla−

ist zu ei ne m rei nen Touris mus−Event

greisten, spaßfei ndlichen und egoisti −

net Co m können die For derungen der

verko mmen. Die Love Parade durch den

schen« Nat urschüt zer gegeben.

BI' s und U mweltorganisationen nur noch

Tiergarten wir d von Jugendlichen der

auf werten und Öffentlichkeit verschaf −

St adt ei ndeuti g abgelehnt, so ei ne Grün−

fen. Ei gene Aktionsfähi gkeit ist alsoi m−

stift u m
frage

sende

Schi mpfereien

nach

So wur de Gysi gefragt, ob er der Mei −
nung sei, dass es unter den Tiergarten−
schüt zer n vielleicht auch echte Nat ur−
schüt zer gäbe, oder ei nfach nur Ego−

mer noch der beste Tru mpf für Verände−
rungen!

7−8/2 000
).

(veröffentlicht
Laut

ei ner

in

Ausg.

Tagesspiegel −

Sonnt agsu m
frage a m 6. 2. 2 000 votierten
9 0% für ei ne Verlegung der Love Parade

isten, die nicht ei n mal ei n paar Tage

Berli ns grüne Lunge − der Tiergarten −

Uri ngest ank ertragen wollen, was das

wir d seit 1 99 6 durch die Love Parade i n

populistische

dann

Fol ge i mmer stei genden Besucherzahlen

Die Ent wi d mung von öffentlichen Räu−

nat ürlich brav bei des für möglich hielt,

(von 0, 5 Mio. 1 99 6 auf 1 , 5 Mio Besucher

men für die I nteressen von Großko m−

Nat urt alent

Gysie

m
it i mmer größeren und dauer−

merzveranst alter muß gestoppt wer den.

dass es i h m so vorko mm
t, als wür den

haften Schäden an Nat ur und Mensch i n

Die De moveranst alter for der n, die Love

über i hr ei genes Alter n Frustrierte, »der

Mitlei denschaft gezogen.

u m dann − noch braver − zu erklären,

Jugend« kei nen »Spaß«

1 999)

aus de mTiergarten.
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Kontakte
BI Tiergarten: Tel
030-22192852, Fax
53, rettet.den.
Tiergarten@gmx.de
Schutzgemeinschaft
Großer Tiergarten e.V.:
Postfach 212064,
10514 Berlin, Tel.
030-22192852, Fax
53, Schutzgemeinschaft.Tiergarten@,gmx.de
Aktion 2000: Burkhard Lenz, Stendaler
Str. 14, 10559 Berlin,
Tel: 030-39879265
(priv), 030-3942397
(Büro + Fax)
Aktuelles siehe auch
in Umweltzeitung Rabe Ralf, Hrsg. Grüne
Liga, www.grueneliga.
de/berlin und aus der
Tagespresse.

Parade nicht mehr als politische De mon−
stration, sonder n nur noch als ko mmer−

mehr gönnen

zielle Veranst alt ung zu geneh m
i gen.

wollen. Gott hilf Fischer redete − unwi −
dersprochen − von ei n bisschen Müll,
der j a schließlich wieder beseiti g wir d.
Volker Hasse mer, der so t at, als wür de
das Verlangen, ei ne weni ger Schäden
anrichtende Route zu wählen, Raub an
den Berli n schließlich zustehenden LP−
Gewi nnen sei,

wur de

nat ürlich auch

nicht wi dersprochen. Öffentlich rechtli −
ches Radio schei nt hier zur rei nen Lob−
byarbeit für besti mm
te Teile der Musi k−
i ndustrie verko mmen zu sei n.

Termin

Anmelder

7.7.2001

Aktion 2000

30.6.2001
14.7.2001

SPD Tiergarten

BI Tiergarten

21.7.2001

Aktion 2000

28.7.2001

Aktion 2000

4.8.2001

Aktion 2000

Veranstaltung aufder Straße des 17. Juni im Tiergarten
Demonstration gegen Krieg (Jahrestag Überfall auf Rußland)
Demonstration „Gesunde Stadt− gesunder Tiergarten“

Demonstration „Schutz des Großen Tiergartens“

Sportveranstaltung Rollen, Laufen, Skaten für Frieden und Völkerverständigung
Kulturperlenkette mit Künstlern und Kulturgruppen

Demonstration „Urban 21 − Soziale Stadt gegen Ausgrenzug“

Vorr. Ort und Treffpunkt: jeweils ab 14.00 Uhr, S-BhfTiergarten, Str. des 17.Juni, Berlin

Mit freundliche m Gruß Hans−Her −
mann Hirschel mann«

Letzte Meldung:

Lo
veparade
im
Tiergart
en
!?
Die GegnerI
nnen der Love Parade haben
gewonnen
− j edenfalls für den1
4. 7. 2 00
1 .gest
Die Veranst aoppt
lt ung kann nich
t i mTiergar −

ten st attfi nden. Die clevere Strategie, i hr m
it An meldungen für De monstrationen oder "von unten" organisierte Feste zuvor −
zuko mmen, ist aufgegangen. Getrickst wir d zur Zeit noch m
it Ter m
i nverlegungen.

Love Parade Veranst alter Planetco mhat für 2 002 bis 2 006 alle Ter m
i ne reservieren lassen. I n ei ne mJahr geht der Streit al −
soi n die nächste Runde, dann m
it Vorteilen für die Planetco m. Spannend, daß die ehe mals weni g geliebte Parade j et zt vor al −
le mvon CDU und FDP unterst üt zt wir d − was Kohle bri ngt, ist geneh m.
U mdie diesjähri ge Love Parade bewerben sichi nz wischen viele andere St ädte, u. a. Hannover und Düsseldorf.
Bitter:
Das "li nke" Blatt "Jungle World" berichtete über die Love Parade und bezeichnete die Kriti kerI nnen als "erbär m
liche Han−
seln". Daß die Jungle World aktive Gruppen nicht kennen und nicht mögen, ist bekannt. Ei n solcher Stil, st ändi g Aktivisti nnen
zu denunzieren, ist arrogant − Jungle World RedakteurI nnen, überlegt mal Euren Stil, der auch i n Capit al oder Junger Frei heit
nicht besser geli ngen könnte ... Politi k und bürgerliche Medien dagegen bezeichneten die Tiergarten Schüt zerI nnen als
lustfei ndlich.

Ö-Verteiler
"Umwelt allg."
W BSÖ: HochschulUmwelt-Info
W BUND:
− Niedersachsen
− Nordrhein-Westf.
− Thüringen
W BUNDjugend:
Delegiertenpost
W Grüne Liga
− Sachsen
− Thüringen
W NABU Saarland
W Naturschutzjugend
Baden-Württemb.
W Dt. Jugendbund für
Naturbeobacht.
W Grün-alternatives
Jugendbündnis
W JANUN

A
us aller umW
elt
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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Der Infodienst
für UmweltschützerInnen

Institut für Ökologie (gemeinnütziger Verein)
Servicestelle für BIs und Umweltgruppen
V.i.S.d.P. der Rubriken: ThemenredakteurInnen
Sonstige Seiten: Jörg Bergstedt (jb)
Redaktionen:
Ö-Punkte
Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen-Saasen
06401/90328-3, Fax -5, 0171/8348430
oe-punkte@gmx.de

I n deutschen St ädten ist es
nach Ansicht des U mweltbundesa m
tes

Neuer di ngs hofieren auch die

viel zu laut. Grund ist der Lär mvon zu

Grünen die Autoi ndustrie und sch mücken

vielen Fahrzeugen. Ei ne akt uelle U m
fra−

sich m
it i hren neuesten »Öko−Produk−

ge zei ge: »Nur rund ei n Drittel der Deut −

ten« wie Wasserstoff − oder Brennstoff −

schen kann von sich sagen, von Stras−

zellen−Autos. Doch nach Ansicht des re−

senverkehrslär m überhaupt

nicht

ge−

st ört oder belästi gt zu wer den. «

kunftsfähi ges Jahrhundert.

Zu den
Redaktionen
Alle Redaktionen
agieren autonom, d.h.
selbstorganisiert und
verantwortlich für
ihren Bereich. Weitere
Mitwirkende sind
überall gern gesehen.

Chemie&Industrie: Coord.gg. BAYER-Gef.
Postfach 150418, 40081 Düsseldorf
0211/3339-11, Fax -40
Energiewende: Nicht besetzt!
FreiRäume: Red. "Ö-Punkte"
Brunnenstr. 183, 10119 Berlin

Gentechnik: Thomas Schmidt
Umweltwerkstatt, Willy-Brandt-Allee 9, 23554
Lübeck, Tel. 0451/7070646 (auch Fax)
Landschaft/Naturschutz: Jörn Hartje
Steinfeld 61, 23858 Feldhorst
04333/792259 (Fax 04533/792286)

Militär und Umwelt: Ralf Cüppers, Postfach 1426,
24904 Flensburg, 0045/7446/7494
Ökol. Landbau: Johannes Richter
Umweltwerkstatt, Willy-Brandt-Allee 9, 23554
Lübeck, Tel. 0451/7070646 (auch Fax)

der Menschheit i mnächsten Jahrhundert
ent gegenko mm
t, wer de ei ne Wiederver−
wert ungs wirtschaft sei n, die auf öffent −
Bereits j et zt zählt Deutschland
zu den asphaltiertesten Länder n der Er −
de.

Doch

die

Ver nicht ung

von

Freiflächen durch Strassenbau und Zer −
siedlung schreitet

weiter

Umweltrecht: Nicht besetzt!

Umwelt&Entwicklung (uns): Norbert Suchanek
Siemensstr. 13, 84513 Tögging am Inn
VerbraucherInnenpolitik: Nicht besetzt!
Verkehr: Umkehr e.V.
Exerzierstr. 20, 13357 Berlin-Wedding
030/4927-473 (Fax -972)

Redaktion
Aus aller umWelt
Die Redaktion wird
im Rahmen der Endredaktion zusammengestellt. Die
Texte stammen von
verschiedenen
AutorInnen.
Koordination:
Jörg Bergstedt

Wasser: Nicht besetzt!

Weltwirtschaft: Lenja Öxle, Zimmer
301/Engelberger Str. 41 H, 79106 Freiburg

Endredaktion (red) war diesmal in Saasen
(Danke an Ronja und Jutta für Unterstützung)
Druckerei: Gießen-Druck
Auflage Heft 2/'01: 16.000
Diese Auflage erreicht ca. 10.000 Basis-Umweltgruppen, Umweltzentren und -einrichtungen, Umweltbeauftragte und -beraterInnen. Rest
an Presse, Büchertische und AbonnentInnen.
Und: Vorbereitung Klimakonferenz!
Konto
"Förderverein/Ö-Punkte", Nr. 92882004
bei der Volksbank Gießen (BLZ 51390000),
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Buchhandelsauslieferung
trotzdem, Postfach 1159, 71117 Grafenau
07033/44273, Fax 445265
trotzdemusf@t-online.de

www.projektwerkstatt.de/
oepunkte

watch I nstit ute.

weltbundesa m
ts zufol ge lag Mitte der
brauch noch bei 1 2 0 Hekt ar i n Deutsch−
land. Unter der Rot −Grünen Regierung

U mwelt verbände,

Wasserver−

stieg er auf 1 29 Hekt ar pro Tag an − dies

sorger, Gewerkschafter und Ko mmunal −

si nd rund 2 00 zubetonierte oder asphal −

politi ker war nen vor den negativen Fol −

tierte Fussballfelder proTag.

gen ei ner Li beralisierung des deutschen
Wasser marktes.

Wer de die Wasser wirt −

schaft nach britische m Vorbild privati −
siert, drohten für Deutschland nicht nur
Ei nbussen bei der Wasserqualit ät und i m
U mweltschut z, sonder n auch ei n Veror d−
Noch i m1 9. Jahrhundert nut z−

nungs− und Kontrollchaos. Das »Net z−

ten die Bauer ni n Deutschland rund1 . 000
unterschiedliche

Weizensorten.

Heute

wer den bei uns nur noch3 0 Sorten an−
gebaut, war nt I NKA e. V. Die Münchner
U mwelt − und Nat urschut zgruppe set zt
sich für den Erhalt der Kult urpflanzen−
vielfalt sowohl i n Deutschland als auch i n
Ecuador ei n und befür wortet die ökolo−
gische Landwirtschaft.

Widerstand/Direkte Aktion: Nicht besetzt!

Neue Redaktionen im Aufbau

pher Flavi n, die Präsi denten des World−

1 99 0er Jahre der t ägliche Flächenver −

Wirtschaft/Direkte Ökonomie: Jörg Bergstedt
Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen
06401/90328-3 (Fax -5), 0171/8348430

Es gibt die Idee, „Querschnittsredaktionen“ zu
schaffen. Diese politischen Redaktionen können
Diskussionsbeiträge einbringen, Schwerpunkte
gestalten und in der Endredaktion eigene Positionen den Texten der Ö-Punkte hinzufügen.
Möglich sind: Gender/Antisexismus, Antira/Antinationalismus, Anti-Esoterik oder Jugendpolitik.

set zt, sagen Lester Brown und Christo−

z war i mmer schneller. Zahlen des U m−

Politik von unten (pvu): Nicht besetzt!

Umweltbildung: Nicht besetzt!

liche Verkehrs m
ittel und das Fahrrad

voran und

Tierschutz: RAGE, c/o Umweltzentrum (ra)
August-Bebel-Str. 16-18, 33602 Bielefeld

Über den Tellerrand: Red. Tellerrand, c/o JUMP
Postfach 306137, 20327 Hamburg

Ei ne nach−

halti ge Wirtschaft, die den Bedürf nissen

Abfall: Nicht besetzt!

Anti-Atom: Bernd Hanewald
Hermann-Levi-Str. 9, 35392 Gießen
0641/29125 (auch Fax)

no m
ierten Worldwatch I nstit utes führt
das I ndivi dual −Auto nicht i n ei n zu−

Überzeugte Veget arier könnten
bald noch mehr Grund haben, ökologi −
sche Nahrungs m
ittel zu kaufen. Denn
die Gen−I ngenieure haben i n Hühnerei −
er n ei nen Ei weissbest andteil (das Glyko−
protei n Avi di n
)

ent deckt, der I nsekten

schädi gt und Pflanzen fol glich vor I n−
sektenfrass schüt zen kann. So haben
die cleveren Gen−I ngenieure nun das
Hühner −Avi di n−Gen i n Mais ei ngebaut.
Proble m
: Avi di n bi ndet das essentielle
Vit a m
i n Bioti n. Die deutsche Fachzeit −
schrift Biologie i n unserer Zeit

mei nt

dazu. Es wer de kei n negativer Effekt für
den Menschen er wartet. »Hit zebehand−
lung wie Kochen oder Backen zerst ört
zude m die Strukt ur von Avi di n, so dass
es kei n Bioti n mehr bi nden kann und
völli g har m
los wir d. « Wer glaubt‘ s?

11.-13.5. in Dresden
Menschen statt Profite!
Bildet Widerstands-Kollektive!
Treffen von Basisgruppen zum Aufbau und
Planung horizontaler Vernetzung und gemeinsamer Aktionen, z.B. zu G8 in Genua und
Klimakonferenz in Bonn.
www.menschenstattprofite.de
1.-4. Juni in Berlin
Rosa-Luxemburg-Tage
Antikapitalismus Theorie und Praxis
Themenblöcke: Kritik des globalen Kapitalismus, Wie Herrschaft funktioniert, Weltweiter
Widerstand, Zukunft der Rebellion, Kultur und
Sonstiges. Foren u.a.: G8-Gipfel in Genua, Umweltschutz, Gewerkschaften, Antifa, Geschlechterverhältnis usw. Zudem Workshops
und mehr.
www.rosa-luxemburg-tage.de,
030/6322560, rlt@linksruck.de
8.−10. Juni durch Schleswig-Holstein
Anti-A20 Karawane
Ein Wochenende lang radeln Gegner der
A20 die geplante Trasse zwischen Glücksstadt und Lübeck entlang und protestieren
durch kreative Aktionen in Zusammenarbeit
mit den ansässigen BIs (Bürgerinitiativen).
Das Ökomobil ist auch dabei. Die Teilnehmer
schlafen in Zelten oder werden von den BIs
mit Unterkünften und Essen versorgt. Mitbringen: Schlafsack, Isomatte, Fahrrad, Zelt (ein
Großzelt ist dabei)
JUP! Bad Oldesloe (siehe unten)
21.−23.Juni auf dem Koppelsberg in Plön
Internationaler Workshop »Baltic Excess Fishing«/10 Jahre FÖJ
Dort werden Referenten inhaltlich über das
Thema berichten. Das Wochenende endet
am Sonntag mit einer Aktion auf der Kieler
Woche.
JUP! Bad Oldesloe, Turmstr. 14a, 23843 Bad
Oldesloe, 04531/4512, jup@inihaus.de

Einladung
Offene Endredaktion der Ö-Punkte 3/01
Layouten, Diskutieren und mehr ...

25.8.-24.8. in Saasen

A
us aller umW
elt
werk Unser Wasser« − ei n Zusa mmen−
Thema „Tips für Basisgruppen“

schluss von Wasserversorger n m
it den
U mwelt verbänden BUND, BBU, Grüne Li ga
und der Gewerkschaft Ver. di − for dert
ei nen Stopp der Privatisierungsabsich−

..... St

Aktionsmappe Umwelt
29,80 DM
Leitfaden für Bürgerinitiativen, Umweltgruppen usw. Tipps für Aktionen, Finanzbeschaffung,
Pressearbeit, kommunalpolitische Forderungen usw. Dicker A4−Ordner.
Graue Seiten

5,− DM

..... St Ständige aktualisierte A6−Broschüre mit knapp 1000 Adressen. Besonderheiten: Die meisten

ten.

Adressen sind kommentiert, thematisch sortiert einschl. der thematischen Arbeitskreise von Verbänden, Internet- und eMail-Adressen. A6, 64 S.

..... St

Jugendaktionsmappe Umwelt
24,80 DM
Wie die Aktionsmappe, aber für Jugend− bzw. SchülerInnengruppen. A4-Ordner
Mitbestimmen − Mitwelt gestalten

4,− DM

Umweltprogramm einer Gemeinde

4,− DM

Die

Ato m
reaktorkat astrophe

von Tscher nobyl, a m2 6. April 1 9 86, und
die Verhar m
losungs− und Beschwichti −
gungst akti k der deutschen Regierungs−
politi ker führte zur Gründung der I nit ati −
ve »Elter n für

unbelastete Nahrung«

(EfuN
) . I nz wischen ist daraus ei n fast
bundes weites Net z werk entst anden, das
sich heute nicht mehr nur m
it den Ge−
fahren der Ato m
techni k ausei nander −
set zt, sonder n auch über Er nährung i m
All ge mei nen, über Gentechnologie sowie
über Er nährungs und U mwelterkrankun−
gen aufklärt.

Das

Credo von

EfuN:

»Schadstoffe i n Nahrungs m
itteln, Wohn−
bereich und U mwelt erkennen, m
i ni m
ie−

Der Büchertisch, der paßt ... hier das Bestellformular!

..... St Informationen über Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche, sinnvolle Organisation von
..... St A4−Heft zu den verschiedenen Umweltbereichen und dem, was kommunalpolitisch gefordert
..... St

werden sollte. Etwas veraltet, daher jetzt billiger. A4, 64 S.

Food-Koop-Handbuch
16,80 DM
Konkrete Tipps zum Aufbau einer Lebensmittel-Kooperative: Einkauf, Buchführung,
Ladeneinrichtung, Rechtsformen und vieles mehr. A5, 132 S.

Umweltschutz: Kritik und Perspektiven

„Agenda, EXPO, Sponsoring –

..... St Recherchen im Naturschutzfilz“

39,80 DM
Informationen über den Filz zwischen Umweltschutz, Staat und Wirtschaft. Parteileute
in Vorständen, Abhängigkeiten. Kontakte zu rechten und esoterischen Gruppen.
Kommerzialisierungen und Etablierung. Eine grundlegene Kritik.
Buch, mit ca. 1000 Quellen (400 S., A5, IKO-Verlag)

CD zum Buch

49,80 DM

..... St Mit allen Quellen des Band 1 ... und noch viel mehr. Als PDF mit Volltextsuche und als
TIFF zur Originalbetrachtung. Mit Programmen für Windows, DOS, LinuX und Mac.

„Agenda, Expo, Sponsoring − Perspektiven radikaler,
39,80 DM
Analyse der Situation und neue Strategien für eine Umweltschutzarbeit, die die Menschen zu den AkteurInnen macht − Umweltschutz von unten. Kapitel zu Umweltbildung,
Naturschutz, Ökonomie usw. Buch mit Entwürfen und Statements (280 S., A5, IKO-Verlag)

..... St emanzipatorischer Umweltschutzarbeit“

..... St

ren, ver mei den. «

Jugendparlamenten und −foren. A5-Broschüre.

ACHTUNG:Angebot eines Gesamtpaketes (2 Bände, CD)

115,− DM

CD Umweltschutzvon unten"

10,− DM

..... St Ö-Punkte, Positionspapiere "Umwelschutz von unten" und mehr als PDF − zusammen mit dem
Acrobat Reader als Textleseprogramm.

Infopaket „Umweltschutzvon unten“

6,− DM

..... St Über 10 Positionspapiere zu verschiedenen Themen wie Agenda 21, Direkte Demokratie,

Auch Muskelfleisch, das ger ne
von Landwirtschaftspoliti ker n als »BSE−
Frei« tit uliert wir d, kann BSE übertragen.
Wie der Deutschlandfunk (Berichte aus
der Wissenschaft, 2 6.3 . 2 00
1) nun meldet,
konnten i m Versuch Mäuse m
ittels Ri n−
der−Muskelfleisch − das nicht nachweis−
bare,

unbekannte

Mengen

an

BSE

ent hielt − m
it BSEi nfiziert wer den.

Militanz, Umweltbildung, Öko-Neoliberalismus usw., zusätzliche Übersichten.

Reader des Institutsfür Ökologie

je 12,− DM
− Baubiologie
− Ökonomie von unten
− Software für UmweltschützerInnen
Gewollte
− Politikvon unten
− Umweltschutz auf Großveranstaltungen
Reader
− Ökostrom von unten
− Ökonomie & Ökologie (ab Sommer)
unterDie Reader enthalten verschiedene Texte und Aufsätze zum Thema. Je 60-80 Seiten, A4.
streichen!
Freie Menschen in Freien Vereinbarungen
19,80 DM
Visionen für und Wege zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Analyse bestehender Herr..... St schaftsverhältnisse und ihrer Entstehung. Kritik, Visionen, Konzepte und Experimente zu Technik
und Ökonomie, Gleichberechtigung und zum Mensch-Natur-Verhältnis. 164 S., A 5.

..... St −Agenda 21 − Chance oder Mythos?

..... St

Thema „Widerstand“

Das System istschuld ...
3,− DM
Analyse der Ursachen und VerursacherInnen der Umweltzerstörung und Unterdrükkung von Menschen. Begründung radikaler Perspektiven und Forderungen.
A5−Heft.
Sonderheft „Chemie und Gentechnik“

2,− DM

Stören. Blockieren. Sabotieren.

3,50 DM

..... St Ein Heft voller Hintergrundberichte über die Chemiekonzerne, die IG Farben, Gen-

Das U mweltbundesa m
t und die Cle−
mens Hölter G mbH i nfor m
ieren ab so−
fort i m I nter net über die wichti gsten
deutschen und i nter nationalen U mwelt −
preise des Jahres 2 00
1 . Unter der Adres−
se htt p: //www. u mwelt preise. de gi bt es
Daten und Fakten über nahezu 2 00 U m−
welt preise

der

Bundesbehör den,

der

Landesbehör den, der St ädte sowie über
Jour nalistenpreise

und

Jugendpreise.

Aufgeführt si nd die Bedi ngungen für die
Teilnah me an den Wettbewerben, An−
sprechpart ner für die U mwelt preise, die
Jury, die Dotierung, den Vergabet ur nus
und alles, was man sonst noch wissen
muss. Die Liste soll jährlich akt ualisiert
wer den und weiter wachsen.

versuche usw. Mit Adressenliste. Stand: Januar 1997.

..... St Tipps fürs Anketten, Blockaden und andere direkte Aktionen. Mit vielen erklärenden
Zeichnungen. A5-Broschüre, 24 S.
Erste Rechtshilfe.

39,80 DM

..... St Detaillierte Informationen zu Repression, Polizeiverhalten, Möglichkeiten des Schutzes, juristi-

..... St

Gewollte
Ausgaben/
Abos unterstreichen!

..... St

scher Hilfen usw. Verlag Die Werkstatt.

Der Infodienst „Ö−Punkte“

„Ö−Punkte“
5,− DM
Viermal jährlich, der Infodienstfür Basis−Umweltgruppen. Infos aus allen Themenbereichen: Verkehr, Anti−Atom, Abfall, Politik von unten, Gentechnik und viele weitere Themen. Aktuelle Übersicht überWiderstandspunkte. 1 Heft 5 DM, ab zweitem Heft 2 DM.
− Herbst 1999: Tips für Gruppen
– Startausgabe: SchwerpunktWindenergie
− Winter 1999: Umweltbildung
– Frühjahr 1998: Agenda 21
− Frühjahr 2000: Verkehr
– Sommer 1998: Direkte Demokratie
− Sommer 2000: Bewegung von unten
– Herbst 1998: Utopien/Perspektiven
− Herbst 2000: Ökostrom
−Winter 1998: Naturschutz im Abseits?
− Winter 2000: Netzwerke
− Frühjahr 1999: Weltwirtschaft
− Frühjahr 2001 : Direkte Aktionen
− Sommer 1999: Expo 2000
− Sommer 2001 : Klimaschutz

Abopreis pro Jahr (4 Hefte plus Sonderhefte und Infos)
Förder-Abo

20,− DM
ab 40,- DM

Infopaket über die Saasener Projektwerkstatt
3,− DM
Info-Faltblätter zum Tagungshaus, zu den Werkstätten ... (kostenlos bei Bestellung)

Name: .....................................................................................

Adresse: ..............................................................................................

Ö-Punkte unterstützen,
damit sie bleiben!

Wir suchen aktive MitstreiterInnen und
regelmäßige FördererInnen!

..............................................................................................................

Datum: ....................... Unterschrift: ...........................................

Ich hätte gern regelmäßig Termine per Mail oder Fax auf ...............................................................

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
Sommer 2001
• Aus aller
umWelt
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Gruppe Landfriedensbruch
Büchertisch
c/o Projektwerkstatt,
Ludwigstr. 11
35447 Reiskirchen
Tel. 06401/ 90328-3,
Fax -5
landfriedensbruch
@gmx.de
"Geschäfts"bedingungen:
Bis 19,99 DM: Bitte
selbst berechnen und
als Scheck, Schein
oder in Briefmarken
beilegen oder überweisen auf unser Konto "Förderverein", Nr.
92881903, bei der
Volksbank Gießen,
BLZ 51390000. Beleg wird auf Anforderung beigelegt.
Pauschale für Versand/Porto: 2,- DM.
Ab 20 DM: Gegen
Rechnung. Bezahlung
dann bitte innerhalb
von 14 Tagen. Porto
nach Aufwand.

Hinweise:
Wenn durch diesen
kleinen Bücherversand Gewinne entstehen, werden sie für
die Arbeit im Aufbau
des Widerstandes insgesamt bzw. der Projektwerkstatt verwendet. Daher möchten
wir darum bitten, für
das, was wir Euch
schicken, auch zu bezahlen. Danke.
Wir ziehen mit dem
Büchertisch auch auf
Kongresse und Tagungen. Wer uns dabeihaben will, sollte
einfach mal anrufen
oder schreiben.
In der Projektwerkstatt sind die Bücher
direkt zu kaufen. Das
Haus ist ohnehin eine
Reise wert: Wohnhaus, Seminarhaus,
Archive und Arbeitsräume.
er hat Lust Solche Bücher auch selbst zu
vertreiben, z.B. auf
Büchertischen??? Wir
suchen „Ö-Depots“
als Weiterverkaufsstellen!
Bestellen per Internet:
http://come.to/
projektwerkstatt

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨

chwerpunkt »Klimaschutz«

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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2 Inhaltliche Zusammenfassung

Es ist wissenschaftlich er wiesen, dass der Mensch m
it verant wortlichist für den

Sommer 2001
• Schwerpunkt

Redaktion des
Schwerpunktes
AktivistInnen aus dem Vorbereitungskreis der Aktionen zur Klimakonferenz
(16.-27. Juli in Bonn)
Internet

globalen Kli mawandel. Die ersten Aus wirkungen si nd bereits i n der For mvon ei −
ne mveränderten Regionalkli ma und ei ner Zunah me von Nat urkat astrophen (Überschwe m−
mungen, Kälte− und Hit zewellen, St ür me etc). zu spüren. I n den nächsten1 00Jahren muss
m
it ei ner st arken Te mperat urzunah me, der Verschiebung der Kli maregionen, ei ner st arken
Abnah me der Biodiversit ät (et wa1 /3 aller Tier− und Pflanzenarten wer den aussterben
) und
ei ne mst arken Anstieg des Meeresspiegels gerechnet werden. Als ei ner der Hauptfaktoren
gilt das Trei bhausgas Kohlendioxi d (CO)2 . Dieses wir d vor neh m
lich durch die Verbrennung
vonfossilen Energieträger n (Kohle, Gas) produziert. DieI ndustrieländer si nd verant wortlich
für den Ausstoß von 80% der gesa m
ten ausgestoßenen CO2−E m
issionen. Ent wicklungs− und
Transfor mationsländer si nd besonders exponiert für die negativen Aus wirkungen des glo−
balen Kli mawandels, aufgrundi hrer geographischen Lage und de mMangel an ausreichen−
den Technologien, u msich an die veränderten U mweltbedi ngungen adäquat anzupassen.
Bereits i n den nächsten1 0Jahren muss m
it 1 50 Millionen U mweltflüchtli ngen gerechnet
wer den.

www.risingtide.de

1 Selbstverständnis
Risingtide versteht sich als
ein dezentral organisiertes
außerparlamentarisches
und kapitalismuskritisches
Netzwerk. Unser Ziel ist es,
ein breit gefächertes
Bündnis aufzubauen, um
die Proteste für die nächste Weltklimakonferenz
optimal vorzubereiten.
Langfristig soll das Netzwerk bestehen bleiben
und für zukünftige Projekte
weiter genutzt werden.
Beitreten können alle
Gruppen und Einzelpersonen, die sich mit den unten aufgeführten Zielen
und Feststellungen identifizieren können. Ausgeschlossen sind und bleiben
rassistische und sexistische
Gruppen und Einzelpersonen.

Auf der Welt kli makonferenzi n Bonn vo m
1 6. −2 7. Juli soll das Kyoto−Protokoll, dass ei ne CO2−Re−
duktion von 5, 2 % ab1 99 0 bis zu den Jahren 2 008−2 0
1 2 vorsieht, ratifizierbar ge macht wer den.
Ent wicklungs− und Transfor mationsländer si nd noch von der Reduktion ausgeno mmen. Das Wis−
senschaftsgre m
iu mder UN, dieIPCC; hat fest gestellt, dass ei ne CO2−Reduktion von 60% nöti gist,
u mdas globale Kli ma zust abilisieren. Die Betroffeneni n For mvon»Ent wicklungsländer n«, I nsel −
st aaten, lokale Ge mei nschaften, i ndi gene Gesellschaften, U mwelt − und Wirtschaftsflüchtli nge
si nd nicht oder nur unzureichend bei den UN−Verhandlungen repräsentiert, währendtransna−
tionale Konzer ne und WirtschaftslobbyistI nnen (z. B. Ato mkraft, Öl) überrepräsentiert si nd. Ne−
ben der Ratifizierung geht es u mdie Frage, m
it welchen Met hoden und Maßnah men die Trei bh−
ausgase mm
issionen reduziert werden können. Vorrangi g diskutiert wer den die sogenannten
»flexi blen Mechanis men« und die Anrechnung von »CO2−Senken«. Die »flexi blen Mechanis men«
wer den unterteilt i n »Clean Develop ment Mechanis men« (CDM/ die Anrechnung von Proj ekten
i n Ent wicklungs− und Transfo mationsländer n
) , »Joi nt I mple ment ation« (die Zusa mmenarbeit i n
Proj ekten m
it anderen I ndustrieländer n
) und de m»E mm
issionshandel«. Die Anrechnung von
»flexi blen Mechanis men« sollen die Kosten für die Herstellerländer senken und bei nhalten
viele »Schlupflöcher«. Als »CO2−Senken« werden große Wälder und andere organisch be−
wachsene Flächen bezeichnet. Pflanzen neh men bei i hre mWachst u mCO2 auf und ge−
ben es wieder frei, wennsie absterben. Ato menergie soll zu mBeispiel als CO2−reduzie−
rende Maßnah me angerechnet wer den, obwohl der CO2−Ausstoß i n der Gesa m
tsu mme
genausohochist, wie bei konventionellen Kraft werken. I n Rußlandist seit 1 99 0die Wirt −
schaft zusa mmengebrochen. Rußland hat da m
it effektiv wesentlich mehr CO2 redu−
ziert, als vorgegeben und kann den Überschuß an andere Länder verkaufen. Bestehende
Wälder wer den abgeholzt werden, u msie m
it schnell wachsenden gentechnisch manipu−
lierten Bäu men zu bepflanzen. Die Aus wirkungen des globalen Kli mawandels dürfen nicht
monokausal nur i mZusa mmenhang m
it Ökologie gesehen werden. I n den akt uellen
Verhandlungen spielen rassistische, neokoloni alistische und neoli berale Tendenzen
ei ne st arke Rolle.

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
3 Grundpositionen zur Klimakonferenz

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

3 .1 Die vorgegebenen Zielei mKyoto−Protokoll − die CO2−Reduktion u m5,2 % −rei −
chen bei weite mnicht aus.
3 . 2 Der welt weite CO2−Ausstoß muss soschnell wie möglich u m60%reduziert wer−

Sommer 2001

den.

• Schwerpunkt

3 .3 Die UN−Verhandlungen wer den nicht das globale Kli ma st abilisieren können,
solange die welt weite sozi ale Gerechti gkeit und U mweltschut z angesichts der Do−
m
i nanz der I nteressen der transnationalen Konzer ne an den Rand gedrängt wer−
den.
*

3 . 4 Der akt uelle ökono m
ische Prozess ist nicht nachhalti g und beschleuni gt den
globalen Kli mawandel.
3 . 5 Die Konzepte der Globalisierung und des Neoli beralis mus lassen sich nicht m
it
de mglobalen Kli maschut z verei nbaren.

Zitate

11

... könnten die Mechanismen zur wegweisenden Innovation werden, da sie Prinzipien des Marktes in bisher
nicht gekanntem Ausmaß in die internationale Umweltpolitik einführen.
(aus Sebastian Oberthür/Hermann E. Ott, 2000: Das
Kyoto-Protokoll, Leske+Budrich in Opladen, S. 136)

4 Reduktionsmaßnahmen

4.1 Die Reduktions maßnah men müsseni mHerstellerland durchgeführt werden, d. h.
die Anrechnung von»flexi blen Mechanis men«ist nicht zulässi g. »CO2−Senken« dürfen
ebenfalls nicht angerechnet wer den.
4. 2 U mdas globale Kli ma zu st abilisieren, müssen die Trei bhausgasreduktions maß−
nah men an de m Ursprungse mm
issionsst andort st attfi nden. Dazu bedarf es ei ner
Wendei n Gesellschaft und Politi k hi n zu Energiesparen und ökologische unbedenkli −
chen Energieträger n.
4.3 Die Nut zung von nicht er neuerbaren Energieträger n (Kohle, Gas, Uran
) wir d ei n−
gestellt.
4. 4 Ato menergie kann und wir d nie mals ei ne Energielösung sei n.
4. 5Alle Menschen und St aatensolltensich der globalen Kli maverant wort ung bewußt
sei n und unabhängi g von globalen Kli maverträgen die not wendi gen Maßnah meni m
ausreichenden Maße unter neh men, u mdas globale Kli ma zu st abilisieren.

5 Gleichheit

*

5.1 Alle Menschen haben die gleichen Rechte zu ei ner nachhalti gen Nut zung der At −

mosphäre und ei ne mfest gelegten Ausstoss von Trei bhausgasen. Berücksichti gt wir d
dabei der unterschiedliche Energieverbrauch der verschiedenen Kli − maregionen
(z. B. Tropen vs. Tundra) .

6 Adaption/Technologietransfer

6.1 Die sozioökono m
ische Verlet zbarkeit (Vulnerabilit ät) aller Länder muss reduziert

wer den. Dieses gilt besonders für Ent wicklungs− und Transfor mationsländer. I ndu−
strieländer müssen kostenlos nachhalti ge Technologien bereitstellen, da m
it sich Ent −
wicklungsländer besser an die veränderten U mweltbedi ngungen anpassen können.
Alle Länder müssen sich nachhalti g ent wickel n.
6. 2 U mweltflüchtli nge werden j et zt und zukünfti g unterst üt zt. Zu mei nen werden
sie als U mweltflüchti ge anerkannt, zu manderen werden die Ursacheni ni hrer Hei mat
bekä mpft.

* Anmerkung
Nachhaltigkeit
bedeutet hier, dass
der sozioökomische
Lebenswandel so
gestaltet wird, dass
die nachfolgenden
Generationen unter
den gleichen
Bedingungen leben
können.

Zu den Fotos
Sie stammen von
den Aktionen zur
Klimakonferenz
2000 in Den Haag.

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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tergrund und Ursachen der Gefahr der
welt weiten Er wär mung zu besprechen.
Es liegen beei ndruckende

Hi nweise

dafür vor, dass die welt weite Er wär mung
bereits i mGange ist. Die durchschnittli −
chen Te mperat uren der Er doberfläche
haben sichi n diese mJahrhundert u met −
was ei n Grad Celsius erhöht und die Mee−
resspiegel si nd wegen der Wär meausdeh−
Das

I PCC

I(ntergo−

Quelle
Auszug aus:
Warum grün rot ist:
Marxismus und die
Bedrohung der
Umwelt
von
Paul McGarr

nung der Weltozeane u m1 0c mbis 2 5 c m
gestiegen. Zehn der wär msten Jahre, seit

ver n ment al Panel on Cli mate Change − et −

es ei ne Aufzeichnung gi bt, waren wäh−

wa: ge mei nsa mer Ausschuss der Regie−

rend der let zten1 5Jahre und1 99 8war das

Es besteht die er nste Gefahr, dass sich
das Kli ma i n ei ner Weise veränder n wir d,
die er nst haft unser Leben st ört. Zu den
schli mmsten Aus wirkungen gehören: An−
stieg des Meeresspiegels, mehr Hit zewel −
len und Trockenheiten; häufi ger unge−
wöhnliche Wettererei gnisse, die Über−
schwe mmungen und Zerst örung von Ei −
gent u m hervorbri ngen;

und Tropen−

krankheiten, die sich auf Gebiete ausdeh−
nen wer den, wosie vorher nicht bekannt
waren. Wenn wir nicht handeln, dann wir d
die welt weite Er wär mung unsere Gesund−
heit bedrohen, sowie St ädte, Landwirt −

rungen zu m Kli mawandel) , ei ne a m
tliche

wär mste Jahr, seit vor über ei ne mJahr −

Körperschaft, der ungefähr 2 500 Wissen−

hundert verlässliche Aufzeichnungen be−

schaftler aus der ganzen Welt angehören,

gannen. Befunde aus de mI nneren von

hat syste matisch die Befunde untersucht

Eis massen und von Bau maltersri ngen

und ei ne Rei he von Berichten erstellt. Sie

und andere Daten deuten darauf hi n, dass

Veränderungen

ko mm
t zu de mnüchter nen Ergebnis: »Per

die 9 0er Jahre welt weit vielleicht das

sei n. St ädt e und ganze Länder von Holland

Saldosprechen die Befunde dafür, dass es

wär mste Jahrzehnt der let zten 600Jahre

bis Bangladesch liefen Gefahr durch den

ei nen erkennbaren menschlichen Ei n−

waren.

stei genden

fluss auf das Welt kli ma gi bt. «

Die meisten WissenschaftlerI nnen sa−

Sogar der Club der wohl habendenI ndu−

gen voraus, dass wenn nicht drastische

strieländer, die OECD, hat ei ne Rei he von

Maßnah men ergriffen wer den, die welt −

Berichten erstellt, die vor der Gefahr der

weite Er wär mung sich bald beschleuni −

welt weiten Er wär mung als der »höchsten

gen wir d.

Herausfor derung«, vor der die Mensch−

könnten sich bis zu mj et zi gen Jahrt au−

Ei ni gen Berichten zufol ge

heit stehe, war nen. Führende Politi ker der

sendwechsel die Durchschnittste mpera−

großenI ndustrieländer der Welt si nd sich

t uren der Welt u mz wei Grad Celsius i m

ebenfalls über die Gefahr und die Not wen−

Vergleich zu de m Basisj ahr 1 850 erhöht

di gkeit raschen Handelns ei ni g. Al Gore,

haben. Andere gehensogar von acht Grad

zur Zeit als dieser Aufsat z geschrieben

Celsius aus. Und diese Zahlen si nd globale

wir d, Vizepräsi dent der Verei ni gten St aa−

Durchschnitts werte, hi nter denen sich

ten, hat ei n Buch über dieses The ma ge−

ungleich größere Veränderungen an be−

schrieben. Großbrit anniens stellvertre−

sti mm
ten Orten verbergen. Die angese−

tender Pre m
ier m
i nister John Prescott

hene

legt dar, dass »nicht

mehr darüber ge−

schaftler ko mm
t zu de mSchluss, dass »i n

forscht wir d, ob, sonder n darüber, wann«

allen Szenarien die er wartete Er wär mung

die welt weite Er wär mung dra matische

wahrschei nlich größer sei n wir d als j e−

Wirkungen entfalten wir d.

Verei ni gung Besorgter

Wissen−

mals anlässlich ähnlicher Erei gnisse wäh−

Solche Ei ni gkeit hat dazu geführt, dass

rend der let zten1 0 000Jahre. «

die Regierungen der Welt sich z wei mal zu

Nie mand wei ß genau, was die Fol gen ei −

enor mwichti gt uerischeni nter nationalen

ner solchen Er wär mung sei n wer den. Das

Konferenzen versa mmelt haben, auf wel −

Kli ma der Er deist ei n ko mplexes Syste m−

chen sie Taten versprachen, zuerst i n Rio

quantit ativ klei ne Veränderungen können

de

plöt zliche dra matische unvorhersehbare

Janeiro

Aus wirkungen haben −; deshalb si nd Wet −
tervorhersagen notorisch unzuverlässi g,
auf

sobald sie mehr als ei n paar Tage u m
fas−
sen. Das Kli maist ei n Beispiel für j ene Art
von Syste men, diei nnerhalb der von Wis−

de m

senschaftler n so genannten Chaost heo−
rie untersucht wer den. Diese daher de m
Kli ma i nnewohnende Unsicherheit be−
züglich der möglichen Wirkungen ei ner

Welt gipfel
1 992

welt weiten Er wär mung macht die Gefahr

und

nur noch bedrohlicher. Ungeachtet dieser

danni n Japan auf der Kli makon−

Ungewissheit si nd sich aber die Wissen−

ferenz i n Kioto1 99 7. Weder diese Zusa m−

schaftlerI nnen über Art und Aus maß der

menkünfte noch die Politi ker, die vor de m

dra matischen Veränderungen i nfol ge ei −

Kli mawandel war nen, haben die zur Ab−

ner welt weiten Er wär mung ei ni g. Die Uni −

wendung

on of Concer ned Scientists bri ngt die

des

Unglücks

not wendi gen

Maßnah men hervorgebracht. Aber bevor
wir uns de mzuwenden, lohnt es sich, Hi n−

Aussichten auf den Punkt:

schaft, Wälder, Feucht gebiete und andere
nat ürliche Lebensräu me.
Die gesellschaftlichen Fol gen solcher
könnten

kat astrophal

Meeresspiegel

über−

schwe mm
t zu wer den. Ganze Bevölke−
rungen wären m
it de m Untergang be−
droht, wenn Krankheitsgebiete sich ver−
schieben und da m
it t ödliche Krankheiten
i n Gebiete gelangen, wosie bis dahi n un−
bekannt

waren.

Die Schädi gung der

Landwirtschaft kann zu riesi gen Hun−
gersnöten und zu sozi alen Unruhen füh−
ren. Die welt weite Er wär mung könnte pa−
radoxer weise die st arke Abkühlung ei ni −
ger Gebiete und kei ne Er wär mung bewir−
ken, soz. B. i n Großbrit annien, wenn der
Golfstro m
, der Nor dwesteuropa er wär m
t,
gest ört wir d. Solche Veränderungen wür−
den m
it Sicherheit für die Menschheit sehr
großes Lei d bri ngen, sie könnten gewalti −
ge wirtschaftliche und gesellschaftliche
U mwälzungen, welt weite politische Span−
nungen und die Gefahr großer und zer−
st örerischer

Kriege hervorrufen.

Alle

Wirkungen der Er der wär mungzusa mmen
geno mmen könnten sogar den Fortbe−
st and unserer Zivilisationi n Fragestellen.
Viele Ko mment atoren belegen die welt −
weite Er wär mung m
it den außergewöhn−
lichen Vorfällen bei mWetter i n den let z−
ten Jahren − von den St ür men und Über−
schwe mmungen i n Orissa i n I ndien bis
zu mHurri kan Mitchi n Mittela meri ka, oder
die großflächi gen ungewöhnlichen Wet −
terbedi ngungen, die m
it de mWechsel der
Strömungeni mpazifischen Ozean zu »El
Ni no« 1 99 7/1 99 8 ei nhergi ngen. Ob diese
Erei gnisse die Fol ge ei ner welt weiten
Er der wär mung si nd oder nur Teil ei nes
nat ürlichen Wechsels i mWelt kli ma ist zur
Zeit noch nicht zu sagen. Sicher ist aber,
dass sie ei ne klei ne Vorausschau auf das
gewähren,

was i mmer

schrecklicher

geschehen

häufi ger
wir d,

und
wenn

nichts unter no mmen wir d, u mdie welt −
weite Er der wär mung zu stoppen.

Schwerpunkt ¨K
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set zungen über die t at −

Wahrschei nlich wir dsich das

sächlich

auch ohne menschliches

Unsicherheiteni n unse−

Wirkung auf das Kli ma wur de schon vor

Zut un auf völli g nat ürliche

re m Verst ändnis des

langer Zeit vorausgesehen. Der schwedi −

Art

Welt kli mas

sche Wissenschaftler Svante Arrhenius

bis weilen

st ärker

bestehenden

lagefossiler Brennstoffe. Ei ne solche Ent −

Welt kli ma auch i n Zukunft

und

der

wicklung m
it der da m
it ei nhergehenden

veränder n, dies hat es

Er der wär mung. Aber

war nte bereits1 89 6, dass ei ne auf fossilen

j a auch schon i n der

wenn die über wälti −

Brennstoffen basierendei ndustrielle Ent −

Vergangenheit get an.

gende Mehrheit der

wicklung die Konzentrationvon Gasen wie

Diese Veränderungen

Kli maforscher

in

CO2i n der At mosphäre erhöhen und ei nen

wer den dann hof −

aller Welt die These

Kli mawandel auslösen könnte. Seit der i n−

fentlich nicht sorasch

vertreten,

dustri −

dass

erfol gen wie die der−

überzeugende Be−

zeit drohende Kli ma−

funde

vorliegen,

Revolu−

veränderung. Was an den

dann wäre es falsch

tion hat

von Menschen hervor −

die Ansicht nicht zur

sich die

gerufenen

Kennt nis

Verände−

den

neh−

men. Nichts zu t un

rungen i m Unterschied
zu

zu

und

nat ürlichen

sich

VeränderungensoAngst

abzuwarten,

die

bis

tion i n
der At −

Weg i ns Unglück. Bis dahi n könnten

gischen Zeit abläufen betrachtet −
hohe Geschwi ndi gkeit. Wir können hof −

schon unu mkehrbare Kli maveränderun−

fen, dass wenn i n Zukunft er nst zuneh−

gen

ei ngetreten

sei n.

Die

ei nzi ge

mende nat ürliche Kli maveränderungen

ver nünfti ge Halt ung angesichts der vor−

geschehen, wir bis dahi n über genügend

liegenden Befunde ist die er nste Gefahr

Wissen verfügen und die Gesellschaft so

zu begreifen und Maßnah men gegen sie

organisiert haben wer den, dass wir ei ne

ei nzuleiten und durchzuführen − und

solche Veränderung beei nflussen oder

gleichzeiti g saubere

wissenschaftliche

uns daran anpassen wer den können.

Untersuchungen und Ausei nanderset −

Heut zut age drohen aber solche dra mati −

zungen weiterzuführen.

schen Veränderungen nicht von der Na−
t ur, sonder n vo m Kapit alis mus, der auch
die

erfor derlichen

Gegen maßnah men

verhi ndert.

ei ne breite Überei nsti mmung, sonder n
auch über die Ursache − der Ausstoß von

Ei ne Mi nderheit von Wissenschaftler n

mosphäre i nfol ge menschlicher Aktivit ät.

stellt die von m
ir geschilderte ei nhelli ge

Das Kli ma der Er de und alles Leben auf

Mei nung über die Er der wär mungi n Frage.
nicht auf ei ne reale Bedrohung schließen
könne, i nde msie Unsicherheiten, ob die
welt weite Er wär mung bereits

Wirkung

zei gt, und echte Schwieri gkeiten m
it den
Kli maprognose modellen

vorschieben.

Man schöpft freilich ei n weni g Ver dacht,
wenn man ent deckt, dass es z wischen ei −
ni gen dieser Wissenschaftler und Teilen
der Großi ndustrie, die sich a mhart näk−
ki gsten

Maßnah men

zur

welt weiten

Er der wär mung wi derset zen, Verbi ndun−
gen gi bt. Über ei ni ge dieser Zweifler
stellte der »NewScientist« fest: »Sie haben
sich auch ei ni ge gutbezahlte Lehraufträge
und Beraterverträge bei Konzer nen, z. B.
Bergbaukonzer nen, gesichert, die ängst −
lich daru m be müht si nd, i nter nationale
Be mühungen zur Kontrolle von Trei bh−
ausgasen zu hi ntertrei ben. «
Gleiches gilt für schei nbar unabhängi ge
Körperschaften, die Berichte herstellen,
die wissenschaftlich kli ngen und die die
ei nhelli ge Mei nung ei ner wirklichen welt −
weiten Er wär mung i n Frage stellen. Ei n
Beispiel ist das Globale Kli mai nfor mation−
sproj ekt (Global Cli mate I nfor mation Pro−
j ect) . Der Na me kli ngt unabhängi g genug,
nur dass diese Ei nricht ung von Körper −
schaften wie die A meri kanische Autoher −
stellerverei ni gung,

das

A meri kanische

Eisen− und St ahli nstit ut und die A meri ka−
nischen Fuhrverbände unterst üt zt wir d.
Nat ürlich brauchen wir saubere und
strenge wissenschaftliche Ausei nander −

der Er de hängt von der Energie, die von

Die Bedingungen für spezifische JI-Projekte müssten
zwischen einem oder mehreren Industrieländern und
einem Entwicklungsland (...) ausgehandelt und von
diesen umgesetzt werden. Häufig jedoch wird durch
die Machtverhältnisse zwischen diesen potenziellen
Partnern das Geberland begünstigt. ... Deshalb werden
immer wieder Stimmen laut, die JI als eine Art „Neokolonialismus“ bezeichnen.
(aus: dito, S. 204)

mosphäre von CO2 u mdrei ßi g Prozent er−
höht, bei Met han ver doppelt und bei NOx
ist die Konzentration u m
1 5Prozent ange−
stiegen. Schon i n den 4 0er Jahren dieses
Jahrhunderts waren Wissenschaftler i n
Sorge,

dass

Arrhenius

Befürcht ungen

wahr wer den könnten, und i n den 70er
Jahren waren die meisten Wissenschaft −
ler davon überzeugt. Diese Sorge weitete
sich während der let zten Jahrzehnte zu
und gab den Anlass für ei ne Rei he st aatli −
cher Maßnah men. 1 9 79 fand die Erste
Welt kli makonferenz st att und1 9 88 wur de
das IPCC gegründet, von hier aus führte
die Ent wicklung zu den Konferenzen1 992
i n Rio und1 99 7 i n Kioto.
Über die wahre Ursache des Proble ms
wir d ei gentlich gar nicht gestritten: es ist

genschaft der Er dat mosphäreist, dass die

der stei gende Ausstoß an CO2−Gasen ei −

Gase, aus denen sie sich zusa mmenset zt,

ner Wirtschaft, die fest gelegt ist auf die

zulassen, dass die Sonnenenergie die Er−

Verheizung von fossilen Brennstoffen

doberfläche erreicht, aber dann verhi n−

und auf die darauf beruhenden Erzeug−

der n, dass diese Energiereflektiert undi n

nisse. Sogar die OECD (Organisation of

das Welt all zurückgestrahlt wir d. Diese

Econo m
ically

Gase führen ähnlich wie das Glas bei ei −

ko mm
t zu de m Schluss, dass »die Ver−

Developed

Countries)

ne mGlashaus zu ei ner höheren Te mpe−

brennung fossiler Brennstoffe über 9 0

rat ur auf der Er doberfläche − daher i hr

Prozent allen ant hropogenen [von Men−

Na me.

schen verursachten
] CO2−Ausstosses aus−

Ohne diese m »Trei bhauseffekt«

wäre das Leben auf der Er de ganz anders
und es ist sehr unwahrschei nlich, dass
Menschen dann existieren könnten, da
die Er doberfläche et wa3 0Grad kälter wä−
re.

macht und dies ist die Haupt quelle aller
Trei bhausgase m
issionen. «
Die Lage ist klar. Die großen Volks wirt −
schaf −
ten der

Der französische Physi ker Jean Fourier

Welt

hat zuerst vor über1 70Jahren den Trei b−

hängen

hauseffekt t heoretisch erklärt. Heute wis−

von der

sen wir, dass verschiedene Gase zu de m

Ver−

Effekt beitragen. Die wichti gsten si nd

bren−

Wasser da mpf,

Kohlendioxi d

(CO)2 ,

Me−

nung

(NOx) , Chlor−

fossiler

fluor nitrate (CFN
) und ähnliche Gase m
it

Brenn−

Na men wie FCKW und HFC. Die welt weite

stoffe

Er wär mung droht, weil bei all diesen Ga−

und

sen die E m
issionen zuneh men, m
it Aus−

den

nah me des Wasser da mpfes. Das m
it Ab−

darauf

st and wichti gste Trei bhausgasist CO2, das

beru−

Wissenschaftler für et wa z wei Drittel der

henden

welt weiten

• Schwerpunkt

Zu Joint Implementation

der Sonne ko mm
t, ab. Ei ne wichti ge Ei −

t han, Schwefelsauerstoff
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ei ner breiten öffentlichen Besorgnis aus

Es gi bt nicht nur über die Er der wär mung

sogenannten Trei bhausgasen i n die At −

Sie vertreten die Ansicht, dass man noch

Kon−
zentra−

Unsicherheiten

aufgeklärt haben, dasist der

macht, ist i hre −i n geolo−

ellen

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Er wär mung verant wortlich

machen.
Der CO2−Gehalt i n der Er dat mosphäre
hat aus ei ne m ei nfachen Grund zuge−
no mmen: Energiegewi nnung auf Grund−

Zur direkten Beteiligung von Konzernen

... wäre es denkbar, daß die Regierungen bestimmten
Unternehmen die Genehmigung erteilen,als Makler tätig zu werden und Emissionserlaubnisse wie beliebige
andere Wirtschaftsgüter zu kaufen und verkaufen. Dies
würde die Zahl der Marktteilnehmer beträchtlich erhöhen und einen „echten“ Markt entstehen lassen ...
Aus wirtschaftlicher Sicht ließen sich durch die Beteiligung des privaten Sektors die Kostenwirksamkeit und
die Effizienz eines Handelssystems verstärkten.
(aus: dito, S. 254)

Zur Verlagerung von Maßnahmen in
sog. Entwicklungsländer

Aus umweltpolitischer Sicht könnte für einige Industrieländer allein die Aussicht auf billige Emissionsreduktionseinheiten Grund genug sein, tief greifende Maßnahmen im eigenen Land zu unterlassen.
(aus: dito, S. 256)

Erzeugnissen ab, sie drohen so das Welt −
kli ma aus de mGleichgewicht zu bri ngen
m
it möglicher weise kat astrophalen welt −
weiten Fol gen. Wie konnte es soweit ko m−
men und was kann dagegen get an wer−
den?

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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Atomausstieg versus Klimaschutz

er aussteigt, muß auch einsteigen
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Da stellt sich dann für die Betrei ber
nicht

die

Frage

des

Ato mausstieges,

Ato mkraft werke

in

Deutschland knapp 500 Millionen Ton−

Betrei ber − sofer n sie den Kli maschut z

nen

er nst neh men − zu de m Schluß ko m−

schrei bt Gut achter Fritsche. » Kohlendio−

men, daß der Ausbau der Ato menergie−
schut z ist.
Wie weni g haltbar ei ne solche These
gangenheit

mehr als bei

gezei gt.

den Risi ken der

Unabhängi g von

Ato menergienut zung

und der ungelösten Entsorgung ist auch
die Frage der Wirtschaftlichkeit zu stel −
len. Dabei wir d klar, daß die Nut zung
der Ato menergie nicht nur lebensbe−
drohend ist, sonder n auch die teuerste
Art zu m Kli maschut z wäre. Der Neubau

Aus anti atom aktuell
Nr. 113

von Ato mkraft werken ist ei ne teurere

Langfassung unter
www.projektwerkstatt
.de/oepunkte

ren oder moder ne Gaskraft werke. 1 9 88

Kli maschut zvari ante als das Energiespa−
wiesen beispiels weise

U mweltforscher

vo mRocky Mount ai ns I nstit ute i n Colo−
rado erst mals darauf hi n, daß nach i hren
Berechnungen für dasselbe Geld m
i n−
destens z weiei nhalb mal mehr Kohlendi −
oxi d durch Energiesparen ver m
ieden
wer den kann als durch den Bau neuer
Ato mkraft werke.

Kli marisi ken durch radioaktives Kryp−
ton−85 aus der Ker nspalt ung:

den Alter nativen«,

xi d−Ei nsparungen durch Ato mkraft wer−
ke er weist sich als rei nes Märchen«.

»Ei n

Das bei m Ausstieg aus der Ato mener−
gie das Kli maschut zziel erreicht wer den
kann, hat u. a. ei ne Untersuchung des
Wuppert al −I nstit uts

gleich zu

Begi nn

der rot −grünen Regierung ergeben. Die
Wissenschaftler halten es für

möglich,

bis 2 005 alle Ato mkraft werke abzuschal −
ten und trot zde mde m Kli maschut z ge−
recht zu wer den. Bedi ngung ist aller−
di ngs, daß »der Ausstieg von ei ner er−
heblich offensiveren Energiespar − und
Kli maschut zpoliti k als bisher flankiert
wir d«. Nach de m Konzept des I nstit uts
müßte

Krypton−85−spezifischer,

also

durch Ato menergie verursachter Trei b−

...

wäre, haben diverse St udien i n der Ver−

Autorin: Renate Backhaus
Atompol. Sprecherin
des BUND-Bundesverbandes

in

sonder n konsequenter weise müßten die

nut zung der Köni gs weg für den Kli ma−

Zum Text

dioxi d zu ver mei den, entstehen durch
I nvestitionen

der

Gesa m
t −Stro mverbrauch

durch ei ne offensive Ei nsparstrategie
von derzeit rund 500 Millionen Kilowatt −
st unden pro Jahr auf 43 0 Millionen ge−
senkt wer den. Verzicht auf St and−by−

hauseffekt und anders geartete St örun−
gen von Kli ma und Wetter si nd möglich,
wenn die Konzentration des Krypton−85
i n der At mosphäre weiter stei gt«. So
faßte Roland Kollert, Bre men, die Ergeb−
nisse sei ner St udie zusa mmen, die er
bereits 1 994, acht Jahre nach Tscher no−
byl erstellte. Schon i n weni gen Jahr−
zehnten muß m
it wesentlichen Aus wir−
kungen gerechnet wer den. Der Weiter−
betrieb von Ato manlagen bedeutet ei n
»unkalkulierbares Großexperi ment«

m
it

der Er dat mosphäre. Das bei Ato mbefür−
worteri nnen so beliebte Bild vo m Kli −
ma−Sauber mann Ato menergiebricht wie
ei n Kartenhaus zusa mmen,

wenn die

Erkennt nisse aus dieser Arbeit i n die
Debatte u mdas Wetter vor dri ngen.

Funktionen, Nut zung von Energiespar−
la mpen, bei m Neukauf von Haushalts−
geräten nur energiesparsa me Modelle

Das Öko−I nstit ut ka m1 99 6 i mAuftrage

er werben, Moder nisierung von Beleuch−

des hessischen U mwelt m
i nisteriu ms zu

t ungsanlagen i n I ndustrie und Gewerbe,

de m Schluß, daß der Kli maschut z

m
it

U mstellung auf effiziente Pu mpen und

Ato mkraft werken drei − vier mal teurer

Antriebe i n Fabri ken, Ersat z von Nacht −

ist als m
it ei ne m » Mi x von Alter nati −

speicherheizungen − das ganze

ven − von Stro mei nsparen und Kraft −

Grundsat z längst bekannte) Arsenal der

Wär me− Kopplung bis zu Bio masse und

Effizienzstrategien

Wi nd«. Fazit : »Anst att − wie i mmer be−

kend zu mEi nsat z ko mmen.

hauptet − 1 50 Millionen Tonnen Kohlen−

...

(i m

müßte flächendek−

Krypton−85 greift i n die Iuftelektri −
schen Mechanis men und da m
it i n die
Wetter maschi ne ei n. Der erste Schritt
hierbei ist, daß die Strahlung des Kryp−
ton−85 bei den Luft molekülen zu mehr
Ionen, also elektrisch geladenen Teil −
chen führt. Deshalb stei gt die Leitfähi g−
keit der Luft; das elektrische Feld der
Er dat mosphäre z wischen der lonosphä−

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
re und de mEr dboden wir d geschwächt.

verursachen i nsbesondere deren U m−

Die Ionisation der Er dat mosphäre wir d

wandlung i n

aggressive

sogenannte

Ei n Zusa mmenbruch des Iuftelektri −
schen Syste ms der Er dat mosphäre m
it

prozent ual besonders über den Meeren

Oxi dantien; das bedeutet Strahlens mog

unabsehbaren Fol gen für

− der Wetterküche der Er de − und den

und mehr sauren Regen über den be−

Kli ma ist nicht auszuschließen.

Wetter und

Polen erhöht, d. h. über drei Vierteln der

troffenen Länder n.

Die BUND−St udie stellt zu den Kli ma−

Er doberfläche. Die künfti gen Kli mafol −

wirkungen

gen si nd aber gerade auch über den

großen

Konti nenten zu er warten.

des

Krypton−85

weiteren

ei nen

Forschungsbedarf

fest.
Die Risi ken des Krypton−85 für Wetter
und Kli ma stellt die St udie ei ngehend
dar:

Die

Ato mkraft werkskat astrophe

von

Tscher nobyl 1 9 86 hat i n Regionen Po−
lens, Griechenlands und der Alpen zeit −
weise zu ei ne m st arken Anstieg der
elektrischen Leitfähi gkeit der Luft auf
das Zehnfache bz w. zu ei ne m st arken
Rückgang

des luftelektrischen

Feldes

geführt. I n den haupt verseuchten Ge−
bieten Mittelschwedens wur de sogar ei −
ne auffallende Zunah me der Blit zhäufi g−
keit registriert. Diese Tatsachen bele−
gen wie ei ne große Vielzahl weiterer
wissenschaftlicher Ergebnisse aus aller
Welt, die i n der St udie diskutiert wer −
den, die Kli marisi ken des Krypton−85.

Die Ver weildauer und das I nvent ar
von

Wasser da mpf,

de m wirksa msten

Trei bhausgas i n der At mosphäre, neh−
men trei bhaus wirksa mzu. Fol ge ist ei −
ne Er wär mung der Er dat mosphäre.
und − mengen
für

m
it ungewissen Fol gen

Wetter und Kli ma wer den verur−

sacht u. a. durch Änderungen bei mGe−
frier − und Taupunkt des Wolkenwassers.
Die

Blit zhäufi gkeit

und

Blit zst ärke

neh men zu, m
it der Fol ge st ärkerer Un−
wetter und Waldbrände.
Mehr

Kondensationsker ne

Trübungsparti kel

beei nträchti gen

bz w.
die

Kli maei genschaften der unteren At mo−
sphäre für Wolkenbildung und Wär me−
absorption.
Experi mente

hochkaräti ger

For −

schungszentren zei gen, daß Krypton−
85−halti ge

Abgasschwaden

i ntensive

strahlenche m
ische Wirkungen auf ande−
re Luftschadstoffe ausüben können. Sie
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Krypton−85i n der At mosphäre st a mm
t
zu m größten Teil aus der Plutoniu mab−
trennung WAA.
Anlagen als
auch aus

Veränderungen von Niederschlagsart

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Der Mi ßbrauch dieser

Entsorgungsvehi kel

muß

Kli maschut zgründen unter−

bunden wer den. Auch bei der Ato m−
müll − Konditionierung, et wa wie i m nie−
dersächsischen Gorleben geplant, ist m
it
erheblichen

Krypton−85−Freiset zungen

zu rechnen.
Die

englische

Plutoniu m
fabri k
Sellafield sowie
die französischen
Anlagen
Hague

in

La

zusa m−

men wer den den
Krypton−85−Pegel

i n der At mosphä−
re bi nnen 1 5
Menschliches Wohlbefi nden wir d i m Jahren ver dreifachen. Hi nzu ko mmen
Punkt Wettenfühli gkeit verschlechtert
vor alle mrussische WAAs und klei nere

aufgrund der Schwächung des luftelek−
trischen Schönwetterfeldes.

Anlagen i n anderen Länder n. Ei ne Ver−
zi gfachung des krypton−85−Pegels bis
Mitte ko mmenden Jahrhunderts droht
Kli maschut zpoliti k korrekt urbedürfti g.
Ato menergie ist nicht nur wegen i hres
Kat astrophenrisi kos ei ne unverant wort −
bare Energiequelle, sonder n aufgrund
i hrer Kli marisi ken auch für den Schut z
der Er dat mosphäre untragbar. Die allei −
ni ge Ausricht ung der Kli maschut zpoliti k
auf Kohlendioxi d aus fossilen Energien
verstellt den Blick auf wesentliche Zu−
sa mmenhänge. Mit Verei nbarungen und
Maßnah men nur zur

Kohlendioxi dver−

m
i nderung wir d der Ato menergie völli g
ungerechtferti gt Vorschub geleistet und
der Teufel

m
it de m Beelzebub ausge−

trieben.

Buchbesprechung
UnternehmensGrün

Märkte ohne Grenzen
(1998, ökom in München, 186 S.)
Ein Lesebuch zu den Entwicklungen der globalen Märkte, dem Verhalten großer Konzernen und den aktuellen Tendenzen. Eine
grundlegende, antikapitalistische Kritik findet
nicht statt, stattdessen wird auf das auch von
modernen Konzernen heute vertretene Motto gesetzt: „Innovationsdruck stärkt die Konkurrenzfähigkeit“ – insofern wird dann auch
die Nachhaltigkeit als Zauberwort vorgestellt.
Josef Hilbert/Josef Schmid
Wirtschaftsstandort und Zukunft
des Sozialstaates
(1994, Schüren in Marburg, 73 S., 18 DM)
Der Titel ist etwas irreführend. Das Buch hat
als Schwerpunkt die gesellschaftlichen
Veränderungen und ihre Einflüsse auf die betriebliche Praxis – vor allem hinsichtlicher der
ArbeitnehmerInnenrechte. Auch am Ende
geht es um Formen der Mitbestimmung und
Dienstleistungen seitens der Gewerkschaften.

Aus dem
KABRACK!archiv

Alle genannten
Bücher stehen dort.

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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Seit ca. 1 99 0gehören U mweltschüt zerI nnen zu den Pro−

felsfrei aber gi bt es für die U mweltschüt zerI nnen undi hre

t agonistI nnen dieser Ver markt wirtschaftlichung der Welt.

Organisationen ei nen Vorteil: Der Schulterschluß m
it den

St ück für St ück, ab ca. 1 994 dann i n rasante mTe mpo, wi −

Konzer nen hat das Spendenaufko mmen drastisch erhöht

chensie von der bisheri gen, meist auch nur vorsichti gfor−

− und so mancher »Öko« kann direkt von ei ne mPosteni n

mulierten Kriti k an Markt und Konzer nen ab und erkann−

ei ner U mweltschut zorganisationi n Spit zenpositionen der

ten plöt zlichi ni hnen die möglichen RetterI nnen der U m−
welt. Heute, nachde m markt wirtschaftliche Konzepte ei n
Jahrzehnt i n der Debatte si nd, ist kau mnoch ei ne U mwelt −
schut zdebatte erkennbar, die nicht den Markt und sei ne
I nstru mente als Köni gs weg zur Rett ung der U mwelt vor−
schlagen.

Woher der Op−
ti m
is−
mus
rührt, ist
nicht
er−
kennbar.
Zwei −

privaten Wirtschaft wechseln.
Da die aggressive Art, wie U mweltschüt zerI nnen mehr
Markt wirtschaft for der n und deren I nstru mente auf die
Ver wert ung der U mwelt ausdehnen, dazuführt, daß bisher
nicht ver marktete Bereiche nun der Ver wert ung anhei m−
fallen, läßt sich als u m
fassende Begrifflichkeit das Wort
Ökoneoli beralis mus ei nführen. Es bezeichnet die Akti −
vit äten, die die U mwelt zu et was machen, was mensch kau−
fen und verkaufen kann −i mmer zu mVorteil derer, die a m
meisten Geld haben. Die von U mweltschut zseite i mmer
wieder benannte For mulierung, U mwelt

müsse »i hren

wahren Preis« beko mmen, ist noch nicht ei n mal ei ne Ver−
schleierung − denn was ei nen Preis hat, fi ndet sich danni n
der Spirale des Kaufens und Verkaufens, der Ver wert ung
wieder.

Kyoto: Die Luft zur Ware machen
Diese Möglichkeit fehlt bei der Luft. Da−

st ungen bri ngen dürfte, diei n denlet zten

der sogenannte Ato mausstiegi n Deutsch−

her haben sich die ArchitektI nnen desto−

Jahren durch maxi maleI ndustri alisierung

land.

t alen Marktes (Neoli beralis mus) i mZuge

versucht haben, den Anschluß an die I n−

der

dustrieländer zu schaffen − und dabei, oft

Kli maschut zverhandlungen

et was

Cleveres ei nfallen lassen: Nicht die Luft

unter de mDruck der reichen Länder und

selbst soll ver marktet wer den, sonder n

i hrer Knebelorganisationen wie WTOoder

das Recht, sie zu versch mut zen. I mKyoto−

Weltbank, krasse Ausbeut ungsverhält nis−

Protokoll geht es u mtrei bhaus wirksa me

se der Menschen sowie Zerst örungen der

Gase, allen voran das CO,2 aber auch noch

U mwelt eiskalt i n Kauf geno mmen haben.

andere. Ge messen wir d allesi n CO2−Äqui −
valenten.
Als Rah men wir d ei n Gesa m
t ziel be−
nannt: DieI ndustrienationen (ei nschließ−
lich der Länder des ehe mali gen Ostblocks)
sollen i mnächsten Jahrzehnt i hren Aus−
stoß u m 5,2 Prozent verri nger n. Schon
diese Zahl wirkt pei nlich, haben doch
selbst offizielle Stellen der UNfest gestellt,
daß ei ne Verri ngerung u m60oder gar 80
Prozent not wendi g wäre. Alle anderen
Länder können zude m i hren Ausstoß
zunächst beliebi gerhöhen − was vor alle m
bei den Länder n erhebliche Mehrbela−

I nsofer n könnte

2. Mit de m Kyoto−Prokokoll wer den die
Vorausset zungen für ei ne Ver markt ung
der Luft geschaffen. Diese wir d nicht
mehr länger allen gehören, sonder n das
Recht, Luft zu belasten, wir d kauf − und
verkauf bar − und da m
it z. B. akku mulier−
bar, d. h. das Recht auf Luftbelast ung wir d

mensch das Kyoto−

St ück für St ücki n die Hand weni ger über−

Protokoll schon an dieser Stelle zuklappen

gehen, eben der zahlungskräfti gsten und

und achselzuckendfeststellen: Mal wieder

durchset zungsst ärksten Konzer ne.

nur hei ße Luft.
Aber bei genauere mHi nsehen wir d das
Bild noch schli mmer. Kyoto wir d z wei Fol −
gen haben:
1 . Die Zerst örung des Kli mas

m
ittels

Trei bhausgasen wir d nicht nur nicht ver−
ri ngert,

sonder n verschli mmert.

Das

Ganze beko mm
t j et zt aber ei nen recht −
lich abgesicherten Rah men − ei ne Sit uati −
on also, die ähnlicher »Nonsens« ist wie

Das Kyoto−Protokoll wir d höchstens ge−
genüber ei ne m maßlosen weiteren Wirt −
schafts wachst u m ei nen Vorteil bri ngen
(was aber nicht ei n mal sicher ist) , viele
Mechanis men sorgen dafür, daß gegen−
über der heuti gen Sit uation selbst dann
ei ne deutliche Verschlechert ung der Lage

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
ei ntreten wir d, wenn (was unwahrschei n−

bi g erhöhen. Das wür de noch verst änd−

lisierung ar mer Länder als Grüne Lunge

lich ist!) das Ziel erreicht wir d (also die

lich sei n angesichts dessen, daßi hre Aus−

der i ndustriellen Führungsnationen der

5, 2 %−Senkung
) . Das hat fol gende Gründe:

st össe m
i ni mal si nd gegenüber denI ndu−

Welt wir d ze mentiert. Das Leben wir d ei n

Teil des Kyoto−Protokolls ist die Mög−

strienationen. Schwieri gist, daß es kei ne

St ück mehr der Logi k von Kaufen und Ver−

weiteren Unterschei dungen gi bt − der

kaufen, der Ver wert ung i m Markt unter−

Frei brief also wahrschei nlich denen hilft,

worfen.

lichkeit, E m
issionsrechte zu handeln. Be−
rechnungsgrundlageist dasJahr1 99 0. Das
ist geschickt gewählt, denn esliegt un m
it −
telbar vor de mZusa mmenbruchvieler I n−
dustrien i n Osteuropa und den Ex−Sow−
j et union−St aaten. Die Ausgangsgröße ist
also sehr hoch angeset zt. Die Ex−Ost −

die massive I ndustri alisierungen i n den
sog.

wollen, alsovor alle mden »Schwellenlän−
der n« und den Konzer nen, die i n diesen
Länder n i nvestieren.

block−St aaten haben kau mei ne Chance,

Es wir di n dieser Beziehung, die j a von
Ungleichheit geprägt ist aufgrund der

aber die überschüssi gen E m
issions men−

Verschuldungen

genrechte verkaufen. Und das wer densie

aber

und

Abhängi gkeiten,

t un − der Ver wert ungslogi k fol gend, daß

schut zi nvestitioneni nsog. Ent wicklungs−

nicht ungenut zt blei ben wir d, was Geld

maßnah men (CDM i m Kyoto−Protokoll)

noch schli mmer:

Durch

Kli ma−

bri ngt. Da m
it wer den E m
issionsrechte

können neue E m
issionsrechte er worben

ausgeschöpft, die sonst brachliegen wür −

wer den. Will hei ßen: Nicht nur die sog.

den. Die EU, Japan und die USA wer deni h−

Ent wicklungsländer können unbegrenzt

re Zusagen nicht

durch Kli ma−

mehr Trei bhausgase e m
ittieren, sonder n

schut z maßnah men, sonder n durch Ei n−

auch die I ndustrienationen − sie müssen

kaufen der E m
issionsrechte z. B. aus Russ−

nur i mGegenwert Kli maschut zproj ektei n

land oder (schlau, schlau) ei ne Oster wei −

ar men Länder n durchführen. Ablaßhan−

(nur)

terung der EU erreichen. Ver mutlich we−

del pur. Und die Gesa m
t menge an Schad−

gen dieser Chance hat die EU auch darauf

stoffausst össen wir d stei gen und stei gen

best anden, ei ne ge mei nsa me Menge zu

...

markt wirtschaftliche Logi k wir d

zu mAnschlag genut zt oder aber verkauft
und dann von anderen genut zt wer den.
Frei willi ge Leist ungen si nd nicht mehr zu
er warten, wo der Markt alles beei nflußt.
Ähnliches gilt für die sogenannten
»Senken«, die i m Kyoto−Protokoll vorge−
sehen sei n. Sie bezeichnen z. B. Auf −
forst ungen, die CO2 bi nden und so den
CO2−Gehalt verri nger n sollen.

Das ist

schon fachlich fraglich. Wälder bi nden
genausoviel CO2 wie wieder bei der Ver −
rott ung und ei ne m Brand frei geset zt
wir d. Das CO2ist also nur vorübergehend
i m Wald gebunden. Dauerhafte Bi ndung
erfol gt nur dann, wenn Verrott ung unt er −
blei bt − z. B. bei der Entstehung von Kohle,
Torf, Er döl und −gas oder Moore, Ozeane
und Dauerfrostböden. Viele dieser ge−
bundenden CO2−Mengen wer den zur Zeit
verpulvert

bz w.

frei geset zt.

Wur den i n der Vergangen−
heit

z. B.

Aufforst ungen

und Nat urschut z maßnah−
men

ohne

gleichzeiti ge

»Ver wert ung« i m Markt
durchgeführt, so wir d

Mit dieser Auflist ung fat aler Wirkungen
des Kyoto−Protokolls si nd die wichti gsten
Gründe genannt, waru mdiese For mdes
Kli maschut zes noch nicht ei n mal i mBe−
reich des Kli maschut zes wirksa m wir d.
Unabhängi g davon aber führt das Kyoto−
Protokoll zu weiteren Prozessen, die vor
alle mlangfristi g, aber dann u m
fassend
wirksa mwer den. Mit de mProtokoll wir d
ei ne

Ver markt ungslogi k von Luft ver−

sch mut zungsrechten ei ngeführt. Esist zu
er warten, daß auchfür sog. Ent wicklungs−
länderi n weiterenPhasen des Kyoto−Pro−
zesses Obergrenzen defi niert wer den.
Dann wir d vollendet, was j et zt begi nnt:
St ück für St ück wer den sich die Reichen
die E m
issionsrechte sicher n − und da m
it
nicht nur das Recht, U mwelt weiter zu zer−
st ören, sonder n auch die Chance, sich
weiter zu i ndustri alisieren. Die globale
Ungerechti gkeit könnte stei gen. Die I n−
dustrienationen ver−
rechtlichen

Kyotoist die recht −
liche Absicherung
des

Weiterbetriebs
der Versch mut −
zungsanlagen
(und die Paral −

Kei n Wald wir d mehr

lele

entstehen, ohne daß
daraus

sens« unüber−

Em
issions−

sehbar) .
sog.

der neue Wald an anderer

beko mmen

nen schafft.
Ent wick−

lungsländer si nd an der
ganzen Geschichte nicht
direkt beteili gt. Sie kön−
neni hre CO2−Ausst össe belie−

Die

Ent wick−

lungsländer

Stelle mehr CO2−E m
issio−
sog.

zu m

Ato m»kon−

auch

rechte werden und

Die

i hre

U mwelt zerst örung −

es da m
it vorbei sei n.

gleichzeiti g

der ei ne der Haupt ursachen der U mwelt −
zerst örungist. Noch nie konnten U mwelt −
schut z und Menschenrechte über Herr−
schafts− und Markt mechanis men dauer−
haft gest ärkt wer den. Alter nativen also
si nd nöti g.
Der Gegenent wurf zu Markt und Macht
lautet:

De mokratisierung des Flächen−

und Rohstoffverbrauchs. Dieses zentrale
Mittel ei nes e manzipatorischen U mwelt −
schut zes bedeutet, daß weder all ge mei n−

Nat ur noch die Marktlogi k gelten, sonder n

das ei nfacher.
Die

und Verkauf auf die betroffenen Bereiche
aus. Sie st ärken da m
it den Mechanis mus,

geset zte St andar ds des U mgang m
it der

j ede mneuen osteuropäischen Land wir d

dazu führen, daß alle E m
issionsrechte bis

Markt wirtschaftliche I nstru mente deh−
nen die Logi k von Ver wert ung, von Kauf

gülti ge und von oben (Herrschaft) durch−

erhalten und die i nter n zu verteilen. Mit

Kli maschut z−
proj ekte,

da m
it

die I ndustrienatio−
nen

weiter

ver−

sch mut zenkönnen − das
Konzept der Funktiona−
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Ent wicklungsländer n durchset zen

i hre Konti ngente auszufüllen. Sie können

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

die Menschen i n ei ne mgleichberechti g−
ten Prozeß die Nut zung i hrer U mwelt
verei nbaren.

Nat urschut zflächen,

die

For mder Landwirtschaft und vieles mehr
wer den dann von Ort zu Ort zunächst i n
direkt −de mokratischen Entschei dungen
besti mm
t.

Langfristi g

si nd

Gesell −

Hinweis
Die» Ökozeitung gegen Markt und Kapital« zeigt eine fundierte Kritik an ökokapitalistischen Konzepten.
Bestellen gegen 3 DM
in Briefmarken bei der
Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen.
Weitere Materialien
zu (Öko)Kapitalismus
und emanzipatorische Ökologie siehe
Seite 9.

schaftsverhält nisse vorstellbar, i n denen
alle Menschen gleiche Zugriffs möglich−
keiten auf Boden und Rohstoffe haben −
durch gleich mäßi g verteiltes Ei gent u m
oder, der spannendere Ent wurf, durch die
Abschaffung von Ei gent u mi n allen sei −
nen For men. Dann ko mm
t es zu freien
Verei nbarungen und Kooperativen z wi −
schen den gleichberechti gten Menschen.
I n diese mZust and gi bt es kei nen Zwang
mehr zur Ausbeut ung von Mensch und
Nat ur − kei n Drang zu mProfit und kei ne
Möglichkeit, über Herrschaft die Fol gen
des ei genen Handelns ungefragt anderen
Menschen aufzubür den. Aus der Un m
it −
telbarkeit aller Entschei dungen wer den
Menscheni hre U mwelt, die die ei gene Le−
bensgrundlage darstellt, i mmer oder fast
i mmer so erhalten, daß es für ei n gutes
Lebensi nnvoll ist. Das wir d auchi mSi nne
des U mweltschut zes sei n − wenn auch als
vielfälti ger Flickenteppich unterschiedli −
cher Lösungen, die von den Menschen
gefunden wur den.
Schon der Zwischenschritt, ei n direkt −
de mokratisches

Mitbesti mmungsrecht

bei Flächen− und Rohstoff nut zung wür de
zu

grundlegend

veränderten

Wirt −

schaftsfor men führen, da nie mand mehr
über den Kopf der Menschen hi nweg Flä−
chen und Rohstoffefür sichsicher n kann.
Wer welche haben will, wir d die Menschen
gewi nnen müssen − und das wir d scho−
nende Met hoden, Gegengeschäfte us w.
nach sich ziehen ... zi g mal wirksa mer als
Ökosteuer n oder Zertifi kate m
it alleni h−
ren gravierenden Nebenwirkungen.

Zu den Fotos
Die Aufnahmen
stammen von den
Aktionen rund um die
Klimakonferenz
2000 in Den Haag.
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IPCC:

nd sie erwärmt sich doch!!!

Bereits j et zt si nd z. B. ei ne Abnah me der Schneedeckei n

I n Afri ka, de ma mschwersten betroffenen Konti nent,

Gebirgen und dünnere Eisschichteni n der Arktis messbar,

könnte die Krankenzahl weiter dra matischi n die Höhe ge−

waslaut I PCC zu ei ne mAnstieg des Meeresspiegels u mfast

hen, besonders i n dicht besiedelten St ädten entlang der

ei nen Meter bis zu mJahr 21 00führen könnte. I n let zter

Küste, die m
it stei gende mMeeresspiegel ebensoverst ärkt

Konsequenz wir d das den Untergang ei ni ger I nselst aaten

m
it Überschwe mmungen rechnen müssen.

und niedri ger Küstengebiete bedeuten.
Zu den absehbaren Fol gen des Kli mawandels veröffent −

Es wir d er wartet, dass die Mangrovenwälder i n Asien, die
Flüsse und Meeresbänke schüt zen, überschwe mm
t wer−

lichte dasIPCC ebensoei nen akt ualisierten Bericht der zu−

den − i nsbesondere i n Bangladesh. Waldbrände könnten

st ändi gen AG. De mzufol geist langfristi gzu er warten, dass

sich häufen und ei n wär meres Kli ma könnte für ei ne ver−

sowohl ar me als auch reiche Länder neben massiven

st ärkte Ausbreit ung an i nfekti ösen Krankheiten sorgen.

Überschwe mmungen und ei nhergehenden Krankheiten
auch von Dürre und Wasserknappheit i n den ko mmenden
Jahrzehnten betroffen sei n wer den, sofer n es nicht ge−
li ngt, der vo m Menschen verursachten Erder wär mung
Ei nhalt zu gebieten.

Das Absch melzen von Gletscher n i m Hi malaya, die die
Flusssyste me i nI ndien m
it Wasser speisen, welche unge−
fähr 500Millionen Menschen m
it Wasser versorgen, könnte
i mmense Überschwe mmungen und darauffol gend massi −
ve Wasserknappheit verursachen. I mNahen Osten könnte
ei n Austrocknen der Flüsse zu weiteren politischen Span−
nungenführen undschli mmstenfalls könnte diesi n neuen

A mschli mmsten wer den Ent wicklungsländer von diesen
zu er wartenden Kat astrophen betroffen sei n, denn neben
i hrer geographischen Lage können sich diese (fi nanziell)
a mweni gsten an die veränderten Gegebenheiten anpas−
sen. Durch die ungleiche Verteilung der Fol gen des Kli ma−
wandels deutet sich ei ne u mweltbedi ngte Verschärfung
Internet zu
allen
Klimaaktionen
www.risingtide.de

sozi aler Konfli kte an − nicht nur z wischen Nord und Süd,
sonder n auch i nnerhalb ei nzel ner St aaten.

Kriegen u mdie noch vorhandenen Wasserressourcen en−
den.
Ungeachtet dieser Bekräfti gung durch neueste For−
schungserkennt nisse benut zte US−Präsi dent Bush i n ei −
ne mBrief an Kli ma−Skepti ker Anfang März das Argu ment,
der St at us der Erkennt nis zu m Kli mawandel sei »unvoll −
st ändi g«, als Rechtferti gung dafür, kei ne gezielten Trei bh−
ausgasreduktionen ei nzuleiten.

Für ei nzelne Weltregionen gi bt der Bericht det aillierte
Szenarien an. So stellen die WissenschaftlerI nnen fest,
dass es i n den Länder n der nördlichen He m
isphäre wahr−
schei nlich wär mer werden wir d, was ei ne Erhöhung an To−
desfällen bei Hit zewelleni n St ädten nach sich ziehen wür−
de, ebensowie die Ausbreit ung von Krankheiten wie Mala−
ri a undt ödliche Virusi nfektionen, die bisher nur i ntropi −
schen Gebieten auftreten.

Wir bitten um Spenden:

en,
f
l
e
h
n
r
e
rhind
e
v
e
d
n
e
Sp
ird!
w
e
Mit einer
r
a
W
elt zur
W
e
i
d
ß
da
Für die Öffentlichkeitsarbeit i mVorfeld der Kli makonfrenz (Plakate, Veranst alt ungen, diese »Ö Punkte« us w). ,

die geplanten Ca mps und Aktionen werden Sachspenden (Lebens m
ittel, Materi alien us w). und Auslei hen (Zelte,
Geräte us w). gesucht, aber auch Geldspenden. Dafür nut zen wir das Spendenkonto:

Stichwort " Kli ma"

"Spenden &Aktionen", Nr. 92881806
Volksbank Gießen, BLZ 513 900 00
(unbedi ngt angeben)! . Spendenbeschei ni gungen können auf Anfrage ausgestellt
wichti ger aber ist die politische Wirkung! Herzlichen Dank!

werden −
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assismus/Neokolonialismus

Die Lei dtragenden si nd meistens die

ventivprogra mm m
it ei ne mGesa m
t wert

Menscheni n Ent wicklungsländer. Die Kli −

von1 00 Milli ar den Dollar könnte wert vol −

maveränderungen ku mulieren sich i n

ler Lebensrau m gerettet wer den, diese

Äquator nähe, d. h. hier gi bt es auch die

Gelder stehen aber nicht zur Verfügung.

st ärkste Te mperat urzunah me. Die mei −

Gerade bei der Wüsten−Proble mati k spielt

sten

der Ei nfluß der I ndustrieländer m
it » west −

I ndustrieländer

liegen

in

den

ge mäßi gten Breiten und si nd ei nerseits

lichen« Anbau met hoden, de mZwang zu m

nicht so st ark von Kli maveränderungen

Anbau von Cash−Crops zur Schuldentil −

getroffen, zu m anderen verfügen sie

gung und unüberlegten»Ent wicklungshil −

über die entsprechenden fi nanziellen

feproj ekten« ei ne große Rolle.

Mitteln und Technologien, u msichadäquat
vorzubereiten. Ei n kurzes Beispiel: Die
Pflanzeni ntropischen Regionen existie−
ren bereits j et zt a m Te mperat ur maxi −
mu m. Ei n Anstieg der Te mperat ur u mbis
0

zu1 C, wie prognostiziert i n ei ne m wis−
senschaftlichen Bericht, wür de zu ei ne m
Absterben des Regenwaldes führen. I n
unseren Breiten wer den aufgrund der
Verschiebung der

Kli maregionen z war

auch et wa ei n Drittel aller Tier und Pflan−
zenarten aussterben, landwirtschaftli −
cher Anbau wäre aber weiterhi n möglich.
Was hat das ganze m
it Rassis mus und
Neokoloni alis mus zut un? Der globale Kli −

Är mere Länder si nd bei ei ne mAuftre−
ten von Nat urkat astrophen wesentlich
vul nerabler

(verlet zlicher)

als

I ndu−

strieländer. Dies kann ei nfach a mBeispiel
der Hurri kans Mitch und George veran−
schaulicht wer den. Bei de Hurri kans hat −
ten et wa die gleiche Wi ndst ärke. I n Nica−
ragua si nd 50. 000 Menschen gestorben
und das Land wur de wirtschaftlich u m50
Jahre zurück geworfen. I n den USA si nd
weni ger als 2 0 Menschen gestorben, die
meistenver mutlichaufgrundvon Herzi n−
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2

Kohlendioxi d soll zukünf −
ti g an der Börse
gehandelt
wer den.
sich

Da
die

CO2−Redukti −
on

auf

St and

den
von

1 99 0bezieht,
haben ei ni −
ge

Länder

(eher unfrei −
willi g
) bereits

j et zt

mehr CO2 re−
gentlich

duziert, als sie ei −
müßten. Als Paradebei −

spiel gilt Rußland, dessen Wirtschaft seit
1 99 0 ko mplett zusa mmengebrochen ist.
Dieser »Reduktionsüberschuß« kann an
der Börse verkauft wer den. Käufer kön−
nen ei n mal mehr aber nur die Länder sei n,
die auch das entsprechende Geld besit −

farkten. Der fi nanzielle Schaden ist u m zen.
ei n vielfaches größer als i n Nicaragua, ist
aber gedeckt m
ittels Versicherungen.

mawandel wir d ant hropogen beei nflußt
durch den Ausstoß von Trei bhausgasen.

Mit der Erhöhung der Meereste mperat ur

wie Kohlenstoffdioxi d (CO)2 oder Met han.
Bei ei ner hohen Konzentration von Trei b−

Welt weit soll der CO2−Ausstoß u m5,2 %

hausgasen i n der Er dat mosphäre heizt

reduziert wer den. Noch davon ausge−

sich das Kli ma auf. DieI ndustrieländer ha−

no mmen si nd Ent wicklungs− und Trans−

ben i nsgesa m
t 80% der Trei bhausgase

for mationsländer. Der Ei nbau von Filter −

produziert. Es hat sich alsoei ne »histori −

anlagen oder die Ent wicklung von neuen

sche Schuld« aufaddiert. Der Auf baui hrer

trei bhausar men Technologien ist für die

I ndustrie wur de durchgeführt durch die

I ndustrieländer i m ei genen Land sehr

kostenlose bz w. kostengeri nge Ausbeu−

teuer. U mdie Kosten sogeri ng wie mög−

t ung von Ressourcen (Arbeitskräfte, Roh−

lich zu halten, wollen siei n Ent wicklungs−

stoffe) der Koloni al gebiete. Diese Ausbeu−

länderi nvestieren undsich die Trei bhaus−

t ung dauert heutei n anderen For men an.

gasreduktion für i hr ei genes Land an−

Die st ärksten Aus wirkungen des glo−

rechnenlassen. Wenn das entsprechende

balen Kli mawandels liegt auf den Schul −
ter n der Ent wicklungs− undSchwellenlän−
der n. Bereits heute haben1 , 7 Milli ar den
Menschen kei nen direkten Zugang zu

Landi n Zukunft selber Reduktionen vor −
neh men muss, wer den die Kosten u mei n
vielfaches höher liegen, als für dieI nvesti −
tionsländer j et zt.
Ei n weiterer neokoloni alistischer Ansat z

ar den Menschen sei n. Da kli ngt es zy−

ist die Anrechnung von sogenannten

nisch, dass i n Zukunft das Wasser nach

CO2−Senken, i n diese m Fall u. a. große

Angebot und Nachfrage gehandelt wir d.

Wälder. Pflanzen und Bäu me bi nden Koh−

Wasser sei z war ei n Grund−, nicht aber ei n

lendioxi d i n i hren Zellen, set zen es aber

Menschenrecht. Der Bedarf an Wasser

wieder frei, sobaldsie absterben. Wissen−

wir d als ei ner der Haupt konfli kt ursachen

schaftler arbeiten bereits j et zt an gen−

des 21 . Jahrhunderts prognostiziert.

technisch manipulierten Bäu men, die ei −

Bereits i n den nächsten1 0Jahren muss
rechnet wer den. U mweltflüchtli nge si nd
nicht als Flüchtli nge anerkannt und wer −
den deshalb nicht aufgeno mmen.
Weder si ndsich dieI ndustrieländer i hrer
Verant wort ung bewußt, noch stellen sie
entsprechende Mittel bereit, u mdie Ursa−
chen für die Vertrei bung ei nzudä mmen.
I n der Sahara−Zone breitet sich die Wüste
sehr st ark aus und verursacht j edes Jahr
Er nteausfällei n ei ner Höhe von 4 0 Milli ar −
den US−Dollar. Mit ei ne m
1 0−jähri gen Prä−

Meeresspiegel stei gt

u mstritten
) . U mdie Deichei n Deutschland
nur u mei nen Meter zu erhöhen, wür de es
bereits

Kohlenstoff dioxi d speicher n.

mehrere Milli ar den DM kosten.

tionen der let zten 4 0 Jahren ver nichtet
wer den. Viele I nselst aaten si nd i n i hrer
Existenz bedroht.

Die Hauptschuld a mglobalen Kli mawan−
del tragen die I ndustrieländer, die st ärk−
sten Aus wirkungen wer den Ent wicklungs−

Zu den drei marktwirkschaftlichen Methoden im Kyotoprotokoll (Handel,
Joint Implementation, CDM)

Der Emissionshandel, die Gemeinsame Umsetzung und
der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung
(...) verfügen zweifellos über alle Voraussetzungen, um
sich zu den wichtigsten Elementen des Klimaregimes zu
entwickeln. Ihre politische Bedeutung kann wohl kaum
zu hoch bewertet werden. Mit der Nutzung dieser Instrumente wird sich das Klimaregime von einer in erster
Linie auf den Umweltschutz gerichteten Vereinbarung
in einen „harten“ Wirtschaftsvertrag verwandeln. Es wäre denkbar, dass der CDM eines Tages in Konkurrenz
zur multilateralen Entwicklungshilfe tritt. Mit der Schaffung eines Systems für den Handel mit Emissionen (und
abgeleiteten Produkten wie Termingeschäften) könnte
ein riesiger neuer Markt entstehen,auf dem umfangreiche Finanztransaktionen stattfinden.
(aus: dito, S. 350)

In

Ent wicklungsländer n könnten ei nerseits
bestehende Wälder abgeholzt wer den, u m
gentechnisch manipulierte Bäu men an−
zupflanzen, zu manderen große Flächen
wieder aufgeforstet wer den. Diese kurz−
fristi ge »CO2−Reduktion« wür de den Ge−
berländer n wiederu mangerechnet wer −
den. Die Neh merländer verlieren m
it die−
sen Maßnah men aber auch die Nut zungs−
rechte an denteils sehr großen Gebieten,
zu manderen drohen Gefahren durchrie−
si ge Monokult uren.

Quandt, M. (2000)
Das blaue Gold.
Der P(oor)-7-Gipfel
fordert weltweite
»Wasserdemokratie« .
In: Ila (Zeitschrift der
Informationsstelle Lateinamerika),
Sept. 2000: Wasser/Wüste,
S. 20-22.

Zeit gleich wir di n Bangladesh dieI nvesti −

nerseits schneller wachsen, zu manderen
mehr

(das Absch melzen

der Polkappen ist wissenschaftlich st ark

Gliese, J. (2000)
Die Spirale von Armut
und Umweltzerstörung.
Desertifikation und ihre Folgen. In: Ila (Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika),
Sept. 2000: Wasser/Wüste, S. 6f.

und Schwellenländer spüren. Die I ndu−

Wasser, i mJahre 2 02 5 wer den es3, 5 Milli −

m
it 1 50 Millionen U mweltflüchtli ngen ge−

dehnt sich das Wasser st ärker aus und der

Literatur

strieländer stellen sich nicht der Verant −
wort ung, sonder n versuchen

m
it sehr

fragwür di gen Maßnah men Profite zu er−
zielen.
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Bericht von der Klimakonferenz in Den Haag

OP
Freit ag, t
2 5his!
.11 . 2 000, vor

Währung. Besonders die Ato m
i ndustrie

arktica« sch molzen z wei Pi ngui ne aus Eis

freut sich auf diesen, hofft sie doch, bei m

vor de m Kongressgebäude, während an−

gress Center i n Den Haag

Versuch, unser Kli ma zu retten, i mRah−

ders wo die Sa mbaband für hei ße Sti m−

ist der Spuk vorbei. Ei ni ge verspätete De−

men der CDM (Clean Develop ment Mecha−

mung sorgte. Die war ei gentlich auf j eder

legierte eilen noch betrübt zui hre mTaxi,

nis mus) geför dert zu wer den. Besonders

De monstration gut zu ver neh men, sei es

das sie zu mFlughafen bri ngen wir d. We−

i n die är meren Länder n des Südens will sie

bei de mDeichbau von Friends oft he Eart h

ni ge, nach der massiven Präsenz der let z−

expandieren. Auch die USA − m
it Canada,

oder bei de mEssen, das das U mwelt m
i ni −

ten Tage et was verloren wirkende Polizi −

Australien und Japan i m Gefol ge − si nd

steriu m den »führenden« U mwelt m
i ni −

sten stehen an der Absperrung und

große Freunde des E m
issionshandels, soll

ster n gab. Auch bei m Walk of Sha me, der

schauen gelangweilt den U mweltschüt −

er i hnen doch hel −

zer n zu, diei hrelet zten Banner nun end−

fen, j egliche

lich ohne die Drohung der Verhaft ung an

sparung i m ei gen

den Resten des Deiches befesti gen. Jener

Lande zu ver mei −

sy mbolische Deich, den noch a m Wo−

den.
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de m Nederlands Con−

Ei n−

chenende vorher 6000 Menschen trot z
Nove mber wetters

fröhlich

und

» So wie die Konzerne eine der treibenden
Kräfte hinter der Bewegung waren, die in
den letzten 50 Jahren den freien Handel
vorangetrieben hat, so denke , dass die
Konzerne jetzt helfen können, Lösungen der
Klimaproblematik zu entwickeln.«
Rodney Chase, Deputy COE, BP Amoco

die

Botschaften

der

ato mbefür wortende
St aaten besuchen woll −
te. Da Leute trot z Ver−
bots auf die Strasse gi n−
gen,

endete

dieser

Marsch für über 1 00 Leute i mGefängnis.

hoff −

Die europäische Ka mpagne »The Bet« prä−
Als Ant wort darauf traf sichi n Den Haag

sentiertei hre Wette m
it EU− Ko mm
issari n

ei ne Gruppe i nspirierter Leute aus aller

Wallströmund1 5 U mwelt m
i nister n Euro−

Welt, u mzu zei gen, von welchenI nteres−

pas, an Schulen Europas Kyotoziel von 8%

sen COP6 do m
i niert wir d. Unter de mNa−
men »Risi ng Ti de Coalition« stellten sie

schoni n 8 Monaten zu schaffen. I mKon−
ferenzgebäude

wur den

Banner

auf −

besonders Gerechti gkeit und Gleichheit

gehängt, obwohl nicht ange meldete Per−

i n den Mittelpunkt der Diskussion. »Jedes

sonen nur auf U mwegeni n die Konferenz

Wesen auf diese mPlaneten hat das Recht

gelangen konnten. Die Cli mateTech 2 000

auf ei ne lebensfreundliche U mwelt, doch

Ausstellung, wo Shell und Konsorten i hre

das wir d durch den Kli mawandel radi kal i n

neuesten Kli maschut ztechi ken präsen−

Frage gestellt. « Wenn du dir vor Augen

tierten,

hältst, dass 50% der Trei bhausgase von

Green− Washentt ar nt. Und ganz Den Haag

gresszentru merrichtet hatten. COP6 ist

den Reichen Länder n dieser Er de e m
it −

wur de m
it Anti −Ato m−Poster n plakatiert.

gescheitert.

tiert wer den, es aber die Ar men si nd, die

nungsvoll
am

Kon−

Mehr als 2 00 St aaten hatten auf Ei nla−
dung der niederländischen U mwelt m
i ni −
sters Pronk Delegierte nach Den Haag ge−
schickt, u m endlich das Kyotoprotokoll
von1 99 7 unter Dach und Fach zu bri ngen.
U mgeben von ebensovielenJour nalisten,
U mwelt − und Wirtschaftslobbyisten ran−
gen die 5000 Verhandel nden 2 Wochen
lang u m die Wege, m
it denen die I ndu−
strienationen die 5. 2 % CO2ei nsparensol −
len − auf der Grundlage von1 99 0 und bis
20
1 2. Denntrot z der E mpfehlung der Wis−
senschaft, dass es schonj et zt sofort ei ne
60%i ge

Reduktion

braucht,

sich kei ne Schut z massnah men leisten
können, die unter den Veränderungenlei −
den, dann wirst du das ganze nicht mehr

ble m der welt weiten Gerechti gkeit. Der
Weg dort hi n kann j edoch nicht über die
Privatisierung der

Ato msphäre,

i hren

Handel z wischen Unter neh men & Regie−
rungen laufen, sonder n nur über ei nen
de mokratischen Prozess, i n de malle be−
troffenen Gruppen gleichberechti gt be−
teili gt si nd.

Kyotoprotokolls effizient CO2 zu reduzie−
ren.
Doch es wur de i mmer klarer, dass die
Konferenz diese nie mals beschließen
wür de, auf der Tagesor dnungst and et was
ganz anderes. Die Erschaffung ei nes neu−
en freien Marktes, m
it de m

CO2 als

Farbe als

» Sei Teil einer der größten Gebrauchsgütermärkte der Welt!«
Werbung für die CO2 −Börse CO2 e.com

U mCOP6 event uell doch noch zu ei ne m
»Erfol g« zu machen, wur den die der COP7
vorausgehenden

SBSTA−Gespräche

in

Bonn 1( 6. −2 7. 7.) zur COP6. 5 aufgewertet.
Von den Aktionen i n Den Haag i nspiriert
wollen wir Bonn zu ei ne m Krist allisati −
onspunkt machen, ei n Net z werk schaffen
von Gruppen, die sichi n Deutschland de m
Kli mawandel

ent gegen stellen.

Denn

wenn wir den ökono m
ischen, sozi alen
und ökologischen Supergau verhi nder n

CO2−Gehalt der At mosphäre zu st abilisie−
COP6 für möglich, auf der Grundlage des

m
ir grüner

als Proble mder At mosphäre undi hrer Ga−
se betrachten, sonder n als sozi ales Pro−

u m den

ren, halten es viele Teilneh mende der

wür de

Und so übten sich j ene
Teil neh menden, die wirk−
sa me Reduktion suchten
und nicht den Profit, i n
verschieden For men der
direkten

Aktion.

Das

reichte von 4 0 Leuten, die
ei nen Verhandlungsrau m
beset zten, u mden For de−
rungen

nach

Kli mage−

rechti gkeit Gehör zu ver −
schaffen,

über

die

wollen,
»COP6 glich mehr einer CO2−Messe wo jene Konzernen, die für die Verschmutzung
der Luft und die Zerstörung des Lebens der
Leute verantwortlich sind, ihre alten Waren
mit dem neuen Label « weniger CO2» anpreisen ... Wir müssen die Versuche vereiteln, die Klimadiskussion auf das CO2 zu reduzieren. Darüber hinaus steht der Klimawandel für eine Weltordnung, die sich auf
die Ausbeutung und die Verletzung der
Menschen und ihrer Ressourcen gründet.
Den Klimawandel zu stoppen wird heißen,
diese Ordnung aufzulösen.«
Isaac Osuoka, Environmental Rights Action,
Nigeria

, ei ner Website zu m E m
issi −
CO2e. co m
onshandel, die bei I hrer öffentlichen
Präsent ation von Hacker n ausser Funk−
tion geset zt wur de, bis zu der Torte, die
der

US−Verhandlungsführer

Frank

Loyd i ns Gesicht beka m. Auf de mCli −
mate−Justice−Gipfel trafen sich Abge−
sannte von Ge mei nschaften aus aller
Welt, u m»i hre« Seite des Kli mawandels
darzustellen und ge mei nsa mStrategien
zu diskutieren. Als »Abgesandte aus Ant −

müssen

wir die Strukt uren
veränder n,

die

dieses auf Wachs−
t u mfi xierte Wirt −
schaftssyste m
aufrechterhalten.
Dru m
dich

beteili ge
an

der

Season of carbon
action,
21 .3 .

die
m
it

Ein Mann im Anzug fährt Auto − mit 150
km/h. Am Straßenrand stehen Leute, die
Schilder hochhalten: » STOP! MAUER
VORAUS!« Der Fahrer ignoriert sie. Doch die
Schilder hören nicht auf, die Leute schwingen Flaggen und lassen Spruchbänder von
Brücken, sie schreien. » STOP! MAUER
VORAUS!« Endlich, nach vielen Kilometern,
öffnet der Fahrer verärgert das Fenster,
lehnt sich raus und schreit den Demonstranten zu: » OK, ich hab verstanden, ich bremse
ab auf 100!« Was sollen die Leute jetzt machen?

fi ng und auf COP6. 5 hi nzielt.

am

ei ne m
i n−
ter−
na−
tio−
na−
len
Ak−
ti −
ons−
t ag
an−

Schwerpunkt ¨K
li maschutz¨
COP 6.5 konkret

eiße Aktionen gegen heißes Klima
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• Schwerpunkt

A mbesten wäre nat ürlich, als or dentli −

zung nur Bahnhof verstehen, angesichst

Bonn wer den wir auf der Website zur ver−

ches Delegations m
it glied herei n zu ko m−

des Fachchi nesisch, das dir dort u mden

fügungstellen. Das Mi nisterielle Seg ment,

Überblick

d. h., die Zeit, wo die Top−Politi ker anwe−

lungen offen und du hast Rederecht.

kannst du auf den t äglichen CAN−Mee−

send sei n wer den, wir d voraussichtlich

Doch die ei nzi ge Möglichkeit, die m
ir zur

ti ngs beko mmen, das si nd die Treffen al −

die erste Woche sei n, d. h. dann wir d auch

Zeit bekannt ist, ist über dieJugendschie−

ler i m Cli mate Aktion Net work zusa m−

ne zu fahren. (Für alle offiziellen News

mengeschlossenen U mwelt −NGOs, woge−

men, denn dann stehen dir alle Verhand−

Kopf

gehauen

wir d.

Ei nen

Konferenz check die

mei nsa me Strategien abgesprochen wer −

www. unfccc.i nt.) Bei der COP 6 gab es ei −

den. Hier wir d auch das »Fossil of t he Day«

nen Jugendgipfel, und ei n paar Teil neh−

verliehen, an die Delegation

hi nsichtlicht der

mende versuchen gerade, mehr Mitspra−
cherechte für Jugendliche zu erreichen.
Von pharailde @usa. net erfährst du mehr,

Bedi ngungist aller di ngs, dass du unter1 8
sei n musst, u mals j ugendlich durchzuge−
hen.

schli mmsten

CO2 in die Atmosphäre.

» Das Klimaabkommen wird eher ein Wirtschaftsabkommen als ein ökologisches,
und die Staaten suchen ihre Wettbewerbsvorteile.«
Frank Maisano, Global Climate Coalition,
Lobbygruppe der Ölindustrie

Verhandlungspositionen

des Tages. Doch auch hier sprechen Leute
m
it j ahrelanger Erfahrung i n Fachchi ne−
sisch über Det ailproble me.
Ausser de mgi bt es neben de mregulären

» Der Klimawandel ist real. Wir wissen das,
weil wir sehen, was auf unseren Inseln passiert, seien es sintflutartige Regenfälle oder
Dürre, oder die häufiger auftretenden, zerstörerischen Hurrikane und Stürme. Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass
Angst und Sorge uns treiben. Wir glauben
sehr fest, dass wir es mit einer Frage von
Gerechtigkeit und Gleichheit zu tun haben.
Wir sind die ersten, und wir sind am stärksten gefährdet !«
Neroni Slade, Botschafter von Samoa und
Vorsitzender der Association of Small Island
States

deevents«, teils von den U mweltschut zor −

die Konferenz, a mBesten m
it ei ne moffi −

ganisationen, teils auch von Wirtschafts−

ziellen Presseaus weis. Du kannst es aller −

verbänden oder ei nzel nen Delegationen

di ngs auch m
it ei ne m Exe mplar dei ner

(−sgruppen
) organisiert. Diese fi nden oft

»Zeit ung« und ei ne m Begleitschrei ben

nicht direkt i n de m Konferenzgebäude

Redaktion versuchen.

Auf

www.

st att. I n Den Haag gab es z. B. ei ne Ausstel −

unfccc. i nt solltest du ei n For mular fi nden,

lung kli mafreundlicher Technologien, wo

m
it de m Du Dich an melden kannst. Als

sich auch Fir men wie Shell präsentieren

Presse kannst du die meisten Sit zungen

durften. Neben der Konferenz als solcher

besuchen, bei Pressekonferenzen Fragen

bieten sich gerade solche Si deevents als

stellen und die Segnungen des Presse−

Aktionsorte an. Oder du ni mmst die Bot −

rau ms geniessen, wie z. B. I nter net zugang

schaften der verhandelnden St aaten oder

und ähnliche Vergünsti gungen.
herei n zu ko mmen.

COP6.5 sollte sich auf die Verhandlungen
konzentrieren, ohne Störungen, meinte der
niederländische Umweltminister Pronk zu
seinem Vorschlag, in Bonn ohne offizielle
Verlautbarungen und ohne NGOs zu verhandeln.

die Niederlassungen der grossen, CO2

Die andere Möglichkeit ist, als NGO−Be−
obachter

Dafür

brauchst du ei ne Organisation, die von der
UN den Beobachterst at us erhalten hat, die
schon länger auf solchen Konferenzen

Beim Flug von einem Kilogramm Kiwis von
Neuseeland nach Europa gelangen 5 kg

m
it den

Verhandlungsprogra mm zahlreiche »Si −

Auch als Presse mensch ko mm
ts du i n

der

die Medienauf merksa mkeit a mgrössten
sei n.

ausstossenden Unter neh men bz w. deren
Lobbyverei ni gungen aufs Kor n, welche
von der Polizei auch m
it weni ger Auf −
merksa mkeit bedacht wer den dürften als
die Konferenz selbst.

Lobbyarbeit macht, wie z. B der BUND. Al −

Von aussen wir d die COP von der bun−

ler di ngs ist es so, dass j egliche Aktion, die

desdeutschen Polizei gesichert − welche

die du m
it de mBadge ei ner Organisation

gleich bei mMariti mi hr Haupt quartier hat

a m He md unter ni mmst,

m
it der Konfe−

− doch das Gelände der Konferenz selber

renzleit ung abgesprochen wer den muss,

ist UN Gelände, das bedeutet, dass dort die

Die BUNDj ugend Tübi ngen hat ei ne
Broschüre zur Kli maka mpagne i n Ba−
den− Württe mberg herausgebracht.

Sie

ist i n erster Li nie für The ma−Neuei n−
stei gerI nnen und Jugendliche gedacht,
die

Unterst üt zung bei m Aktivwerden

schluss der NGO von der COP führen. Du

Die Broschüre be−
UN Securit y das Sagen hat. Mit ei ne m steht aus ei ner Quellensa mm
lung zu
Badge ko mmst du ohne Proble me i n den fol genden The men:
Ei ngangsbereich, wo du dann noch mals

bist i n dei nen Aktions möglichkeiten also

flughafen mässi g

weil sie auf die NGOzurückfällt. Sollte sie
alsonicht aut horisiert, kann sie zu mAus−

durchleuchtet

wirst.

recht ei ngeschränkt, weil die UN−Securit y

Wichti g ist nat ürlich dei n Äusseres, j e

Aktionen gegenüber nicht sehr aufge−

er nst hafter und seri öser du aussiehst,

schlossenist. Ausser de msi nd mehr als die

desto weni ger Proble me wirst du haben,

Hälfte aller Sit zungen für Beobachter

dich i n und u mdie Konferenz zu bewe−

nicht offen.

gen. Die Erfahrung i n Den Haag hat ge−

Für die meisten Aktionen, diei n der COP
6 st attfanden, wur den diverse »Schleich−
wege« benut zt. Wir wer den sehen, ob die
Schlupflöcher i n Bonn geschlossen sei n
wer den.
Die ganze Veranst alt ung zeichnet sich
durch ei ne enor me Unübersichtlichkeit
aus. Ei n mal durch die Masse an Leuten,
zu manderen durch die Gehei msprache,
die sie benut zen. Selbst wenn du mei nst,
du hättest die Sit uation des Kli mas und
Kyotoprotokols j et zt verst anden, wirst du
i n den Sit zungen trot z Si mult anüberset −

zei gt, dass die UN Securit y sich den De−
monstranten gegenüber nicht soaggres−
siv gezei gt hat wie die Polizei, alle Aktio−
nen dri nnen verliefen ohne Konsequen−
zen, während es draussen schon zu deut −
lich mehr als 1 00 I ngewahrsa mnah men
ka m.
Rei n von der Logisti k her ist es zu e mp−
fehlen, das Rad m
it nach Bonnzu neh men,
weil das Hotel Mariti mnicht direkt zentral
liegt. Pläne vo mMariti mfi ndest dui n de m
Mariti mi n dei ner Nähe i n deren Selbst −
darstellungsbroschüre,

St adt pläne

von

brauchen können.

Teil I. Wissenswertes über die Klimadebatte

1. Wissenschaftliche Grundlagen des weltweiten Klimawandels
2. Klimaschutz der Vereinten Nationen (UN)
3. Die einzelnen Staaten zum Klimaschutz

4. Umweltverbände und Basisgruppen zum
Klimaschutz
Teil II. Praktische Tips
1. Gruppengründung

2. Aktionsformen und -ideen

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4. Konkrete Infos zur Vorbereitung auf die
nächste Klimakonferenz in Bonn

DIN A4, 86 Seiten, geheftet. Bestellungen
gegen 3,00 DM in
Briefmarken bei
BUNDjugend Tübingen, Wilhelmstr. 30/1,
72074 Tübingen
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• Kurz notiert:
Naturnutzung

Ei ne

robelauf für
Massen-Gentests

Thomas Schmidt
c/o Umweltwerkstatt
Willy-Brandt-Allee 9,
23554 Lübeck
Tel.&Fax 0451/7070646
jupluebeck@t-online.de

private

Krankenkasse

und

Hu mangeneti ker der Uni Hannover wol −

gung erkrankt,
schwiegen.

den

ersten

Massen−Gentest

in

Deutschland et ablieren. Die not weni ge

sung des Klonens menschlicher E mbryo−
St a mmzellen, u m Vorschläge für ei ne
entsprechende Geset zgebung auszuar−

nicht z wangsläufi gj eder m
it der Veranla−

len

wur de vor neh m ver −

Verschwiegen wur de auch,

dass man vor Abschluss ei ner Kranken−

m
it

oder Lebensversicherung alle I nfor ma−

1 0. 000frei willi gen Teil neh merI nnen her−

tionen über den Gesundheitszust and an−

stellen. Mitte Februar wur de deshalb dazu

zugeben hat. Dazu zählen auch Result ate

aufgerufen, sich per Gentest kostenlos

frei willi ger Gentests. Der Neuabschluss

Akzept anz soll ei n Modellversuch

auf die Anlage für Eisenspeicherkrank−

entsprechender Versicherungen könnte

heit testen zulassen. Wer diese hat, kann

so rasch sehr schwieri g bis un möglich

das i n der Nahrung ent haltene Eisen

wer den. I n Österreich verbietet das Gen−

nicht nor mal ver werten. Die Fol ge si nd

techni kgeset z seit 1 994 Versicherungen

und

und Arbeit geber n, Ergebnisse von Gen−

nachfol gend Erkrankungen von Leber

analysen zu erheben, zu verlangen, an−

und anderen Organen wie auch Krebs.

zuneh men und zu ver werten. Auf ei nen

stei gender

Themenredaktion
"Gentechnik"

Seit Mitte Januar berät ei n neuer Aus−
schuß des EU−Parla ments über die Zulas−

Eisenspiegel i m Blut

Bei ei ner von 4 00 Personen liegt diese

Vorstoß des Justiz m
i nisteriu ms i n eben

Veranlagung vor. Aller di ngs wir d voni h−

diese Richt ung hat die Branche hierzu−

nen wiederu mnur j eder zehnte Mensch

lande hefti gsten Wi derst and angekün−

auch wirklich krank. Die I niti ative preist

di gt.

beiten. Nach der Zulassung des Klonens
i n England (zu t herapeutischen Zwek−
ken
) soll i n Frankreich undi n den Nieder−
landen

zukünfti g

die

Forschung

an

menschlichen E mbryonen erlaubt wer−
den. Das Klonen blei bt dort vorerst (und
wielange?
) noch verboten.

Bislang wur den fol gende gen manipu−
lierte Nahrungs m
ittel i n den Lebens m
it −
telläden hierzulande ausfi ndi g ge macht −
i n Kla mmer nist die Herkunft der gen ma−
nipulierten Anteile angegeben: A maret −
to−Riegel (Soj a) ; Brause Oblaten und But −

i hren Aufruf zu mTest nun da m
it, recht −

terfi nger−Riegel

zeiti g Vorsorge treffen zu können. Dass

(Mais) ; Getränkepulver

For mula1 (Soj a und Mais) ; Tierfutter Fris−
kies (Soj a) ; Japanische Er dnüsse (Mais) ;
Nahrungsergänzungsprodukt

Lecit hi n

Granulat und Multi 9 − KProtei n (Soj a u. a.) ;
Tri nknahrung Nutrico mp St andar d, Nah−

Zeitschriftenschau

rungs m
ittelergänzung Nutrilite Ei weiss,
Papas

BioSkop 3. Jg. Nr. 13
März 2001
• Schwerpunkt Lobbyarbeit und Sponsoring: Selbsthilfegruppen und Pharmafirmen arbeiten immer
öfter zusammen S. 8
• Euthanasie: Zürich
verschafft „Sterbehelfern“ Zutritt zu Altenu. Pflegeheimen S. 6
• Gentechnik: Flüchtlinge zwangsgetestet
S. 3
• Gentechnik: Krankenkasse und Universität starten Probelauf
für Massen-Genchecks S. 14
GiD 144 Februar/März
2001
• Schwerpunkt Grüne
Gentechnologie: Anbau genmanipulierter
Pflanzen ungebremst
S. 3
• Schwerpunkt Grüne
Gentechnologie: Notlösung Prozesskennzeichnung S. 5
• Schwerpunkt Grüne
Gentechnologie: Lebensmittel mit medizinischer Wirkung S. 10
• Schwerpunkt Grüne
Gentechnologie: „Als
Saatgutzüchter bin
ich ungeschützt“ S. 14
• Mensch und Medizin: Verrohstofflichung
der Gesellschaft S.29
• Mensch und Medizin: Prinzip Risiko S. 32
Politik und Wirtschaft:
• Gentechnikfreundliche Kehrtwende in
der Biomedizin S.42

Kabelj aurogen,

Diät −Suppe Sli m

Soup, Ferti g−Mi x Soj a−Fi x und Soj a−Gu−
lasch (Soj a) sowie Zi nk−Tabletten (Mais) .

Erst mals ist die Übertragung ei nes
artfre mden Gens i n ei nen Affen ge−
glückt. Das Gen st a mm
t von ei ner Tief −
seequalle und sorgt für die Produktion
ei nes besti mm
ten Ei nwei ßes,

welches

unter besti mm
ten Bedi ngungen grün
fluoresziert. Ziel der Forscher ist es, Af −
fen

m
it

verschiedenen

menschlichen

Krankheitsgenen auszust atten, u m die
Ent wicklung neuer Behandlungs met ho−

Ausländerbehörde zwingt
Flüchtlinge zu Gentests
I n Essen haben Ausländerbehör de und ko mmen. Unabhängi g davon wer den die

St aatsanwaltschaft

Anfang des Jahres

erhobenen Daten wahrschei nlich den−

m
i ndestens 4 0 Menschen aus li banesi −

noch i n der Gen−Datei des Bundeskri m
i−

schen Großfa m
ilien zu Speichelprobe und

nala m
tes landen. Obwohl diese ursprüng−

Gentest gez wungen. Grund ist der Vor−

lich nur schwere Verbrechen wie Mor d

wurf,

hätten

oder Sexualdeli kte betreffen sollte. Doch

falsche Angaben zu i hrer Nationalit ät ge−

die

AsylbewerberI nnen

wer oder was soll i n Zukunft derarti gen

macht und wür den ei gentlich aus der

Missbrauch verhi nder n? I mmer wieder

Türkei oder aus Syrien st a mmen. Mit Hilfe

melden sich Sti mmen, vorsorglich ganze

der Proben sollen die Ver wandtschafts−

Bevölkerungsgruppen zu erfassen, bei −

verhält nisse nun geklärt wer den. Doch

spiels weise die männlichen Bewohner der

zunächst ei n mal er m
ittel n Datenschüt zer

Großst ädte

gegen die

Er m
ittler.

Denn derarti ge

z wecks

schnellerer

klärung von Sexualstraft aten.

Auf −

Kriti ker

Zwangstests ei ner gesa m
ten Bevölke−

fürchten, dass i n 1 5 Jahren Volks−DNA−

rungsgruppe si nd ei ndeuti g geset zes−

Datenbanken Wirklichkeit sei n wer den.

wi dri g und bisher auch noch nicht vorge−

den undI mpfstoffe voranzutrei ben.

I mlet zten Jahr hat sich die Anbauf −
läche gen manipulierter Pflanzen welt weit
u m11 % gegenüber de m Vorj ahr auf ca.
44 Millionen Hekt ar erhöht. 99 % dieses
Anbaus fi ndet i n den USA (über 3 0 Mill.
ha) , Argenti nien 1( 0 Mill. ha) , Kanada 3(
Mill. ha) und Chi na (halbe Mill. ha) st att.
Angepflanzt wur den vor alle m Soj a (2 6
Mill. ha) , Mais 1( 0 Mill. ha) , Bau mwolle (5
Mill. ha) und Raps 3( Mill. ha) . 74 % der
Gentech−Pflanzen waren herbizi dresi −
stent und1 9 %i nsektenresistent.

Gentechnik
daß nun gen manipulierte neue Reissor−
Ei ne vo m Marburger Max−Planck−I n−
stit ut für Boden m
i krobiologie durchge−

ten die Bauer n i n die Abhängi gkeit der
Agrarkonzer ne drängen wer den.

führte St udie zei gt, daß der Anbau gen−
manipulierter Kartoffel n zu Veränderun−
gen der Zusa mmenset zung der Mi kroor −
ganis men i mBoden führt. Welche Lang−
zeitfol gen sich genau daraus ergeben
bliebt unklar. Ei ne St udie i n den USA hat
gleichzeiti g er wiesen, daß die Anwen−
dung des vor alle mi m Zusa mmenhang
m
it gen manipulierter Soj a ei ngeset zte
Herbizi d Roundup zur Zunah me von Pil −
zen an den Wurzeln der Soj apflanzen
führt. I n erhöhter Konzentration können
diese Pilze gifti g wirken und entspre−
chende Wurzelkrankheiten auslösen.

Österreich strebt ei ne EU−weite Re−
gelung zu Futter m
itteln an, die gen mani −
pulierte Anteile ent halten. Hi ntergrund
ist nach de mWegfall von Tier mehl i nfol −
ge der BSE− Krise und den des wegen
voraussichtlich stei genden Soj a−I mpor−
ten,

daß der Anteil gen manipulierten

Tierfutters zukünfti g deutlich stei gen
dürfte, ohne daß es bisher ei ne Kenn−
zeichnung desselben gi bt.

Der it alienische Landwirtschafts m
i ni −
ster hat den i m Lande t äti gen Wissen−
schaftler n sä m
tliche Forschungsgelder
für den Bereich Nut zpflanzen so lange
gestrichen, bis sie sä m
tliche Gentechni k−
experi mente ei ngestellt haben.

Der welt weit erste Klon ei ner vo m
Aussterben bedrohten Tierart hat nur
z wei Tage gelebt. Dabei handelte es sich
u mei nen Gaur −Ochsen. Diese Tiere wa−
reni nI ndien ei nst weit verbreitet. Heute
gi bt es i nfol ge von Jagd und Lebens−
rau mver nicht ung nur noch3 0. 000 Tiere.
Das verstorbene Jungtier war aus ei ner
Gaur −Haut zelle geklont wor den. Deren

Das ko mplette Erbgut des Reis ist se−
quenziert. Das gab das Forschungszen−
tru m des Konzer ns Syngent a i mJanuar
bekannt. Da m
it wur de erst mals ei ne Ge−
trei depflanze vollst ändi g entschlüsselt.
Ent wicklungsorganisationen befürchten,

Erbgut hatte mani n ei ner ent ker nte Ri n−
der −Eizelle übertragen und von ei ner
Kuh austragen lassen. Nach der Befruch−
t ung von 4 0 Kühen war ei n Tier lebend
zur Welt geko mmen, bevor es 48St unden
später an der Ruhr verst arb.

Klonen: regierungsamtliche Stimmungsmache
?
geschöpft si nd; 3 . Ja ohne Ei nschränkung;
I mJanuar und Februar konnte man auf

ei ner I nter netseite der Bundesregierung

4. Ja unter strengen st aatlichen Auflagen.

ei ne anony me (?
) Um
frage zu m The ma

Die For mulierung der sogenannten Alter−

t herapeutisches Klonen fi nden. Nach der

nativen und i hre Rei henfol ge kann nicht

Zulassung desselben durch Beschluss des

als zufälli g gelten. Zu fragen blei bt: Wel −

britischen Parla ments i n England, hatte

che I nteressen und welches Politi kver−

der Bundeskanzler m
it Blick auf hierzu−

st ändnis stehen hi nter derart manipulati −

lande

ven Pseudo−Beteili gungsfor men, die die

möglicher weise verpasste wirt −

schaftliche Chancen ei nen breiten Di a−

Bedeut ung solch ei ner Entschei dung so

log

verhar m
losen, als handele es sich quasi

gefor dert. Der/die LeserI n konnte

nun ei ne von vier vorgegebenen mögli −

u mdie Aus wahl irgendei nes Produkts an−

chen Ant worten anklicken, u m so sei −

st att und Grundsat zfragen, die u. a. das

ne/i hre Halt ung kund zut un. Zur Aus wahl

Wesen des Menschsei ns betreffen?

st anden: 1 . Nei n aus et hischen Gründen;
2. Nei n solange, bis alle Alter nativen aus−

Buchbesprechung
Gertrude Klaffenböck u.a.

Biologische Vielfalt
(2001, Brandes & Aspel/Südwind in Frankfurt,
296 S., 39,80 DM)
„Wer kontrolliert die globalen genetischen
Ressourcen?“ lautet der Untertitel. Und darum
geht es auch – ein historischer Blick, die politischen Rahmenbedingungen, traditionelle
und lokale Bewirtschaftungsformen contra
Gensaat, die laufenden Debatten um politische Regulierung und globale Märkte – alles
das ist in verschiedenen Kapiteln etlicher AutorInnen zu finden. Ein guter Beitrag zur Diskussion.
Thomas Retzmann u.a.
Streitobjekt Genfood
(1998, Stiftung Verbraucherinstitut in Berlin, 157
S., 32 DM)
Das Buch teilt sind in zwei Abschnitte.
Zunächst sind viele Hintergrundinformationen
zum Thema zu finden. Im zweiten Teil gibt es
drei Vorschläge für Rollenspiele. Sie üben Parlamentarismus, denn die AkteurInnen sollen
EU−Kommission oder Parlament nachspielen
– mit den realen Personen dort. So gut Planspiele für die Bildungsarbeit ist, so langweilig
erscheint doch der Versuch, die unter Sachzwängen und Unkreativität leidende Politdebatte auch noch wiederholen zu müssen. Da
hätten spannendere Ideen gefunden werden müssen!
Brot für die Welt
Von Gen−Piraten und Patenten
(2000, Brandes & Aspel/Südwind in Frankfurt, 104 S.)
Ein engagiertes, politisches und parteiisches
Buch – die Karikatur im Innern, die die westlichen Konzerne bei der Jagd nach Genen
zeigt, die auf Blumen wegen ihrer Gene aufpassen, aber die Menschen in den armen
Ländern einfach überrennen, spricht den
Kern an. Die internationalen Handelsabkommen, Gesetze und Patentrechte werden kritisiert und ihre Wirkung benannt.
Marc Lappe/Britt Bailey
Machtkampf Biotechnologie
(2000, Gerling Akademie in München, 208
S., 49 DM)
„Wem gehörten unsere Lebensmittel?“ weist
der Untertitel auf die Inhalte hin. Ganz behutsam nähern sich die AutorInnen der Fragestellung. Zunächst werden die Argumente der
Genkonzerne benannt, um dann Stück für
Stück als Lügen entlarvt zu werden. Am
Schluß folgt eine Bilanzierungen der Diskussionen um Vorherrschaft und Profitinteressen. Es
ist ein Buch, daß Propaganda entlarvt und
Machenschaften von Konzernen offenlegt.

20.12.2000 − 12.08.2001 in Dresden
Der (im)perfekte Mensch
Ausstellung: Wie lebt es sich in einer
Gesellschaft, die sich der Perfektionierung
des Lebens verschrieben hat? Deutsches
Hygiene Museum, Lingnerplatz 1; Internet:
www.imperfekt.de
24. − 27.05.2001 Universität Erlangen
Internationaler Kongress: „Medizin
und Gewissen. Wenn Würde ein Wert
würde ...“
Infos und Anmeldung: c/o Stefan Kolb unter
09131-816830
29.06. − 01.07.2001 in Bad Herrenalb
Tagung: Klonen, patentieren,
konstruieren − welches
Menschenbild hat die
Biowissenschaft?
Infos und Anmeldung: Evang. Akademie
Baden unter 07083-9280;
haus@ev-akademie-baden.de
08. − 10.07.2001 in Enkenbach
Tagung: Die Logik der Genforschung
Wohin geht die Entwicklung der molekularen
Biologie und Medizin?
Infos und Anmeldung: Evang. Akademie
Loccum unter 05766-810; eal@evlka.de
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Ö-Verteiler
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K Leider keiner.
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Rubrik » Landschaft, Naturschutz«

ühlenberger Loch
ohne juristischen
Boden

Sommer 2001
• Kurz notiert:
Naturnutzung

Die i nter nationale Tierschut zoragani −

I nz wischenist m
it de mBau von Pfosten

sation Ifaw hat sich j et zt i n das Gesche−

für Spundwänden a mMühlenberger Loch

hen ei nge m
ischt und unterst üt zt die Na−

begonnen wor den. Die

Themenredaktion
"Landschaft/
Naturschutz"

t urschüt zer fi nanziell i m kostspieli gen

so ei ngefaßte

Rechtsstreit. Ifaw nennt Schut zgebiete

soll

wie das

wer den,

Jörn Hartje,
Institut für Ökologie
Turmstr. 14A,
23843 Bad Oldesloe
Tel. 04533/792259
Fax 04531/792286
institut@inihaus.de

parks«: Das Gebiet steht nur auf de mPa−

Flugzeugbauer

pier unter Schut z, meldet die Wirtschaft

hier Teile des neuen

&
Peter Szekeres (ps)
Marcus-HeinemannStr. 13
21337 Lüneburg
peter.szekeres@
gmx.de

Zeitschriftenschau
Natur und Landschaft
(2/2001)
• Naturschutzorientierte Umweltbeobachtung
• Naturschutzmonotoring in der Normallandschaft
• Artenauswahl für
Monotoring
Natur und Landschaft
(3/2001)
• Nutzungskonflikte
am Bsp. Elbaue
• Wiederansiedlung
aquatischer Pflanzengesellschaften
• Kommunales Umweltinformationssystem
• Halboffene Weidelandschaften
LÖBF−Mitteilungen
(4/2000)
• Amphibienschutz

Mühlenberger

Loch »paper−

dann

Fläche

aufgespült
da m
it

der
DASA

I nteresse a mGebiet wir d der Schut zst a−

Riesenflugzeugs Airbus

t us von den Behör den m
i ßachtet.

A3 80bauen kann.

Gefahr durch
Reservatsnat
urschutz?
der Fläche? Für die I ndustrie und Land−
Nach Mei nung der US−a meri kanischen

U mweltorganisation »Conservation I n−

wirtschaft zu mAbschuß frei gegeben? I n

ter national« ist es ganz ei nfach, die Ar−

den Konzepten stecken Chancen für den

tenvielfalt auf der Welt zu erhalten: Man

Nat urschut z aber die Gefahren schei nen

braucht nur genügend Geld und muß sich

größer und vor alle mnicht let ztlich ab−

auf die »Hotspots« konzentrieren, auf

wägbar zu sei n.

Brennpunkte m
it besonders hohen Ar−
mehr als 1 /3 aller Arten erhalten und
braucht dafür 5 Mr d. Dollar i n den näch−
sten1 0Jahren.
Auch die U mweltstift ung WWF plädiert
welt weite Artenschut zgebiete.

3.−4. Juli in Schrozberg bei Schwäbisch Hall
Landesweites Qualifikationsseminar
zum ehrenamtlichen Fachberater für
Hornissen- und Wespenfragen
Das Semiar vermittelt biologische und ökologische grundlagen. Im praktischen teil wird
eine Umsiedlung eines Hornissenvolks durchgeführt.
Kontakt: Umweltakademie, Pf 10 34 39,
70029 Stuttgart, Tel: 07 11/126 28 08.
9.−11. Juli in Laufen
Hornissen und Wespen in der Naturschutzpraxis
Das Seminar soll zum Thema Hornissen und
Wespen Hilfestellung anbieten, von der Beratung bis zur Umsiedlung von Nestern.
Kosten: 150,− DM. Kontakt: ANL, Seethaler Str.
6, 83410 Laufen, Tel. 08682/8963-0, Fax -17.
16.−17. August in Schneverdingen
FFH-Verträglichkeitsprüfung
Das Seminar soll den den mit der FFH−Verträglichkeitsprüfung befaßten Personen die
nötigen Informationen vermitteln und durch
Praxisbeispiele ein Forum zum Erfahrungsaustausch bieten.
Gebühr: 165,− DM. Kontakt: NNA, 29640
Schneverdingen, Tel. 05199/989-0, Fax -46,
naturschutzakademie-nna@t-online.de
28.−29. September in Rendsburg
Naturschutztage Schleswig-Holstein
Das Motto der diesjährigen Naturschutztage
ist» Lebensland Schleswig-Holstein Natur und
Zukunft« . Wie kann ein anderes Naturverständnis geschaffen werden, die Akzeptanz
für Naturschutz erhöhen und die Natur nachhaltig schützen?
Kosten: 70,− DM. Kontakt: ANU, Carlstr. 169,
24537 Neumünster, Tel. 04321/9071-0, Fax
-32, anmeldung@umweltakademie-sh.de

tenzahlen. Mit 2 5 Hotspots könnte man

für

15.−17. Juni in der JUP! Bad Oldesloe
Kräuterseminar
In Bad Oldesloe findet mal wieder unser legendäres Kräuterseminar statt. Auf einem
Wildcampingplatz in der Nähe von einem
Wasserfall (!) werden wir ein Wochenende
lang alles über Kräuter, ihre Geschichte, Anwendung in der Küche und der Medizin.
Auch unser Ökomobil wird dabei sein indem
ein Teil der Umweltbücherei gelagert wird,
um uns mit Fachliteratur zu versorgen.
Mitbringen: Schlafsack, Isomatte, wenn möglich auch Zelt. Teilnehmerbeitrag: 30 DM
(Fahrtkosten werden erstattet). JUP! Bad
Oldesloe, Turmstr. 14a, 23843 Bad Oldesloe,
04531/4512, jup@inihaus.de

Mit

de m Progra mm »Global 2 00« sollen 23 8
Ökoregionen welt weit geschüt zt wer den,
die sä m
tliche Lebensrau m
t ypen der Welt
präsentieren.
Hotspot −Theorie und Global 2 00si ndt y−

Nachde mnun das Landwirtschaft m
i−

pisch für ei nen neuen Trend i mi nter na−

nisteriu m von Bündnis9 0/Grüne über −

tionalen Nat urschut z. Man gi bt den Na−

no mmen wur de, wollen U mwelt m
i nister

t urschut z auf der gesa m
ten Fläche auf

Triti n und die Landwirtschafts m
i nisteri n

und konzentriert sich auf nach heuti gen

Künast die Vorlagenfür das neue Bundes−

Maßst äben besonders wert voll erschei −

nat urschut zgeset z ge mei nsa m überar −

nende Flächen. Die neuen Konzept be−

beiten. Die Nat urschut zverbände warten

deuten ei n Rück−

nach dieser Ankündi gung auf die überar −

zug des

beitete Vorlage. I hre Kriti k richtet sich

Nat ur−
was

noch i nsbesondere gegen die unzurei −

m
it den

chenden gerichtlichen Klage möglichkei −

schut zes:
passiert

restlichen

9 0%

ten der Verbände.

I mJahr 2 000brüteteni n Mecklenburg−
Vorpo mmer n 1 62

Seeadler −Brut paare,

die1 4 0Jungtiere hochzogen. So m
it wir d
die Bruterfol g von1 999 i n et wa gleicher
Höhe fort geset zt. Deutschlandweit wur−
den3 60Brut paare gezählt.

Weit über 3 00 Lachse si nd i n diese m
Jahr i n die Sieg, ei ne mNebenfluß des Rh−
ei ns, zurückgekehrt. Da m
it ist die Zahl
der aufstei genden Lachse gegenüber 48

Beratung und Planung
Naturschutz

Biologischen Stationen

Tiereni mVorj ahr enor mgestiegen. Zu m
Auf bau und zur St abilisierung der Best än−
Hubert Wei nzierl war von1 9 8
3 bis1 99 8
Vorsit zender des BUND. Ende let zen Jah−

Ökonomie&Ökologie

res wur de er vo mDNR, de mDachverband

Veröffentlichungen

schut zverbände,

Umweltpädadogik

Institut für Ökologie, Turmstr. 14A,
23843 Bad Oldesloe,
institut@inihaus.de

von 1 00 deutschen Nat ur− und U mwelt −
zu m Präsi denten ge−

wählt. Er will sich i n sei ne mneuen A m
t
vor alle mfür ei ne neuen Agrarpoliti k ei n−
set zen und die Kräfte der Nat ur − und
U mweltschut zverbände zu bündel n.

de wir d ei ne mTeil der Wei bchen i n der
Kontrollst ation durch Abstreifen Laich
ent no mmen, die Eier künstlich erbrütet,
die wert vollen Junglachse geschüt zt auf −
gezogen und später i mBereich der Sieg
frei geset zt.

Ö
kologischer Landbau
Rubrik » Ökologischer Landbau«

Europäisches Gebaren
und
Polen ist der Polen
nächste Beitritts− strebt wir d: Erhöhung der Markteffizienz,
kandi dat i n die EU, doch es ha−

Verbesserung der Vorausset zungen für

pert anverschiedenstenStellen. DieLand−

Wirtschaft aktivit äten und Schaffung von

wirtschaft spielt i n Polen ei ne sehr große

Arbeitsplät zen, sowieAgraru mwelt − &Aus−

Bedeut ung,ist siedochei neausgesprochen

bildungsprogra mme. Die Aus wahl der för−

klei nstrukt urierte und st ark subsistenz−

derberechti gten Proj ekte wir d i n Polen

wirtschaftlichorientierte Landwirtschaft.

selbst getroffen −i mGegensat z z. B. zu m

Jeder Vierte ist i n Poleni n der Landwirt −

PHARE−Progra mm
, dort wir ddie Entschei −

schaftt äti g,fast 4 0%der Bevölkerungleben

dungi n Brüssel getroffen. Viele Befürch−

i m
ländlichenRau munddieFa m
ilienbetrie−

t ungen gi bt es unter den LandwirtI nnen,

besi nd m
iti hrendurchschnittlich4ha−Be−

daß m
it der Markteffizienz großfor mati ge

trieben sehr klei n. Nun ko mm
t Geld aus

Vorhaben fi nanziert wer den und klei ne

Brüssel: Jährlich wer den1 68 Mio. Euroaus

Proj ektever nachlässi gt wer den. Höfe m
it3

de mProgra mmSAPARD zur Strukt urre−

Kühenund2 haAckerland wir desi nEuropa

for m
i ndenländlichenRau mfließen. Ange−

nicht geben!

Nach wie vor bewegt sich der Bauer n−

Ei n großer Eierkonzer n betrei bt neu−

verband (DBV
) i n Sachen Nachbaugebüh−

er di ngs auch sechs große Biofar men m
it

ren kei nen Milli meter. Nicht alle BäuerI n−

j eweils 2 0. 000 Legehennen i n Mecklen−

nenteilen diese Mei nung und kürzteni h−

burg. Der zust ändi gen Kontrollbehör dei n

ren Mit gliedsbeitrag pro mpt u m2 00 DM,

Mecklenburg−Vorpo mmer n fiel das Un−

den sie st att dessen an die I nteressens−

ter neh men j et zt negativ auf, da der Be−

ge mei nschaft gegen die Nachbaugebüh−

trieb die zulässi ge Her dengröße mehr−

ren I(GN
) über wiesen.

fach überschritten hatte. Die EU−Öko−

Ende März verhandelte das Landge−
richt er neut

mehrere Fälle von wi der −

spensti gen BäuerI nnen, die sich wei ger −
ten, der Saat gut −Treuhand Auskunft über
i hre Nachbaugepflogenheiten zu erteilen
(s. Ö−Punkte 4/ 00
) . Der Richter si gnali −
sierte, daß er i n der Urteilsverkündung
Ende Mai nur noch für EU−geschüt zte
Sorten ei ne Auskunftspflicht anerkennen
wür de. Da m
it sei aus Sicht der Saat gut −

Veror dnung erlaubt nur Her dengrößen
von max. 3 . 000 Legehennen, was selbst
vielen WissenschaftlerI nnen als viel zu
hoch erschei nt,

u m ei ne art gerechte

Tierhalt ung und ausreichende Belüft ung
zu gewährleisten. I mmer wieder ko mm
t
es i n solchen Her den zu gegenseiti gen
Federpicken und z. T. zu Kanni balis mus.
Nun si nd lachhafte 2 00 DM »Sanktionen«
zu zahlen.

20.−22. Juni in Göhrde
Bildekräfte-Potential des Weizens
Seminar: Methodisches zu und Ergebnisse
aus der imaginativen Betrachtung einzelner
Weizensorten
Cultivari − Ökosortentreuhand, Dr. Karl-Josef
Müller, 058 55 443, gfgf.kjm@t-online.de
22.−23. Juni in Gladbacherhof
Getreidetag 2001
Versuchsgut der Uni Gießen, Hartmut Heilmann, Birkenstr. 10, 74592 Kirchberg/J.,
07954216
14.−16. Juni in Neumünster
Grünlandmanagement nach Umsetzung der Agenda 2000
Probleme u. Perspektiven aus der Sicht von
Landwirtschaft & Naturschutz
Akademie für Natur und Umwelt, Carlstarße
169, 24537 Neumünster, 04321-9071-0, Fax
-32
18.−20. Juni in Berlin
Direktvermarktungsexkursion
Ökoring Niedersachsen, Ernst-August-Str. 9,
29664 Walsrode, 05161-9865-0, Fax -55
22.−24. Juni in Berlin
Internationale Tagung
Biolandwirtschaft zwischen Idealismus und
Sozialökologie. Verbraucherschutz und Subventionen
LGF der Humboldt-Uni, AG Agrar-Kultur/Agrarökologie, Philippstr. 13, 10115 Berlin,
030−20936288

Das

NRW−Landwirtschafts m
i nisteri −

u mwill mehr Landwirte für den ökologi −
schen Landbau gewi nnen. Vor alle mi n
der St art phase der U mstellung vo mkon−
ventionellen zu mökologischen Landbau

Dauergrünlandflächen si nd i n den ersten

Themenredaktion
"Ökologischer
Landbau"

aber wegen der Gefahr der Maul − und

stoff.

Naturland 1/01
• BSE
• Aquakultur
• Bio- & Fairer Handel

U mstellung gegenüber den bisheri gen

Die Schaf her den sollten längst auf

aufgebracht, heute si nd es 11 7 kg Stick−

Bioland 02/01
• Schwerpunkt: Legehennen
• Neue Weizensorten
• BSE stärkt Biolandbau

Prä m
ien zu ver doppeln. Für Acker− und

de m Weg zu den So mmer wei den sei n,

den 2 5 kg Stickstoff j e Hekt ar Ackerland

Unabhängige Bauernstimme 4/01
• Maul- und Klauenseuche
• Agrarwende/Agrarförderpolitik
• Impfung gegen
MKS
• Biodiesel

nisteriu ms sehen nun vor, die Flächen−

Ge müsebauflächen 2 000 DM/ha und für

fei nsat zes gegenüber 1 9 50. Da mals wur −

Ökologie & Landbau
2/01
• Schwerpunkt: Landbau − ökologisch
und wirtschaftlich
• Umstellung, Agrarwende
• Gerechte Preise
• BSE: Bioboom im
Ökolandbau
• Ökobilanz einer
ganzen Fruchtfolge

prä m
ieni n den ersten bei den Jahren der

Dauerkult urflächen3 800DM/ha geplant.

deutet ei ne Ver dreifachung des Stickstof −

Zeitschriftenschau

halten. Die Pläne des Landwirtschafts m
i−

Handhabe geno mmen, Nachbaugebüh−

phat dünger (+ 3, 4 %) weiter an. Dies be−

• Kurz notiert:
Naturnutzung

sollen die Betriebe mehr För dergelder er−

ren zu erheben.

Gegenüber de mVorj ahr stieg der Ab−

25

Sommer 2001

bei den Jahren j eweils 800 DM/ha, für

treuhand den Züchter n praktisch j ede

sat z von Stickstoff (+ 5, 8%) − und Phos−

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Klauenseuche dürfen sie i m Mo ment
nicht weiter wander n. Durch die MKS−
Schut zveror dnung ist es den Schäfer n
m
it i hren Her den daher un möglich, die
traditionellen Wei deplät ze aufzusuchen.
Neben enor men wirtschaftlichen Proble−
menfür die Schaf halter hat dies auch un−
m
ittelbare negative Aus wirkungen auf die
Wei deflächen. Bei diesen handelt es sich
oft mals u m wert volle Kult urlandschaften
wie z. B. Trockenrasen, die aus Nat ur−
schut zsicht auf ei ne Bewei dung angewie−
sen si nd. Der Landschaftspflege−Dach−
verband for dert daher Künast zur Aufla−
ge ei nes gezielten Hilfsprogra mms und
zu MKS−Schut zi mpfungen für Schaf her−
den auf.

Viele Li nks,

Ter m
i ne und Hi nter−

grundi nfos: www. soel. de
I nfor mationsdrehschei be

für

gen−

techni kfreie Produkte: www. biogene. org
Datenbank I nfoxgen für ei ne Lebens−
m
ittel herstellung

ohne

Gentechni k:

www.i nfoxgen. co m
Nachrichtendienst Landwirtschaft &
Nat urschut z: www. agrar. de
Ökolandbau über viele Länder Euro−
pas: www. organic europe. net
I nfos über Saat gut und andere The−
men zu m Ökolandbau:

www. Bio saat −

gut. de
Börse für ökologisch erzeugte Agrar−
rohstoffe www.tradeorganex. co m

Johannes Richter
c/o Umweltwerkstatt
Willy-Brandt-Allee 9,
23554 Lübeck
Tel.&Fax
0451/7070646
jupluebeck
@t-online.de
Ö-Verteiler
"Ökologischer
Landbau"
K Leider keiner.

T
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Rubrik »Tierrechte«

toppt Tierproduktion − werdet vegan
St att aufgrund der Schlagzei −

Sommer 2001
• Kurz notiert:
Naturnutzung

Im Internet>>>
www.geocities.com/
tatortruhrpott/tttt

mung der Wirbelsäule oder Kanni balis−

wer den pro Jahr i n Deutschland geges−

mus und Selbst verst ü mmelung si nd an

von Tieren wegen Seuchen−

sen, was et wa 24 bis 3 2 Millionen Tieren

der Tagesor dnung. Bis zu 50 Prozent der

fällen bz w. Marktberei ni gung auf andere

entspricht. 80 Prozent davon ko mmen

Masttiere sterben aufgrund der schlech−

Tierarten »u mzustei gen«, sollten Ver−

aus Deutschland − die Tiere wer den von

ten Halt ung und an I nfektionskrankhei −

braucherI nnen unserer Mei nung nach

privaten Halter n, aber auch von ko m−

ten. Bei privaten Halter n wer den Kani n−

über

auf ei ne vegane, also rei n pflanzliche
Er nährung ei nschwenken. I nfos dazu

merziellen

Kani nchen mast −Betrieben

chen meistens i n traditionellen Holzst äl −

erzeugt − oft unter Verhält nissen, die an

len gehalten, außer Stroh bieten Holzst äl −
le aber nicht viel mehr als der Käfi g. Es

(www. vegan−

so genannte Legehennen i n Batteriehal −

welt. de oder htt p: //www. uni −vegan. de

t ung eri nner n. So wer den die Tiere i n

gi bt kei ne bi ndenden geset zlichen Vor−

oder htt p: //www. veganissi mo. de) .

ko mmerziellen Betriebeni n engen, nied−

schriften für die Halt ung von Kani nchen.

gi bt es z. B. i m I nter net

Themenredaktion
Tierschutz − Tierrechte− Tierbefreiung (TTTT):

Mehr als 41 000Tonnen Kani nchenfleisch

Massent öt ungen

len

Dass es anderen Tieren, die zur Zeit
nicht i n den Schlagzeilen si nd, nicht bes−

ri gen Käfi gen auf Met all − oder Kunststof −

Marion Seli g vo m Bundesverband der

frosten gehalten − meist ohne Ei nstreu.

Tierversuchsgegner: »Es ist offensicht −

Verlet zungen der Pfoten

lich, daß Kani nchen i n der Käfi ghalt ung

und

extre mlei den, da siei hre artei genen Be−

ser ergeht wenn sie für den Gau−
menkit zel

gezüchtet

wer den,

halt ungsbedi ngte

Schäden wie Verkrü m−

zei gt der fol gende Bericht über

dürf nisse wie z. B. nach Bewegung nicht
i mm
i ndesten ausleben können. «

Mast kani nchen:

c/o RAGE, AugustBebel-Str. 16-18,
33602 Bielefeld,
r.a.g.e.@gmx.net

da der Hof verkauft wir d und die Pächte−
»PelzträgerI nnen legt eure Stei nzeit −

Ei n Gnadenhof i n Schles wi g−Holstei n

klei dung ab, der Faschi ngist vorbei«. Un−

befi ndet sich i n ei ner akuten Notlage.

ter andere mso wur den Pelzträgeri nnen

Dieser vo mFör derverei n Arche NoahI m−

von den De monstrantenI nnen Anfang

menstedt/Holst e. V. unterst üt ze Hof be−

März gegen die Messe »Fur & Fashion« i n

herbergt

Frankfurt e mpfangen. Nach Zwischen−

denen

mo ment an ca. 4 00 Tiere, von

stops vor C&A und Hertie und i mBahn−

wur den. Es wer den dri ngend Spenden

zahlreiche früher

m
i ßhandelt

hofsviertel, wo sich i n der Ni ddastraße

auf das Konto För derverei n Arche Noah

zahlreiche Geschäfte aus der Pelzbranche

I mmenstedt e. V.,

Dit h marscher Volks−

konzentrieren, wollten die et wa 70 Tier−

und Raiffeisenbank e. G. Albersdorf, Kon−

rechtlerI nnen ei gentlich zu m Messe−

to 23 24 24 5, Bankleit zahl 21 8

gelände weiterziehen. Die anrückenden

9 00 22, benöti gt. I n der Nähe

BesucherI nnen des Böhse Onkelz− Kon−

von Kassel muß ei n anderer

zerts i n der Fest halle veranlaßten die Po−

Gnadenhof aufgelöst wer den,

ri ni hn nicht bezahlen kann. Da die Arbeit
der Pächteri n mancherorts sehr u mstrit −
ten war, ist die Auflösung vielleicht gar
nicht so bedauer ns wert. I nsgesa m
t 58
Tiere müssen nun ander weiti g unterge−
bracht wer den − Hunde, Pfer de, Ponys,
Mulis, Klei npfer de, Esel, ei n Schwei n, ei n
Ochse, Schafe, Hähne, Kat zen und auch
Affen.

lizei aber, den De monstrantI nnen die
Beendi gung i hrer Aktion nahezulegen.
Diese mGesuch ka men die De monstran−
tI nnen schließlich nach. Wie die Proble me
m
it den KonzertbesucherI nnen konkret
aussahen ist lei der nicht bekannt. A m
23 . 02. fand die z weite De modieses Jahres
gegen die Nerzfar m Rossberger i n Wil −
lich−Schief bahn st att. Die ca. 1 5 De mon−
strantI nnen mußten sich der Verfügung
der Polizei beugen, die ei nen Bannkreis
von 1 00 m u m die Far m gezogen hatte.
Auch für die nächsten De monstrationen
hat die Polizei ähnliche und weitere Auf −
lagen angekündi gt.

Investor plant
Nerzf
in Sachsen
I n Stei nö
lsa bei Niesky iarm
n Sachsen soll

ab So mmer diesen Jahres ei ne neue
Nerzfar m entstehen,

die

grausa me

Qualenfür t ausende Tiere bedeuten wür −
de. Der I nvestor, die Schir mer & Part ner
G mbH & Co. KG, Talstrasse1 7, 093 06 See−
lit z, besit zt zur Zeit nur ei ne befristete
Geneh m
i gung, bis er ei nen neuen Bau−
antrag ei nreicht. Seit 1 999 fristen hier
Nerze i n der So mmersaison i hr trostlo−

C&A wir d sich i n den ko mmenden
Monaten wieder aus de m Verkauf von
Pelzbeklei dung zurückziehen. I n ei ner
Presse m
itteilung teilt das Unter neh men
m
it, dies sei ei nzi g und allei n auf das be−
obachtete Kundenverhalten und der Ent −
wicklung i m Markt zurückzuführen, und
habe nichts m
it den Protesten gegen den
Pelzverkauf bei C&A zu t un. Ob C&A
künfti g ko mplett auf Pelz verzichtet oder
sei ne (nebenbei be merkt furchtbar häß−
lichen
) Jacken m
it Pelzbesat z weiterführt
blei bt abzuwarten.

ses Dasei n, nachde m die Pelzfar m aus
DDR−Zeiten von Schir mer reaktiviert
wur de.

Nun will Schir mer die Anlage

ganzjähri g betrei ben,

m
it bis zu 80000

Tieren. Es ist also Zeit, den zust ändi gen
Behör den und der Fir ma selbst m
it zutei −
len, was mensch von diese m Vorhaben
hält.

T
ierrechte und T
ierschutz
Der akt uelle Tierschut zbericht der Re−

Für die Jagdhundeprüfung dürfen i n

gierung besagt, daß die Zahl der i n Tier −

Rhei nland−Pfalz kei ne ei gens flugunfähi g

versuchen gequälten und er mor deten

ge machtenlebenden Enten benut zt wer−

Tiere 1 999 nach Jahren des Rückgangs

den.

erst mals wieder angestiegen ist. 2, 0
14

t ungsgericht

Das entschied das Oberver wal −
(OVG
)

Rhei nland−Pfalz i n

Millionen Tiere wur den ei ngeset zt, i m

Koblenz (Az.: 1 2 A11 99 7/ 00
) . Nach Auffas−

Vorj ahr waren es 2, 00
1 Millionen. Verant −

sung der Richter verst ößt diese Praxis

wortlichfür den Anstiegsoll vor alle mder

gegen das Tierschut zgeset z. Das Gericht

Bereich Grundlagenforschung !()!

sei n.

wies m
it sei ne mUrteil die Klage ei nes i n

Auch die Bundes wehr hat 465 Tiere, die

der Pfalz ansässi gen Jagdgebrauchshun−

durch Versuche u mka men, auf de m Ge−

deverei ns ab. Der Verei n veranst altet

wissen.

Prüfungen für Jagdhunde. Geprüft wir d

Gegen diese Ent wicklung st artet der
Bundesverband der Tierversuchsgegner
a m24. April, de mI nter nationalen Tag des
Versuchstiers, die Aktion »Ortster m
i n...:
Tierversuch« (siehe auch »Ter m
i ne«) . Ei n
Aktionstea m fährt

m
it ei ne m speziell

ausgest atteten Lkw vier

Wochen lang

durch ei ni ge der Tierversuchs−Hochbur −

dabei unter andere mdie Aufgabe » Was−
serarbeit hi nter ei ner lebenden Ente«.
Dazu wir d ei ner Stockente das Gefieder
verklebt, so dass der Vogel nicht

mehr

fliegen kann. Die Kreisver walt ung Ger−
mershei muntersagte den betreffenden
Prüfungsteil wegen Tierquälerei. Das OVG
schloss sich dieser Auffassung an.

gen Deutschlands und i nfor m
iert gezielt
über

Tierversuche i n der j eweili gen

St adt. Ker nst ück der Ka mpagne ist ei ne
Doku ment ation der Tierversuchspraxis
hier und heute, für die knapp1 800 Publi −
kationen ausgewertet wur den. Ab de m
24. 4. si nd diese Daten auch onli ne abruf −
bar.

Mi ndesten 60 Delfi ne sollen nach de m
Willen des nor wegischen I nstit uts für
Meeresforschung von m
it Schnellfeuer−

@

gewehren ausgerüsteten Fischer n i m
Nor datlanti k abgeschlachtet wer den. Ziel
der wissenschaftlichen St udie ist angeb−
lich die Erforschung der Rolle, die diese
Meeressäuger i m mari nen Ökosyste m
spielen. »Das Vorhabenist wissenschaft −
licher Blödsi nn, die angestrebten For−

Vo m1 0. −13 . 03 . war i n den Gebäuden
der Hu mboldt −Universit ät i n Berli n der
deutsch−skandi navische
physiologischen

Kongress

Gesellschaft

der

geplant.

Hauptorganisator war der Vorsit zende
der Deutschen Physiologischen Gesell −
schaft, Prof. Dr. Pont us Persson aus Ber −
li n. Dieser ist für zahlreiche Tierversuche
an Mäusen, Ratten und Hunden verant −
wortlich. Unter den Gästen waren zahl −
reiche ei nschlägi g bekannte Tierexperi −
ment atoren; der Großteil der BesucherI n−
nenist oder war an Tierversuchen betei −
li gt. Ei n Großteil des Progra mms sollte
sich m
it un m
ittelbaren Ergebnissen von
Tierversuchen oder deren Durchführung
beschäfti gen.

Daneben

wur den ver −

schiedene Phar maerzeugnisse von Fir −
men wie Rache und Pfit zer vorgestellt,
ebenso wie Tierversuchszubehör und La−
borbedarf.

schungsziele si nd ent weder längst be−
kannt oder lassen sichleicht durch nicht −
i nvasive Feldarbeit erzielen. Zude m wi −
derspricht die Töt ung der Delfi ne Eu−
ropäische mRecht », sagt ei n Sprecher der
Gesellschaft zur Rett ung der Delphi ne
(GRD
) . Die bei den betroffenen Arten, At −
lantische Wei ßschnauzendelfi ne und At −
lantische Wei ßseitendelfi ne, stehen auf
Anhang II der Bonner Konvention zu m
Schut z wander nder Arten (CMS
).

April/Mai 01 in vielen Orten
»Ortstermin: Tierversuch« − Aktion:
24. April Frankfurt
25. April Gießen
26. April Aachen
27. April Bochum
28. April Düsseldorf
3. Mai Hannover
4. Mai Berlin
5. Mai Dresden
9. Mai Göttingen
10. Mai Halle
10. Mai Leipzig
11. Mai Jena
12. Mai Erlangen
15. Mai Würzburg
16. Mai Heidelberg
17. Mai Tübingen
18. Mai Ulm
19. Mai München
http://www.ortstermin−tierversuch.de
Infos−eMail: bork@tierrechte.de

3.−5. August 01 in Willich-Schiefbahn
Protestcamp gegen die Nerzfarm
Rossberger und am ...
4. August 01 in Willich-Schiefbahn
Bundesweite Demonstration
»Schließt die Nerzfarm Rossberger«
Infoadressen siehe oben.
Tierrechtsinfotelefon von » die Ratten« und
» die tierbefreier e.v.« Termine...
abrufen:02 08 − 59 34 02
bekanntgeben:02 08 − 42 21 18
zufaxen:02 08 − 59 34 01
Im Netz:
http://www.die-tierbefreier.de/termine

Aktion gegen GenManipulation von Fischen
»Greenpeace« hat die Fischfar m Aqua tisch veränderter Lebewesen i n Ozea−

Bount y auf der kanadischen Pri nce−Ed−

nen. ' Führende Biologen haben i hre Be−

war d−Island m
it ei ne m500Quadrat meter

fürcht ungen bereits ausgesprochen und

großen Banner (Aufschrift ' Stop Geneti −

war nen davor, dass die gezüchteten Fi −

cally Engi neered Fish') versehen und die

sche i n freie Gewässer gelangen könn−

Ei ngänge der Fischfar m verriegelt. Ei −

ten', so die Aktivisti n. Die Freiset zung

gent ü mer der Fischfar mist das Unter−

könnte irreversi ble ökologische Schäden

Physiologischen Gesellschaft an der Ge−

neh men A/F Protei n, das noch i n diese m

herbeiführen, da die genetisch veränder−

bäudefront übersprüht; gegen1 5 Uhr a m

Jahr m
it der Zusti mmung der a meri kani −

ten Lachse freilebende Arten ver drängen

1 2. 03 . wur de der Kongress dann von der

schen Gesundheitsbehör de FDA für i hre

könnten. Wissenschaftler i n I ndi ana ha−

Polizei nach ei ner verschiedenen Presse−

Fischproduktion rechnet. Die von Aqua

beni n ei ne mCo mputer−Modell er m
ittelt,

agent uren zugegangenen Bo mbendro−

Bount y gezüchteten Lachse

wachsen

dass bereits 60 genetisch veränderte Fi −

hung beendet. Die Medien sprachen von

durch ei nen genetischen Ei ngriff vier bis

sche (hier: Karpfen
) ei nen Best and von

1 000 Menschen, die von 2 50 PolizistI nnen

sechs Mal schneller als nor male Lachse,

60. 000 wildlebenden i n nur 4 0 Generatio−

evakuiert wur den. Der Kongress wur de

sie produzieren verst ärkt Wachst u mshor−

nen zerst ören können. A/F Protei n ar−

mone, die den Reifeprozess ankurbeln.

beitet der weil an den nächsten Gen−

Man wolle, soLi ndsay Keenan, Genexper−

Fischarten: Forellen, Stei nbutt und Hu m−

Nacht

zu m 1 2. 03 .

vorzeiti g a m1 2. 03 . beendet.

ti n von Greenpeacei nter national, ei n ge−
nerelles Verbot der Freiset zung gene−

• Kurz notiert:
Naturnutzung

12. Mai 2001 in Schwerte
3. Iserlohner Tierrechtsfestival
Ab 12.oo Uhr Informationsstände, leckeres
veganes Essen, Live−Musik, Kultur, Videofilme,
Redebeiträge, internationale Gäste (in
Planung), Diskussionen, ... Kulturprogramm ab
19 Uhr.Treffpunkt: Rattenloch, Eintrachtstr. 10.
Info−eMail: michaelveganer@aol.com

wur de

der

27

Sommer 2001

6. Mai 01 in Willich−Schiefbahn
Demonstration gegen die Nerzfarm
Rossberger
Jeden 1.Sonntag im Monat. Zeit: 15.00 bis in
den Abend
Info: Anti−Pelz−Kampagne c/o AZ Mülheim,
Auerstr. 51 45468 Mülheim/Ruhr, Tel. (AB)
0208 − 498870
E Mail: tierrechtsini@koma.free.de

zunächst das Transparent der Deutschen

In

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

mer sollen m
it Hilfe von genetischen Ma−
nipulationenschneller wachsen.

Ö-Verteiler
"Tierschutz Tierrechte Tierbefreiung"
K Tierbefreiung
aktuell

A
nti-A
tom
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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Rubrik » Anti-Atom«

astor ist gleich Castor!?

Sommer 2001
• Kurz notiert:
Energie

Auch bei m Ato m
transport vo m Typ
A, der soeben aus Frankreich
ko mmend

Deutschlands gegenüber
reich als

Frank−
u m das

Verant wort ungsgefühl
ser

die−

Bundesregierung gegen−

Typ

A
)

transport

Der

von

Rück−

deutsche m

Ato mmüll aus der französischen Wieder−
aufarbeit ungsanlage

La

Hague

nach

Deutschland (Gorleben
) war ei n not wen−
di ger Transport, sagt Tritti n. Aus i nter−
Verant wort ung.

Müll

muß

Typ B
) I nner deutsche Ato m
transporte
wollen Bundesregierung und Ato mwirt −
schaft ver mei den. Die Castoren sollen
kurzerhand an den Kraft werken verblei −
ben − auch wenn dann gelegentlich die
geneh m
i gte Menge an radioaktiven Sub−
st anzen

auf

de m Kraft werksgelände

überschritten wir d.

Mit de m Verspre−

chen auf ei n Endlager − irgendwann
ei n mal − soll das Zeug ei nfach dort ste−
hen blei ben.

monstrationsrecht

verbrieftes

war

und

De−

de mon−

striert gegen diese Ato m
transporte. Die−
die gegen diese Ato mmüll −

transporte de monstrieren,

stehen i m

übri gen sicherer auf de m Boden unse−
rer Verfassung als diej eni gen, die unter
per manenter Rechtsbeugung das Ge−
schäft der Ato m
i ndustrie betrei ben.

über i hrer Ato mwirtschaft.

man zurückneh men.

Bernd Hanewald
Hermann-Levi-Str. 9
35392 Gießen
Tel.&Fax 0641/29125
bernd.hanewald@
psychiat.med.
uni-giessen.de

viel mehr

verfassungsrechtlich

j eni gen,

Verant wort ungsgefühl

nationaler

Themenredaktion
"Atom"

Gorleben

rollte, gi ng es weni ger u m das

Foto

© Gisela und Joachim Petersen, subkontur
Riesenerfolg für den
Atomwiderstand:
16000 protestierten
am 24.03.01 in Lüneburg gegen die Castor-Transporte und
gegen die Atompolitik der Bundesregierung!

nach

Sie geht auf die Straße. Sie ni mm
t i hr

Denn der Transport vo m Typ C aus

Nach den sehr erfol greichen De mon−

de m Ato mkraft werk Philippsburg wäre

strationen gegen den Ato mmülltransport

bei nahe schon i m vergangenen Herbst

nach Gorleben si nd j et zt wieder alle ge−

nach Frankreich gerollt − wäre dies nicht

fragt, sich ei nzu m
ischen und zu de mon−

kurzfristi g von der französischen Regie−

strieren.

rung unterbunden wor den. Frankreich

wer den für den St aat nicht ganz billi g

best and

wer den.

darauf,

dass

Deutschland

zunächst ei n mal Müll zurückni mm
t, be−
vor weiterer nach Frankreich geschafft
wir d. Allei n aus diese mGrund rollte vor
weni gen Tagen Ato mmüll aus Frankreich
nach Deutschland.

Auch

diese

Ato m
transporte

An den hohen Kosten aber scheiterten
schon unzähli ge Ato m
transporte, die nie
fuhren, und unzähli ge Ato mkraft werke,
die nie gebaut wur den. Und wenn die
Proteste gegen die Ato menergie weiter−

Jet zt also kann endlich wieder deut −

hi n st ark si nd, wir d auch dieser «Ato m−

scher Ato mmüll nach Frankreich ge−

konsens»

schafft

Da m
it die deutschen

und Ato mwirtschaft wieder zur Disposi −

weiterhi n

tion stehen.

wer den.

Ato mkraft werke

Ato mmüll

z wischen

Bundesregierung

produzieren können.
Was aber macht die Bevölkerung, wenn

@

sie merkt, dass i hre Regierung kla mm−

Über Typ A und B redet die Regierung

hei m
lich das Geschäft Dritter betrei bt ?

ger ne. Denn der erste Ato m
transport ist
gut und den z weiten möchte man ver−
Zeitschriftenschau,
Lesetipps
anti atom aktuell (Bestellung/ Abo: aaa,
Helgenstockstr. 15,
35394 Giessen)
Tel 0641 9483174, Fax
0641 9483175
Aaa-Vertrieb@
Amazonas.comlink.
apc.org, www. antiatom-aktuell.de
aaa Nr. 118
• Gesundheit
Mittel − Waffe − Argument. Ausserdem:
Castor-Alarm!
graswurzelrevolution
für eine gewaltfreie,
herrschaftslose Gesellschaft
Jahresabo 35 DM
GWR, Kaiserstr. 24,
26122 Oldenburg
Fax: 0441 − 2489661
Internet:
http://www.comlink.
de/graswurzel/

hi nder n (weil er wegen der De monstra−
tionen politisch und fi nanziell zu teuer
ist) . Geschwiegen wir d ger ne über ...
Typ C
) , den »Hi ntransport« von neue m
deutsche m Ato mmüll nach Frankreich.
Kla mmhei m
lich sollten diese Transporte
rollen, denn Wirtschafts m
i nister Müller
(der parteiische ehe mali ge Manager des
Ato mkonzer ns

e. on,

Deutschlands

größte mAto mkraft werksbetrei ber) gi ng
in

Talkrunden

elegant

über

diese

Transporte hi nweg und erzählte lieber
et was von den not wendi gen und ver−
m
iedenen Transporten.
Das zei gt:

Ato mmüll

aus deutschen

die sch mut zi ge Wiederaufarbeit ung ge−
wer den,

da m
it

die deutschen

Ato mkraft werke nicht i m Ato mmüll er−
sticken und noch j ahrzehntelang weiter−
betrieben wer den können.
Es geht ei nzi g und allei n u mden Wei −
terbetrieb der deutschen Ato mkraft wer−
ke. Das hat auch m
it Verant wort ung zu
t un. Denn die Bundesregierung hat der
mächti gen

Ato mwirtschaft

i m soge−

nannten Ato mkonsens zugesagt,

dass

die

noch

deutschen

nur das Überleben der Fei nde auf de m
Spiel,

sonder n

Menschheit.

das

Schicksal

der

Für die wahrschei nlichen

Fol gen ei nes Ato mkriegs kann es kei ne
akzept able politische,

m
ilit ärische oder

moralische Rechtferti gung geben. Daher
ist auch die Drohung m
it de m Ei nsat z

Ato mkraft werken soll nach Frankreich i n
schafft

Zivile Inspektion des
Atomwaffenstützpunktes
Büchel/Südeifel
»... bei ei ne m Ato mkrieg steht nicht

Ato mkraft werke

j ahrzehntelang ungest ört weiterbetrie−
ben wer den dürfen. Sie wir d also i hrer
Verant wort ung gegenüber

der

Ato m−

wirtschaft gerecht und schafft den st ö−
renden Ato mmüll nach Frankreich.

von Ato mwaffen durch nichts zu recht −
ferti gen. « (General a. D. Lee Butler, a m
2. 2.9 8 vor

de m National

Press Club,

Washi ngton D. C.)
Hätten Sie gewusst,

• dass immer noch rund 60 Atombomben im
Eifelort Büchel und in Ramstein bei Kaiserslautern
gelagert werden?

• dass in Büchel im Rahmen der nuklearen
Teilhabe der BR Deutschland deutsche Piloten
mit Bundeswehr−Tornados den Einsatz mit
Atombomben üben?
• dass die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf sieht, obwohl der Internationale Gerichtshof (IGH) 1996 die Drohung mit dem Einsatz
von Atomwaffen für generell völkerrechtswidrig
erklärt hat?

Wollen Sie, dass sich das ändert? Wir fordern
die Bundesregierung auf, die nukleare Teilhabe
in Büchel aufzukündigen und sich dafür einzusetzen, dass

• alle Atomwaffen aus dem Alarmstatus herausgenommen werden und die USA, die NATO

sowie Russland auf den Ersteinsatz von Atomwaffen verzichten

• alle US- und NATO-Atomwaffen von deutschem Boden abgezogen und alle Sprengköpfe
von den Trägersystemen getrennt werden
• alle Atomwaffen weltweit geächtet und
abgeschafft werden

Seit de m Spruch des IGH 1 99 6 fanden

«zivile I nspektionen" von Ato mwaffen i n
Bel gien,

Holland,

Schottland

und

Deutschland st att, an denen sich auch
Pro m
i nente

(Mi nister,

SchriftstellerI n−

nen
) beteili gten. Diese Aktionen best an−
den dari n, unerlaubt m
ilit ärisches Gelän−
de zu betreten, also ei nen Akt des Zivi −
len Ungehorsa ms zu leisten, u mso m
it
besondere m

Nachdruck

gegen

die

Ato mwaffenlagerung zu protestieren.

A m3 0.9. 2 00
1 soll, begleitet von ei ne m
vielfälti gen Rah menprogra mm
, ei ne zi −
vile I nspektion durchgeführt wer den.

@

A
nti-A
tom
Castor−Protesten sowie Blockaden be−
I n ei ner vo m SWR a m 5. 4. 2 00
1 um
1 9: 2 0 Uhr und u m21 :3 0 Uhr ausgestrahl −
ten

Fer nsehsendung

m
it

de m Titel:

»Höhere Krebsraten i n der Nähe von
Ato mmeiler n«

wei gert sich das Bun−

desa m
t für Strahlenschut z (BfS
) er neut
und weiterhi n, die kürzlich fest gestellte
erhöhte Krebsrate von Kinder n i n der
Nähe von Ato mkraft werken genauer zu
Wie Sie i n der Zwischenzeit wissen,
wur de i n ei ner von der Ul mer Ärztei −
niti ative, Regional gruppe der I PPNW i n−
itiierten und von Dr . Körblei n, U mwelti n−
stit ut München e. V. durchgeführten St u−
die fest gestellt, dass die ki ndliche Krebs−
rate i m U mkreis der 3

bayerischen

St andorte von Ato mkraft werken hochsi −
gnifi kant u m 3 0% i m Vergleich zu m
bayerischen Durchschnitt erhöht ist. Die
deutlichste Erhöhung zei gt sich u m das
AKW Gundre mm
i ngen: I m Mittel der 3
Günzburg,

Augsburg−Land beträgt

Dilli ngen

und

die Erhöhung

Der Vorst and der IPPNW, Deutsche
Sektion der i nter nationalen Ärzte für die
Verhüt ung des Ato mkrieges, Ärzte i n so−
zi aler Verant wort ung e. V. hatte i n ei ne m
offenen Brief vo m3 0.3 . 2 00
1 das BfS zu
weiteren Ursachen zu Klärung der Ursa−
chen aufgefor dert.
I n der Fer nsehsendung vo m 5. April
2 00
1

schaft kei nen Konsens für den Weiter−
betrieb

von

Ato mkraft werken

gi bt.

Ebenso weni g lassen wir uns ei n , X‘ für
ei n , U‘ vor machen und den j ahrzehnte−
langen Weiterbetrieb von Ato mkraft wer−
ken als rot grünen Ausstieg verkaufen.
uns als Anti −Ato m Bewegung

steht dabei nicht die Ausei nanderset −
zung m
it der Polizei i mMittelpunkt, son−
der n m
it der Rot grünen Regierung, die
sich für ei nen über drei ßi gjähri gen Wei −
terbetrieb von Ato mkraft werken ei n−
set zt. Dahi nter steht das Pri nzip der Ge−
wi nn maxi m
ierung, das der Ato m
i ndu−
strie den Weiterbetrieb bis ans Ende der
betrieblichen Lebensdauer der

Kraft −

werke erlaubt. Dies und die j ahrelangen
m
illi ar denschweren

Subventionen für

die ato mare Energieerzeugung aus der
St aatskasse wer den von uns abgelehnt.
Pri nzipiell ist

die Anti −Ato mbewe−

gung auch bereit, den deutschen Ato m−

4 0%.

erklärt

der

Vertreter

des Bun−

müll aus Frankreich ungehi ndert passie−
ren zu lassen, sobald da m
it der reale
Ausstieg vonst atten geht. Akt uell dient
die Rücknah me des Ato mmülls nur dazu,
den Weiterbetrieb der Ato mkraft werke
abzusicher n, i nde m neue Lagerkapa−
zit äten i n La Hague geschaffen wer den.
Ende 2 00
1 wir d dort mehr Müll lager n als
bisher.

mend auf ei ne schon früher durchge−
die

@

The men von Kinderkrebs betreffend, i m
Mo ment kei nen weiteren Forschungsbe−
Das BfS bezieht sich i n diese m Zu−
sa mmenhang i mmer wieder und auch
trollst udie des ISMD von1 99 7 (Michaelis−
St udie) , u m zu begründen, daß kei ne
Not wendi gkeit für weitere Untersuchun−
gen best ünde.
Die Michaelis−St udie hat aber den
j et zt i n der Körblei n−St udie aus de mJahr
2 00
1 fest gestellten auffälli gen Zusa m−
menhang z wischen de m St andort von
Ato mkraft werken und ei ner erhöhten
Kinderkrebsrate gar nicht untersucht.

Bereits i n ei ni gen Monaten soll nach
de m Willen der Transportfir ma Nuklear
Service Cargo G m
bH (NCS
) der nächste
Castortransport i ns Zwischenlager Gor−
leben rollen. De mBundesa m
t für Strah−
lenschut z (BfS
) liege ei n Antrag für ei −
nen Transport von sechs weiteren Ca−
stor−Behälter n m
it Abfällen aus der Wie−
deraufarbeit ung i n Frankreich vor, sagte
BfS−Sprecher

Michael

Thie me.

Der

Steuerzahlerbund forderte unterdessen,
m
ilit ante Ato mkraft gegner an den Fol −
gekosten des let zten Transports zu be−
teili gen.
De m

Antrag

zufol ge

soll

der

15.07. bis 29.07.2001 Bure / Frankreich
Widerdstandscamp gegen
Atommüll-Endlagerung.
Coordination national des Collectifs contre
lénfouissement des dechets radioactives
33 rue du port, F 55 000 Bar−le−Duc, 0033
329 454 555, www.altern.org/bure
Koordinationskreis gegen Atomkraft Saar,
Försterstr. 22, 66111 Saarbrücken,
Castor−saar@Geocities.com
30.09.2001 Büchel / Eifel
Gewaltfreie Aktionen am
Atomwaffenlager Büchel / Eifel
Kontakt: Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen (GAAA), R. Blach, Lenzhalde 53
70806 Kornwestheim, Tel. 07154−22026, Fax
07154−186643, www.gaaa.org, info@gaaa.org (GAAA)
Regelmäßige Termine
jeden Sonntag
Spaziergang Philippsburg, Marktplatz
Regelmäßig 14.00 Uhr bis zum Tag X
Info: Arbeitskreis gegen das AKW Philippsburg
M. Mauser, Ludwig-Wilhelm-Str. 19
75135 Karlsruhe, antiatom@t-online.de
http://home.t-online.de/home/antiatom
Gorlebener Gebet
14 Uhr an den Gorleben-Kreuzen, zwischen
Erkundungswerk und Salinas-Claims

Spaziergang UAA Gronau
Start: 14 Uhr am Zufahrtstor Röntgenstraße
Konakt: AKU, Siedlerweg 7,
48599 Gronau, 02562/23125
jeden 3. Sonntag im Monat
Spaziergang Ahaus
Start: 14 Uhr Brennelemente-Zwischenlager
Kontakt: BI Ahaus, 02561/961791 oder WigA
Münster, 0251/521112
Danach: Delegiertentreffen in Ahaus
Spaziergang Rheinsberg
Start: 13.30 Uhr am Bahnhof Rheinsberg
Kontakt: Atomplenum Greifswald,
03834/897514
Spaziergang Biblis
Start: 14 Uhr am Bahnhof
www.crosswinds.net/aktionen
Spaziergang Garching
Termin auf Anfrage, 089/31772813

Transport nach Gorleben z wischen de m
1 . August und de mJahresende st attfi n−
den. BfS−Präsi dent Wolfra m Köni g be−
tonte, dass zunächst ei ne Stellungnah me
des niedersächsischen I nnen m
i nisteri −
u ms ei ngeholt wer den müsse, bevor der
Transport
Nach
Müll aus Frankreich kann ohne Pro−
teste zurück, wenn Ausstieg feststeht
Die AKTION 3 . WELT Saar hat sich i n
den vergangenen Tagen aktiv an den

geneh m
i gt

de m

Transporte

nur

wer den könne.

Ato mgeset z
geneh m
i gen

könnten
wer den,

wenn öffentliche I nteressen der Art, der
Zeit und des Weges der Beför derung
nicht ent gegenst ünden.
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jeden 1. Sonntag im Monat)
Spaziergang Rossendorf
Start: 13 Uhr am Tor Forschungszentrum
Kontakt: 03425/817765

darf. «

j et zt auf die Ergebnisse der Fall − Kon−

25. 05. bis 27.05.2001
5. Jahrestagung des Trägerkreises
Atomwaffen abschaffen
Ev. Akademie Iserlohn, Berliner Platz 23
Kontakt: Naturwissenschaftler−Initiative Verantwortung für den Frieden, Gutenbergstr. 13,
44139 Dortmund, Tel 0231 575202, Fax 0231
575210, ines_nat@t−online.de,
www.natwiss.de

am 6. jeden Monats, 14-17 Uhr
Mahnwoche am AKW Brokdorf
Kontakt: A. Dreckmann, Lange Reihe 20,
25541 Brunsbüttel, 04852/54193

desa m
tes für Strahlenschut z, Bezug neh−
führte Bundesst udie − »Ich sehe,

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Anti −Ato mBewegung. Es ist da m
it deut −
lich gewor den, dass es i n dieser Gesell −

Für

untersuchen.

Landkreise

teili gt und bewertet sie als Erfol g der

Schützt uns − nicht die Atomkraft!
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Hoch die
Internet-ionale
Solidarität
Norberts Bookmarks
für engagierte Leute
mit über 15000
gutsortierten Links u.a.
zu den Themen: AntiAtom, Atomwaffen,
Umwelt, Menschenrechte, 3. Welt, Soziales und Politik ...
www.dfg-vk.de/
links/bookmark.htm
Aktuelle Anti-AtomInformationen
der letzten 30 Tage
www.oneworldweb.
de/castor/aktuell.
html
Gorleben − TICKER
der CASTOR-NIX DAKampagne mit den
aktuellsten Informationen!
www.oneworldweb.
de/castor/
bi_ticker.html
(Fortsetzung nächste
Seite rechts)

Ö-Verteiler
"Atom"
Q anti atom aktuell

A
nti-A
tom
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Schlecht war: Durch das Ca mp−Verbot
dauerte es zie m
lich lange, bis vor m
it −

Strategien zu m Durchbrechen von Poli −

t ags alle aus i hren Nacht quartieren ei n−

zei ketten wur den vorher trai niert, die

getrudelt waren.

Bezugsgruppen schlossen sich für den

Die st ändi ge Betonung der basisde mo−
kratischen

Entschei dungsfi ndung

war

et was nervi g, denn es gab ei nfach Leute,
die durch monatelange Vorbereit ung ei −
nen viel besseren Überblick hatten, so
daß nur

deren Vorschläge diskutiert

wur den. Es war also z wangsläufi g ei ne
Mischung aus Organisation und freier
Entschei dung.
Es

z wei

Blockadeaktionen

(Mont ag und Dienst ag
) , die j eweils nach

Phantastisch!
Mehr denn je machten wenige Aktionsgruppen deutlich: Politischer Druck entsteht, wenn kreative
und direkte Aktionen
die Debatte eröffnen
− Greenpeace, eine
gemischte Gruppe
von Robin Wood mit
unorganisierten AktivistInnen, die Gefangenenzugblockade
sowie einige Kleingruppen trotzten der
Staatsmacht und den
prügelnden Bütteln
des Kapitals.

gab nur

ei ni gen St unden beendet

wur den.

Es

gelang nicht, wie ursprünglich geplant,

1gut:

die Blockade von Mont ag bis zu mCastor
durchzuhalten, da nur schät zungs weise
600−1 000 Leute m
it machten. Ei ne dritte
menschen, welche das ziel nicht

aus den augen verloren haben
castor durch süschendorf fuhr und kei −
neR nichts mehr richti g wusste und die
medien

nicht

nicht

mehr zust ande,

weil

mutlos und erschöpft

schlecht: i ntransparenz nachde m der

unabhängi gen

Blockade auf der Straße i n Laase ka m

Über macht

gewalti g.

die Leute

waren und die
Der

Castor−Zug

wur de nicht aufgehalten.
Gut war: Die Mischung aus Organisation

wirklich

und freier Entschei dung ergab ei ne gute

mei ne vision ist bei j ede mi −

se Geborgenheit und Sicherheit, was vor

punkt ei ne vokü und ei n mobiler i mc−

alle mfür Leute, die nicht dauer nd auf

druck, welcher dann m
it menschen kraft

die Straße/Schiene gehen, sehr ange−

verteilt wir d.

neh mwar.

funktionierten
ausbau:

Altersgruppen und Gegenden und sie
verband von vor nherei n der Grundsat z
der Gewaltfrei heit, man musste also kei −
ne bösen Überraschungen (z. B. bewaff −
nete Angriffe auf Polizisten
) fürchten.
Die Öffentlichkeitsarbeit

wur de von

den OrganisatorI nnen ge macht, so daß
während der Aktionen j ede Menge Pres−
se da war. Presse hei ßt i mmer auch
Schut z vor Brut alit ät.

Großes Foto: Blick von
oben in eine der Röhren mit Ankettschloß
in der Tiefe.
Die Fotos mögen Appetit machen, aber
auch deutlich zeigen:
Direkte Aktion
braucht Kreativität
und Vorbereitung sowie aktionsfähige Basisgruppen! Masse allein bringt es nicht!

Vor und während der Aktionen gab es
Leute, die Kont akt zur Polizei hielten und
Leute, die die Bevölkerung i nfor m
ierten,
aber auch spont ane Gespräche m
it Poli −
zisten auf den Gleisen. Für viele Anwoh−
nerI nnen war dies der erste Kont akt zu m
Castor− Wi derst and und nach anfängli −
che m Mi ßtrauen zei gten sie zuneh mend
Hilfsbereitschaft und Verst ändnis.
I mCa mp kü mmerten sich i mmer ei ni −
ge Leute u mdas Wohlergehen der Aktio−
nistI nnen,

kochten

schafften Stroh

Suppe

heran,

und

Tee,

organisierten

Busse für die ausgeset zten Gefangenen,
hielten I nfos zu Über nacht ungsplät zen,
Landkarten,

Liedertexte

us w.

bereit.

Dies war heldenhaft, denn diese Leute
hätten nat ürlich ger n selbst blockiert.
Durch die Blockaden wur den viele Hun−
dertschaften Polizei

st undenlang be−

schäfti gt.

Aktionsfähi gkeit, ver m
ittelte ei ne gewis−

Die Teilneh merI nnen ka men aus allen

Die Bilder zeigen den
Verlauf der
wirkungsvollsten Aktion
− die Blockade, der
stehende Castor-Zug
(der später sogar
zurücksetzte) und die
Blockadestelle nach
der Räume.

Durchbruch zu Großgruppen zusa mmen.

Nach

mehreren

Runden SprecherI nnenrat/Bezugsgrup−
pentreffen/SprecherI nnenrat war al −
len (bis auf Presse und Polizei) klar,
was wann laufen wir d, so daß
ei n

sekundenschneller

Auf bruch

möglich

war. Die Blocka−
deorte waren so
geni al, daß die Polizei
lange brauchte, u mei ne
Gegenstrategie
zu fi nden,

an

den Ei nsat z schwe−
rer Techni k war gar nicht zu
denken.

Da

strantI nnen

alle

De mon−

ausreichend

entschlossen waren, gelang−
ten auch alle auf die Gleise.

Gut war: Ei ne riesi ge De mo, ei ni ge t au−
send Leute. Jede Menge Polizei wur de
beschäfti gt.
Schlecht war: Ei ne Gruppe Kapuzenträ−
gerI nnen war deutlich auf Krawall

m
it

der Polizei aus, viele Sti nos flüchteten
darauf hi n aus der De mo.
Die De mo war a m falschen Plat z, die
Polizei hatte schon ei ne Kreuzung 500 m
vor de m Verladekran dicht ge macht, es
war aussichtslos, vo m De moort auf di −
rekte m Weg dort hi n zu ko mmen. Die
ei nzi ge Möglichkeit, näher an den Verla−
dekran zu ko mmen, war seitlich über
den Acker, wo z wei Wasser werfer und

A
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ei ne Polizei kette st anden. Ei n paar Dut −
zend Leute gi ngen dann endlich dort
hi nüber und probierten ei nen Durch−
bruch, der auch schnell gelang. Doch
plöt zlich st anden wir zu viert auf de m
Acker, weil die anderen zurückgi ngen,
als ei n Wasser werfer heranhoppelte. Da−
bei waren wir durch und schon weit ge−
nug weg! Danach trafen wir i mmer wie−
der verei nzelte Grüppchen, die sich aber
zu ni x entschei den konnten. Es gab so
viel Polizei, daß klei ne Blockadeaktionen
si nnlos erschienen.

Das Konzept von X1 000 malquer kann
ich e mpfehlen. Spont ane Aktionen m
it
unbekannten Leuten und i n fre mder
U mgebung können leicht schiefgehen.
Es ist aber nicht not wendi g, als feste
Gruppe anzureisen, u m als Gruppe zu
agieren. Man trifft ei ne Menge wunder−
barer Menschen, m
it denen man Aktio−
nen planen kann. Not wendi g erschei nt
m
ir aber ei ne gründliche Vorbereit ung
der Aktionen und auch ei n besseres
Haushalten m
it den ei genen Kräften. Es
gab Absprachen z wischen den
Ca mps, aber es gelang nicht,
den Druck der Schiene auf die
Straße zu verlager n.

Lei der

können wir nicht (wie die Poli −
zei) ei nfach mal 5000 frische
Leute nachholen. Aber sie wa−
ren an i hrer Belast ungsgren−
ze und das ist ei n Erfol g für
uns!
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Robi n Wood, Greenpeace und weni ge
Klei ngruppen haben m
it ver da mm
t gut
vorbereiteten
transport

Aktionen

erheblich

den

Castor−

verzögert,

ei ner

3 0. 000−Bullen−Co m
bo getrot zt und da m
it
ganz wesentlich dazu bei getragen, daß
die öffentliche Debatte u mdie Ato mpoli −
ti k wieder neu auffla mm
te. Das war auch
das Ziel: Direkte Aktion will Erregungs−
korri dore schaffen, i n denen politische
Positionen und

Visionen ei ngebracht

wer den können.
I nsofer n schei nt

der

Castor − Wi der−

st and ei n Erfol g. Auch die mengen mäßi −
ge Beteili gung sti mm
te. Der Wi derst and
konnte erst mals sichtbar i nter national
gest altet

wer den

ei n wichti ger Fort −

schritt!. Aber ...
j enseits der durchorganisierten Ver−
bände und der Aktion X−t ausend malquer
(deren Aktionen aufgrund des Gewalt −
frei heitsdog mas oft weni g Wirkung ent −
falteten − gut waren die Gefangenen−
zugblockade und die ei nzelnen Polizei −
kettendurchbrüche oder u mgehungen
)
gab es nur weni g wahr neh mbare Akti −
vit äten. Es zei gt sich, daß die Mehrzahl
der

Gruppen und Ei nzelpersonen i m

Wendland oder an der Grenze ohne kon−
krete Vorbereit ung, Trai ni ng und techni −
sche Hilfs m
ittel angereist ist − so wie
andere zur Part y gehen.
die Öffentlichkeitsarbeit

wur de fast

gänzlich den Verbänden überlassen − vor
alle mde mBUND, der m
it unerträglichen
Positionen (st ändi ge Dist anzierung von
Gewalt, u. a. von der Untert unnelung ei −
ner Straße bei m let zten Wendlandca−
stor)

auf wartete.

Radi kal −syste mkriti −

sche Positionen waren nicht wahr neh m−
bar − auch ei ne Fol ge mangel nder Vor−
bereit ung und ei ner cli quenorientierten,
nicht auf gesellschaftliche Ausstrahlung
ausgerichteten For mvon Politi k radi ka−
lerer Gruppen.
Ohne

die

weni gen

aktionsfähi gen

Gruppen wäre der Castor i mRekor dte m−
po vorbei gerauscht, schrecklich pei nlich
hätte das ausgesehen. Währendi n vielen
anderen Länder n gerade Bewegung von
unten und direkte Aktion i mmer st ärker
wer den, stellt sich i n Deutschland die
Frage, wieso nach Jahren der Debatte
u m Aktionsfor men,

direkte

Aktionen

us w. nachwievor nur geri nge Konsequ−
enzen erfol gen und politische Aktion m
it
unverbi ndlicher Part y ver wechselt wir d.
Vor »uns« liegt i mmer noch derselbe
Weg hi n zu ei ner

wi derst ändfähi gen,

e manzipatorische Positionen und Visio−
nen benennenden Bewegung von unten
− m
it kreativen Aktionen, Lust a mi ntelli −
genten Erfol g und m
it klaren Positionen,
die offensiv ei ngebracht
wir d Zeit!

wer den.

Es
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Forrtsetzung von
vorheriger Seite
Anti-Atom-Kontakt
(sortiert nach Alphabet)
http://members.aol.com/JueSiebert/adressal.htm
Anti-Atom-Kontakt
(sortiert nach Postleitzahlen)
http://members.aol.
com/JueSiebert/
adressen.htm
Aktualisierte Nachrichten zum
Atomausstieg
www.yahoo. de/
schlagzeilen/politik/
atomausstieg.html
Siemens-Boykott
www.siemensboykott.de
Virtuelle Postkarte
Atomausstieg
www.bund.net
/atomausstieg/
Anti-Atom, Soziale
Verantwortung
www.ippnw.de
Unterschriftenaktion
Haftpflichtversicherung für AKW
www.atomhaftpflicht.
de
Informationen zum
geplanten Atommülllager im lothringischen Bure
http://mitglied.tripod.
de/atomausstieg
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Der Castor−
Transport
nach Gorleben
Gestört durch erhebliche Proteste an den
Vortagen erreichte
der Castor−Transport
am Donnerstag, den
29. März 2001 das
Zwischenlager in Gorleben. Am Dienstag
hatten tausende
Menschen die Schienen blockiert. Viele
dieser Blockaden
konnten durch die Polizei mehr oder weniger schnell aufgelöst
werden, in Süschensdorf jedoch hatten
sich fünf Aktivisten
der Umweltschutzorganisation Robin
Wood einbetoniert.
Die Polizei brauchte 17
Stunden um die
Strecke wieder freizuräumen. Erst am
Mittwoch und nicht
wie geplant am
Dienstag traf der Castor in Dannenberg
ein. Dort kam es am
Mittwochabend zu
Zusammenstößen
zwischen der Polizei
und Demonstranten.
Am Donnerstag
schützen 20000 Polizisten die Strecke
von Danneberg nach
Gorleben, die 20 Kilometer lang ist. Wegen
des großen Polizeiaufgebots kam es am
Donnerstag zu keinen
weiteren Behinderungen des Atom−
Transportes.
Weitere Berichte zum
letzten Castor
Transport, u.a. zu den
Themen
Auflösung einer Sitzblockade in der
Nähe von Wendisch
Evern
Bilder vom Widerstand gegen den Castor−Transport
Bilder der Sitzblockade in Wendisch Evern
Bilder vom Einsatz der
Hundestaffel in Gorleben
nter www.oneworldweb.de/ castor/ und
www.
x1000malquer.de/

4
Zunäxt

mal möch−

te ich be merken, daß
ich

gelungen,

m
ich sehr unwohl

auf die Schie−

fühle bei de m Gedanken,
hier

über

nen zu ko mmen,

möglicher weise

strafrechtlich

relevante

chen zu reden,

aber es gelang kei −

Sa−

ne entschei dende Sa−

während davon

bot age.

auszugehen ist, daß Bullen m
itlesen.

den Schotter

Ich habe alles, was m
ir zu brisant er−

doch

mal über ei ne nicht öffentliche

Maili ngliste nachdenken.
Ich war zu mersten Mal i m Wendland,
kann den diesjähri gen Castortransport
also nicht m
it den früheren vergleichen.
Zunäxt mal fi nde ich, daß die Anti −Ca−

lebte ich ei n mal, daß ei ne Frau aus de m
Wendland ver mu mm
te Leute ankackte,
weil sie Stei ne auf die Bullen warfen. Die
Ver mu mm
ten waren aber auch nicht
sehr zurückhaltend, sodaß es fast zu
handgreiflichen Ausei nanderset zungen
geko mmen wäre,

wenn nicht

andere

stor−Aktionen ei n Erfol g waren. Der Ca−

Leute ei ngegriffen hätten. I n ei ner an−

stor hatte ei nen Tag Verspät ung und das

deren Sit uation griff ei n Mann ei ne ver −

ei ne m riesi gen Bullenaufgebot.

mu mm
te Genossi n an und ri ß i hr ei n

Zwar wur de die Verspät ung durch die

Tuch vo m Gesicht. Sie be merkte dazu,

trot z

Aktionen von Robi n Wood verursacht,

daß dieser Typ dabei mehr Gewalt ange−

aber das war m.E. nur möglich, weil viele

wandt hatte, als sie während der ganzen

Leute

m
it i hren Aktionen die Bullen

Aktionen. Oft gab es solche Ausei nan−

st ändi g auf Trab gehalten haben. Ähnlich

derset zungen i n brenzlichen Sit uatio−

wie i mFußball: auch wenn nicht alle die

nen, wenn die Bullen sehr repressiv vor −

Tore schießen, gewi nnt trot zde m das

gi ngen. Ei ni ge Leute

ganze Tea m.

die sie für m
ilit ant hielten, für die Bul −

Gut fand ich die st arke Beteili gung von
Leuten aus unterschiedlichen Spektren
und vor allen Di ngen die Halt ung der
Bevölkerung i m Wendland. Durch unter−
schiedliche Aktionskonzepte gelang es
i mmer wieder, die Bullen vor Proble me
zu stellen.
Sehr schlecht fand ich, daß die gegen−
seiti ge Toleranz verschiedener Spektren
manch mal nicht vorhanden war. So er−

den Händen

wegzuschaufeln

ist ei ne Wahnsi nns maloche und wür−

schien, bei m Überarbeiten des Textes
rausgesch m
issen. Vielleicht sollten wir

Mit

machten andere,

lenübergriffe verant wortlich. I n Zukunft
müssen wir Wege fi nden, Allen deutlich
zu machen, daß die Repression der Bul −
len weni g bis ni x m
it de mVerhalten von
besti mm
ten Teilen ei ner De mo zu t un
hat, sonder n, daß die Bullen zu solchen
Maßnah men greifen, wenn wir für sie
ei n Proble m darstellen (und das wollen
wir j a auch
).
Viele Aktionen blieben i n i hren Wir −
kungen beschränkt, weil sie nicht gut
genug vorbereitet waren. Es ist z war oft

de selbst wenn Hunderte von Leuten auf
den Schienen si nd, erst nach St unden
die Gleise unpassierbar machen. I n der
Regel gelangten Leute aber nur für et wa
1 5 Mi nuten auf die Gleise, bz w. danach
rückten Bullen an und es konnte nicht
mehr ungest ört gearbeitet wer den. We−
sentlich effektiver schei nt es zu sei n,
sich m
it den ************** der ****** zu
beschäfti gen.
I n mei ner Gruppe wur de auch darüber
geredet, ob wir uns, wenn der Castor
ko mm
t, auf die Schienen set zen sollten.
Das hat m.E. kei nen Si nn, wenn der Ca−
stor noch weit wegist, weil Mensch dann
sowieso schon geräu m
t ist,

wenn er

ko mm
t. Außer de mist das wirklich nicht
mei ne Aktionsfor m. Ich habe gesehen,
wie brut al die Bullen tot al friedliche
Leute von den Schienen geprügelt ha−
ben. Ich konnte m
ir das nicht m
it anse−
hen und bi n weg gegangen. Ich kann
m
ich m
it den Bullen ******* und dabei
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auch was abkriegen, aber m
ich ohne Ge−
genwehr an Nase oder Ohren von den
Gleisen schleifen lassen, das ist nicht
mei n Di ng. Ich will nicht sagen, daß ich
die Leute kritisieren oder für fei ge hal −
ten wür de, die das t un (ganz i mGegen−
teil!) , aber es ist ei nfach nicht

mei n

Di ng.
Ei ne echte Panne−Aktion war die Ei n−
kesselung bei m Ca mp Nahrendorf a m
Mont ag. Mehrere Hundert Leute wollten
zu der für 2 0 Leute geneh m
i gten Mahn−
wache, wobei sich i hnen ei n paar Dut −
zend Bullen i n den Weg stellten. St att die
Bullen ei nfach über den Haufen zu ren−
nen, blieb die De mo brav vor den Bullen
stehen, bz w. zerfaserte, als ei ni ge ver −
suchten, seitlich an den Bullen vorbeizu−
ko mmen. Dann ka mi mmer

mehr Bul −

lenverst ärkung an und es war offen−

sichtlich, daß es nicht

mehr geli ngen

wür de, weiter zu ko mmen. Das war dann
für

Der Infodienst für
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m
ich und ei ni ge andere der Zeit −

punkt, zurück zu mCa mp zu gehen, was
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Übers Mega sagte dann noch irgendei n
Volli diot was von »... m
it de mEi nsat zlei −
ter reden... «. Als ob m
it den Bullen zu la−
ber n j e mals was gebracht hätte und
schon gar nicht i n so ei ner Sit uation!
Dann ka m was ko mmen mußte: Ei nkes−

5

Fotos

Die Fotos stammen
aus dem Internet von

selung und I ngewahrsa mnah me von et −
wa1 50 Leuten i ncl. ED−Behandlung. Daß
das ko mmen wür de,

war tot al offen−

sichtlich und ich frage m
ich, wieso i m−
mer wieder Leute sich so bli nd ei n ma−
chen lassen, bz w. sich von ei ni gen Dep−
pen zu so ei ne m Schwachsi nn überre−
denlassen.
Bei ei ner Aktion a m Mitt woch wollten
wir auf die Gleise, aber ei n Trupp von
Bullen m
it ei n paar Si xpacs st and so auf
der Straße, daß sie uns den Rückweg
hätten abschnei den können. Also sa m−
melte sich ei n Mob von Ver mu mm
ten
und zählte unter Gehüpfe von1 0 nach 0
runter. Ich hielt das wieder für die übli −
che har m
lose De mofolklore, doch dies−
mal rannten sie bei 0 auf die Bullen los,
außer de m wur de noch m
it alle m mögli −
chen Zeux auf die Bullen geworfen. Die
Bullen gerieteni n Pani k und flüchteten.

An dieser Stelle

muß ich doch

mal

ko mmentieren, denn diese Szene be−
schrei bt doch ei n Proble m
, das oft bei
X1 000 malquer und anderen ausgeprägt
ist

und

ei ne

lungsunfähi gkeit

grundlegende
politischer

darstellt. Die Organisationen und auch
sog. »li nksradi kale« Gruppen basieren
nicht auf handlungsfähi gen Basisgrup−
pen. Die Verant wort ung für das Zust an−
deko mmen von Aktionen wir d auf zen−
trale

Vorbereit ungsgruppen oder

das

Pri nzip Zufall geschoben. Die Alter native
wären Net z werke und Organisationen
auf der Basis handlungsfähi ger Gruppen,
die auch allei n i n der Lage si nd, Aktio−
nen durchzuführen.

Das

trai nieren

strategisch

(ment al,

müssen sie
und

praktisch
) und sich dann j eweils vorbe−
reiten. Gegenseiti ge Unterst üt zung z wi −
schen den Gruppen ist besonders gut

der I nfrasrt ukt ur der Bullen. So wur de

möglich, wenn wir vonei nander wissen,

vorgeschlagen, alle Straßenschilder zu

welche Gruppe was »kann«. Ei ne solche

über malen, da m
it die Bullen die Orien−

Handlungsfähi gkeit der ei nzelnen Grup−

tierung verlieren. I m Gegensat z zu uns

pen, auch allei n effektiv agieren zu kön−

nur

mei ne

Landkarte

nen, verhi ndert nicht ge mei nsa me Ak−

rauszuholen und schon war j e mand da

tionen, sonder n ist geradezu deren be−

und fragte, ob er m
ir helfen könne) wür−

ste Vorausset zung. Denn nur dann be−

den die Bullen von der ortskundi gen Be−

steht die Flexi bilit ät, j e nach Lage sich zu

völkerung kei ne Auskünfte beko mmen.
Daß i n de m Ca mp i n Nahrendorf, zu
de mich ei gentlich wollte, wegen Verbots
nicht gezeltet wer den konnte, fand ich
i m Nachhi nei n nicht schli mm
, da ich i n
Dannenberg i n der von den Schüler n
beset zten Schule gepennt habe, wo es
war mund trocken war. Vielleicht könnte
i n Zukunft für mehr Leute ei ne Unter−
kunft bei den WendländerI nnen organi −
siert wer den. Ei n Ca mp ist, mal abgese−
hen von den barbarischen Te mperat u−

entschei den. Sonst gi bt es ei nen Zwang
zu mGe mei nsa men oder eben die Hand−
lungsunfähi gkeit − wie bei mCastor j et zt
j a auch spürbar.

Wo waren die vielen

vorbereiteten, handlungsfähi gen Grup−
pen? Seit vielen Jahren wissen wir doch,
daß davon die Aktionsqualit ät abhängt!
Waru mkonzentrieren sich alle auf zen−
tralistische

Organisationsfor men oder

hängen i n i hren Basis−Cli quen ab, bis
die Mächti gen uns endlich wieder ei nen
Aktionsanlaß bieten?

ren, für die Bullen viel leichter zu über−

Ich träu me von ei ne m Direct −Action−

wachen als Leute, die verstreut wohnen.

Net z werk und anderen Zusa mmenhän−

I nfo− und Sa mmelpunkte sollten auch

gen, i n denen wir uns i n Aktionsfor men

besser i n St ädten und Dörfer n i n Hallen

schulen, kreativ neue ent wickeln und

oder Häuser n sei n, als auf freie m Feld,

dann auf dieser Basis m
itei nander agie−

da I nfoca mps, wie i n Nahrendorf ge−

ren! Wir si nd ver da mm
t weit davon ent −

schehen, sehr leicht ei ngekesselt und

fer nt − und es besteht i m Mo ment nicht

geräu m
t wer den können.

www.arbeiter
fotografie.com

Hand−

Was i n ei ne mFlugi angeregt, aber we−

brauchte

und

Gruppen

ni g praktiziert wur de, war die Sabot age

I(ch

www.randbild.de

ei n mal die Bereitschaft dazu ... fürchte
ich! Nur ganz weni ge Aktionen von klei −
nen klei nen Gruppen und das Durchbre−
chen bz w. geschickte U mgehen von Poli −
zeisperren/−ketten,

u. a.

auch

von

X1 000 malquer−Teil gruppen, weiseni n die
richti ge Richt ung.

Videofilme
Achtung! Aus dem s'kratzt-Studio (Offener
Kanal in Hannover)
gibt es schon einen
Dokumentationsvideo zum Castorprotest im Wendland
2001!!!
Außerdem Filme zu
Prag 2000 (Undercurrents), Seattle und
Porte Allegro.
Ein Film: 15 DM
Alle: Pro Band 20 DM
Kontakt: Mischa, Tel.
0511/440386

Energiewende
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Rubrik » Energiewende«

örderung erneuerbarer
Energien (Marktanreizprogramm)
Änderungen i m Markt anreizprogra mm kWnuri n Verbi ndung m
it ei ner Zentral hei −

ab31 . 03 . 2 00
1 i n Kurzfor m
: Die För derung
bei Solarkollektoranlagen wir d j e ange−
fangene mq merrichteter oder er weiter−
ter Bruttokollektorfläche gewährt. Auch

Solarkollektoranlagen über 75q m/1 00q m
können m
it Zuschüssengeför dert wer den;
der Höchstbetrag liegt bei DM 50. 000, 00.
Themenredaktion

"Energiewende"

Nicht besetzt!
Ökostrom von unten:
Jörg Bergstedt
oekostrom-von-unten
@web.de

Energieei nspar maßnah men können nur
noch i n For m der Heizungs moder nisie−
rung m
it ei ne mFestbetragi n Höhe von DM
500, 00 geför dert wer den; Wär meschut z−
maßnah men wie die Dä mmung von Dach
und Außenwänden sowie die Erricht ung
von Wär merückgewi nnungsanlagenkön−
nen nicht mehr geför dert wer den. Wär−
mepu mpenanlagen wer den nicht

mehr

geför dert.
Hi nsichtlich der I nanspruchnah me der
Ei genhei mzulage (Ökozulage)

kann ei n

Datenabgleich z wischen BAFAund den Fi −
nanzä m
ter n erfol gen. Behör dliche Ge−
neh m
i gungensi ndnur nochauf Verlangen
des BAFAvorzulegen. Der EU−Vorbehalt für
klei ne und m
ittlere Unter neh menist weg−
gefallen.

zungsanlage

Antragsberechti gte:

Privat personen,

frei beruflich Täti gesowie klei ne und m
itt −
lere private gewerbliche Unter neh men
nach der Defi nition der europäischen Ge−
mei nschaften (Ausnah men si nd i n be−
gründeten Ei nzelfällen möglich
) , die Ei −
gent ü mer, Pächter oder Mieter der Anwe−
sen si nd, auf denen die Anlagen errichtet,
er weitert oder reaktiviert wer den sollen
oder Energiedienstleister für die Anlagen
si nd, die bei den Antragsberechti gten er −
richtet, er weitert oder reaktiviert wer den
Ausgeschlossen: Gebietskörperschaften
sowie j uristische Personen des privaten
Rechts, diesich über wiegendi mEi gent u m
von Gebietskörperschaften befi nden; Kir −
chenge mei nden und −stift ungen. Pro−
gra mm»Sonnei n der Schule«: für Berufs−
Techni kerschulen,

dungszentren,

Berufsbil −

überbetriebliche Ausbil −

dungsst ätten bei den Ka mmer n und für
all ge mei nbildende Schulen ohne Grund−
schulen die j eweili gen Träger.
Art der För derung: Die För derungerfol gt
als Festbetragsfi nanzierung durch nicht

Gegenst and der För derung: Solarkollek−
toranlagen Zuschuss 2 50DMfür Flachkol −

Wär me− Kopplung i n Kraft. Der VKU, der
zes, das ei ne Sofort hilfe für die u mwelt −
freundlichen KWK−Anlagen sichert, mo−
natelang gestritten hat, sieht i n dieser
längst überfälli gen Reparat ur ei nes von
der

vor mali gen

rung
).

Bundesregierung

schlecht ge machten Energiewirtschafts−
geset zes ei nen Erfol g für den U mwelt −
und Kli maschut z. »Hätten wir i n diese
Ausei nanderset zung

nicht

all

unsere

Kräfte zentriert, so wären I nvestitions−
rui nen i n

Milli ar denhöhe entst anden

und ei ne

moder ne, u mweltfreundliche

Techni k zu Grabe getragen wor den» be−
tont

VKU−Präsi dent

Gerhar d

Wi dder

heute i n Köln.
Bau

von

Kraft − Wär me− Kopp−

lungsanlagen war als si nnvolle I nvestiti −
on i n die U mwelt über Jahre hi nweg
auch m
it hohen öffentlichen Mittel n ge−
för dert wor den. Lei der seien Schwieri g−
keiten bei der Auslegung und Anwen−
dung des Geset zestextes zu er warten, so
Wi dder. Der VKU wer de sei ne Arbeit nun
darauf konzentrieren, diese I nterpret a−
tionsproble me auszuräu men. Vor alle m
aber sei es nun wichti g, dass neben der
Sofort hilfe für die Unter neh men ei ne
Regelung

gefunden

wer de,

die

den

nachhalti gen Best and und die Ent wick−
lungs möglichkeiten der

Kraft − Wär me−

Kopplungstechnologien i n Deutschland
sichere, nicht zulet zt aus Gründen des
U mwelt − und Kli maschut zes. I n diese m

fläche bis max.1 00q mbz w.3 2 5DMfür Va−

Si nne hatte auch der Bundesrat i n ei ner

Kollektorfläche bis 75q m
;1 00DMj e q mer−
weiterter Kollektorfläche. Höchstbetragj e
Ei nzelanlage: 50. 000 DM. Maßnah men zur
Energieei nsparung
Aus dem Internet
(www.bawi.de) übernommen von Axel
Horn − Umweltmailbox AMAZONAS −
www.getsolar.de

(Proj ektför de−

das Geset z zu m

lektoranlagenj e q merrichteter Kollektor−
kuu m
röhrenkollektorenj e q merrichteter

Quelle

rückzahlbare Zuschüsse

Mai tritt

für das Zust andeko mmen dieses Geset −

Der

sollen.

schulen,

A m 1 8.

Schut z der Stro merzeugung aus Kraft −

(Heizungs moder ni −

sierung
) nur i n Ko mbi nation m
it Solarkol −
lektoranlagen.
Es kann geför dert wer den: Moder nisie−
rung von Heizkesselnfür Gebäude, die vor
I nkrafttreten der Wär meschut zveror d−
nung1 99 5errichtet wur den, wennder aus−
zut auschende Kessel m
i ndestens1 0Jahre
alt ist und ei n Niederte mperat ur− oder
Brennwert kessel

ei ngebaut

wir d.

Zu−

schuss i n Höhe von − zusät zlich − DM 500,
max. i n Höhe des Zuschusses für die Er−
richt ung oder die Er weiterung der Solar−
kollektoranlage.
Photovolt ai kanlagen: Progra mm»Sonne
i n der Schule« pauschal 6 000DMj e Ei nzel −
anlage.

Zuschuss für handbeschickte Anlagen:
80 DMj e kW errichtete i nst allierte Nenn−
wär meleist ung
auto matisch beschickte Anlagen:1 2 0DM
j e kWbis zu ei ner Nennwär meleist ungvon
1 00kW, m
i ndestens j edoch 4 000DM. Bis 50

Vor Eingang des Antrags im BAFA dürfen keine
der Ausführung des Vorhabens zuzurechnenden
Lieferungs− oder Leistungsverträge abgeschlossen werden. Kostenvoranschläge und Planungsleistungen sind zulässig. Eine Antragstellung ist
nur mit Originalunterschrift des Antragstellers
zulässig. Anlagen nach diesem Förderprogramm
sind auf dem Gebiet der BRD mindestens 5 Jahre
lang zu betreiben.

Von der Förderung ausgeschlossen sind Eigenbauanlagen oder Prototypen, gebrauchte oder
überwiegend gebrauchte Anlagen; Solarkollektoranlagen für Schwimmbäder, Einzelfeuerstätten wie offene Kamine, Kaminöfen, Kachelöfen.
Die Zuschüsse des BAFA dürfen mit Ausnahme
derer für das Programm » Sonne in der Schule« :
nicht mit Zulagen, Investitionskostenzuschüssen
oder Betriebskostenzuschüssen des Bundes, der
Bundesländer oder der Kommunen kombiniert
werden (Kumulationsverbot); dies gilt auch für
Ökozulagen im Rahmen des Eigenheimzulagegesetzes; aus Mitteln privater Institutionen gewährte Zuschüsse sind ebenso unschädlich wie
Darlehen anderer Institutionen.

Anträge auf Erhöhung des Förderbetrages wegen zwischenzeitlich geänderter Anlagenplanung können nur innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Zuwendungsbescheides berücksichtigt werden.

Laufzeit: Das Förderprogramm läuft bis zum
Jahr 2003. Anträge können bis zum 15.10.2002
gestellt werden.

Ansprechpartner: Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 414 / 415, Tel:
06196/908−625, Fax: 06196/908−800, Mail:
solar@bafa.de
Entscheidungsgrundlage:
Richtlinien
vom
23.03.2001 zur Förderung von Maßnahmen zur
Nutzung erneuerbarer Energien: http://www.
bawi.de/downloads/rl2001.pdf

Entschließung a m7. April die Bundesre−
gierung aufgefor dert, i nnerhalb ei nes
Jahres

ei nen

entsprechenden

set zent wurf vorzulegen.

Ge−

Nach Auffas−

sung des VKU, der diese Entschließung
ausdrücklich unterst üt zt, kann ei ne sol −
che Regelung i n ei ner Quotenlösung m
it
der Möglichkeit des Zertifi katshandels
bestehen. Hieran wer de, wie Präsi dent
Wi dder betont, bei m VKU bereits

m
it

Nachdruck gearbeitet.

Ei n Jahr nach I nkrafttreten des Er−
neuerbare−Energien−Geset zes

gi bt

es

allerorten kräfti gen Zuwachs an regene−
rativen Energieanlagen. Nach der Mo−
natsst atisti k der Zeitschrift »Neue Ener−
gie« (4/2 00
1)

gab es z. B. von Februar

2 000 bis Februar 2 00
1 ei nen Zuwachs von
1 . 499 Wi ndkraft anlagen − das ist i mmer−
hi n ca. ei n Fünftel mehr (Gesa m
t anzahl
j et zt

93 54) .

Gestiegen ist

auch

die

durchschnittliche Leist ung. Sie liegt j et zt
bei 662, 8 kW pro Anlage. Nicht nur die

Energiewende
Anlagenbauten der let zten Zeit zei gen

weitergeleitet.

Bio masseveror d−

masse kei n CO2 frei geset zt. I m Gegen−

den Trend zu i mmer größeren Anlagen.

nung ist ei n weiterer Baustei n der von

sat z dazu wir d bei Er döl/Er dgas/ Kohle

Überall wir d über Größenor dnungen ge−

uns ei ngeleiteten Energiewende. Sie er−

CO2frei geset zt, was viele Millionen Jahre

redet, die deutlich außerhalb des bisher

möglicht die kli maschonende Energieer−

vorher aus der Luft aufgeno mmen und

«Die

Vorstellbaren liegen − allen voran die

zeugung aus nachwachsenden Rohstof −

Offshore− Wi ndparks i m offenen Meer,

fen wie Holz und Pflanzenabfällen,« sag−

menschliches Leben auf der Er de noch

deren I nvestionsvolu men i m Milli ar den−

te Bundesu mwelt m
i nister Tritti n hierzu

nicht möglich war. Holzpellet −Heizungen

bereichliegen soll.

i n ei ner Presseerklärung. Dies wir d nun

si nd m
ittler weile genauso wie techni −

zu I nvestitionen von mehreren Milli ar−

sche Großanlagen zur Verfeuerung von

Neben Wi ndanlagen gi bt es auch bei
Biogas und Photovolt ai k sprunghafte Zu−
wächse.

Ei n

Vergleich verschiedener

Länder zei gt, daß die garantierten Prei −
se bei der Energieei nspeisung den ent −
schei denden Qualit ätssprung aus mach−
ten.

gespeichert

wur de,

zu

Zeiten

als

den Mark führen, was sich positiv auf

Bio masse (= Holz, Stroh, Biogas) technisch

den Arbeits markt aus wirken dürfte. Der

sehr ausgereift und weisen ei ne sehr

Bioenergie wir d i n der Bundesrepubli k

geri nge Belast ung durch Schadstoffe

ei n vergleichbar hohes Potenti al wie der

aus.

Wi ndkraft zugerechnet, sie liegt i n der
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Autor zu
BiomasseVO
Bernd Schüssler, Berlin

Ent wicklung aller di ngs et wa zehn Jahre
zurück. Bei geei gneten Rah menbedi n−
gungen wir d es für

möglich gehalten,

durch die Nut zung von Bio masse bis
zu m Jahr 2 0
1 0 et wa 5 bis 1 0 Millionen
Tonnen CO2 jährlich ei nzusparen.
Der Europäische Gerichtshof hat das
Er neuerbare−Energien−Geset z für zuläs−
si g erklärt und da m
it let zte Zweifel an
der Rechtssicherheit ausgeräu m
t. Fort an
kann ohne Bedenken auf das EEG ver −
traut wer den.

lange

Sicht

kann

die

Auf

Bio masse i n

Deutschland zu et wa ei ne m Fünftel zur
Energieversorgung beitragen.
Das Bundesu mwelt m
i nister rechnet
nun et wa

m
it der zügi gen Erricht ung

von moder nen Anlagen zur Stro merzeu−
gung aus Holz m
it ei ner Kapazit ät von
et wa ei n bis z wei Millionen Tonnen pro
Jahr. Dies entspricht allei ne für diesen
Teilbereich der Bio masse−Nut zung ei ner
u mweltfreundlich erzeugten Stro mmen−
ge von ei n bis z wei Terawattst unden i m

Sowohl aus arbeits markt politischer als

Grundlastbereich. Dabei ist sehr wichti g

auch aus u mwelt politischer Sicht sehr zu

zu bedenken, daß Holz genauso wie alle

begrüßen ist die Verabschiedung der

anderen Bio masse−Stoffe bei der Ver−

Bio masse−Veror dnung durch die Bun−

brennung nur soviel CO2 frei gi bt, wie es

desregierung.

Bundesu mwelt m
i nister

vorher bei m Wachst u msprozeß aus der

Jürgen Tritti n hat den Ent wurf der Ver −

Luft aufgeno mmen hat. Dadurch wir d

or dnung an Bundest ag und Bundesrat

durch die Energieerzeugung aus Bio−

25.4. in Witten (trotz allem)
Vortrag »Ökostrom von unten«
www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/
termine.html
14.-16.5. in Berlin
2. Berliner Energietage
Info: Berliner ImpulsE, 030/2175210-7, Fax -9,
www.berliner-energietage.de
18.-20.5. in Kaufbeuren
Messe umwelt 2001
Mattfeldt&Sänger, 0831/540633-0, Fax -99
22.-24.6. in Schönau
Strom-Seminar
Jahrestreffen der Ex-StromrebellInnen
Info: www.ews-schoenau.de
22.-24.6. in Augsburg
Bayern regenerativ 2001
Messe und Kongreß, www.energie-server.de
15.-30.8.
Internationaler Workshop "Energie"
(deutsch-bulgarisch)
Info: JUP!, 04531/4512, jup@inihaus.de

Ö-Verteiler
"Energiewende"
Q Leider keiner.

Kontakt:
Jörg Bergstedt
Ludwigstr. 11
35447 Reiskirchen
06401/903283
oekostrom-von-unten@
web.de

Ö
kostrom

V
erkehr
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Autorin zu Radfahrstädten
Biggi Häussler

wege haben i nsgesa m
t ei ne Länge von

Die dänische Hauptst adt ist
fest i n Händen beziehungs weise Füßen
der RadfahrerI nnen. Da m
it steht Kopen−
hagen nicht allei n da, der Radverkehr
hat auch i n ei ni gen deutschen St ädten
wie z. B.

Münster oder Troisdorf ei ne

ausgeprägte »Fahrradkult ur« ent wickelt.
Die St adt Kopenhagen ist be müht u m

Infos: ECF, Rue de
Londres, 15 (b.3),
B1050 Brüssel,

i hre RadlerI nnen. So doku mentiert sie

Zum Nachlesen: Bicycle Research Report
Nr. 121, Oktober 00,
erhältlich bei ECF
(siehe links) oder „Bicycle Account 1998“
(auf engl.), Hg. Stadt
Kopenhagen, Building
and Construction Administration, Road Department, Kopenhagen 1999.

richt si nd:

seit 1 99 5 Ent wicklungen des Radver−
kehrs. Ei ni ge Ergebnisse aus diese mBe−

3 4 0 k m. Für die Radwegeunterhalt ung
stehen über 1 4 00 000 DM bereit

(Zu m

Vergleich: I n St utt gart, ei ner Vorzei ge−
autost adt, beträgt der gesa m
te Radver −
kehrset at m
it 750 000 DM gerade mal die
Hälfte) . Ei ne weitere Besonderheit der
Kopenhagener: es stehen1 700 ko mmu−
nale Fahrräder bereit. Sie si nd an ver −
schiedenen Radst ationen i n der Ker n−
st adt verteilt und können kostenlos )!(
geliehen wer den. Autos dürfen i n der
St adt nur st undenweise gegen teures
Geld

geparkt

wer den.

Übri gens:

es

Seit 1 99 5 stieg die Zahl der Radfahre−

herrscht hohe Diszipli n unter den Rad−

rI nnen von1 70 800 auf über 1 9 6 000 an−

fahrerI nnen: bei roten A mpel n blei ben

zur rush hour schieben sich hier neben

sie stehen, auch wenn auf der Kreuzung

sti nkenden Blechkisten auch enor me

kei n Fahrzeug zu sehen ist, an Bushalte−

Rad massen durch die Straßen. 3 0 Pro−

stellen bre msen sie und lassen die Fahr −

zent der Berufst äti gen, also fast j ede/r

gäste bei m Aus− und Ei nstei gen den

Dritte, radelt zur Arbeit − da wagt unser−

Radweg kreuzen, wer vorhat abzubre m−

ei ns i n den »Otto−nor mal −St ädten« nicht

sen, kündi gt dies durch Handheben an.

Wirtschaftlich lohnt sich Radfahreni n
St ädten gegenüber de m motorisierten
Verkehr alle mal. Dies zei gten verschie−
dene Kosten−Nut zen−Analysen.
Ei gentlich j eder/ msowieso klar, nun
durch ei ne Untersuchung i n den Nieder−
landen best äti gt, hat der Radverkehr ge−
genüber anderen Verkehrs m
itteln viele
Vorteile: geri ngere I nvestitions und Be−
triebskosten,
sparte

kürzere Reisezeiten,

St aus,

geri ngerer

er−

Plat zbedarf,

weni ger Luft versch mut zung und Lär m
,
geri ngere Ausfallzeiten und Arzt kosten
durch

mehr

Bewegung und dadurch

bessere Gesundheit, geri ngere Unfall −
schäden,

mehr Beschäfti gungs möglich−

keiten und alles i n alle mei ne verbesser−
te i ndivi duelle Mobilit ät. Diese Vorteile
können auch i n barer Münze ausge−
drückt wer den: I n A mster da m
, deren1 , 5
Millionen Ei nwohner bereits 2 7 Prozent
aller Ortsveränderungen m
it de m Fahr−
rad zurücklegen, wur den der Bau weite−
rer Fahrradparkplät ze und die Ko mplet −
tierung des Radwegenet zes geplant. Dies
wir d et wa 23 0 Millionen EUR kosten. Der
er wartete Nut zen: die

Kooperation von Lufthansa und DB AG
Themenredaktion
"Verkehr"

Umkehr e.V.
Exerzierstr. 20,
13357 Berlin-Wedding
Tel. 030/4927473,
Fax 4927972
info@umkehr.de

Flughäfen verursachen
iel V
Argu ment si nd. Ei n Viertel der Passagie−
Um
fangreich, u mwev
ltschädlich
underkehr

defizit är: Der landseiti ge Zubri ngerVer−

re gi bt sogar an, bei der Ei nstellung von

kehr der Flughäfen muss st ärker beach−

Flugstrecken andere Routen zu wählen

tet wer den

st att auf die Bahn u mzustei gen. Soist es

Der Pkw Verkehr ei nes Jahres zu und
von den deutschen Flughäfenist sou m−

Die Kurzfassung der
Studie ist in der Reihe
„Verkehr Kompakt“ als
Nr.6 erschienen und
für 4,− DM zzgl. Versand bei UMKEHR e.V.
erhältlich.

InformationsDienst
Verkehr IDV Nr. 66 erschienen
Die neueste Ausgabe
der vierteljährlichen
Zeitschrift für Aktive
im Verkehrsbereich ist
mit der Ausgabe 66
erschienen. Sie
enthält folgende
Schwerpunktthemen:
Flughäfen verursachen viel Verkehr, Zebrastreifen jetzt einfordern, Rechtswidrige Radwege und einen Beitrag zur Tempo 100 − Debatte.
Abgerundet wird das
Heft mit Buchbesprechungen und einem
Terminkalender. Der
IDV 66 ist gegen
9,-DM in Briefmarken
oder auf Rechnung
erhältlich bei UMKEHR
e.V. (im Abo für 54
DM für 6 Hefte)
ecf_brussels@compuserve.com. Und:
http://www.cycling.nl

fangreich wie die gesa m
te Jahresfahr−
leist ungi mVier Millionen Ballungsrau m
Berli n. Dabei stellen die Flug Passagiere
weni ger als die Hälfte der Pkw I nsassen,
lautet ei ne der Erkennt nisse i n ei ner
St udie der

Verkehrsorganisation UM−

KEHR e. V.

Wer Verbesserungen bei m

Aus der Sicht der Bahn stellt sich ei n

ken und Bahnhöfen steht ei n klei ner po−
Kundenkreis gegenüber.

Es

kehr per Auto auf die Bahn, hätte man

Teile i hres Net zes verlotter n zu lassen,

bereits zehn Prozent des Kli magase

und andererseits weni ge Kunden m
it viel

Reduktionszieles für den gesa m
ten Ver−

Auf wand

kehr i n Deutschland erreicht.

schnell aus i hre mGeschäftsbereich her −

ment zu schaffen. Ab März 2 00
1 soll die
i nner deutschen Flugverkehrs über neh−
men. Hier si nd die Er wart ungen über−
spannt: teil weise wer den mehr zu verla−
ger nde Flüge angegeben als auf den
Strecken t atsächlich verkehren. Hi nzu
ko mm
t, dass der Großteil der I nland−
spassagiere Geschäftsleute si nd, für die
niedri ge Ticket preise bei der Bahn kei n

Das Kosten−Nut zenVerhält nis − bezogen
auf 2 0Jahre − beträgt da m
it 1 : 1 , 5.

mequelle wir d dadurch unwahrschei n−

darf nicht Aufgabe der Bahn sei n, große

Schiene zusät zlich Verbi ndungen des

nah me entspricht ei ne mi n Geld ausge−
drücken Nut zen von 1 7 Millionen EUR.

lich.

tenzieller

den Durchbruch i n diese m Marktseg−

u m circa

len ei n. Ei n Verzicht auf diese Ei nnah−

gerte man den gesa m
ten Zubri ngerver−

di ngs hoch. Trot z großer I nvestitionen

Radverkehrs

i mI nlandsverkehr wieder schwarze Zah−

Lieb, Autor der St udie, zusa mmen. Verla−

ist es der Bahn bisher nicht gelungen,

Zunah me des

dreizehn Prozent er wartet. Diese Zu−

die Bahn opti malen Verbi ndungen wie−

kant dar. Hohen I nvestitionen i n Strek−

Der Preis für den U mstieg ist aller−

Durch diese Verbesserungen wir d ei ne

der anwächst. Seit 1 99 8fliegt Luft hansa

muss sich verst ärkt u m Zuschauer und
Stefan

verkehr u m drei k m/h beschleuni gt.

nicht ver wunderlich, dass der I nlands−

Engage ment i n diese m Bereich als ris−

fasst

vier Mi nuten verri ngert und der Rad−

flugverkehr seit 1 99 7 selbst auf den für

Auto Zubri ngerverkehr erreichen will,
Beschäfti gte kü mmer n ,

m
ittlere »Park−

suchzeit« der RadfahrerI nnen wir d u m

möglichst

preis wert

aus zu expedieren , so Lieb.

und
Wenn

Fluglobby und Bundesregierungt atsäch−
lich ei n U mstei gen wünschen, dürfen
Kosten und Betrieb der Flughafen An−

Der

Verkehrsausschuss

des

Deut −

schen Bundest ages befasste sich i mJa−
nuar erst mali g m
it de mRadverkehr. Der
Radverkehrsanteil hierzulande liegt bei
elf bis z wölf Prozent gegenüber 2 7 Pro−
zent i n den Niederlanden. Mit ei ne mna−
tionalen Radverkehrsplan ließe sich die−
ser Anteil auch bei uns deutlich erhöhen.
Ei nsparungen allei n i m U mweltsektor
wären nach Aussagen des U mweltbun−
desa m
ts i n Höhe von 7, 4 Milli ar den Mark
möglich,

Kostenei nsparungen i m Ge−

sundheits wesen kä men noch dazu.

schlüsse nicht von der Bahn über no m−
men wer den. Die ‘ Nur Bahnfahrer
ben kei n Verst ändnis dafür,

ha−

dass sie

über i hre Fahrpreise den Zubri ngerver −
kehr zu den Flughäfen subventionieren.
Glaubwür di ge flankierende Maßnah men
wären gefragt, u mder Bahn nicht end−
gülti g das Wasser abzugraben. Nacht −
flugverbote

und

Straßenanschlüsse
gehören dazu.

kei ne
zu

den

weiteren
Flughäfen

Mit der StVO−Änderung von1 99 7 hat −
te die Bundesregierung ei ni ge Verbesse−
rungen für Radfahrer durchset zen wol −
len. Dabei wur de die Rechnung aller−
di ngs ohne die Ko mmunen und deren
Straßenverkehrsbehör den ge macht, die

V
erkehr
Ver walt ungsvor −

UMKEHR e. V. unterst üt zte ei nen Ber−

schriften faktisch oft ver wei gerten. So

li ner Radfahrer bei sei ne mKlageweg bis

die

U mset zung

der
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vor das Ver walt ungsgericht. Der Radfah−

schlechten Radwegen nicht aufgehoben,

rer hatte beantragt, die Benut zungs−

sonder n noch verschärft durch das An−

pflicht von vier Radwegen i n der Nähe

bri ngen des blauen Radwege−Schildes

sei ner Wohnung aufzuheben, da die Be−

(Zeichen 23 7, 24 0 und 241 StVO
) . Vor −

nut zung der Wege i hn gefähr de und be−

wur de

die

Benut zungspflicht

schub leisteten den örtlichen Ver walt un−

hi ndere.

Die

Straßenverkehrsbehör de

gen dabei unklare For mulierungen und

lehnte ab, so dass Klage erhoben wur de.

vielen Ausnah meregelungen i n den Ver −

Der Radfahrer beka mi mUrteil i mvollen

walt ungsvorschriften. Ei n Urteil des Ber −

Um
fang Recht.

li ner

Ver walt ungsgerichts könnte den

Straßenverkehrsbehör den j et zt

Bei ne

machen.

Tempo 100:

Genug studiert−
zt
probieren!
Und das Te mpoli jet
m
it ko mm
t doch
titelte die Süddeutsche Zeit ung vor zehn Jahren.

Wie wir j et zt wissen, si nd wir von Te mpo1 00 weiter entfer nt als zuvor. Dabei spre−
chen so viele Tatsachen für ei n Te mpoli m
it, aber die möglichen E motionen der Auto−
fahrer und die Angst der Politi ker davor belassen die deutschen Autobahnen regel −
los. Noch 1 992 wusste Gerhar d Schröder:
nunft.

Das Te mpoli m
it ist ei n Gebot der Ver−

Aber was hat Politi k schon m
it Ver nunft a mHut, wenn sie a mRegierenist ?

Vorteile von Tempo 100

‰Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision wie
auch die Schwere der Unfallfolgen steigen mit
dem Quadrat der Fahrgeschwindigkeit. Verschiedene Institute verschiedene Angaben, der
Trend jedoch ist immer eindeutig: Umweltbundesamt 25-50% weniger Tote und Verletzte
BASt 17% oder z.B. für den Fall von Tempo
80/100 außerorts prognostiziert das UPI eine
Halbierung der Verletztenzahlen. Auch der
Rückkehrschluss ergibt stets das gleiche Bild:
Aufhebung des Tempolimits lässt die Unfallzahlen hochschnellen (USA in den Achtzigern/ BRD
1974/ 75).

‰Eine Verteuerung des Kraftstoffs allein senkt
das Geschwindigkeitsniveau und damit die Unfallzahlen nicht, wie die Erfahrungen des letzten
Jahres zeigen (elf Prozent mehr Unfalltote auf
den Autobahnen als im Vorjahr).

‰Laut Umweltbundesamt würde Tempo 100
das auf Autobahnen ausgestoßene Kohlendioxid um 19% bei einem Befolgungsgrad von 80%
senken. Insgesamt wären das drei Prozent COdes gesamten Verkehrs

‰Entsprechendes lässt sich zum Energieverbrauch sagen, der parallel mit dem Kohlendioxid-Ausstoß zunimmt. Der Kraftstoffverbrauch
steigt überproportional zur gefahrenen Geschwindigkeit

‰Bei Tempo 110 würde sich der Stickoxid-Ausstoß um zehn Prozent laut Wuppertal-Insitut senken

‰Die Bildung von Sommersmog/ Ozon wird
durch Tempolimits gemindert. Tempolimit allein
bringt eine Stickoxid-Senkung von über fünf Prozent, eine Kombination mit Fahrverboten ist
selbstverständlich deutlich wirksamer. Allerdings
sinken der Ozonspiegel und seine Vorläufersubstanzen erst ein bis zwei Tagen nach Eingriffen
ins Verkehrsgeschehen. Das spricht für konstante Tempolimits und nicht für Hau-Ruck-Aktionen.
Im Bereich Sommersmog/Tempolimit wird ein
sinkender Handlungsbedarf suggeriert, da die
den Prognosen über die Entstehung von Sommersmog zugrundeliegenden Annahmen zu
optimistisch sind. Sie gehen von konstantem lebenslangen Funktionieren der Katalysatoren aus
und berücksichtigen nicht die im Laufe der Zeit
ansteigenden Geschwindigkeiten der Pkw und
Lkw auf den Autobahnen.
‰Bei höheren Geschwindigkeiten dominieren
die Reifen- über die Motorgeräusche. Flächendeckend Tempo 80/100 würde den Lärm um
zwei dB(A) mindern, Tempo 100 auf Autobahnen allein werktags mindestens um einen Dezibel. Aufgrund der Reifengeräusche ist der vermehrte Einsatz von Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeugen keine Lösung für das Problem

„Lärm von Schnellstraßen“. Der Trend, immer breitere Reifen einbauen zu lassen, erhöht den
Lärmpegel. − Tempo 100 wirkt sich sonntags
am stärksten aus, da zu dieser Zeit keine Lkw auf
Autobahnen unterwegs sein sollten.

‰Schmalere Fahrbahnen mit einer mehr der
Landschaft angepassten Trassierung sparen Fläche und Kosten bei Bau und Bodenerwerb. In
Deutschland ist man stolz auf die gut ausgebauten Autobahnen. Die Fahrstreifen sind breiter als
die in den Nachbarländern, die Kurven so angelegt, dass man das Stauende schon von Ferne
sieht. Dabei übersehen allerdings die Politiker,
dass die gefahrene Geschwindigkeit vom Platzangebot abhängig ist. Durch den Ausbau von
Autobahnen werden Unfallzahlen nicht gesenkt.
Das zeigen Untersuchungen aus den siebziger
Jahren über Unfallschwerpunkte auf gut ausgebauten Landstraßenabschnitten, aber auch aktuellere Unfallzahlen: 1999 lagen die Unglücksschwerpunkte in Brandenburg auf den neu ausgebauten, sechsspurigen Autobahnabschnitten.
Die Polizei begründete das explizit mit dem Ausbaustandard.
‰Allein im Gesundheitsbereich könnten durch
Einführung von Tempo 30/80/100 jährliche
volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von über 5,7
Milliarden DM eingespart werden. Die Gesundheitskosten setzen sich aus den Behandlungsund Ausfallkosten (z.B. bei der Arbeit) zusammen. Relativ gesehen würde ein Autobahn-Tempolimit die volkswirtschaftlichen Kosten für
Getötete und Schwerverletzte auf diesen
Straßen um knapp 40% senken.
Die hier zusammengestellten positiven Auswirkungen eines Tempolinits von 80 bzw. 100 km/h
ergeben sich nicht durch das alleinige Aufstellen
entsprechender Verkehrsschilder. Diese Maßnahme würde die gefahrene Geschwindigkeit
lediglich um sechs Prozent senken, da sich nur
etwa jeder dritte Kfz-Lenker daran hielte. Statt
der z.B. möglichen 19%igen Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes und Kraftstoffverbrauchs bei einem Befolgungsgrad von achtzig Prozent wären
es nur noch fünf.

Te mpo1 00 darf nicht zur bloßen Richt −

geschwi ndi gkeit

verko mmen

heuti ge Regelung.

wie

die

Neben ei ner guten

Überzeugungsarbeit muss es daher auch
eng maschi ge Kontrollen und Sanktionen
geben. Erfreulicher weise erhöht sich der
Druck von außen auf Deutschland. Nicht
nur die EU Ko mm
ission sonder n auch
die OECD be mängelte j üngst das Fehlen
ei nes Te mpoli m
its auf deutschen Auto−
bahnen.

28. − 30. April 2001 in Leipzig
13. Bundesweiter Umwelt- und Verkehrs-Kongress (BUVKO): „Motto:
Jetzt schlägt es 13!“
Dreitägige (Samstag bis Montag) Diskussions-,
Aktions- und Arbeitstagung der verkehrspolitisch Aktiven im Schiller-Gymnasium aus der
ganzen Bundesrepublik mit ca. 20 Arbeitsgruppen zu fast allen Themen der aktuellen
Verkehrs-Debatte. Vorträge, Podiumsdiskussion „Rot-grüne Verkehrspolitik auf dem Prüfstand“, Informationen von und über Initiativen,
zahlreiche Exkursionen in Leipzig und der Umgebung, interessantes kulturelles Rahmenprogramm
Veranstalter: Arbeitskreis Verkehr und Umwelt
UMKEHR e.V., FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland und ÖKOLÖWE − Umweltbund Leipzig.
Nähere Programminformationen über UMKEHR e.V., Exerzierstr. 20, 13 357 Berlin,
Tel.:030/492-7473, Fax:-7972, info@umkehr.de
18. + 19.Juni.2001 in der Akademie Frankenwarte Würzburg
Wanderwegenetze
Infrastruktur für den sanften Tourismus und eine zukunftsfähige Mobilität.
Montag ab 14 Uhr bis Dienstag 15 Uhr. Gebühr:
90,− DM einschließlich Verpflegung und Unterkunft.
Veranstalter: Gesellschaft für Politische Bildung e.V. in Kooperation mit dem FUSS e.V.
Fachverband Fußverkehr Deutschland, gefördert durch die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bitte Seminarprogramm Nr. 2502 anfordern:
Akademie Frankenwarte, Postfach 5580,
97005 Würzburg, Thea Momper, Tel. 0931 /
80464-33, Fax− 44, Thea.Momper@fes.de.
Inhaltliche Nachfragen: FUSS. e.V. Exerzierstr.
20, 13 357 Berlin, Bernd Herzog-Schlagk,
Tel.:030/492-7473, Fax:-7972, info@fuss-ev.de
Sonntag, den 17. Juni 2001, Bundesweit an
möglichst vielen Orten
Mobil ohne Auto MoA
Aktionstag zur Werbung für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, -alle Umwelt- und
Verkehrsverbände sowie Initiativen sind aufgerufen, sich mit Aktionen dezentral vor Ort
daran zu beteiligen.
Das Faltblatt mit dem Aufruf zu MoA incl. Aktionstipps sowie ein Poster ist erhältlich bei:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit (BSÖ)
c/o RefRat der HU, Unter den Linden 6, 10099
Berlin, Tel: 030/2093-2603 /-2614 Fax: -2396,
oeko@refrat.hu-berlin.de, http://mobilohneauto.de
Dienstag, den 19. Juni 2001, Bundesweit an
möglichst vielen Hochschulen
Autofreier Hochschultag
Aktionstag zur Werbung für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes,− alle AStAs, studentische Ökologie- und Verkehrsgruppen,
fachschaften, StuPas u.ä. sind aufgerufen,
sind mit Aktionen an ihrer Uni daran zu beteiligen.
Das Faltblatt mit dem Aufruf zum Autofreien
Hochschultag incl. Aktionstipps sowie ein Poster ist erhältlich bei: Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit (BSÖ)
c/o RefRat der HU, Unter den Linden 6, 10099
Berlin, Tel: 030/2093-2603 /-2614 Fax: -2396,
oeko@refrat.hu-berlin.de, http://mobilohneauto.de
Samstag, den 22.September 2001, Bundesweit an möglichst vielen Orten
Europaweiter autofreier Tag
Aktionstag der bundesdeutschen Kommunen mit Beteiligung von Umwelt- und Verkehrsverbänden, Initiativen u.a.
Informationen erhältlich bei der Koordination:
Klima-Bündnis der europäischen Städte, Galvanistr. 28, 60 486 Frankfurt am Main, Tel:
069/70790083, Fax: 069/703927,
http://www.22September.org
September 2001
Eine „nette kleine Eselei“ anläßlich der IAA in
Frankfurt/M. mit Eselsballet, einer laufenden
Karosserie und feierlichem Autoteilen (mit
dem Schneidbrenner) plant „autofrei leben“.
Kontakt: Dorfstr. 18, 07646 Schlöben, Tel.
036428-41091, Fax: -49293
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Konzer ne noch mehr U m−

durchgeset zt wer den, kalkulierte Schrö−
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tischen zu unterfütter n. Er beanspruch−
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mehr

Sti mmen als Frankreich. I mFalle der ge−
wonnenen Do m
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i nisteri n
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ER−GEFAHREN (CBG
) gegen die Auf he−
bung des Verbots, BAYERs Tot al −Herbizi d
DI URON auf

Schienenstrecken auszu−

Renate

Künast

an−

medizi nischen Auslese−Verfahrens, das
auch Schwangerschaften und HI V−I n−

gekündi gt, i n Brüssel auf Möglichkeiten

fektionen feststellen kann und m
it Gen−

zu drängen, das 2 005 i n Kraft tretende

tests sei nen Höhepunkt erreichen dürf −

generelle Anti bioti ka−Verbot der EU i n

te. Der Landesbezirksvorsit zende der IG

den ei nzelnen Mit gliedsländer n schon

BERGBAU,

früher u mzuset zen.

Detlef Fahlbusch, kritisierte das Vorge−

CHEMI E,

ENERGI E

I(G BCE
),

hen BAYERs: »I n der pauschalen For mist

bri ngen, haben zu ei ne mErfol g geführt.

es ei n unzulässi ger Ei ngriff i n das Per−

Das Bundesu mwelt m
i nisteriu m hat be−

sönlichkeitsrecht des Ei nzelnen. «

schlossen, den Wiederzulassungsantrag
der DEUTSCHE BAHN AG i m Verlauf des
Jahres 2 00
1 nicht

mehr positiv zu be−

schei den. So hat sich die Arbeit der U m−
weltschut z−Gruppen ausgezahlt, darun−
ter neben der CBG das PESTI ZI D−AKTI −
ONS−NETZ WERK (PAN
) , GREENPEAC und,
de m WORLD WI LDLI FE FUND GERMANY
(WWF
) ausgezahlt. Der I niti ative für ei −
ne Bei behalt ung des Verbots hatten sich
auch die PDS, die NRW−Landt agsfraktio−
nen von Grünen und SPD sowie der
bayerische CSU−U mwelt m
i nister ange−
schlossen. Endgülti g vo m Tisch ist das
The ma aller di ngs nicht, denn die BAHN
AG hält i hren Antrag aufrecht.

A m22. Oktober 1 999 st arben 24 pe−
ruanische Schulki nder aus Taucca marca
an ei ner Pestizi d−Vergift ung. Die Frau
ei nes Lehrers hatte das Gift pulver ver −

Ei ne Gruppe von kanadischen U m−

sehentlich i n die Schul m
ilch ge m
ischt.

welt ärztI nnen führt

Solche Ver wechselungen ko mmen rela−

BAYER und andere Konzer ne durch, die

tiv häufi g vor, da die Gifte nicht ei ndeu−

sowohl Phar ma−Produkte als auch Pesti −

ti g gekennzeichnet si nd. Bei de m Wirk−

zi de herstellen − also gesundheitsför−

stoff der Agroche m
i kalie handelte es
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der entsprechenden Unter neh men mehr
zu akzeptieren.
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alter native

seit gerau mer Zeit als äußerst gefährlich,

Anti bioti ka−resistenten

Krankheitskei −

men beför dert, die über die Nahrungs−
kette auch i n den menschlichen Körper
gelangen können.

Die

COORDI NATION

GEGEN BAYER−GEFAHREN (CBG
) hat des−
halb i n ei ner Presseerklärung er neut ei n
soforti ges Verbot des unkontrollierten
Ei nsat zes von BAYERs BAYTRIL und an−
derer Subst anzen i n den St ällen gefor−

Gewerkschaftsgruppe

i m

Wuppert aler BAYER− Werk, i n i hre m Be−

da i hr massenhafter Ei nsat z i n der Mas−
sentierhalt ung die Herausbildung von

BAYER hat i n Brasilien ei ne m Ge−
werkschaftler grundlos gekündi gt. Das

si nd auch die Anti bioti ka wieder i n die

Seit 1 99 7 führt BAYER bei Bewerbe−
rI nnen

Drogentests

durch.

Nat ürlich

legschaftsi nfo. Obwohl i n Brasilien Ge−
werkschaftlerI nnen

Kündi gungsschut z

blei ben Kandi datI nnen für Führungspo−

genießen und auch durch Verei nbarun−

sitionen von dieser Prozedur verschont,

gen der Unter neh men m
it der I NTERNA−

wie der Fall des Kokai n−süchti gen BAY−

TIONAL LABOUR ORGANISATION I(LO
) ge−

ER−Trai ners Dau mbeweist. Als Grund für

schüt zt si nd, hat der Leverkusener Che−

Drogenfahndung

m
ie−Multi gerade i n diese m Land ei ne

gi bt der Che m
ie−Multi die Sorge u mdie

die

betriebsi nter ne

unheilvolle Tradition i mU mgang m
it kri −

Sicherheit a m Arbeitsplat z an. I n Wirk−

tischen BelegschaftsvertreterI nnen be−

lichkeit ist die Maßnah me aber nur Teil

gründet. Den m
issliebi gen Phar ma−Ver−

ei nes i mmer u m
fassender wer denden

käufer Eugenio Li ma set zte der Konzer n

Chem
ie undIndustrie
Ende let zten Jahres vor die Tür. Der zog

so die BAYER−Postille direkt, »i n heraus−

u mgehend vors Arbeitsgericht und er −

ragender

Weise u m ei ne nachhalti ge

gleichsgröße von neuen Phar mazeuti ka

wirkte sei ne Wiederei nstellung. BAYER

Unter neh mensführung be mühen«. Und

sollen fort an nicht mehr Placebos, son−

versuchte diese aber durch allerlei for −

wer t ut das nach Mei nung des PR−Blattes

der n die bisher üblichen Therapie−For −

i n i hre m Land zu er werben. Als Ver −

male Wi nkelzüge zu verhi nder n. Deshalb

a m herausragensten? Nat ürlich BAYER

men herangezogen wer den. Zude mfor −

mussten die RichterI nnen den Phar ma−

selbst. Der Che m
ie−Multi legt angeblich

dert die Deklaration ei ne Veröffentli −

Riesen unter Strafandrohung auffor der n,

»ei ne i mVergleich zur direkten Konkur−

chung auch von negativen St udien−Er −

das Urteil anzuerkennen.

renz über durchschnittliche Perfor man−

gebnissen.

ce i m Nachhalti gen Wirtschaften« hi n.
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Wori n diese bestehen soll, ist i n ei ne m
anderen Arti kel zu lesen. Dort preist ei n
Konzer n−Jour nalist allen Er nstes das An−
gebot der Pestizi d−Abteilung als ei nen
Der »Goldene Reis«, der gentechnisch
so verändert wur de, dass er Vit a m
in A

»Beitrag zur

nachhalti gen

Landwirt −

schaft«.

Die Schwieger mutter ei nes ehe mali −
gen Mit arbeiters der BAYER−Tochter EC

Gesund−

ERDÖLCHEMI E hat gegen die Geschäfts−

heitsproble me von Menschen i n der

leit ung Strafanzei ge wegen wissentli −

»Dritten Welt« lösen. I n Wirklichkeit ist

cher Vergift ung gestellt. Sie hält es für

ent hält,

soll

angeblich

die

das Proj ekt aber nur ei ne PR−Maßnah me

er wiesen, dass die Che m
i kalien− Konzen−

für die unter massiven Akzept anz−Pro−

tration, der i hr Schwiegersohn a m Ar −

ble men lei dende »grüne Gentechni k« .

BAYER & Co. kä mpfen seit Jahren

beitsplat z ausgeset zt war, sei nen frühen

BAYER & Co. haben schon ei n mal ver −

daru m
, die Besti mmungen der Deklarati −

Tod m
it 41 Jahren herbei geführt hat. Sie

sprochen, den Hunger i n der »Dritten

on von Helsi nki aufzuweichen. Dieses

st üt zt i hre Beschuldi gungen unter an−

Welt« zu beenden: Als sie für den mas−

1 9 64

vo m Welt ärztebund aufgeset zte

dere m auf

medizi nische Grundgeset z legte für die

gen, die der Neurologe Dr. Peter Bi nz

Anbau−Felder n warben. Es ist bei de m

Forschung

durchgeführt

Versprechen geblieben (siehe auch GENE

et hische St andar ds fest. Nicht ei nwilli −

schaft hat ei ne Obduktion angeor dnet

& KLONE
).

gungsfähi ge PatientI nnen genossen ei −

und Verant wortliche des Werkes befragt.

besti mm
te

hat.

Die

St aatsanwalt −

nen besonderen Schut z. Den Phar ma−

Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Fäl −

Multis waren diese Besti mmungen ei n

lenlassen aber kei n Urteil gegen die Fir −

Dor n i mAuge. Für BAYER bedeutete der

men−Bosse er warten.

Schut z für nichtei nwili gungsfähi ge Men−
Bereits 1 99 7 ent wickelten die Groß−
die

Strategie,

den

Begriff

»Nachhalti ge Ent wicklung« i n i hre mSi n−
ne zu beset zen, u m der Öffentlichkeit
U mweltbewusstsei n vorzugaukeln. Diese
sy mbolische Politi k führte j et zt zu der
Ei nführung ei nes »DowJones Sust ai nabi −
lit y Group I ndex« (Sust ai nabilit y = Nach−
halti gkeit) . I n diese mI ndex wer den die−
j eni gen Unter neh men geführt, die sich,

m
it Alzhei mer −Präparaten. Jet zt schei −
terten die Konzer ne er neut

m
it i hren

Be mühungen u m ei ne Auf weichung des
Regel werks. Die neue Fassung der Dekla−
ration st ärkt

die PatientI nnen−Rechte

sogar. I m Hi nblick auf die kli nische Er−
probung von AI DS−Medi ka menten an
afri kanischen ProbandI nnen macht sie
es zu ei ner Bedi ngung, dass Test −Teil −
neh merI nnen auch die Möglichkeit ha−
ben müssen, das Therapeuti ku mspäter

26.04.01: BASF, Mannheim, Rosengarten *
26.04.01: Schering, Berlin *

27.04.01: Bayer, Köln, Messe * * *

09.05.01: Celanese, Oberhausen

10.05.01: Adidas−Salomon, Fürth
(10:30 Uhr)*

10.05.01: Puma, Herzogenaurach,
Vereinshaus (11:00 Uhr!) *

11.05.01: Dresdner Bank, Frankfurt/M.,
Jahrhunderthalle *

15.05.01: BMW, München, Olympiahalle
15.05.01: Degussa, Düsseldorf

17.05.01: Deutsche Bank, Frankfurt/M.,
Festhalle * * *
18.05.01: E.ON, Essen * *

21.05.01: Aventis, Strassburg *

22.05.01: HypoVereinsbank, München, ICM *

Pestizide

22.05.01: Jenoptik, Erfurt

Offener Brief an BAYER
Auf ei ne mi nter nationalen Treffen i m re geset zt, u mwichti ge Aspekte wie U m−

Senegal hat das I NTERNATIONALE PESTI −

weltschut z und Produktsicherheit noch

ZI D AKTIONS NETZ WERKi n Kooperation

weiter voranzubri ngen. So wer den wir

m
it der COORDI NATION GEGEN BAYER

die ei ngeset zte Produkt menge j e An−

GEFAHREN

(CBG
)

die Aktion

Offener

wendung noch weiter reduzieren und

Brief an BAYER vorgestellt. Es geht dar −

Produkte der WHO − Toxizit ätsklasse 1

um
, den Druck auf BAYER zu erhöhen,

schritt weise durch Präparate m
it geri n−

da m
it der Konzer n endlich die gefähr −

gerer Gifti gkeit erset zen.

lichsten sei ner Pestizi de − Jahr für Jahr

si nd u m
, das Versprechen wur de nicht

aufs Neue verant wortlich für Gesund−

ei ngelöst, der Konzer n hat kei nes der

heitschäden und Tod i n Tausenden von

hochgifti gen Pestizi de vo m Markt ge−

Die fünf Jahre

Fällen − welt weit vo m Markt ni mm
t. I m−

no mmen. Mittler weile haben ca. 2 00 Or−

merhi n hat der Konzer n i m Geschäfts−

ganisationen aus aller Welt ei nen ent −

bericht 1 99 5 versprochen:

Mit ei ne m

sprechenden Offenen Brief an BAYER

Drei Punkte Progra mm haben wir uns

unterzeichnet, i n de msie for der n:

hi nsichtlich Forschung, Ent wicklung und

ten Sie Wort Herr Schnei der! Hochge−

Vertrieb

fährlche Pestizi de welt weit vo m Markt

der

Pflanzenschut z Produkte

klare Ziele für die ko mmenden fünf Jah−

neh men!

Hal −

Hinweise
* * *

Gruppen
Kritischer
Aktionärinnen und
Aktionäre planen
größere Proteste vor
und in der HV
* * mehrere Kritische
Aktionärinnen und
Aktionäre werden in
der HV auftreten

schen ei ne Behi nderung von Testrei hen
konzer ne

= Stichwort Bayer

medizi nische Untersuchun−

senweisen Ei nsat z von Pestizi den auf

a m Menschen

Ö-Verteiler
"Chemie/
Industrie"

25.05.01: Commerzbank, Frankfurt/M.,
Jahrhunderthalle
29.05.01: Deutsche Telekom, Köln,
Kölnarena*
30.05.01: Hochtief, Essen
30.05.01: T−Online, Köln

07.06.01: RWE (neu), Essen, Grugahalle * *
07.06.01: Volkswagen, Hamburg, CCH *

15.06.01: Gerresheimer Glas, Düsseldorf *
20.06.01: Deutsche Lufthansa, Köln,
Kölnarena * *
20.06.01: Metro, Düsseldorf

27.06.01: Deutsche Post, Köln *

28.06.01: HEW, Hamburg, SAS Plaza * *
29.06.01: Neckarwerke, Stuttgart,
Liederhalle*

03.07.01: Isar−Amperwerke, München *
11.07.01: EnBW, Karlsruhe, Stadthalle * *
12.07.01: Karstadt Quelle,Düsseldorf *
??.08.01: I.G. Farben, Frankfurt/M.
(voraussichtlich) * * *

22.08.01: Mannesmann, Düsseldorf
(11:00 Uhr)

28.11.01: BEWAG, Berlin, ICC, (11:00 Uhr) * *

* voraussichtlich
werden einzelne
Kritische
Aktionärinnen oder
Aktionäre in der HV
sprechen

M
ilitär und Umwelt
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

40

Rubrik » Militär und Umwelt«

ranmunition

Sommer 2001
• Kurz notiert:
Markt&Macht

Erkranken können alle Lebewesen −
nicht nur Menschen, − die m
it der Uran−
munition und de m Uranoxi dst aub i n
Themenredaktion
"Militär und
Umwelt"
Ralf Cüppers
Postfach 1426
24904 Flensburg
Tel.&Fax
0045/7446/7494
flensburg@bundes
wehrabschaffen.de

Berührung ko mmen:

0, 003 2 mg/kg KG/Tag zu nachweisbaren

Uran, ähnlich wie bei ei ner Cad m
iu m−

Nierenschäden führt. Zu unterschei den

oder Bleivergift ung, nur reicht schon ei −

ist die che m
ische Gifti gkeit (Schwer me−

ne wesentlich geri ngere Menge dafür

t allvergift ung
) und die Gifti gkeit durch

aus. Bei fort geset zt gleich mäßi ger Ab−

radioaktive Strahlung:

gabe von geri ngen Mengen Uran aus
de m Knochenspeicher wir d die nieren−

Rüst ungsarbeiter

schädi gende Wirkung anderer U mwelt −

bei der Produktion der Munition, Solda−

gifte, denen wir ausgeset zt si nd, ver−

ten bei m Transportieren, de m Lager n
und bei mVerschießen der Munition, alle
Lebewesen i m Ei nsat zgebiet und alle
Lebewesen, die Nahrungs m
ittel aus de m
Ei nsat zgebiet

konsu m
ieren,

weil

das

Uran auch über die Nahrungskette i n die
Körper gelangt.
Uranoxi dteilchen von 2, 5 mü− m Größe

Ö-Verteiler
"Militär und
Umwelt"

sch mecken.

= Leider keiner!

können nur 0,2 % durch den Dar mi n den

kann

nie mand sehen,
Wenn

Uranparti kel

m
it

riechen oder
der

Nahrung

aufgeno mmen

wer den,

Körper gelangen, der Rest wir d m
it den
Exkre menten ausgeschieden.

st ärkt.
Bekannt si nd Schwer met allvergift un−
gen durch blei halti ge Wasserleit ungen
oder durch Cad m
iu m als U mwelt gift i m
Klärschla mm und i n Nahrungs m
ittel n.
Uran ist ebenfalls ei n Schwer met all m
it
vergleichbaren che m
ischen Ei genschaf −
ten.

Die

akute

Schwer met allvergift ung

durch Uran führt zu Funktionsst örungen
von Nieren und Leber, bis zu mt ödlichen
Funktionsausfall. Die geschädi gte Leber
ist nicht i n der Lage, die Ei wei ßsynt hese
und den not wendi gen kolloi dos moti −
schen Druck aufrecht zuerhalten, sotritt

Über die Blutbahn gelangt das Uran i n

das Wasser i n den Bauchrau maus und es

die Leber und die Nieren, wo es die Zel −

ko mm
t zur Bauchwassersucht (Ascites) .

len vergiftet.

Die akute Gesundheits−

schädi gung besteht i n ei ner che m
ischen
Vergift ung

durch

das

Schwer met all

Die geschädi gte Niere ist nicht i n der
Lage, das Wasser auszuschei den.
...

Hauptsächlich wer den Uranoxi dteilchen
ei ngeat met, gelangen i n das Lungenge−
webe und dadurch i n das Blut. Sie si nd i n
der Körperflüssi gkeiten nur sehr schwer
Infos
Im Rahmen der Kampagne» Bundeswehr
abschaffen« haben
wir schon 1999 zu der
Massenvernichtungstechnologie der
Urangeschosse eine
Broschüre erarbeitet,
zu der auch der Erstbeschreiber der Uranvergiftung, Prof. Dr. Dr.
med. habil. Siegwart
Horst Günther einen
Beitrag lieferte und
von der nun bereits
die dritte Auflage erscheint. Die ist zu bestellen bei der DFG−
VK, Postfach 1426,
24904 Flensburg.
Unter der Adresse
www.uranmunition.de
steht die umfassendste deutschsprachige
Informationssammlung zum Thema.

löslich. Sie wer den über wiegend i mSke−
lett ei ngelagert, das als Langzeit depot

Pfingsten im dt.-dänischen Grenzland

Friedensfahrradt
our
wo ei ne Führung und Veranst alt ung

dient. Die »biologische «Halbwert zeit » ist
die Zeit, i n der die Hälfte des aufgeno m−

I m Rah men der U mstrukt urierung der

m
it

menen Urans wieder ausgeschieden ist.

Bundes wehr wer den auch i n Schles wi g−

den Aktiven der Gedenkst ätte st attfi ndet

Sie ist auf j eden Fall länger als ei n Jahr.

Holstei n

und i n Tur nhalle der dänischen Ung−

Bei a meri kanischen Golfkriegsveteranen

darüber hi naus wer den etliche Gar niso−

do msskole

wur den noch nach acht Jahren die Ver−

nen verklei nert und Arbeitsplät ze von

Pfi ngstsonnt ag,

gift ungen

m
it

Milit ärst andorte

geschlossen,

über nachtet

wir d.

den 3 . Juni

Am

wir d die

abgereicherte m Uran

Zivilangestellten der Bundes wehr ei nge−

Fahrradtour über die Gedenkst ätte i n

nachgewiesen. Die ato mare Halbwerts−

spart. Auch die Milit ärplanungen der dä−

Frøslev Flensburg erreichen und hier

zeit ist ei n vielfaches länger: Uran 23 8

nischen Regierung führen zu ei nzel nen

wir d i m Jugendkult urhaus

ist ei n Alpha−Strahler, ebensosei ne Zer−

Kaser nenschließungen

nachtet. A m Pfi ngst mont ag, den 4. Juni

fallsprodukte Thoriu m
, Radiu m
, Radon

Seite. Das Ziel dieser Maßnah men ist

führt

und Poloniu m. Nach 1 4 Zwischenschrit −

nicht all ge mei ne und vollst ändi ge Abrü−

Sønderborg und endet hier vor der Ka−

ten steht a mEnde der radioaktiven Zer−

st ung, sonder n U m
rüst ung zu Ar meen,

ser ne, der Sergentskole.

fallsrei he das nicht radioaktive Blei 2 06.

die i n der Lage si nd, Krieg auf de mBal −

Alpha−Strahlen haben nur ganz geri nge

kan oder i n Afri ka zu führen. Die däni −

auf

dänischer

Reichweite. Sie habenj edoch ei ne z wan−

sche Regierung ist durch den US−a meri −

zi gfach höhere biologische schädliche

kanischen St üt zpunkt i n Thule i n Nor d−

Wirkung als ei ne gleiche absorbierte Do−

west grönland i n das US−a meri kanische

sis Bet a− oder Ga mma−Strahlen.

weltrau mgest üt zte

Für Arbeiter i n Ato manlagen ist die
maxi male Arbeitsplat zkonzentration auf
3

0,2 5 mg/ m − für schwerlösliches Urano−
3

xi d und auf 0, 05 mg/ m − für wasserlösli −

Raketenabwehrpro−

gra mmdirekt ei ngebunden.
Alle verbliebenen Milit ärst andorte i n
der Grenzregion aufzulösen, u m all ge−
nal

nicht, daß diese geri ngen Mengen un−

schafft die Möglichkeit ei ner zivilen Ent −

und europaweit

wicklung der Region, die Wohlst and und

heitsrisi ko

Arbeitsplät ze für die ortsansässi ge Be−

Wissen−

schaftler fanden heraus, daß i n ei ne m
Zeitrau m von 3 0 Tagen die Auf nah me
von 0,1 4 mg Uran j e kg Körpergewicht
und

Tag

zu m Tode

führt,

0, 0085

mg/kg KG/Tag zu genetischen Schäden,
d. h. Mi ßbildungen und Tot geburten, und

von

Flensburg nach

Der Unkostenbeitrag für Über nacht ung
und Verpflegung beträgt für Menschen
ohne ei genes Ei nko mmen (Schüler, St u−
denten,

Zivildienstleistende

völkerung sichert.
Die Fahrradtour st artet a m Pfi ngst −
sa mst ag, den 2. Juni von Tønder (Torvet)
nach Leck (Kaser nen, die als St andorte
aufgegeben wer den sollen
) und Lade−
lund i n Nor dfriesland (KZ−Gedenkst ätte

und

Er−

werbslose) DM 2 5, −− und für Ver dienen−
de DM 50, − für die gesa m
te Fahrradtour.
Das

fahrt augliche

Fahrrad,

Iso matte,

Schlafsack und Getränkeflaschen müs−
sen selbst m
it gebracht wer den.

zu er möglichen,

schädlich si nd, j edoch dieses Gesund−
akzeptiert.

Tour

mei ne und vollst ändi ge Abrüst ung regio−

che Uransalze fest gelegt. Das bedeutet

wir d

die

Exe über−

@

Politik von unten
Rubrik » Politik von unten«
völkerung

dies wünscht«, sagte Meyer.

Die Ei nführung von Volksentschei den

und Volksbegehren lehnte der General −

Der doppelst öcki ge,
wei ße »O mni bus für Di −

sekret är hi ngegen entschieden ab.

ben.

Über

FDP−Generalsekret är

Gui do Wester−

welle bekräfti ge a m2 0 Februar die Zu−
sti mmung sei ner Partei zu bundes weiten
Volksentschei den. U m mehr Direkte De−
mokratie zu er möglichen, forderte der
li berale Politi ker ei n »parteiübergreifen−
des Bündnis«.

Zeit punkt für den St art könnte kau m
derzeit

Eckpunkte für Volksi niti ativen,

rot grüne Koalition hat angekündi gt, daß
sie das Gespräch m
it der CDU suchen
wir d. Ohne die Union kann das Grundge−
set z nicht geändert wer den.

Wir

Nach der St art aktion i n Berli n a m3 .

nal und bundes weit ei n weiteres Zei −
chen set zen. I m Zentru m der dreit ägi −
gen Tagung wir d ei ne Rei he von öffent −
lichkeits wirksa men Aktionen stehen, die
ge mei nsa m geplant und erarbeitet und
auf ei ne m zentralen Plat z i n Köln ge−
st artet wer den. Der »O mni bus für Direk−
te De mokratie« wir d auch dabei sei n.
Ziel der Tagung ist es,

möglichst viele

Aktionen i n Planung und Durchführung
vor Ort zu erleben, u m diese Erfahrun−
gen für die I niti ative » Menschen für
Volksabsti mmung« vor Ort

Bayer n ist Spit ze. Seit Ei nführung der
Direkten De mokratie i n Ge mei nden und
Landkreisen a m1 . Oktober 1 99 5 streng−
ten die Bürger 1 .11 2 Bürgerbegehren an.
I n 508 Fällen ka m es zu m Bürgerent −
schei d. Diese Zahlen legte die Mehr De−
mokratie a m6. März i n München vor. Die
bayerische Praxis zei gt, daß die Bürger
die Direkte De mokratie nicht nur wollen,
sonder n auch ver nünfti g da m
it u mge−
hen.

Mehr De mokratie hatte 1 99 5 das

Volksbegehren
Bayer n« auf

De mokratie

Weg gebracht,

in
das

schließlich zur Ei nführung des Bürge−
rentschei ds führte.
Als Mehr De mokratie1 99 5 den Bürge−

nut zen zu

rentschei d

können.

» Mehr
den

m
it niedri gen Hür den und

ohne The menverbote vorschlug, liefen
die Gegner St ur m. Die Parla mente wür−
den ausgehebelt, ei ne I nflation von Bür−
gerentschei den drohe, Nei n−Sager und
Mi nderheiten wür den künfti g die Ge−
mei ndepoliti k blockieren. Ähnliche Be−

@

fürcht ungen wer den auch heute gegen
die

Ei nführung

von

bundes weiten

Volksentschei den geäußert. I n Bayer n
ist nichts von allde m Wirklichkeit gewor−
den. St att dessen erkennen m
ittler weile
Der

stellvertretende

Bundesvorsit −

zende der CDU, Jürgen Rütt gers, ist für
Volksentschei de auf Bundesebene. Rütt −
gers erklärte a m21 . Februar gegenüber
der Rhei nischen Post: »Ich e mpfehle der
CDU i n Berli n, auch auf Bundesebene
mehr

bürgerschaftliche

Selbstbesti m−

mung zu er möglichen. « Aller di ngs müs−
sten

»die

Grundrechte

und

die

Grundentschei dungen der Bundesrepu−
bli k,

Fi nanz−und

Steuerfragen,

aber

auch die Außenpoliti k» vo m Volksent −
schei d ausgekla mmert wer den.
Verhaltener

zei gte

sich

dagegen

CDU−Generalsekret är Laurenz Meyer. Er
befür wortete a m2 6. Februar die Ei nfüh−
rung von Volksi niti ativen. »Ich fi nde es
durchaus

nachdenkens wert,

dass

Bundest ag The men behandeln

der
muss,

wenn ei n besti mm
ter Anteil i n der Be−

auch die da mali gen Gegner an, daß Bür−
gerbegehren die politische Kult ur berei −
cher n.
Die Direkte De mokratie er weist sich
i n Bayer n als Gaspedal und Bre mse: I n
der Hälfte der Fälle legen die Bürger
neue Planungen vor, die andere Hälfte
will Vorhaben des Rates stoppen. Die Er−
fol gsquote von Bürgerentschei den be−

sa mmel n

m
i ndestens 1 00. 000

Unter−

schriften,

m
it denen die Bürgeri nnen

und Bürger unseren Geset zent wurf un−
terst üt zen. Diese Sa mm
lung entspricht
ei ner Volksi niti ative, wie Mehr De mokra−
tie sie als ersten Schritt der dreist ufi gen
Volksgeset zgebung
Volksbegehren,

(Volksi niti ative,

Volksentschei d
)

vor−

schlägt.
Mit i hrer

NRW 9
() , Hessen (8
) und Baden− Würt −

Ö-Verteiler
"Politik
von unten"
= Mehr Demokratie
(interner Verteiler)

Volksabsti mmung, sonder n auch faire
Mit der Fotoaktion
set zen wir die » Menschen für Volksab−
sti mmung« i ns Bild. Jeder Bürger kann
sich für unsere I niti ative fotografieren
lassen. Die Bilder wer den vor Ort ausge−
stellt und a mEnde i n ei ner großen Aus−
stellung vor de mehe mali gen
Reichst ag i n Berli n zusa m−
mengefasst.
Die I niti ative » Menschen für
Volksabsti mmung«

st artet

Passend zum Thema:
Reader "Politik von unten", A4
12,- DM
Ö-Punkte 2/1998
2,- DM
Schwerpunkt "Direkte Demokratie"
plus Porto, zubeziehen bei der Redaktion.

a m3 . Mai vor de mehe mali gen Reichs−
t ag i n Berli n.

Mit ei ner spekt akulären

Aktion will Mehr De mokratie das I nteres−
se der Öffentlichkeit wecken. Was a m3 .
Mai passiert, wir d noch nicht verraten ...
Ei n Erei gnis für Medien und Bürger. Die
Unterschriftensa mm
lung und die Fo−
toaktion i n zahlreichen Orten der Repu−
bli k. Alle Aktionskreise und Aktiven si nd
aufgerufen, sich zu beteili gen.

@

lich höhere Hür den vor und schließen
wichti ge The men vo m Bürgerentschei d

Wer hat Lust (allein
oder im Team) auf
diese Rubrik?
die Texte dieser Ausgabe stammen von
Mehr Demokratie.
Politik von unten wäre mehr als direkte
Demokratie.

Spielregel n für die Direkte De mokratie!

te mberg (6
) . Diese Länder sehen deut −

aus.

Nicht besetzt!

Unterschrift for der n die

durchschnittlich 49,1 Prozent. Mit 1 0
1 Ab−
lich vor den nächst plazierten Länder n

Themenredaktion
"Politik
von unten"

Menschen nicht nur die Ei nführung der

trägt 50 Prozent, die Beteili gung beträgt
sti mmungen proJahr liegt Bayer n deut −
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besser gewählt sei n. Die SPD diskutiert

sti mmung» ent hält z wei zentrale Aktion−

a m22. Mai 2 00
1 soll die diesjähri ge Jah−
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60 Verbände unterst üt zen

Die I niti ative » Menschen für Volksab−

Mai und de m bundes weiten Aktionst ag

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

» Menschen für Volksabsti mmung«. Der

Tour kreuz und quer durch Deutschland.

@

Hochtouren. I n weni gen Wochen st artet

De mokratie auf Bundesebene vorantrei −

ger. Er unterst üt zt die I niti ative « Men−

stenpreis) auch an I hren Ort.

auf

len wir die Diskussion über die Direkte

schen für Volksabsti mmung» m
it ei ner

ko mm
t für DM 500, − pro Tag (Selbst ko−

laufen

Mehr De mokratie die I niti ative » Men−

Blickfang für Presse und Bür −

Der O mni bus wir d so lange fahren, bis

Vorbereit ungen

schen für Volksabsti mmung«. Da m
it wol −

rekte De mokratie« ist der

der Volksentschei d ei ngeführt wir d. Er

Die

27.-29. April in Appenzell
Direkte Demokratie aufdem Marktplatz − Wandern − Vortrag
Exkursion zur Landsgemeinde nach Appenzell (Schweiz)
Nähere Informationen: http://www.mehrdemokratie.de/service/veranstaltungen.html

Quelle
Mehr Demokratie-Info
Nr. 9
Bundesweiter Newsletter der Bürgeraktion Mehr Demokratie
e.V., 14. März 2001
Wenn Sie den Newsletter bestellen wollen, schicken Sie einfach eine Email mit
der EmpfängerAdresse an
presse@
mehr-demokratie.de
Impressum
Mehr Demokratie e.V.,
Bundesverband, Pressesprecher, Ralph
Kampwirth, Clüverstr.
29, 28832 Achim (bei
Bremen)
presse@
mehr-demokratie.de
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Rubrik » Über den Tellerrand«

äglich 2.764
neue
DNA
-Datensätze
Verfol gung
von Wiederho
lungst äter n aus

Das Bundeskri m
i nala m
t i n Wies−
baden sa mmelt j eden Tag fast

diese m Bereich entschei dender Grund

dreit ausend neue DNA−Dateien,

für die Verabschiedung des DNA−Geset −

wie aus ei ner Presseerklärung

zes.

von Ulla Jelpke hervorgeht. Den I nfor−
mationen des Mit glieds der PDS−Bundes−
t agsfraktion zur fol ge waren a m6. März
11 8. 551 DNA−Dateien gespeichert. Täglich
wir d die Sa mm
lung u mrund 2 700 neue
Dateien er weitert, was bedeutet, daß das
BKA i n ei ne mJahr mehr als ei ne Million
DNA−Dateien angelegt haben wir d .

Auch für die zuneh mende Speicherung
von Leuten aus Antifa und Flüchtli ngs−
gruppen gi bt es Hi nweise. So si nd bei m
BKA derzeit 74 Datensät ze i m Zusa m−
menhang m
it §1 29 und §1 29a−Verfahren
(Ver dacht auf terroristische oder kri m
i−
nelle

Verei ni gung
)

gespeichert.

Die

§§1 29 und 1 29a wer den fast nur gegen

Nur ei n Fünftel aller DNA−Daten bei m

Li nke ei ngeset zt.

BKA wer den i mZusa mmenhang m
it Se−
Themenredaktion
"Über den
Tellerrand"
Redaktion:
Florian Busch
Jan Schenck
Post: Tellerrand
c/o Jump
Postfach 306137
20327 Hamburg
tellerrand-@gmx.de
(„-“ mit eingeben!)

xualdeli kten angelegt.

Schwarzer Faden Nr.
71 mit Texten u.a. zur
Lufthansakampagne,
Mexiko und zu den
Bewegungansätzen
in Anti−Expo−Zusammenhängen
nettime (hg.): Netzkritik. Materialien zur Internet−Debatte. (Berlin 1997, Edition ID−Archiv)
Lesenswertes Buch
mit verschiedenen
Texte rund um Computeraktivismus sowie
zum Konzept Gegenöffentlichkeit im
allgemeinen.

war

die

Den Richtigen getroffen!
I n i hrer Berufungsbegründung vo m 6.
März 2 00
1

Lesestoff

Dabei

argu mentiert die St aatsan−

waltschaft Bielefeld wie fol gt: »Die Tat ist
auf ei ner Parteiversa mm
lung begangen
wor den. Sie war ei n Angriff auf die Mei −
nungsfrei heit und den de mokratischen
Willensbildungsprozeß. «

(...)

»Jet zt will

er sei ne Tat da m
it rechtferti gen, dass er
Bundesaußen m
i nister Fischer für sei ne
Mit verant wort ung an den Ziviltoten des
Kosovokrieges maßregeln wollte. «
Der Angeklagte S. Fansa erklärte hierzu
(Presseerklärung vo m21 .3 ). , daß Fischer
kei n Opfer des Kosovokrieges sei, son−
der n ei n Täter. I nsofer n erkenne die
St aatsanwaltschaft ganz richti g, dass die
Aktion gegen Fischer ei ne aktive und
parteiliche Ei nflußnah me auf ei nen Wil −
lensbildungsprozeß war u m den Anti −
kriegs wi derst and zu st ärken. Radi kaler
Wi derst and und muti ge Zivilcourage ge−
gen die kriegerische Gewalt unter an−

Zu den
Rezensionen
Aus dem
KABRACK!archiv
Alle genannten
Bücher stehen dort.

dere m ei nes Bundesaußen m
i nisters Fi −
scher wir d auch für die Zukunft unerläß−
lich sei n.

Antirassistische Grenzcamps
Voraussichtlich Anfang Juli
2. Grenzcamp im südspanischen Tarriffa
Ähnlich wie in Frankreich haben sich nun
auch in Spanien Papierlose, auch »Illegale«
geschimpft, organisiert und protestieren gegen ihre Situation. Zudem ist die Straße von
Gibraltar für viele Flüchtlinge eine tödliche
Barriere, Hunderte ertrinken dort jährlich an
der Festung Europa. Deshalb findet dort ein
antirassistisches Grenzcamp statt.
voraussichtlich 12. − 18. 7.
2. Antirassistisches Camp an der polnisch− weißrussischen Grenze
Die Grenzkontrollen sind vorverlagert, die polnische Ostgrenze ist jetzt Außenposten der
Festung Europa, dort finden Gesichtskontrollen statt. Ist die Hautfarbe unerwünscht, das
Portemonnaie zu dünn, dann ist dort Ende
der Reise. Dagegen wird ein internationales
Antirassistisches Grenzcamp stattfinden.
27.Juli − 5.August am Frankfurter Flughafen
4. Antirassistisches Grenzcamp in
Deutschland
Nach drei Camps an der Ostgrenze geht es
nun gegen den Frankfurter Flughafen. Von
dort werden die meisten der 25000 per
Flugzeug verschobenen weggebracht, dort
besteht das berüchtigte Flughafenasylverfahren. Es geht darüber hinaus um Proteste
gegen rassistische Polizeiübergriffe, Innenstadtkontrolle und Einwanderungspolitik

Politische
Videos
und Spiele

Videos der Medienwerkstatt Freiburg
Eine Vielzahl politischer Filme bietet die Medienwerkstatt. Drei Filme haben wir uns angeschaut: » Daedalus − ein Spielfilm über die
Geschichte der Genetik und die Schöpfungsphantasien von Männern» ist eine Art Science Fiction, eine Montage von Experiment und
Dokument mit verschiedenen Facetten −
keine eindeutige Positionsbestimmung, sondern eher ein illustres Bild von Möglichkeiten
und offenen Fragen. Die anderen beiden
Filme sind dagegen eindeutig Dokumentationen. Sie zeigen die Folgen der weltweiten
Konzernherrschaft und der Brutalität von Regierungen, die für ihren Machterhalt und die
Durchsetzung der Profitinteressen handeln.
Beide Fälle sind bekannt: « Mit den Bäumen
sterben auch die Menschen» zeigt zerstörte
Regenwälder als Folge des Goldrausches im
westlichen Neu-Guinea. « Die Macht, das Öl
und der Tod» behandelt den Tod des nigerianischen Schriftstellers Ken Saro−Wiwa.
Info: Medienwerkstatt, Konradstr. 20, 79100
Freiburg, www.medienwerkstatt.de.

(Umwelt-)Politische Spiele
» aktuell-spiele-verlag» heißt der Vertrieb, in
dem spannende Spiele erscheinen, die auf
dem Spieltisch politische Vorgänge simulieren
− fast wie ein Planspiel, aber mit den für Spiele typischen Glücksmomente wie Würfeln,
Karten ziehen usw. Die Spiele eignen sich für
jede und jeden, ganz besonders aber für
politische Gruppen, Bildungs− und
Jugendarbeit.
Ein Menschenrechtsspiel ist » Am Pranger« . Hier geht es darum, auf einem Spielfeld durch verschiedene
Aktionen Menschenrechtsfragen zu lösen, Aktionen durchzuführen, Petitionen zu planen (schade − richtig druckvolle Formen der direkten
Aktion fehlen, obwohl das Spiel gerade
die Verbindung von Aktion und politischer
Forderung aufzeigen will). Die SpielerInnen
agieren allein oder in Gruppen, auf jeden Fall
setzen sie mehrere Spielfiguren ein − ihre AkteurInnen im Spiel. Der Gegner schläft dabei
nicht, durch ständige Hinhalte- und Gegenaktion will er den SpielerInnen die politische Wirkung nehmen.
Ein zweites Spiel, in einer ganz kleinen Verpackung, heißt» Polit−Poker» . Es ist auch ganz
einfach, aber doch oft erhellend: Vorgelesen
wird eine politische Forderung − erraten werden muß die Partei, die diese Forderung stellt.
Die Sätze sind den Parteiprogrammen entnommen.
Der » aktuell-spiele-verlag« bringt noch einige
weitere spannende Spiele heraus. Mehr zu erfahren ist unter www.aktuell-spiele-verlag.de
oder unter der Adresse: Batterieweg 42 f,
53424 Remagen.

Buchbesprechung
Gero Fischer/Maria Wölflingseder

Biologismus, Rassismus, Nationalismus
(1995, Promedia in Wien, 264 S., 29,80 DM)
Wer grundlegende Informationen zur neuen
Rechten, zu » New Age« und den über die
Fundierung auf biologistischen Ideen bestehenden Verbindungen sucht, ist mit dem
Buch richtig. Verschiedene AutorInnen beleuchten viele Aspekte des Mensch-NaturVerhältnisses, der Bevölkerungspolitik, des Nationalgedankens, Regionalismusses bis hin
zum linken Patriotismus.

Ö-Punkte:
Mitwirkende gesucht!
In den Themen- und in der
Endredaktion!
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Vor

diese m

Hi ntergrund

wurden

so m
it

effektiv zu e manzipatorischen

schen oder tot a−

überall auf der Welt klei ne und unabhän−

Veränderungsprozessen sowohl i nner−

lit ären Veröffent −

gi ge Medienstrukt uren i ns Leben geru−

als auch außerhalb der Medienlandschaft

lichungen

fen, z. B. Untergrund magzi ne, Fanzi nes,

beitragen.

rechnenist.

freie Radios und so weiter. »diese Ansät −
ze zu ver net zen und dadurch auchi ni h−
rer globalen Gegenpräsenz zu verst är −
ken, war dann ei ner der Haupt gedanken,
die zur Entstehung von I ndy medi a führ −
ten. «
Zu m erste m Mal trat I ndy medi a

m
it

diese m Konzept und den da m
it verbun−

Alle Beteili gten handel n ei genverant −
wortlich, Mit gliedschaften oder i nter ne

»die

der Schwerpunkt von Indymedia liegt zwar im Internet, aber zu einer Vernetzung gehören auch eine große Bandbreite von Infomöglichkeiten. So
gehört zu Indymedia das freie Radio, welches einmal am Tag ne halbe Stunde IMC News sendet,
genauso dazu, wie die IMC-News zum Ausdrucken.
Aber auch stetiger Austausch der Medien untereinander ist wichtig. So finden sich die Radiobeträge
auch auf der Internetseite.
Von Indymedia international ist jetzt Anfang April
auch eine Fernsehsendung ins Leben gerufen worden, welche über Satellit in der ganzen Welt zu
empfangen ist, und in einigen Staaten der USA sogar über Kabel.

zu

moderati −

onspoliti k von i n−

Hierarchien/Führungsstrukt uren wie i n

dy medi a soll so

anderen Organisationen wi dersprächen

transparent

massiv de m Grundpri nzip des Proj ekts.

Koordination mit anderen
Medienkanälen

und

de mokratisch wie

Alle, die sich ei nbri ngen, SI ND dadurch

nur möglich sei n,

gleichzeiti g (und von daher gleichbe−

i nfor melle

rechti gt) I ndy medi a.

archie, so weit es

hier−

dene I nhalten (wichti ge Schwerpunkte:

irgend geht, ver m
ieden wer den. nach

open posti ng/I nter net) i m Nov ‘ 99 an−

langen diskussionen haben

lässlich

dann erst mal auf die fol gende vorge−

der

Aktivit äten

gegen

die

WTOTagung und den globalen Kapit alis−

wir

uns

hens weise geei ni gt: alle beiträge wer−

mus i n Seattle an die Öffentlichkeit. I n

Ersat z für schon bestehende alter na−

Seattle wur de auf der I nter netseite m
i−

tive I nfor mationsstrukt uren; hier soll I n−

ler di ngs

nuti ös von AktivistI nnen ei ne Bericht er −

dy medi a

gleich auf der st artseite sonder n auf sei −

st att ung von vor Ort geliefert.

zende Funktion haben.

Der Schwerpunkt von I MC liegt i mI n−
ter net, weil es hier

möglich ist, unab−

hängi g vo m ei nzelne m I ndivi duu m ei −
nen breiten I nfo mationsfluss zu koor di −
nieren,

ei ne

Diskussionsplattfor m zu

bieten, und so m
it i n Koor di nation m
it
anderen Medienkanälen ei ne groß mög−
liche Öffentlichkeit zu schaffen.

nur

unterst üt zende/ver net −

pool für vorbereitete Stellungnah men
et ablierter oder ko m−

merzieller Gruppierungen
Plattfor m für

menschenverachtende,

sexistische, rassistische, rechtsradi kale
u. /o. tot alit äre Beiträge j eder Art.

i mmer

m
it

stI nnen bei mI MCi n Prag verknüpft.

Das Anliegen I MC Deutschland ist es,
I nfor mationen und Stellungnah men zu,
ei ner breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Aber nicht nur als Konsu−
mentI nnen sonder n auch als Produzen−
tI nnen. So soll nicht nur Medienfach−
menschen die Möglichkeiten geschaffen
wer den, i hre Sachen auf der i ndy medi a−
Seite zu veröffentlichen. (open posti ng
)
Außer de m soll versucht wer den von
der sog.

Obj ektiven Berichterst att ung

als ei n e manzipatorisches, unabhängi ges

wegzuko mmen. Denn kei ne Berichter−

Mediennet z werk ohne ko mmerzielle I n−

st att ung kann für sich i n Anspruch neh−

teressen (hier ist die I nfor mation kei n

men obj ektiv zu sei n, den Veröffentli −

Modet he ma,
Markt wert) ,

kei ne ' Handels ware'

m
it

chungen si nd i mmer von ei ne m be−

m
it de m zentralen Ansat z,

sti mm
ten St andpunkt aus erstellt. Bei I n−

Gegenöffentlichkeit zu schaffen, i nde m

dy medi a geht es u msubj ektive und per−

die Menschen an der gesellschaftlichen

sönliche Berichte von Leuten auf der

Basis DI REKT zu Wort ko mmen; daru m

Straße oder i n ei ner

ist auch das open posti ng ei n so wichti −

während oder nach politischen Erei gnis−

ger Best andteil der Idee.

sen.

Diese For m des direkten Zugriffs öff −

Ka mpagne.

Vor,

weni g wie möglich ei nzugreifen ist ei −

nen und ProduzentI nnen, verst ärkt das

nes der obersten ziele des proj ekts. «

von den vorherrschenden I nfor mations−
chene Bewusstsei n der Menschen i n Be−
zug auf i hr gesellschaftliches Mitspra−
che− und −gest alt ungsrecht und kann

gegengelesen

und anschliessend auf den news wire der
hauptseite weitergeleitet; erfüllt ei n bei −
trag

aller di ngs

die

er wähnten

aus−

schlusskriterien ohne zu m
i ndest irgend−
wie diskussions wür di g zu sei n, landet er

Ö-Verteiler
"Über den
Tellerrand"
= FZS-Rundbrief
(ASTAs)
= Gegenwind
(Schleswig-Holstein)

i m' müllarchiv' . dieses

wir

ei ner Moderation entschlossen, weil bei
der offenen Gest alt ung der Seite, i n
Deutschland

m
it rassistischen, sexisti −

uns

für

nachträglichen

mode−

ration entschieden, weil
das open posti ng ei n so
wesentlicher grundzug
der i ndy medi a−i dee ist; ei ne vorab− mo−
deration wäre weni ger transparent und
beei nflusst den e motionalen zugang der
verfasserI nnen zu m nachrichtensyste m
sicher nicht unbedi gt positiver − die
trennung z wischen

macherI nnen und

konsu mentI nnen abzubauenist uns aber
ei n wichti ges anliegen!«
Zuguterlet zt: Wie i hr sicherlich ge merkt
habt, lebt I ndy medi a von der Beteili gung
von den Leuten auf der Straße, aber
trot zde m
: Macht

eure Aktionen,

und

dann berichtet drüber. Der beste Weg
I ndy medi a zu unterst üt zen ist Selber−
machen. Also berichtet von gelaufenen
Aktionen.

Dieser Prozess ist nat ürlich nicht ganz
unproble matisch. I ndy medi a hat sich zu

haben

diesen ko mpro m
iss der

»i n den fluss dieser i nfor mationen so

net die Grenze z wischen Konsu mentI n−

strukt uren weitest gehend unangespro−

moderationstea ms

mail zugeschickt.

i mweiteste mSi nne, politischen The men

I ndy medi a Deutschland versteht sich

den

es wir d dann per e−

mehr I ndy medi a Centers. Auch

die Gründung des deutschen I MC‘ s ist

nicht

anfrage hi n ei nsehbar,

verschiedenen Erei gnissen

st ark m
it den Erfahrungen der Aktivi −

dann

archiv ist nur noch auf

Seit de m entst anden i m Zusa mmen−
hang

erschei nen sie

te z wei. dort wer den sie von wechsel n−

Veranst alt ungskalender oder Absat z−
hierarchischer,

den sofort unzensiert veröffentlicht; al −

@

IMC-News

Die IMC-News sind eine fertig layoutete Auswahl
einiger Beiträge der Website die runtergeladen
werden kann und ausgedruckt werden kann. So
gab es z.B. im Wendland einmal am Tag die IMCNews, welche die Daheimgebliebenen ausdrucken
und verbreiten konnten. In Prag gab es auch einmal am Tag die IMC-News zum verbreiten, sowohl
im Internet, aber auch zeitungsmässig gedruckt
zum verteilen an die Bevölkerung. Die IMC-News
sind ein wichtiger Teil um auch Leute einzubinden,
die keinen Zugang zum Internet haben.
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Adresse
Hamburger Tauschringe; postlagernd, Filiale 606, 22294 Hamburg, Telefon: Anke
Vendt 040−6531749;
Wiebke Prechel 644
82 59; Uschi Kisse
040−566 130; Günter Günther 040−
69792846, Anrufbeantworter: 0180−
505253257031 (auch
Fax): netze@gmx.de;
tauschring@web.de

Freitag, 28.09.2001

15 Uhr Die zukünftige Bundesstruktur, Zusammenarbeit und Informationsaustausch (Klaus
Kleffmann, Tauschring-Archiv)
eventuell Workshops
19.30 Uhr Eröffnungsplenum: Regine Hildebrandt, SPD-Bundesvorstand und Uwe Möller,Generalsekretär des Club of Rome
Podiumsdiskussion, auch zum Motto: Nachbarschaftshilfe im sozialen Miteinander am Beispiel
der Tauschsysteme

Samstag, 29.09.2001

9.30 Uhr Plenum Impulsvortrag: Ziele, Aspekte,
Verschiedenheit der Tauschringe (Klaus Kleffmann, Tauschring-Archiv)
Vorstellung eines Abstimmungsthemas am
Sonntag, Vorstellung der AGs, Diskussion
11 − 12.30 Uhr Arbeitsgruppen
Beteiligung von Tauschringen im Prozeß der Lokalen Agenda Elke Conrad, Tauschring Witten
Die Krise der Kommunen − Kein Sozial- und
Stellenabbau mit den Tauschringen − Die inno-

Themenredaktion
"Wirtschaft"
Jörg Bergstedt
ohne festen Wohnsitz
Post: Ludwigstr. 11
35447 Reiskichen
06401/90328-3
Fax -5, 0171/8348430
oe-punkte@gmx.de
Food-Coops:
Annette Hofstiepel
Im Mailand 131
44797 Bochum
0234/797831 (a. Fax)
AnnetteHoffstiepel@
web.de
Tauschringe
Klaus Kleffmann
Hasenkamp 30
49502 Lotte
05404/72400
Fax 4812
privatier@t-online.de

Zum Text über
Bio-Discounter
Kontakt:
Umweltfinanz GmbH,
Tel. 030/ 88 92 07-0,
Fax -10,
www.umweltfinanz.
de, info@
umweltfinanz.de,
Berliner Str. 36, 10715
Berlin

Autor
Bernd Schüßler
Sigmaringer Straße 36,
10713 Berlin,
030-86393934,
Bernd.Schuessler@
web.de

Grünes Geld

vative Kraft der Tauschringe am Beispiel Dietzenbach, Neustadt, Prinzhöfte ... Günter Hoffmann,
freier Journalist/Autor u.a. von »Tausche Marmelade gegen Steuererklärung«
Grenzprobleme von Buchungen und Büroorganisation − Unterschiede zur herkömmlichen Wirtschaft, Regine Deschle, Wi daun wat; Rostock
Rechtssituation der Tauschringe − Vorstellung
eines Rechtsleitfadens für Tauschsysteme, auch
bezüglich der Integration von Gewerbe, Dr. Ulrike
Stücker, Tauschring Burgdorf
Tauschring als Lernort − Vom Kompetenzerwerb zu neuen Werten, Stefan Purwin, Tauschring
Kreuzberg
Fundraising, Konzepte, Projektförderung, Rudi
Piefkow, Socius Berlin und Klaus Reichenbach,
Zeitbörse Kassel
Die zukünftige Bundesstruktur − Zusammenarbeit und Informationsaustausch, Klaus Kleffmann,
Tauschring-Archiv
15−16.30 Uhr Arbeitsgruppen
Tauschringe als Modellprojekt lokaler Ökonomie und Quartiersmanagement? − Ein Gespräch mit institutionellen Vertretern und

Tauschringen Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V.
Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für die
Tauschringe Der Umgang mit den Medien; Welche Möglichkeiten bieten Zeitungen und Hörfunk? Günter Hoffmann, freier Journalist / Autor
u.a. von »Tausche Marmelade gegen Steuererklärung«
Qualitätssicherung in Tauschringen Was macht
einen guten Tauschring, dauerhaft und stabil,
aus? Reiner Rieprich, TauschRausch Winterhude−
Eppendorf
Tauschringe und Recht Vorstellung eines
Rechtsleitfadens für Tauschsysteme,auch bezüglich der Integration von Gewerbe. Dr. Ulrike Stükker, Tauschring Burgdorf
Fundraising, Konzepte, Projektförderung, Rudi
Piefkow, Socius Berlin und angefragt Klaus Reichenbach, Zeitbörse Kassel
Die zukünftige Bundesstruktur − Zusammenarbeit und Informationsaustausch, Klaus Kleffmann,
Tauschring-Archiv

Sonntag, 30.09.2001
10−12h Abschlußplenum

W
irtschaft D
irekte Ö
konom
ie
Welt weit und i n Deutschland ist das
Wasser zu ei ner wichti gen Zielschei be

Die Bundesarbeitsge mei nschaft
I m März feierte der Dachverband der

Lebens m
ittelkooperativen

will

der
ei ne

neoli beraler U mgest alt ung gewor den −

Kritischen AktionärI nnen sei nen1 5. Ge−

Adressdatei von Food− Koops i mI nter net

sprich: Das Wasser soll der Logi k von Markt

burtst ag. Dort wur de bekannt, daß für

i nst allieren. Koops, die bereit si nd, i hre

und Ver wert ung unter worfen wer den. I n

Herbst 2 00
1 die Gründung ei nes europäi −

Adresse zu veröffentlichen, melden sich

vielen unter drückten Länder n des Südens

schen Dachverbandes geplant ist. I nsge−

bei der Bundeskont aktstelle:

fol gt aus der Privatisierung des Wassers

sa m
t strebt die Organisation ei ne engere

erst mals überhaupt ei ne Verregelung des

Zusa mmenarbeit

Wasserkonsu ms. Oft schonkurzfristi g, zu−

und Verbändeni n anderen Länder n an, da

m
i ndest aber auf lange Sicht, wir d da m
it
den dort lebenden Menschen ei n weiteres
Grundbedürf nis gekappt − Tri nkenist nur
noch über den Markt und die Wasserbe−
schaffung dort möglich.

m
it

Bürgeri niti ativen

viele der Aus wirkungen von Fir menent −
schei dungen dort zu spüren si nd.
I nfor mationen unter www. kritische−
Im

weitere Aktivit ätengeplant zu mVerhält nis

verschiedene Modelle überlegt − zu mei −
gung, wennsie weiter von den Ge mei nden
entschieden wir d, sich aber zukünfti g alle
Fir men bewerben können. Die andere,
weitergehende Lösung wäre, daß auch di −
rekt u mj eden Wasseranschluß konkur −
riert

wir d. Die technischen Lösungen

dafür si nd aber noch unklar.

U mweltschut z−von−unten−Net z−

werk si nd für die ko mmenden Wochen

gung privatisiert wer den. Dazu wer den

von U mweltschut z und Markt wirtschaft.
Ca. Ende desJahres 2 00
1 (Ausgabe Wi n−

Auf de mBundes−Ökologie−Treffen (23 . −2 7.

ter) ist ei n Ö−Punkte−Schwerpunkt zu Grü−

Maii nAugsburg
) ist ei nStreit gesprächz wi −

ne mGeld und alter nativen Wirtschafts−

schen pro− markt wirtschaftlichen

t heorien und −experi menten geplant

geladen si nd Dirk Maxei ner und/oder Mi −
chael Miersch, die U mweltbanksowie et hi −

mei nschaftsei gent u mus w). . Gesucht ist

sche Geldanlagever m
ittlungen
) und kriti −

ei n Tea m
, das Lust hat, diese Ausgabe zu−

schen

sa mmenzustellen, Beispiele zu beschrei −

Suchanek und Jörg Bergstedt) geplant.

ben, kritisch zu hi nterfragen, Vorschläge
zu1 2 oder1 4 Seiteni n den Ö−Punkten zu−
sa mmenzustellen.

• Kurz notiert:
Markt&Macht

Diskut antI nnen

(u. a.

Gegen 3 DM in Briefmarken schickt die
Redaktion gerne das
Ö-Punkte-Sonderheft
» Ökozeitung gegen
Markt und Kapital«
zu.

(ei n−

(Frei wirtschaft, Tauschen, Schenken, Ge−

undIdeenzufor mulieren − und dann alles
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Hinweis

aktionaere. de

I n Deutschland soll die Wasserversor −

nen die Konkurrenz u mdie Wasserversor −

@

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Norbert

Ei ne zentrale Bedeut ungi n der Debatte
wir d die Kli makonferenz i n Bonn haben,
woes u mhandelbare Zertifi katefür Luft −
versch mut zunggeht −ei ne ökoneoli berale
Neuerung.

Ö-Verteiler
"Wirtschaft"
= koop-telegramm
= Stichwort Bayer

Zeitschriftenschau

Schenkökono m
ieist ei nenSchritt wei −
ter als Tauschen, denn bei m Tauschen
blei bt i mmer noch ei ne I nwertset zung
und ei n ei ngeschränkter Markt von Ange−
bot und Nachfrage erhalten − m
it allen ne−
gativenBegleiterschei nungen, z. B. daßdie

Messe und Marktstudie
zeigen großes Interesse

»Talente« der ei nen mehr gefragt si nd als
des anderen. Über ei ne I nter netseite soll
das überregionale Schenken und Ge−
schenktbeko mmen forciert wer den.

I m Mittelpunkt des begleitenden Kon−

Nach de m auf wendi gen Medi ations−
verfahrenunter Führungauchehe mali ger
Flughafengegner (z. B. Kurt Oeser) ist der
erste Zweck erreicht − die Entschei dung
für ei nen Ausbauist gefallen und war von
Begi nn an klar. Noch i mmer läuft der
kra mpf hafte Versuch, durch unverbi ndli −
che Versprechungen (z. B. zu m Lär m−
schut z) ei nen Ko mpro m
i ß sowie durch
Pseudo−Beteili gungsfor men

Mitbesti m−

mungvorzut äuschen. Neuist j et zt dieIdee
der »Regionalen Di alogforen«,

m
it de m

sich auch das regierungstreue Ökoi nstit ut
i n Dar mst adt brüstet. I nsgesa m
t ei n gi −
gantischer Auf wand m
it nur ei ne m Ziel:
Mehr U msat z und mehr Vorteilefür das pri −
vate Unter neh men Flughafen Frankfurt.

anderen wegen des politischen Rücken−

gresses, der i n über 2 0Vorträgen, Diskus−

wi ndes: Zeit gleichzur Messe passierte die

sionen und Workshops vertiefendes Wis−

Rentenrefor mden Bundest ag; siesieht für

sen zu m et hisch−ökologischen Kapit al −

die Anbieter privater Altersvorsorge ei ne

markt bot, st and die erst mals vorgestellte

Berichtspflicht bezüglich et hisch−ökolo−

Marktst udie »Doppelte Divi dende«. De m−

gischer Belange vor.

nach seien gegenwärti g i n Deutschland
über drei Milli ar den DMi ngrüne Geldanla−
gen i nvestiert. Trot z der i mmensen Zu−
wächse − der Mittelfluss i n et hisch−ökolo−
gische Fonds sei bi nnen z wei Jahren u m
das3 6fache gestiegen − stellten U mwelt −
fonds derzeit nur 0,4 Prozent des Gesa m
t−
volu mens. Der Trend gehe weiterhi n zur
Aktie. Wie der Branchenkenner Jörg Weber
an merkte, ist ei ne direkte För derung der
U mwelt unter neh mennur nurchdie Zeich−
nung von neuen Aktien möglich, nicht
durchei nen Kauf von U mwelt aktienan der
Börse. Auch für die Zukunft er warten die
grünen Fi nanzdienstleister ei nen anhal −
tenden Auf wärtstrend, zu mei nen wegen
des stei genden Anlegeri nteresses, zu m

28.-30. April in Dortmund
Die Freie Gesellschaft (er)finden!
Von der Freien Software zur Freien Welt−
Diskussionen und Workshops zu Ökonomie
von unten, Open Source und ein Workshops
zu Widerstand und Perspektiven.
www.oekonux-konferenz.de

Contraste März 2001
• Schwerpunkt: Visionen einer Welt von
unten (Interview mit
der Gruppe Gegenbilder, Bewegung von
unten, Wörterbuch
des Antikapitalismus),
S. 1 und 7−9
• Kaffeekooperativen, S. 1+5
• Gen-Reis, S.3+10
• Weltsozialforum, S. 6
• Festivalkultur 2001,
S. 11
Contraste April 2001
• Schwerpunkt: Big
brother? Elektronische Überwachung,
S. 1 und 6−11
• Kritik am Ökokapitalismus, S. 4
• Berliner Initiative
» Energie von unten« ,
S. 5
• Globalisierung: Die
virtuelle Ökonomie,
S. 13

Umwelt und Entw
icklung
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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• Kurz notiert:
Weltweit

Themenredaktion
"Umwelt &
Entwicklung"
Umwelt- und NordSüd-Nachrichten
(uns)
Norbert Suchanek
Siemensstr. 13
84513 Töging am Inn
n.suchanek@
amazonas.
comlink.apc.org

Rubrik » Umwelt & Entwicklung«

ahlen für den
W
aldspaziergang
Stellen Sie sich vor: Sie wollen
on (ARC
) drängten ei nschlägi ge Konzer ne
m
it der Fa m
ilie ei nen sonn−

t äglichen Waldspaziergang machen und
müssen dafür aber erst ei n»Ei ntrittsgeld«

wie die Walt Disney Co mpanysowie ei ni ge

Freizeit −,

Fun− und Motorsportfir men

schon seit ei ni gen Jahren die Regierung

vonzehn Mark proPersonan TUI, Necker−

und Parteien der USA dazu, den Privat un−

mann oder Walt Disney bezahlen. An den

ter neh men das Manage ment der nationa−

Haaren herbei gezogene Science Fiction

len Nat ur− und Waldreservate zu überlas−

oder Horrorvorstellung?I nden USAkönn−

sen. DieI nteressen des ARClassensich, so

te dies schon sehr bald flächendeckend

Silver, i ndrei Wortenausdrücken: »Privati −

Realit ät sei n. Diese zu m
i ndest befürchtet

sieren, Ko mmerzi alisieren, Motorisieren. «

die a meri kanische Nat urschut zorganisa−

Übri gens: Anders als der a meri kanische

tion Wild Wilder ness. Schoni n den näch−

Nat urschüt zer Scott Silver si nd die Münch−

sten vier Jahren, soder Sprecher von Wild

ner Nat ur−Autoren Michael Miersch und

Wilder ness, Scott Silver, könnten bisher

Dirk Maxei ner glühendeBefür worter ei ner

frei zugängliche Nat urräu me i n den USA

Privatisierungder Nat urreservate. Sie hal −

privatisiert und als » Markenprodukte« von

ten die Touris musi ndustrie und vor alle m

Fir men ver marktet wer den. Denn unter

Vergnügungskonzer ne wie Walt Disneyfür

de mNa men A merican Recreation Coaliti −

die i dealen Manager von Nat urräu men.

»Dieser Bericht erzählt die Geschichte
des Twa−Volkes, das ausi hren Wälder n des
Kahuzi −Biega−Nationalparks, i n Ost kongo,
i mNa men des Nat urschut zes vertrieben
wur de. « Mit diese mSat z begi nnt ei n nun
veröffentlichter, von der Europäischen
Ko mm
issionfi nanzierter Untersuchungs−
bericht über diefür Urei nwohner dra mati −
schenFol genei nerfalschenGorillaschut z−
und Nat urtouris muspoliti k. Opfer dieser
von der deutschen Gesellschaft für Tech−
nische Zusa mmenarbeit (GTZ
) m
itbetreu−
ten und m
it deutschen Steuergelder n co−
fi nanzierten »Ent wicklungshilfe« wur den
die Urei nwohner vo mVolk der Twa−Pyg−
mäeni mHerzen Schwarzafri kas.

„Dosenfutter“
soll besser
sein?
Die Kari bi ki nsel Puerto Ricosteht unter
ner n: Aus denUSAi mportiertes,i ndustriel −

der Ver walt ungder USA, unddeshalbsollen

les Essen sei viel gesünder. Denn frische

die Puerto Ricaner gefälli gst auch US

Nahrungs m
ittel (aus Puerto Rico
) können

a meri kanisches Dosenfutter essen. Da−

m
it gefährlichen Bakterien wie Sal monel −

m
it die I nsulaner die schli mme Ange−

leni nfiziert sei n. Wie die Thir d World News

wohnheit aufgeben, ei gene auf der I nsel

Agency weiter berichtet, wollen die Puerto

produzierte, frische Nahrungs m
ittel zu

Ricaner aller di ngs den Braten, deni hnen

verzehren, verkündete nun das US Land−

das UDSAda auftischt, noch nicht sorecht

wirtschafts m
i nistriu m(USDA
) denI nsula−

schlucken.

@

@

Allei n aufgrund der globalen Er wär−
mung wer den bis zu mJahr 2 02 5 rund 67

Hawaii − Rücksichtsloser
Golftourismus
1 99 5 stoppte ei n Boykott aufruf von ha−
»Unsere Ge mei nde will dieseArt vonu m−

waii anischen Urei nwohner n und der Glo−

welt − und kult urschädlicher Ent wicklung

bal Anti −Golf −Bewegung (GAGM
) gegendie

nicht«, kritisiert dieei nhei m
ische U mwelt −

j apanische Airli ne J(AL) zunächst den Bau

gruppe »Protect Keopuka , Ohana«. Ei ne

ei nes Luxus−Golfresorts i n Süd− Kona auf

Rei he von u mwelt zerst örenden Luxus−

Prozent der Bevölkerung unseres Plane−
ten unter Wasser mangel lei den. Das briti −
sche Vertei di gungs m
i nisteriu mbefürch−
tet deshalb welt weit ei ne Zunah mesozi al −
er und politischer Unruhen.

Hawaiis Bi gIsland. Nun−pünktlichzurI TB−

Golf −Resorts seien bereits j et zt entlang

AI DSund BSEsi nd z war die bekannte−

rücktendennochdie Bulldozeri nde mvo m

der trockenen Küste Nor d− Konas und

stenneuenSeuchen, dochsiesi ndnicht die

Massentouris mus bisher unberührten Ge−

Sued− Kohalas errichtet wor den. »Protect

ei nzi gen. I nsgesa m
t t auchten seit 1 9 73

biet an der Küste der Kealakekua Bay an

Keopuka, Ohana« versucht nun zu verhi n−

dreissi g neue I nfektionskrankheiten auf,

undbegannen m
it de mBauz weier Golfan−

der n, dass Süd− Kona und die Ka‘ u−Region

die vorher unbekannt waren, meldet Ti me.

lagen. »Gegen den Willen der lokalen Be−

gleichfalls von Golf −Resorts hei mgesucht

völkerung«, wie die Anti −Golf −Bewegung

wer den. Die lokale U mwelt gruppe sowie

betont. Die ersten Bauarbeiten des »Hoku−

die Global Anti −Golf −Bewegung hoffen auf

li‘ a Develop ment Proj ect« von Oceansi de −

i nter nationale Unterst üt zung.

ei nJoi nt Vent urez wischenJALundLyleAn−

Schlechte Nachrichtenfür Asien. Bisher

derson von Arizona − hätten bereits j et zt

gilt Afri ka als das Land m
it den meisten

zuer nstenSchädena me mpfi ndlichen Kü−

AI DS− Kranken. Bis zu mJahr 2 0
1 0wir dsich

stenökosyste mgeführt undbedrohtenei n

dies aber änder n, dann wir dAsiendie Regi −

Meeresschut zgebiet i n der Bucht von Ke−
alakekua. »Unabhängi gdavon, dass hawai −
i anisches Landund nat ürliche Ressourcen

on m
it den meisten AI DS−Fällensei n. Un−
gebre mster Sextouris mus ist ei ne der Ur−

@

sachen.

zerst ört wur den«, soei ne Sprecheri n der
Bewegung, »die Golf −Resort −Planer haben
auch hunderte von Begräbnisst ätten der
Urei nwohner u mgegraben. «

@

@

Umwelt und Entw
icklung
und

Die 2 00reichsten Menschen der Er de

Bier dosenge mei n?I nallensteckt Alu m
i ni −

haben mehr Geldals dieär mstenz wei Milli −
ar den Menschen zusa mmengeno mmen.

Was
Währendvor alle mi n Ent wicklungslän−

haben Autos,

Co mputer

der n Kinder als Soldaten ausgenut zt wer −

u m. Der Alu−Rohstoff Bauxit wiederu m

den − die UN zählte i mvergangenen Jahr

ko mm
t zu mGroßteil aus den Tropen, woer

Wie die Weltbank weiter ausgerechnet hat,

3 00. 000 Kindersoldaten unter 1 8 Jahren

i mTagebau abgetragen und für kau mzu

ist die Anzahl der är msten Menschen der

welt weit −, befürchtet die britische Ar mee

kalkulierende

baldzuvergreisen. Denni n Großbrit anni −

wortlichist. Nun sollen1 . 750 Hekt ar Land

U mweltschäden

verant −

en wie auchi n Deutschland wer denzu we−

i ndischer Urei nwohner i n den Baphi mali −

ni ge Kinder geboren, sodass bis zu mJahr

Hügeln (Region Orissa) für die Bauxit −Aus−

2 050 den westeuropäischen Ar meen der

beut ung geopfert wer den, berichtet der

Nachwuchs ausgehen wir d. Wie wärees m
it

Ecologist. Die Urei nwohner vo mVolk der

ei ner neuen Green−Car d?

Proj a und der Kondha si nd dagegen und
versucheni hr Landzuretten. Doch diei n−
dische Provi nzregierung von Orissa und
die beteili gten Alu m
i niu mkonzer ne − Al −
can aus Kanada und Norsk Hydroaus Nor−
wegen − kü mmer n sich bislang praktisch

Et wa1 ,2 Millionen Kinder arbeiteni nden
So mmer monaten auf den Bau mwollfel −

nicht u mdie Bedenken der lokalen Bevöl −
kerung.

Er deseit1 9 87u m2 00Millionenangewach−
sen.

Russland wir d mehr und mehr zu mVer−
pulierter Nahrungs m
ittelpflanzen. Solässt
MonsantoGen− Kartoffeln derzeit i n1 8Re−
gionen Russlands testen. Wie das Max−
Planck−I nstit ut aber berichtet, kann der
Anbau gen manipulierter

Kartoffel n zu

Veränderungen des Bodenlebens führen.

i nde msie die befallen Blätter entfer nen.

Das »Sterben« klei ner Brauereien gi bt
Es gi bt nebende mTouris mus nochei ne

land ei n. Seit et wa Mitte der1 99 0er Jahre
i nvestierte er welt weit gut 3 4 Milli ar den
Mark i n den Auf bau und Aufkauf von Ei n−
zelhandelsketten. Welt weit

machte Wal −

Mart i mvergangenen Jahr ei nen U msat z
vonrund 4 00 Milli ar den Mark und erzielte
dabei ei nen Rei ngewi nn von über1 2 Milli −

es nicht nur i n Deutschland. I n England

Branche, die boo m
t wie niezuvor: Der mo−

wer den die klei nen Brauereien ebenso

der ne Sklavenhandel m
it j ungen Frauen

vo mMarkt gedrängt. Dabei geht auch das

aus den ehe mali gen Ostblockst aaten und

tradtitionelle Pub verloren. Die Pubs wer−

den St aaten der ehe mali gen Sowj et union.

den von den Konzer nen aufgekauft und

Jährlich wer den et wa 2 00. 000 bis 3 00. 000

dann dicht ge macht oder i n »trendi ge«

Frauenaus diesenLänder n m
it Gewalt oder

Bars u mgebaut. I m vergangenen Jahr

falschen Versprechungen nach Westeuro−

schlossen soi n England monatlich bis 2 0

pa und Nor da meri ka verschleppt und der

Pubs vor alle mauf de mLandfüri mmeri h−

dorti gen Sexi ndustrie zugeführt.

re Pforten. Auch ei n Grundfür Landflucht.

ar den Mark. Zur Eri nnerung: 3 Milli ar den
Menschen müssen m
it ei ne mEi nko mmen
vonrund z wei Mark proTag ausko mmen.
Frauener nährendie Welt: Diestrifft zu−

Ob Opa, O m
i, Kind oder Kegel: Allesollen
i nsI nter net gehen, wennes nach denIde−
en von Manager n und vielen konservati −
ven wie neoli beralenPoliti ker n geht. Doch
kau mei ner macht sich Gedanken darüber,
woher die vielen Bunt − und Edel met alle
ko mmen, diei n denzahlreichenfür dieI n−
ter net −Offensive benöti gten Co mputer n
stecken: Ei n durchschnittlicher PC ent hält
neben2,3 KgSt ahl für denRah men, i mRest
fi ndensichj ede Menge Gold, Kupfer, Silber,
Nickel, Cad m
iu m
, Alu m
i niu m
, Blei und
nat ürlich Kunststoff aus Er döl. Bisher wer −
den höchstens et wa 1 0 Prozent der Alt −
Co mputer recycelt.

• Kurz notiert:
Weltweit

suchsfeldfür den Anbau genetisch mani −

Wur m
, der die Bau mwollpflanzenschädi gt,

Der a meri kanische Ei nzelhandelskon−
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Ö-Verteiler
"Umwelt &
Entwicklung"
= Leider keiner.

Ei ne weitere »Zeitbo mbe« tickt.

der n Ägyptens. Sie bekä mpfen ei nen

zer n−Riesekauft sichnicht nuri nDeutsch−

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Laut

Welt gesundheitsorganisation

m
i ndest auf den südlichen und östlichen

vergiften sichjährlich z wischen z wei und

Teil unserer Er dezu. I nSchwarzafri ka und

fünf Millionen Menschenauf de mLand di −

der Kari bi k produzieren Frauen rund 80

rekt m
it Pestizi den. 4 0. 000 dieser Vergif −

Prozent der Er nten. Undi n Asien erledi g−

t ungsfälle endent ödlich.

ten Frauen 9 0 Prozent der Arbeit i n den
Reisfelder n, schrei bt Ti me. Diea meri kani −
sche Zeitschrift meldetei mMärz2 00
1 auch,
dassjährlich 50. 000Frauen und Kinder von
kri m
i nellen Verei ni gungeni ndie USAver−
schleppt und zur Sklavenarbeit gez wun−
gen wer den.

It aliens Landwirtschafts m
i nister will,
dass i n den it alienischen Schulen − dort
gi bt es schonlange Ganzt agsschulen − nur
kontrolliert biologische Nahrungs m
ittel
ausgegeben wer den. Die höchsten Wachs−
t u msratendes biologischenLandbausfi n−
densichübri gens derzeiti nder Alpenregi −
on, de mMittel meerrau mund Skandi navi −
en m
it ei ner Rate von bis3 0Prozent. Auch
i n Australien wächst der Öko−Landbau m
it
ei ner st attlichen Rate von2 5Prozent jähr−
lich.

Die derzeit breit diskutierte Frage, sol −
len wir Stolz sei n Deutsche, US−A meri ka−
ner, Engländer, Europäer oder Weltbürger
zu sei n? beant wortet ei n altes, wieder
brandakt uelles Sprichwort: Du mmheit und
Stolz wachsen auf ei ne mHolz.

Pestizide machen
Kinder dumm
„Pestizide machen
Kinder dumm.“ Das
schreibt die Stiftung
Warentest (Heft
3/2001) und beruft
sich auf eine amerikanische Studie. Ursache der „Verdummungswirkung“ von
Pestiziden koönnte ihre Wirkung als sogenannte Pseudohormone sein. Der
menschliche Körper
verwechselt diese
Pseudohormone mit
eigenen, echten Hormonen. Als Folge davon können Entwicklungsstörungen auftreten.

W
eltw
irtschaft, Neoliberalismus
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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• Kurz notiert:
Weltweit

Rubrik »Weltwirtschaft, Neoliberalismus«

here is no alternative? (Teil 2)
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Cafe
Libertad

Die Kooperative Cafe Libertad in Hamburg hat
den Import und die Vermarktung des Mut Vitz
Kaffees in Deutschland übernommen. Dabei sind
dem eigenen Handlungsspielraum klare, unausweichliche Grenzen gesetzt. Cafe Libertad kann
zwar den Preis festlegen, den die Kooperative für
den Kaffee bekommt und die interne Organisationsform frei gestalten, was den Import des Kaffees anbelangt, fehlt aber jeder Spielraum. Ausfuhrbestimmungen in Mexiko, Zölle, Steuern, Einfuhrbestimmungen in Deutschland sind ganz klar
festgesetzt und alternative Wege sind (abgesehen von Schmuggeln) momentan nicht praktikabel. Trotz diesem starren, festgelegten staatlichen und wirtschaftspolitischen Rahmen, der
den Großteil der „Arbeit“ von Cafe Libertad bestimmt und nur durch grundlegende, gesamtgesellschaftliche Änderungen beseitigt werden
kann, gibt es, was die interne Organisationsform
betrifft, trotzdem einige Kritikpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten. Cafe-Libertad ist non-profit- orientiert, d.h. es geht nicht darum möglichst
hohe Gewinne zu erzielen, sondern darum, Mut
Vitz soviel wie möglich für den Kaffee zu zahlen
und eine umfassende politische und praktische
Solidaritätsarbeit zu leisten Gleichzeitig sollen die
dabei entstehenden Unkosten gedeckt werden.

Dieses praktizierte non-profit Handeln ist
durchaus positiv. Ein Schwachpunkt dagegen ist
die fehlende Transparenz der Kooperative. Cafe
Libertad ist formell als Verein organisiert und seit
diesem Jahr als „Gesellschaft bürgerlichen
Rechts“. Was die Verwendung der Gelder und die
Zusammensetzung des Kaffeepreises angeht
werden zwar Berichte und Zusammenstellungen
veröffentlicht, praktisch ist der gesamte Finanzbereich aber momentan in 1. Linie in den Händen
von 2 Personen konzentriert. Angesichts der teilweise extrem hohen Summen (z.B. 60 000 DM
für die Vorfinanzierung der Ernte etc.) wäre es
grundsätzlich besser, wenn dieser Bereich auf
mehrere Menschen verteilt wäre.

Beteili gten, Entschei dungen müssen von
der Basis getragen wer den und sollten
wenn möglich durchei n Konsens−
pri nzipzust andeko mmen, kei n
Zwang, sonder n Selbstbesti m−
mung & Ei geni niti ative, ei n be−
wußter U mgang m
it Mensch &
Nat ur.

Food-Coop

Positivin bezug auf die Struktur der Food-Coop
ist,daß sie wie Mut Vitz so organisiert ist,daß Hierarchien nur schwer entstehen können. Alle machen mit, es gibt keine „besseren“ oder „schlechteren“ Posten und kein typisches KonsumentInnenverhalten − nach dem Motto „es interessiert
mich nicht was für Arbeiten gerade anstehen,
was bei den Anderen los ist, ich will nur schnell
einkaufen, egal was, wie, woher“. Für die einzelnen Bereiche wie Einkauf, Putzen, Konto, u.a. gibt
es eigene Gruppen, die „ihren“ Bereich recht unabhängig regeln können. Ein Mal im Monat findet ein Plenum statt, auf dem wichtige Punkte
besprochen werden und auf dem sich getroffen
und ausgetauscht wird. Der so entstandene
Freiraum wird/kann von den Mitgliedern je nach
Interesse und Anspruch gefüllt werden. Stattliche
Kontrollen (z.B. bei der Buchführung, Lagerung,
Hygiene etc. ) gibt es nicht. Auch Coop-intern
gibt es keine Kontrollen und keine Überwachung,
es wird auf Vertrauen und das gemeinsame Interesse gesetzt, wer bescheißen will, hätte alle
Möglichkeiten dazu. Was die Produkte der Coop
angeht wird auf biologischen Anbau Wert gelegt. Konsens ist, daß nur ökologisch erzeugte
Produkte, dem Anspruch eine Alternative zur
konventionellen ausbeuterischen Nahrungsmittelproduktion zu sein, gerecht werden können.

Getreide, Milchprodukte u. Obst/Gemüse der
Saison kommen von Höfen aus der Region. Dadurch fallen unnötige Transporte weg, erhöht
sich die Transparenz (woher kommt ein Produkt,
wie wird es von wem erzeugt) und werden dezentrale Austauschmodelle gefördert. Die meisten Grundnahrungsmittel, aber auch Waschmittel, Shampoo etc., werden in großen Abpackungen bezogen, sind also nicht x-mal portionsgerecht verpackt, wodurch unnötige Verpackung
vermieden wird. (Außerdem umfaßt das Coop
Angebot einige „selbstgemachte“ Artikel, wie z.B.
Marmelade, Wein)

Zumindest indirekt müssen für die Food-Coop
keine Tiere sterben bzw. geschlachtet werden,
auf totes Tier wird verzichtet. Abgesehen von
persönlichen Gewissensgründen werden durch
diesen Verzicht keine Nahrungsmittel für die
Fleischproduktion verwendet/schwendet (7− 10
kg Getreide für 1 kg Fleisch).

Im Rahmen der Food-Coop wird eine herrschaftsfreie,
selbstbestimmte,
dezentrale,
transparente und umweltschonende Versorgung
mit Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern versucht. An diesem Versuch gibt es aber auch einige Kritikpunkte.
Viele schon weiterverarbeiteten Produkte werden über einen Großhändler bezogen- also nix
war‘s mit dezentral und regional.

Gerade im Winter wird auch nur teilweise auf
das heimische Obst- und Gemüseangebot
zurückgegriffen bzw. sich darauf beschränkt,
sondern es zählt neben dem regionalen Aspekt
auch die Vielfalt, Abwechslung und der Preis.
Diese Kritik bedeutet nicht, daß ausschließlich
regionale, heimische Produkte konsumiert werden sollten, aber zumindest dort, wo es möglich
ist, d.h. wo Alternativen zu importierten oder
weithergebrachten Produkten existieren, ist es
bestimmt besser solche zu beziehen. Regional
heißt ja auch immer: weniger Transport, Arbeit
und mehr Transparenz.
Auch mit dem politischen Anspruch der FoodCoop als Ganzes ist es nicht weit her. Es existiert
kein ausformuliertes oder konsensfähiges Selbstverständnis. Einige Mitglieder scheinen die FoodCoop eher als eine billigere Alternative zum Bioladen zu verstehen, anstatt sie als einen Teilaspekt eines gesamtgesellschaftlichen, emanzipatorischen Lebensmodells zu sehen.

Aufgrund dieses fehlenden politischen Anspruchs tritt die Food-Coop auch nicht (mehr)
nach außen in Erscheinung, d. h. es wird weder
für ein Food-Coop-Modell „ geworben“, noch findet eine Auseinandersetzung mit anderen politischen Gruppen statt.

Trotz diesen Kritikpunkten sehen wir die Coop
als einen guten Ansatz um eine andere Ökonomie und einen alternativen Lebensstil zu praktizieren. Innerhalb der Food-Coop lassen sich viele
emanzipatorische Ideen verwirklichen, gleichzeitig werden dem Modell aber auch von außen
Grenzen gesetzt. Vom Staat im allgemeinen,aufgrund von Steuern und Grenzen durch normale,
auf Geld basierende Handelswege.
Auch das persönliche Bedürfnis nach einem
vielfältigen, abwechslungsreichen Nahrungsmittelangebot, steht einer rein regionalen Versorgung im Weg.

Ein weiteres Problem ist, daß einige der Produzenten und Großhändler zwar einem Bio-Aspekt
gerecht werden, sich aber ansonsten nicht von
konventionellen
Anbietern
unterscheiden
(schlechte Arbeitsbedingungen, profitorientiert
etc.). Solange es aber nur wenig „politisch-korrekte“ Anbieter gibt, stehen kritische KonsumentInnen immer wieder vor der Frage: Verzicht oder
Kompromiß.

Neben diesen äußeren Grenzen, könnte die
Food-Coop aber intern durchaus etwas verbessern. Einerseits könnte mehr Wert auf einen umfassenden, politischen Anspruch gelegt werden
und andererseits gibt es je nach Bereich sicher
einige Alternativen zu ökokapitalistischen Unternehmen. Vielleicht teilweise zu einem höheren
Preis und mit mehr Aufwand, aber zumindest der
Preis allein muß ja nicht immer und überall der allgemeine Maßstab sein.
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Mut Vitz

In folgenden Punkten sehen wir emanzipatorische Ansätze, die natürlich noch weiter ausgebaut werden könnten.

Die Mitglieder von Mut Vitz versuchen aus eigener Initiative heraus eine Änderung bzw. Verbesserung ihrer sozialen und ökonomischen Situation herzustellen. Nicht durch ein jede/r gegen jede/n, sondern durch ein kollektives Vorgehen. Das Ergebnis ist eine unabhängige, selbstbestimmte und basisdemokratisch organisierte
Kooperative. Sie setzt sich aus ca. 26 Gemeinden
mit insgesamt rund 1000 Mitgliedern zusammen. Alle Mitglieder können an den für die Kooperative relevanten Punkten mitentscheiden. Da
regelmäßige Treffen zwischen allen 1000 Mitgliedern nicht praktikabel sind, werden von den
einzelnen Gemeinden Delegierte gewählt, die
sich einmal im Monat treffen. Die Delegierten
sind nicht befugt im Rahmen der Versammlungen eigene Entscheidungen zu treffen, sondern
tragen sie in die Gemeinden zur Diskussion
zurück. Durch die starke Position der Basisgemeinden werden Hierarchien und Machtmonopole bzw. Mißbräuche weitestgehend verhindert.
Das zentrale Thema der Kooperative ist natürlich
der Kaffee, vom Anbau über die Ernte bis zur
besseren Vermarktung. Neben diesen, auf Kaffeeproduktion und auf Vermarktung konzentrierten Aspekten,werden im Rahmen der Kooperative aber auch noch eine Reihe von umfassenderen politischen Zielen verfolgt. Dabei geht es
ganz konkret um den Aus − und Aufbau einer
medizinischen Versorgung, die (Weiter-) Bildung
der
Mitglieder, um
zusätzliche Gemeinschaftsprojekte wie „tiendas collectivas“
(Gemeinschaftsläden) und die Anschaffung
von Produktionsmitteln zur kollektiven Nutzung.

(z.B. Fahrzeuge, Mühlen etc.). Aber es geht
auch ganz allgemein um Selbstbestimmung, die
Forderung nach Gleichberechtigung und nach
indigenen Rechten. Spätestens seit dem Aufstand der Zapatistas 1994 (zeitgleich zum Inkrafttreten der NAFTA) finden die Forderungen, der in
der zapatistischen Basis organisierten Mitglieder
von Mut Vitz, ihren Ausdruck im Befreiungskampf
der EZLN. Einem Kampf für die Freiheit und Eigenständigkeit aller Menschen, einem Kampf gegen
Diskriminierung und „Neoliberalismus“. Es wird versucht, diesen politischen Anspruch durch die Organisationsform und das Selbstverständnis der
Kooperative intern umzusetzen.
In Puncto „Umgang mit der Natur“ wird durch
den biologischen Kaffeeanbau kein rücksichtsund grenzenloser Raubbau an der Natur und
den natürlichen Ressourcen betrieben, sondern
die Natur wird als eine erhaltenswerte Lebensgrundlage behandelt.

Neben dem Kaffeeanbau betreiben die meisten Kooperativenmitglieder noch eine Subsistenzwirtschaft. Der Eigenanbau reicht zwar
nicht aus, um sich komplett selbstzuversorgen,
deckt aber zumindest für einen gewissen Zeitraum die Versorgung mit den elementarsten und
oft einzigen Grundnahrungsmitteln. Die betriebene Subsistenzwirtschaft ist einerseits Ausdruck
einer traditionellen Lebensweise und dem
Wunsch nach Unabhängigkeit, gleichzeitig aber
auch ein Muß, weil einfach das Geld fehlt, um Essen zu kaufen. Sie ist außerdem eine recht erbärmliche
bzw.
einseitige
Angelegenheit,
hauptsächlich Mais und Bohnen. Das Nahrungsangebot könnte aber auf alle Fälle reichhaltiger
sein, wenn nicht die Notwendigkeit bestehen
würde, möglichst viel landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen.

Trotz den genannten durchaus positiven
Aspekten, gibt es aus unserer Sicht auch einige
Kritik an Mut Vitz- besonders unter dem Aspekt
„Alternative bzw. emanzipatorische Perspektive“.
Der zentrale Kritikpunkt ist, wie so oft, das Geschlechterverhältnis.

Da die Basisgemeinden von Mut Vitz gleichzeitig die Basis der EZLN darstellen und diese einen
antipatriarchalen Anspruch vertritt, könnte
mensch davon ausgehen, daß dieser Anspruch
auch bei Mut Vitz vorhanden ist. In der Praxis ist
das aber nicht der Fall. Alle Delegierten sind
Männer. Auch innerhalb der Familien existiert eine klare Rollenzuschreibung. Frau versorgt Haus,
Mann und Kinder, hilft bei der Kaffeernte mit und
je nach finanzieller Lage „darf“ sie höchstens zusätzlich noch arbeiten gehen. Patriarchale Strukturen und die daraus resultierende Ausgrenzung
von Frauen aus entscheidungsrelevanten Bereichen, ist auch bei Mut Vitz Realität.

Des weiteren ist auch Mut Vitz nicht frei von internen Hierarchien (insbesondere von religiösen
bzw. traditionell bedingten Hierarchien wie das
Kazikentum etc.) bzw. von der Gefahr, Hierarchien aufzubauen. Aber wahrscheinlich werden die
Themen Hierarchien, Dominanz und Macht immer ein Knack- bzw. Auseinandersetzungspunkt
zwischen Menschen sein und bleiben. Das bedeutet nicht, daß Hierarchien dadurch weniger
kritikwürdig sind, sondern heißt nur, daß zwischen
dem theoretischen Anspruch Hierarchien zu verhindern und der praktischen Umsetzung Welten
liegen.

Wenn mensch Mut Vitz bezüglich der Organisationsform, dem praktischen Handeln und dem
politischen Anspruch untersucht, wird aber auch
deutlich, daß einem eigenständigen, selbstbestimmten Handeln ganz klare Grenzen gesetzt
werden. Unterdrückung, Lebensbedrohung und
Repression von Staat, Militär/ Paramilitärs, die
Zwänge und Auswirkungen des Weltmarktes und
die Rechtlosigkeit der indigenen Gemeinden,
sind wohl die einschneidesten Beschränkungen
des Handlungsspielraums. Sich in Chiapas offen
zum zapatistischen Befreiungskampf zu bekennen oder wie Mut Vitz staatsunabhängige Strukturen aufzubauen, bringen in der Regel massive
Repressionen von Polizei, Militär und Paramilitärs
mit sich. Morde durch paramilitärische Gruppen
sind an der Tagesordnung.
Dazu kommen wirtschaftliche Grenzen.

Mut Vitz kann von seinen Mitgliedern nur ca. 10
% der Kaffeernte abnehmen, d.h. für 10% einen
gerechten Preis bezahlen. Mehr ist nicht möglich,
da nationale wie internationale Abnehmer fehlen, die bereit sind, für den Kaffee mehr zu bezahlen als einen Preis, den der Weltmarkt vorgibt.
Für die KleinbäuerInnen bedeutet das, daß sie
ca. 90 % der Ernte an lokale Zwischenhändler
verkaufen müssen, zu einem Preis, der nur ca. einem Drittel des Mut Vitz- Preises entspricht und
weit davon entfernt ist, ihre Existenz zu sichern.

Neben diesen Grenzen, die nur durch einen radikalen Umbruch der gesamtgesellschaftlichen,
weltweiten Verhältnisse zu beseitigen wären,
könnte Mut Vitz intern trotzdem manches ändern bzw. verbessern. Der Abbau interner Hierarchien und ein gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis könnte auch ohne erfolgte weltweite
soziale Revolution innerhalb der Kooperative
bzw. den Basisgemeinden umgesetzt werden.
In der Auseinandersetzung ist (bei uns) klar geworden, daß die einzelnen Projekte einen mehr
(z.B. Food-Coop) oder weniger (Mut Vitz, CafeLibertad) großen Rahmen für die Verwirklichung
einer emanzipatorischen Praxis haben. Es wurde
aber auch deutlich, daß eine weitestgehende
Selbstbestimmung nur ohne Faktoren wie Staat,
freier Marktwirtschaft, Militär usw. möglich ist.
Trotz diesen, immer wieder „störenden Faktoren“,
gibt es aber auch innerhalb des bestehenden
Systems und innerhalb der Projekte Möglichkeiten, emanzipatorische Ansätze zu verwirklichen
und intern bestimmte Handlungs- und Verhaltensweisen neu zu „erlernen“.

Auch im Rahmen dieser Projekte werden Staaten (z.B. durch Steuern) und der Weltmarkt (z.B.
durch Warenstrom in konventionellen Bahnen)
mit unterstützt, gesellschaftliche Gewaltverhältnisse reproduziert, aber im Gegensatz zu konventionellen Konsums- und Produktionspraktiken
(beruhend auf Ausbeutung, Unterdrückung,
Lohnarbeit, Profit und Leistung) können die Projekte trotzdem als Versuche verstanden werden,
aus dem System auszubrechen. Gerade das Beispiel der Food-Coop zeigt, daß wenn es mehr
ähnliche Projekte und alternative Produktionsgemeinschaften geben würde, auch im hier und
jetzt Freiräume geschaffen werden könnten.
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politischer Bewegung
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Hinweis
Wer Interesse hat,
Veranstaltungen, Seminare, Workshops
usw. zu diesen Themen zu veranstalten,
sollte sich melden bei
der
Projektwerkstatt,
Ludwigstr. 11,
35447 Reiskirchen
Tel. 06401/90328-3,
Fax -5
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Börsenkrächen und Aktienverlust en, die i n
der Regel wie j üngst wieder zu erleben war
vor alle m die Klei nanleger treffen, haben

flüssi ge Buch. Werfen wir es auf den über−
quellenden Abfallei mer des Turbokapit alis−
mus.
Aber halt: Das Buch hat dennoch sei nen
Wert. Es entlarvt nä mlich sei ne Autoren als
das, was sie seit Jahren i n Wirklichkeit si nd:
du mpfe Handlanger des Bi g Busi ness.

»Grüne Revolution», die die Ent wicklungslän−
der zu ei ne mgrossen Absat z markt für u m−
weltschädliche Pestizi de und Exportsaat gut
kaputt ent wickelt hat, ist f ür M& M ei ne tolle
Sache. Logisch, dass Gen−Reis undI nt er net −
Por nographie ebenfalls positive Errungen−
si nd. Und selbst verst ändlichist −laut M& M −
der oft zu unrecht gescholtene Massentou−
ris musi n Wirklichkeit das beste, was denLän−
der n des Südens j e mals passiert ist.
Auf Mephist o (Teufel) ko mmraus predi gen
die bei den Autoren − i hr gleichfalls von
Falschannah men strot zendes Buch »Life
Counts» wur de i m vergangenen Jahr als
» Wissenschaftsbuch des Jahres» (von we m
bloss?) ausgezeichnet − das hohe Lied des
Turbo− Kapit alis mus und propagiereni hn als
Heilslehre für unseren Planeten. Beflissent −
lichvergessensie dabei, dass ei n Großteil der
Menschheit m
it we−
als z wei
pro

Mark
Tag

überleben
muss, dass
t äglich
welt weit
Tausende
von

ni ger
5.-24. August
in Saasen

Politische Tage in
der Projektwerkstatt

Diskutieren über Positionen und
Aktionen, Bauen&Sortieren an
Haus und Archiven, Schreiben
und Layouten an den nächsten
Ö-Punkten − bunte Tage also!
Info: Projektwerkstatt,
06401/903283, http://come.
to/projektwerkstatt

on» (waru m muß ich plöt zlich an Rei nhard
Mays »Ei nen Antrag auf Ert eilung ei nes An−
tragsfor mulars» denken?) :
»... Der not wendi ge Di alog z wischen den
I nteressengruppen bedarf der Ergänzung
durch auchfor mallegiti m
ierte For mender
bürgerschaftlichen Mit wirkung. ... Ei n u m−
fassendes Vertrauen der Bürger i n die et a−
bliert e Politi k ist nur dann herstell bar, wenn
die aus ei gene mEngage ment Täti gen die Er −
fahrung machen, daßi hre Arbeit kei n Sand−
kast enspiel ist«. (und waru m mußichj et zt an
das Pfeifen i m Walde denken?)

M& M noch nie et was gehört. Nei n, der Worte
si nd genug geschrieben über dieses über−

und Saat gut konzer nen kräfti g unterst üt zt e

schaft en der kapit alistischen Menschheit

on» i mAgendaprozess der Hauptst adtregi −

18-20.5.
in Saasen

Entscheidungsfindung
von unten

Seminare zu kreativen Gruppen- und Entscheidungsprozessen statt Dominanz und
Plenafrust.
Info/Reader: thofo@aol.com
23-27.5.
in Augsburg

Bundes-Ökologie-Treffen

Workshops, Diskussionen, Aktionen, Projekte.
Das halbjährliche Treffen zum emanzipatorischen Umweltschutz und der BSÖ.
http://jump.to/boet
11.-13.5.
in Dresden

Menschen statt Profite!

Verbunden mit dem Aufruf, Widerstandskollektive in Städten und Regionen zu bilden
ist zum ersten bundesweiten Treffen eingeladen − Vernetzung und gemeinsame Aktionen
sollen aus den Basiskollektiven heraus vorgeschlagen und entwickelt werden. Bewegung
von unten! www.menschenstattprofite.de
1.-4.6. in Bielefeld

Direct-Action-Gathering

Zu Pfingsten im AJZ: Praktische Workshops
zu Lockons, Klettern, Hacktivism, Blockaden,
Kommunikationsguerilla, verstecktes
Theater, Sabotage und mehr. www.
aktionsinfo.de/dan

Neue
Bücher
Claudia Günther u.a.

Neue Wege zu nachhaltigem Konsum
(2000, Erich-Schmidt-Verlag in Bielefeld,
260 S., 56 DM)
Das Buch dokumentiert eine Tagung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Rahmen der Expo 2000 – das allein konnte damals schon Stirnrunzeln bereiten. Auf der Tagung und im Band sind dann in einer nützlichen Vollständigkeit Kriterien und praktische
Möglichkeiten für ein nachhaltiges Konsumverhalten nachzulesen. Es geht um Kleidung,
Wohnungen, Energieverbrauch usw. Angenehm die Aussage, daß es nicht um Vereinheitlichung ginge, mangelhaft das Ausblenden der Zwänge durch die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen. Solange nur Profit
zählt, ist alles nur ein Traum!
Dan Jakubowicz
Genuß und Nachhaltigkeit
(2000, Promedia in Wien, 158 S., 26 DM)
Ein anregend geschriebenes Buch mit vielen
Tipps für die persönliche Alltagsgestaltung.
Dabei wird aus dem Beitrag der Einzelnen
nicht eine Ersatzpolitik für die Zerstörungswut
der Konzerne konstruiert, wie in vielen anderen Nachhaltigkeitsbüchern. Nein, ganz im
Gegenteil: Es wird sogar auf Grenzen der
Handlungsmöglichkeiten durch das Versagen
der Marktwirtschaft usw. hingeweisen − zwar
nur dezent, aber immerhin. Insofern: Nützlich
und nicht gefährlich, weil Nachhaltigkeit hier
nicht als Verschleierungsbegriff benutzt wird.

S. Kreuzinger/H. Unger
Agenda 21 − Wir bauen unsere Zukunft
(1999, Verlag an der Ruhr in Mülheim, 151 S.,
39,80 DM)
Eine Sammlung spannender Projektideen für
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen − von
der Erkundung der eigenen Stadt hinsichtlich
Umwelt- oder Kinderfreundlichkeit bis zur
Schadstoffsuche in der eigenen Kleidung. Die
guten Ideen sind leider nicht in einen Rahmen selbstbestimmten Lernens gepackt, in
dem auch politische Konfrontation entstehen
kann. Hinzu kommt, daß alles unter dem Label
» Agenda 21« läuft − mit den üblichen Lügen
über das, was in diesem neoliberalen Kampfpapier steht. Aber ... darüber kann mensch
hinwegsehen und die guten Ideen aus dem
Buch herausholen. Fast lohnenswert ist schon
die Karte der Erde bei Nacht− entlarvend.

Perspektiven

Perspektiven!

über wi nden aber nicht die Auflösung der
Gruppenvielfalt, sonder n z wecks Ent wick−
zu mWettbewerb der Rosa−Luxe mburg−Stif −
t ung den Text »Gleicher als andere» und ent −
wickelt dort dieIdee vonfreien Kooperativen

Nun soll sie gegründet wer den − Ende April
ist das

(wahrschei nlich) let zte Vorberei −

t ungstreffen. DieIdeeist, ei nen Rechtsträger
für Gebäude, Grundst ücke und Mat eri alien
(Wägen, Zug maschi nen, Zelte, Küchen u. ä.)
zu schaffen, die ganz oder t eil weise öffent −
lich−politisch genut zt wer den. Mit ei ner raf −
fi nierten Rechtskonstruktion (Ei gent ü meri n
wir d die Stift ung, schließt aber m
it den nut −
zendenPersonen oder Gruppensog. Aut ono−
m
ieverträge ab, die wiederu malle Entschei −
dungs macht auf diereale Gruppe, z. B. ei n Kol −
lektiv oder Plenu m− und nicht ei ner hierar −
chischen Rechtskonstruktion − überträgt)
soll dann sowohl ei ne Privatisierung verhi n−
dert wie auch die Gefahr von Hierarchie und
Repression verri ngert wer den. Die Stift ung
versucht, neue Proj ekte m
it zuent wickel nund
bietet sich bestehenden oder i mAuf bau be−

− Menschen, die sich ohne äußere Zwänge zu
freien und gleichberechti gen Gruppen zu−
sa mmenfi nden.

Ei ne sehr ähnliche Idee

bracht e die Gruppe Gegenbilder als Buch
»Freie Menscheni n Freien Verei nbarungen»
heraus. I n den ko mmenden Wochen werden
diese und weitere AkteurI nnen mehrfach
aufei nandertreffen − es könnt e der Anfang
ei ner breiteren Debatt e über neue Zu−
kunftsent würfe sei n. Sie unt erschei den sich
vondenbisheri gen, weil es nicht mehr u mdie
Frage » Wer hat die Macht ?« geht, sonder n u m
ei nen Gesellschaftsent wurf, der kei nerlei I n−
stit utionen und Machtstrukt uren mehr be−

Die Stift ung dient nicht i n erster Li nie der
Rechtsträgerschaft. Aller di ngs wir d die Stif −
t ung auch versuchen, Geld− und Sachspen−
den, Erbschaft en us w. zu erhalten, u mdie ei −
gene Handlungsfähi gkeit zu erhöhen und
z. B. u mstrittene Gebäude auch über ei nen
Kauf sicher n zu können.

I nz wischen hat es viele Anläufe gegeben −
und der Frust ist verbreitet. Was i n anderen
Länder ni n den vergangenenJahrenteil wei −
se viele Menschen motivierte undzu kreativ−
selbstorganisierten Bewegungszusa mmen−
hängen führte, ist i n Deutschland unterblie−
ben − anti kapit alistischer Wi derst and, i nspi −
riert durch die großen Aktionen gegen Glo−
balisierung (Seattle, Prag us w). . Weiterhi n
gi bt es vor alle mNebenei nander, Aus− und
Abgrenzung, Ei n−Punkt −Politi k (Castor und
Faschos elektrisieren Tausende, daz wischen
ist − nat ürlich m
it Ausnah men − Leere) und
erst arrte Aktionsfor men (st att kreativ−di −
rekter Aktion) . Versuche, das aufzubrechen,
scheitert en − z. B. i mRah men des Expo− Wi −

Visionen/Gesell −

derst andes1 999 und 2 000. Es blieb bei mNe−
benei nander der verschiedenen Gruppen.
I ntransparenz ist do m
i nantes Merk mal.

schaftsfor men heraus − und tret en i n Kon−

Nun soll es ei nen neuen Anlauf geben. Und

t akt m
it ei nander. Aus der Li nuX−Szene ko m−

m
it ei ner neuenIdee: Kei n Treffen, woi mmer
die gleichen Leut ei hreIdeen als Arbeits−

men i mmer st ärkere I mpulse f ür ei ne
Übertragung der Idee von Open
Source, ei gent u msfreien Wissen
und Ressourcen auf die ge−
sa m
t e Gesellschaft. Die Debat −
te läuft unt er de m Stichwort
»Oekonux«, Ende April ist ei ne
größere Konferenz i n Dort −
mund geplant. Christoph Spehr

1.-4.6.
in Berlin

kreise anbieten und alles neben−

RosaLuxemburg-Tage

ei nander herläuft wie bisher. Wir

Antikapitalistische Tagung mit
vielen Workshops, Diskussionen,
Planung von Aktionen usw.
Organisiert von Linksruck.
www.linksruck.de

veröffentlichte als Siegerbeitrag

lesi nd dazu aufgerufen, zu gucken, obausi h−
rer Region/St adt ei n paar Leut e hi nfahren,
u mdie Diskussion m
it denanderenzuführen
− nicht

mehr irgendwelche Kreise sollen

fort an besti mmen, wie Ko mmuni kation, Ver−
net zung und ge mei nsa me Aktionen organi −
siert wer den, sonder n die Basiskollektive be−
sti mmen das unt er sich! Kli makonferenz, G8
i n Genua und anderes − wie bet eili gen sich
welche Zusa mmenhänge?

Neue
Bücher
Dominik Bauersch

Fi nanzierung von Proj ekten, sonder n der

e manzipatorische

gionales Treffen die ersten Kont akt e z wi −
schen den RegionenundSt ädten bri ngen. Al −

gesellschaftlichen Reicht u mschafft, der al −

anderen Rechtskonstruktion.

für

Vo m11 . −13 . Mai soll i n Dresden ei n überre−

len gehört.

Handlungs macht blei bt voll bei den Akt eu−

Sehr spannend ... St ück für St ück schälen

Macht, Ver wert ung und Herrschaft, f ür ei ne
herrschaftsfreie Welt!

trot zde m(bz w. gerade deshalb) ei nen hohen

rI nneni mProj ekt −sogar größer als bei j eder

sich neue Diskussionsprozesse und Ent würfe

e manzipatorischer Politi k: Gegen Markt und

darf, ohne Markt und Profit ausko mm
t und

fi ndlichen Proj ekten als Rechtsträger an. Die

@

lungei ner ge mei nsa men Praxisf ür den Ker n

rufen auf, i n St ädten und Re−
gionen Wi derst andskollekti −
ve zu bilden. Ziel ist, die
Grenzen der Gruppen zu

Die Umsetzung der lokalen Agenda 21 in
Nordrhein-Westfalen
unter
besonderer
Berücksichtigung des Städte und Gemeinden
des ländlich geprägten Raumes
(2000, CAF Agenda-Transfer in Bonn, 156 S.)
Die Diplomarbeit untersucht den Erarbeitungsstand der Lokalen Agenda vor allem im
ländlichen Raum, aber (in einigen aussagekräftigen Statistiken) auch im Vergleich zum
städtischen Bereich. Anhand zu Beginn festgelegter und beschriebener Kriterien wie
Vorhandensein von Personal, Geld, Beschlüssen, Auftaktveranstaltung usw. wird erkundet,
wieviele Gemeinden was erreicht haben. Der
Autor bemerkt dabei selbst an einigen Stellen, daß solche quantitativen Erhebungen
noch wenig über die Qualität aussagen –
über die Umsetzung erst recht nicht. Dennoch
ist das Resümee der Diplomarbeit markant:
» ... ist das Wirkungspotential der Lokalen
Agenda 21 unter den örtlich geschaffenen
Bedingungen als niedrig zu bewerten. Obwohl in den Gemeinden teilweise bereits seit
zwei Jahren gearbeitet wurde, konnten keine
drängenden Probleme gelöst werden und es
ergaben sich keine Konsequenzen für das
kommunalpolitische Handeln. ... Die Vorgehensweise der Kommunen, eine Lokale Agenda 21 gemeinsam mit den nicht−staatlichen
Akteuren zu erarbeiten, mutet in vielen Fällen
wie eine » Alibiveranstaltung» an: Zunächst
werden die Bürger von ihren Kommunen
durch vielversprechende Slogans (» Ihre Meinung ist gefragt!» » Mischen Sie sich ein!» ) zur
Mitarbeit aufgerufen. Haben sich schließlich
Interessierte zusammengefunden, wird ihnen
die Möglichkeit eingeräumt, an der Begrünung einer Brachfläche oder der Planung eines Fahrradweges mitzuwirken, während
über die Ansiedlung von Supermärkten in
Ortsnähe oder die geplante Umgehungsstraße weiter innerhalb der alten Planungs−
und Entscheidungsstrukturen beraten wird.»
Richtig so – ein netter Tupfer im ansonsten
pro−Agenda−gleichgeschalteten Sumpf.

Günter Murr
Entwicklung und Handlungsmöglichkeiten
von Umweltverbänden in der internationalen
Politik
(1996, ökom in München, 158 S.)
» Das Beispiel WWF« steht im Untertitel – und
tatsächlich ist dieses Buch auch eher ein Portrait des WWF, vor allem seines internationalen Verbandes. Zusätzlich werden ausgewählte nationale WWF−Gliederungen vorgestellt. Das Buch zeigt gut, wie sich der WWF
auf internationaler Ebene bewegt und in welche Kooperationen mit Konzernen und Regierungen er sich immer wieder einläßt.

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
Sommer 2001
• Aktion und
Vision

51

Internet
Diskussion um Vision
"Freie Menschen in
freien Vereinbarungen"
www.opentheory.
org/proj/gegenbilder
Umweltschutz
von unten
http://go.to/umwelt
Projektwerkstatt
www.projektwerkstatt
.de/saasen
Hoppetosse − Netzwerk für kreativen Widerstand
www.projektwerkstatt
.de/hoppetosse
Menschen
statt Profite!
Bildet WiderstandsKollektive!
www.menschenstatt
profite.de

Wer nicht lange suchen will ...
www.
projektwerkstatt.
de
Die Eingangsseite für
viele Projekte, Diskussionen, Linklisten, Termine, Aktionen usw. −
keine Labelpolitik,
sondern eine Seite,
auf der zusammengefügt ist, was wo
läuft.

W
iderstand, D
irekte A
ktion
Der Infodienst für
UmweltakteurInnen
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Rubrik »Widerstand/Direkte Aktionen«

Sommer 2001
• Aktion und
Vision

Mehr Infos
www.aktionsinfo.de/
dan

Anfrage zum
Gathering:
» Ham nicht mal nen
paar Leute Ideen wo
wir Geld her kriegen
können?«
(bfmr@gmx.net)

blockaden,

irect-Action-Gathering
an Pfingsten
Ent wurf des Aufrufes: »Sit z−

Fest ketten,

das

Anknabber n

von DB−Ei gent u m das si nd ei n paar »klas−
sische« direkt e Aktionsfor men, die auf den
let zten Cast ortransporten mal wieder i hre
Wirksa mkeit bewiesen haben. Mit mehr als
ei ne m Tag verspät ung ka m der Castor i ns
Zwischenlager.

Hauptsächlich

des wegen

weil es viele Gruppen und Ei nzelpersonen
gab, die den Mut hatten sich de m Castor
ent gegenzust ellen. All diese Aktionen ha−
ben sich direkt gegen die Missst ände ge−

Selbst organisation i n Allt ag und Politi k

St aat und Markt si nd Täter, nicht Schüt −
zer − f ür ei ne Welt freier Menschen i n
freien Verei nbarungen
AKzu Ko mmuni kationsguerilla
Gebäudetechni k
Klett er n
Repressionen
Selbst vert ei di gung
Aktionstrai ni ng ... und viele weitere

richt et, denn die AktivistI nnen vertrauen
nicht darauf, daß der Rechtsst aat sei ne ei −
genen Fehler behebt. Das Spektru m der
Direkten Aktionen ist weit gestreut, vo m
energischen Verhi nder n ei nes Nazi auf mar−
sches,

Themenredaktion
"Widerstand,
Direkte Aktion"
Nicht mehr besetzt!
Wer hat Lust?
Bitte melden ...

über

spont ane Parties

auf

der

Straße, bis zur Beset zung ei nes Waldst ük−
kes fällt alles unt er diesen Begriff.
Nat ürlich gehört

zu solchen Aktionen

auch i mmer ei ne Über wi ndung von ei ge−
nen Ängst en und das Wissen wie solche
Aktionen durchzuführen si nd.
Auf de m Direkt Aktion Gat heri ng über
Pfi ngsten, sollen all die
di nge,

und

noch

viel

mehr, behandelt wer den.
Es wir d praktischeWorks−
Nach ei ni gen Ausgaben m
it ei ner Ru−

hops zu verschiedenen

bri k, die nur weni ge I nfos brachte, ist

Aktionsfor men wie: fest −

es j et zt ganz aus. Und das ist sehr

ketten, kletter n, Sit zblo−

schade! Wer, welche Gruppe oder,

kaden, Co mput eraktivis−

noch besser, welche Runde von Leu−

mus, Aktionst heat er etc.

t en aus verschiedenen Gruppen hat

geben aber auch viele

Lust, hier regel mäßi g I nfos und Bil der

Arbeitskreise zu t he men

zu direkten Aktionen zusa mmenzu−

wie:

stellen: Berichte, Tipps von Aktions−

Ängst en, Öffentlichkeits−

techni k bis Repression us w. ???

arbeit, Rechtshilfe, alter−

bewälti gung

von

Es wäre schöne, diese Redaktion wie−

native Medienarbeit, etc.

der zu beset zen! Bitte bei der Redak−

Also ko mm
t aus den Pu−

tionsadresse i n Saasen melden:
oe−punkte @g mx. de, 064 01 /9 03 2 8
3.

schen auf das wir auf die
näxten t ükischen

Wi n−

kelzüge der anderen gut

vorbereit et si nd und i hnen or dentlich i n
die Suppe spucken könne. Wir sehen uns
vo m1 . 6. −4. 6. 01 i mAJ Z Bielefeld.

1. Mai, überall
In Berlin steigt ab 18 Uhr die traditionelle
revolutionäre 1. Mai-Demo, und auch in
London wird ab 16 Uhr demonstriert.
http://www.mayday2001.org,
http://www.indymedia.org
17.−19. Mai, Berlin
Bundesweite Aktionstage zur
Abschaffung der Residenzpflicht
http://www.freespeech.org/inter/residenz,
http://www.humanrights.de
14.−16. Juni, Göteborg
EU Gipfel in Schweden
http://motkraft.net/gbg2001

Internetseiten −
erstellen und verwalten

E.Heindl/K. Maier
Der Webmaster*
(2000, Addison-Wesley in München, 319 S.,
69,90 DM)
Ein Buch für alle, die selbst eine Homepage
professionell einrichten und gestalten wollen.
Das technische Umfeld wird erläutert, die verschiedenen Sprachen wie HTML, JavaScript
usw. vorgestellt und viele weitere Tipps zu Sicherheit oder Serverdiensten gegeben. Kurz
und bündig, dadurch manchmal sehr technisch und nicht so leicht zu verstehen, aber
sehr kompakt.
Günter Born
HTML
(2000, Markt&Technik in München, 1049 S.,
99,95 DM)
Welch ein Wälzer! Das HTML-Kompendium
bietet eine umfassende Einführung in alle
HTML-Sprachen – und das sind mehr als das
bekannte HTML, was als recht einfache
Grundsprache für Internetseiten gilt: CSS,
XML, JavaScript als Kurzeinführung usw. Bis hin
zur Programmierung von WAP-Seiten ist alles
detailliert beschrieben.

Oliver Pott
HTML, XML
(1999, Markt&Technik in München, 623 S.,
69,95 DM)
30 DM billiger als das HTML-Buch ist dieses
Werk – aber dieser Unterschied ist auch zu
spüren. Das Buch von Oliver Pott ist im Hauptteil alphabetisch sortiert, also eher als Nachschlagewerk nutzbar. Für die Entwicklung von
Internetseiten ist es dagegen eher umständlich.

16.−27. Juli, Bonn
Weltklimakonferenz
http://www.risingtide.de

Elmar und Ingo Dellweig
JavaScript 1.3
(2000, Addison-Wesley in München, 354 S.,
25 DM)
Während HTML vor allem statische Internetseiten erzeugen kann, dient JavaScript für
dynamische Elemente, bei denen die InternetsurferInnen per Mausclick oder Eingabe
das Aussehen der Internetseite selbst beeinflusse. Das erste Kapitel bietet eine Einführung, Schritt für Schritt wird die Sprache und
die Programmierung einer Homepage erklärt.
Das umfangreichere Hauptkapitel zeigt dann
alle Befehle.

20.−22.7. Juli, Genua
G8− Gipfel der Finanzminister der reichsten
Industriestaaten, welche die Politik
bestimmen, die vom Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
umgesetzt wird. Die
Strukturanpassungsprogramme führen zu
massiver Armut, Krankheit, Kriege und
Mangel an Bildung.
http://www.genoa-g8.org/,
http://italia.indymedia.org

Marte Borges/Andreas Köppen
JavaScript
(2000, Markt&Technik in München, 121 S.,
29,95 DM)
Ein weiteres JavaScript-Buch, diesmal als
Lernbuch aufgemacht – mit vielen Bildern,
Beispielen und schrittweiser Erklärung. Dieses
Buch setzt wenig Wissen voraus, ist aber nicht
so präzise wie das oben beschriebene. Also
ein typisches EinsteigerInnenbuch.

internationaler Protestkalender:
http://www.protest.net/
Peoples‘ Global Action: http://www.agp.org

Ralf Lankau
webdesign und -publishing
2 Bücher, Untertitel:
Projektmanagement für Websites
(2000, C. Hanser in München, 312 S., 89 DM)
Grundlagen und Designtechniken
(2000, C. Hanser in München, 444 S. plus CD,
98 DM)
Ganz klar: Profibücher. Es geht nicht nur um
das platte » Machen» von Websites, sondern
um die Planung, Überlegungen zu Zielgruppen und Aussehen und die richtigen Einsatzorte. Während das erste Buch die Einsatzbereiche zeigt, bietet das andere auch das
konkrete Handwerkszeug, aber immer in Verbindung mit den Überlegungen zu Zielen und
Möglichkeiten.

25.−27. Juni
Protest gegen das Treffen der
Weltbank in Barcelona.
http://www.pangea.org/mrg/,
http://barcelona.indymedia.org
30. Juni. bis 3. Juli, Salzburg
Treffen des Weltwirtschaftsforums
(WEF)
http://www.antiwef.org

Menschen statt Profite!

Bildet Widerstands-Kollektive!

Ei n neuer Versuch: Laßt uns nicht ausharren i n unseren Ei n−Punkte−Bezügen (hier die Antifas, da ei n paar Ökos,
dort ei ni ge Fe m
i nistI nnen und wieder woanders Anti −Castor−Spezies us w). sowie i mEvent hoppen (Expo +++ Pause
+++ Prag +++ Pause +++ Nazi auf marsch +++ Pause +++ ahhh, endlich ei n Cast or +++ nei n, gleich z wei +++ Pause ...) .
Laßt uns Bewegung von unten schaffen ... I ntransparente überregionale Klüngel gi bt es genug!
Der Vorschlag: I n St ädt en und Regionen Wi derst andskollektive bil den als Plattfor mge mei nsa mer Politi k verschie−
dener Gruppen, die j eweils i hr The ma m
it ei ne mge mei nsa men Ka mpf gegen Markt & Macht verbi nden wollen. Die
überregionale Ver net zung soll ei ne horizont ale sei n − gleichberechti gt ent wickel n die Anwesenden aus den Basis−
Kollektiven die Art von Ver net zung und die ge mei nsa men Aktionen. Das erste Treffen: 11 . −13 . 5. i n Dresden (AZ Con−
ni) .
I mfol genden doku mentieren wir ei ne akt ualisierte Fassung der Zeit ung, die erst mals zur Gründung der Wi der−
st ands− Kollektive aufrief ... sie ist von weni gen Gruppen ent wickelt, also noch kei ne Zeit ung aus diese m Prozeß
heraus, denn der soll erst losgehen.

Buchbesprechung

www.menschenstattprofite.de
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Vom Castor zum Widerstand weltweit!

Bildet
Widerstandskollektive
überall!

Am 30.11.1999 versammelten sich zehntausende AktivistInnen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen (UmweltaktivistInnen, “3.Welt”-AktivistInnen, GewerkschafterInnen, MenschenrechtlerInnen, etc.) in Seattle, um GEMEINSAM unter dem Slogan “People not Profit – Menschen vor Profite” gegen die brutale Politik der Welthandelsorganisation
(WTO) zu protestieren.
Diese Einheit schaffte es, das Konferenzgebäude zu blockieren und zwang
die WTO, ihr Treffen ergebnislos zu beenden.
Die Grundlage des Erfolges ist, dass in
jedem Land, je nachdem wie die politische Kultur ist und welche Gruppen bereit waren zu handeln, viele kleine landesweite Bündnisse gebildet wurden.
Susan George, Aktivistin
und Publizistin

Der “Battle of Seattle” entfachte ein Feuer des Widerstands gegen Neoliberalismus weltweit. Ob in Prag, Nizza oder wie
vor kurzem in Neapel: International hat sich
eine antikapitalistische Bewegung formiert.
Seattle war jedoch kein zufälliges Ereignis, sondern Ergebnis monatelanger
Mobilisierungsarbeit und Vernetzung.
EinzelaktivistInnen und Organisationen
schlossen sich vor Ort in Widerstandsnetzwerken zusammen, um einerseits
Recherche- und Aufklärungsarbeit speziell zur Politik der WTO und zum Neoliberalismus im allgemeinen zu betreiben
und andererseits durch kreative Aktionen, Veranstaltungen und Nutzung des
Internets mehr Menschen für die Idee
des gemeinsamen Widerstands zu gewinnen.
Während der gemeinsame Widerstand
gegen den Weltkapitalismus in den USA

und in Frankreich und vielen
Trikontstaaten schon spürbar verankert
ist, sehen wir, dass diese Bewegung in
Deutschland noch am Anfang steht. Aber
die Anfänge sind da! In jeder Stadt gibt es
Gruppen und AktivistInnen, die sich eine
Bewegung von unten gegen die neoliberalen
Angriffe wünschen und diese schon aktiv
aufbauen! Viele sind jedoch alleine und oft
ist die Linke gespalten. Diese Probleme
können wir überwinden.
In München haben wir einen ersten Schritt
gemacht: Wir haben uns an der Uni über
die Mobilisierungen zum WEF-Gipfel in
Davos und zur Castorblockade im
„people.not.profit.collective“ zusammengefunden und damit einen aktiven Pol des
antikapitalistischen Widerstands geschaffen, der ständig um neue MitstreiterInnen
anwächst. GewerkschafterInnen und
UmweltschutzerInnen, SozialistInnen und
AnarchistInnen usw. Nur wenn wir zusammenkommen, kann daraus eine Bewegung werden. Die Kollektive können der
erste Schritt sein, dies zu schaffen.
Helft mit, diese Idee zu verbreiten, und
gründet Widerstandskollektive in jeder Uni,
in jeder Schule, in jeder Stadt!

JOIN THE RESISTANCE!
GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Im Namen des people.not.profit.collectives: Michalina und Michl,
München

GLOBAL DENKEN
SEATTLE
PRAG
CASTOR
GENUA

LOKAL HANDELN
In vielen Städten gibt es schon den Versuch sich
zu vernetzen, um den Aufbau einer antikapitalistischen Bewegung zu forcieren.
Wir wissen von folgenden Gruppen:
Berlin: Widerstandskollektiv Berlin, 30.März,
18.00 Uhr, Cafe „Walden“, Chorinerstr.35, Clara
030/48095426 Hamburg: Widerstand gegen
Neoliberalismus - Netzwerk für eine Globalisierung
von unten, Alle 2 Wochen, 3.April, 20.00 Uhr,
Ev. Studentengemeinde, Schlütterstr.16, Kampagne: Castor/Genua Hannover: Widerstandsgruppe
(organisiert
von
SDJ/Die
Falken),
Gründnungstreffen, 5.April, 20.00 Uhr , Allerweg.3-7, Hinterhof (Linden Süd), Infos: 0175/
9101871. Mülheim/Ruhrpott: Direct Action/
Widerstandskollektive gründen, 26.April, 19.00
Uhr, AZ Mühlheim, Auerstr.51 Frankfurt: Bündnis gegen Bankenmacht, Mi.28. März, Club Voltaire, kleine Hochstr., Innenstadt, verschieden,
Demo gegen Bankenmacht in Ffm/Kirchentag/
Castor/Genua Bonn: Rising Tide, Bündnistreffen
zum Kilmagipfel, Alle 2 Wochen, 1. April, 13.00
Uhr, Wolfstr.10, Hinterhof, Altstadt Bonn, Kampagne: Protest beim Klimagipfel Leipzig: Unbequem Nachfragend Initiativ, Jeden Sonntag, 18.00
Uhr, Info U.N.I.@gmx.de, Kampagne: Castor/ Bildung/Genua Freiburg: Widerstandskollektiv Freiburg, Cafe Europa, KG 2 (Uni), Felix 0761/
8812594 München: People not Profit Collective,
Jeden Dienstag, 17.00 Uhr, Aufenthaltsraum im
Soziologie Institut, Konradstr.6, U3 /U6 Giselastr., Kampagne: Castor/Temelin Demo 7. April,
Bayrisch Eisenstein

Climate talks!
Money talks!
In Bonn findet die nächste Weltklimakonferenz vom 16. – 27. Juli 2001 statt.
Die Auswirkungen des globalen Klimawandels machen sich bereits heute bemerkbar: es
gibt mehr als doppelt so viele Naturkatastrophen wie noch Mitte der 90er Jahre. Die
Zukunftsprognose für das 21. Jahrhundert
hat Dante´sche Ausmaße: etwa ein Drittel aller Tier und Pflanzenarten werden aussterben, Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Stürme und Dürren werden stark zunehmen, viele Gebiete werden unbewohnbar
werden, und Seuchen und Epidemien werden
ausbrechen. Bereits heute sind 1,7 Milliarden
Menschen ohne direkten Zugang zu Wasser,
im Jahr 2025 werden es bereits 3,5 Milliarden
Menschen sein. Wasser gilt als eine der
Hauptkonfliktursachen für das neue Jahrhundert und soll in Zukunft laut der WTO “nach
Angebot und Nachfrage” gehandelt werden.
Das selbe UN-Gremium, das diese Zukunftsprognosen
errechnet
hat,
das
“Intergovernmental Panel for Climate
Change” (http://www.ipcc.ch) , ein Zusammenschluß von 5000 WissenschaftlerInnen,
hat progonostiziert, dass eine CO2-Reduktion von 60% notwendig wäre, um das globale Klima zu stabilisieren. Die Reduktionsvorgaben des Kyoto-Protokolls (5,2%) reichen
also längst nicht aus. Das unzureichende Ziel
des Kyoto-Protokolls wird unterhöhlt von
Maßnahmen der Industrieländer, um die Kosten für die Reduktion möglichst gering zu
halten und wenn möglich Gewinne zu erzielen. Mit Umweltschutz haben die aktuell diskutierten Themen nichts mehr zu tun: Atomkraftwerke und gentechnisch manipulierte
Wälder sollen als CO2-reduzierende Maßnahmen anerkannt werden, Maßnahmen werden
vermutlich nicht im eigenen Land, sondern in
Dritt-Welt-Ländern unternommen und CO2
soll zukünftig an der Börse gehandelt werden.
In Bonn hat sich das breite Bündnis
“Risingtide” gegründet, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und Proteste während
der Weltklimakonferenz zu organisieren.
Mit direkten Aktionen und Reclaim-TheStreet-Parties werden wir unseren Protest formulieren. Weitere Informationen können auf
unserer Homepage http://www.risingtide.de
gefunden werden oder direkt über
info@risingtide.de .Vom 20. – 22. April findet
in Bonn ein internationales Vorbereitungswochenende statt. Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.

Till Winkelmann, Risingtide Bonn

Don´t nuke the climate!
Come to Bonn!

Kontaktadresse:Postadresse:
Risingtide c/o Buchladen Le Sabot, Wolfstr. 10
(Hinterhof), 53111 Bonn, Breite Str. 76, Tel.
0228-9637773, Fax: 0228-963774
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Die Generalprobe für Genua sei geglückt,
so die Organisatoren der Großdemonstration gegen das Globale Forum. 20.000 Demonstranten nahmen am 18.März die Straßen Neapels in Besitz.

eltweit!

das „Volk von Seattle“, angekündigt, 100.000 nach
Genua zu mobilisieren. Im Juli wird dort der G-8
Gipfel stattfinden. Die Proteste finden breite
Unterstützung. Anfang März hat das
Der Zug, der sich vom Hauptbahnhof aus in Be- Anti-G8-Netzwerk eine Veranstaltung mit Anwegung setzte, spiegelte die ganze Bandbreite der wohnern aus der Altstadt Genuas organisiert.
Bewegung wieder: Grüne und Kommunisten, Ju- Bevor sie die einleitende Ansprache beenden konngendliche der besetzen autonomen Zentren und ten, unterbrach eine Frau aus dem Publikum das
Mitglieder der Arbeitslosenkommitees, Palästi- Treffen: „Was können wir tun, um unsere Ablehnenser und kurdische Flüchtlinge. Auf dem Glo- nung zu äußern? Banner aus unseren Fenstern hänbalen Forum trafen sich Vertreter von 120 Staa- gen? T-Shirts tragen?“
ten, internationalen Organisationen und In diesen Tagen blockieren wir in Deutschland die
Informationstechnologie- Großfirmen. Die Atomkonzerne, weil sie unser Leben missachten.
Schlußerklärung wendet
Vom 20. bis 22. Juli wersich an die G-8 Staaten,
den sich die G-8 und fühdie sieben größten Indu- „Seit Seattle ist nichts mehr, wie es war. rende Konzernvertreter
striestaaten und Ruß- Die erfolgreichen Proteste gegen die in Genua treffen, um über
land. Darin wird ein di- Welthandelsorganisation WTO waren nur das weitere Schicksal der
rekter elektronischer
der Startschuss.Seitdem macht weltweit Welt zu entscheiden. „Die
Datenaustausch zwieine rasant wachsende Koalition von Um- G-8 denken, sie beherrschen Behörden und
schen die Welt. Und tatUnternehmen angeregt. weltschützern und Gewerkschaften ge- sächlich, sie tun es, ohne
Ein weiterer Schritt zum gen die Folgen der Globalisierung mobil.“ Mandat oder Legitimatigläsernen Bürger. Tech- Das GREENPEACE MAGAZIN 2/01 on.“ Das sind die einleinologie in den Händen
tenden Sätze einer
der Konzerne ist eine Gefährdung für uns, so das Anti-G8-Erklärung.
Credo vieler Demonstranten. Die Herrschenden Die Demo in Lüneburg und die Blockaden richten
sind nervös, seit jedes ihrer Treffen von Prote- sich ebenfalls gegen die Willkür der Konzernherrsten begleitet wird. Egal wo auf dem Erdball sie schaft. Mit demselben Geist sollten wir ihnen in
sich treffen, die Demonstraten sind schon da. Mit Genua gegenübertreten.
Neapel im Rücken haben „Popolo di Seattle“, Bernhard Seidel, Linskruck Berlin

„Es gibt Möglichkeiten von ungewohntem
Ausmaß, die Mehrheit der Weltbevölkerung gegen die Angriffe auf fundamentale Menschenrechte zu verteidigen und illegitime Machtkonzentrationen
zu brechen. Es ist ein historischer Augenblick, der viele Chancen bietet.“
Noam Chomsky, Aktivist
und Publizist

Kein Mensch ist illegal
Nein zur Residenzpflicht für Flüchtlinge
Die westlichen Regierungen und Institutionen wie IWF, Weltbank und WTO predigen
die Freiheit des Warenverkehrs und organisieren, dass die großen Konzerne die Freiheit haben, sich über alle nationalen Grenzen hinweg zu bewegen. Gleichzeitig wird
in den Industrieländern das Recht auf freie
Bewegung der Menschen drastisch eingeschränkt: Die Grenzen werden dicht gemacht, die Kontrollen verschärft, das Asylrecht verstümmelt etc.
Die Einführung der Residenzpflicht für
Flüchtlinge ist eine solche Maßnahmen gewesen. Obwohl der Artikel 13 der auch von

„Jemand sagte: „Gegen den Neoliberalismus zu sein, ist wie gegen das Gesetz
der Schwerkraft zu sein“ - Nun denn! NieDer Castor kann rollen, weil wir in einer Welt le- der mit dem Gesetz der Schwerkraft!“
ben, in der es Herrschaft und Verwertungslogik gibt, Subcomandante Marcos, EZLN

Hinter dem Castor
steht das System!

allen voran in der Form von Markt und Kapital.
Markt und Verwertung haben die Gesellschaft und
unser Leben bis in die letzte Ecke erfasst. Alles
wird verwertet, alles der Logik von Verwertung
und Profit unterworfen. Alles, was verwertbar ist,
wird verwertet: Arbeitskraft, Kreativität, Boden,
Wasser oder Luft, neuerdings die Gene, Krankheit
und Gesundheit, Gedanken und Ideen.
Und eben auch irgendwelche herumstehenden
Atomkraftwerke. Ohne Verwertungs- und Profitlogik würde kein Castor fahren. Aber er würde auch
nicht fahren ohne die Herrschaft, hier den Staat,
der Verwertung und Profit sichert, aber zudem eigene Logiken aufweist. Diese Facetten sind untrennbar mit der Herrschaft und damit auch immer
mit Regierungen und Institutionen verbunden. Es
gibt keinen guten Markt und keinen guten Staat.
Daher rufe ich auf zu allen kreativen, direkten,
inhalts- und einfallsreichen und für das Leben, vor
allem ein besseres und selbstbestimmtes Leben eintretenden Aktionen. Wählen wir unsere Formen
selbst. Zeigen wir die Direktheit und Vielfalt, die in
den Menschen auch tatsächlich schlummert, wenn
sie nicht den Zwängen von Verwertung und Herrschaft unterworfen sind. Machen wir den Castor
zu einer wirkungsvollen Aktion gegen die Atomkraft, gegen die dahinterstehenden Logiken und für
eine Welt von unten. Stoppt Castor! Stoppt Herrschaft und Verwertung!

Deutschland unterzeichneten Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte besagt: Jeder Mensch hat das Recht auf Bewegungsfreiheit und auf freie Wahl des Wohnortes
innerhalb eines Staates. Die Realität in
Deutschland ist eine andere: Flüchtlingen ist
es verboten, sich in Deutschland frei zu bewegen. Sie dürfen den ihnen als Wohnort
zugewiesenen Landkreis nicht verlassen.

Wir werden erkennungsdienstlich behandelt
und unter Zwang fotografiert, unsere Fingerabdrücke werden abgenommen und eine
Kriminalakte über uns angelegt. Wir werden
das Opfer von staatlich gedeckter Polizeibrutalität, werden geschlagen und müssen
uns ausziehen, bekommen den Finger in den
Hals gesteckt und in den Anus, eine Behandlung, die einige von uns schon das Leben
gekostet hat.
Für den wiederholten Verstoß gegen die
Residenzpflicht können wir mit bis zu einem
Jahr Gefängnis bestraft werden.
Wir protestieren und rufen zur sofortigen Abschaffung der Residenzpflicht auf.
Wir fordern ein Ende der Polizeikontrollen, die
uns das Recht nehmen, uns frei zu bewegen,
die uns das Recht nehmen, frei zu leben.
Hört damit auf, rassistische Gesetze umzusetzen. Es gibt nur eine Menschheit, sie kann
nicht aufgespalten werden, auch nicht vom
deutschen Staat. Die Zeit ist reif, gegen diese
Gesetze zivilen Ungehorsam zu leisten.

Nieder mit der Residenzpflicht,
Bewegungsfreiheit ist unser Recht!

The VOICE, Jena
17.-19. Mai 2001 Protestmarsch und Aktionen in Berlin - Für die Abschaffung der
Residenzpflicht nach Asylverfahrensgesetz
§ 56 und Ausländergesetz § 36!

Jörg Bergstedt, Projektwerkstatt Saasen
(Auszug aus einer Rede zu den Aktionen gegen den
Grünen Parteitag am 10.3. in Stuttgart. Gesamte
Rede über www.projektwerkstatt.de/aktuell.html)

Wenn Du nur kommst, um mir zu helfen,
dann kannst du wieder nach Hause gehen. Wenn Du aber meinen Kampf als
Teil Deines Überlebenskampfes betrachtest, dann können wir vielleicht
zusammenrabeiten“
(eine australische
Ureinwohnerin)

Mit dieser Zeitung möchten wir einen Beitrag
zum Aufbau der antikapitalistischen Bewegung machen. Wir waren begeistert von der
Idee der Widerstandskollektive und hoffen das
sich diese auch in anderen Städten gründen
werden. Wir haben geplant, eine Massenzeitung herauszubringen, um noch mehr Menschen von diesem Projekt zu begeistern. Wenn
ihr die antikapitalistische Bewegung aufbauen

und einen kleinen Artikel in der Zeitung
veröffwentlichen wollt, dann mailt den Artikel
an: vernetzung@menschenstattprofite.de.
Für dieses Projekt benötigen wir Geld. Jede
Mark hilft. Spenden an:
Konto: Spenden und Aktionen, Stichwort:
Widerstandskollektive, Ktn.:92881806, Volksbank Giesen, BLZ 51390000
(Spendenbescheinigung auf Anfrage)

Wie kann ich ein Kollektiv aufbauen?
Interview mit Ina vom People not Profit Collektive von der Uni München
Was genau ist das Ziel des Kollektivs?
Unser Widerstandkollektiv ist dazu da, alle Seattle-Menschen zusammenzubringen. Wir wollen die Spaltung der Linken und Vereinzelung der
AktivistInnen endlich überwinden. Viele denken,
dass endlich etwas getan werden muss gegen die
neoliberalen Angriffe, doch sie sind alleine. Das
Kollektiv bringt uns zusammen. Es ist uns egal,
ob jemand Anarchist,
Sozialist, Grüner oder
unorganisiert ist. Sicher gibt es unterschiedliche Meinungen aber wir haben ein
gemeinsames Ziel: Der
Kampf
gegen
Konzernherrschaft
und Neoliberalismus.
Die Konzerne sind
mächtig, dagegen müssen wir gemeinsam
kämpfen. Das war der
Geist von Seattle und
diesen Geist brauchen
wir auch in Deutschland. Es geht um den
Aufbau einer antikapitalistischen Bewegung in Deutschland.
Das Kollektiv legt den Rahmen für eine Vernetzung. Gemeinsam sind wir stark!

Wie habt ihr Leute gefunden, die was machen wollen?
Das war gar nicht so schwer. Das wichtigste ist,
nach außen zu gehen, du musst dich zeigen, präsent sein. Wir haben mit einzelnen Projekten wie
der Mobilisierung zu den Protesten beim EUGipfel nach Nizza begonnen. Die Aktionen gegen
Neoliberalismus haben wir mit dem Protest gegen
Bildungskürzungen vor Ort verbunden - das gehört ja zusammen und war sehr wirkungsvoll. Ein
Seminar zum Beispiel ist immer total überfüllt,
da sind wir einfach in die Vorlesungen rein und
haben Flugblätter verteilt und Redebeiträge gemacht. Dadurch haben wir verschiedene Leute kennengelernt, die mit uns was machen wollen. So
hat’s angefangen - einfach loslegen war die Devise!

Wie sieht eure Arbeit konkret aus??
Wir organisieren verschiedene Mobilisierungsaktionen. Infostände zum Beispiel. Am
erfogreichsten sind jedoch spektakuläre Aktionen.
Aufklärung durch Aktion wirkt. Hier machn wir
von Theateraktionen bis zu Teach In’s in Vorlesungen alles, was uns so einfällt. Das Kollektiv
hat zudem eine wöchentliche Routine. Uns geht
es darum, mehr Menschen für den Aufbau einer

antikapitalistischen Bewegung zu überzeugen,
deswegen treffen wir uns einmal die Woche. Hier
diskutieren wir über praktisches, wie „wer
organsiert was“ usw. Aber wir diskutieren dort
auch grundsätzliche Fragen für die antikapitalistische Arbeit an der Uni. Wie zum Beispiel die
Bombardierung des Iraks durch Amerika, Alternative Energienutzung,
Kapitalismus und Gesundheit, Widerstand gegen Bildungsklau in Südamerika etc. Politische Debatte ist total wichtig,
denn, wenn du mobilisieren willst, brauchst du Argumente.

Was habt ihr für Material benutzt und woher habt ihr es bekommen?
Wir haben das Material
selber gemacht und gemeinsam in der Gruppe
darüber diskutiert, was
dort drauf soll. Für den
Inhalt haben wir aber auch
Aufrufe aus dem Internet
zum Beispiel für Davos genutzt (und Flugis). Für
Beiträge in Vorlesungen haben wir zum Beispiel
die Strukturen des IWF’s auf Folie produziert und
es in der Vorlesung gezeigt.

Welche Tipps würdet ihr anderen Leuten
geben?
Es ist wichtig für die Gruppe, dass gemeinsame
Projekte oder Aktionen aus einer gemeinsamen
Debatte entwickelt werden. Die Gruppe darf kein
Selbstzweck sein, sondern muss den wirklichen
Aufbau der antikapitalistischen Bewegung zum
Ziel haben. Kampagnen werden nur gut, wenn
jeder der mitarbeitet, eine entscheidene Rolle
spielt. Die Gruppe braucht eine gemeinsame Systematik, wie sie mehr Leute werden können und
die Vernetzung wachsen kann.

Wie gehts weiter?
Ich hoffe, dass die Idee der Kollektive sich weiter
verbreitet, das viele nach den Protest gegen die
Castor-Transporte vor Ort anfangen sich zu
vernetzen. Es ist einfach an der Zeit zu handeln!
In Genua bei den Protesten gegen den G8 Gipfel
im Juli werden ca. 100.000 Menschen erwartet.
Über solche Proteste können wir die Strukturen
vor Ort stärken, damit wir erfolgreich gegen die
neoliberalen Attacken kämpfen können. Es gibt
nur eine Alternative: Widerstand!

Aufruf und Einladung:

Menschen statt Profite - Bundesweites
Vernetzungstreffen aller Interessierten 11.-13. Mai
Ort: AZ Conni (Dresden-Neustadt, Rudolf-Leonhard-Str. 39)
Infos: www.menschenstattprofite.de, vernetzung@menschenstattprofite.de
Konatkt über: Linksruck: 030.63.22.56.10
Projektwerkstatt: 06401.90.32.83 Kontakt Dresden: 0351.80.29.92.3

Termine von April
bis August
Siehe auch unter ...
www.menschenstattprofite.de
www.de.indymedia.org
www.projektwerkstatt.de
www,aktionsinfo.de

11.-13.5. in Dresden:
2Menschen statt Profite ... siehe unten
1. Vernetzungstreffen der
der Städte und Regionen
24.April: Free Mumia: Bundesweiter Aktionstag (www.mumia.de)
1.Mai: Global Action Day
11.-13. Mai: Free Mumia: Internationale
Aktionstage
16.Mai: Bundesweiter Aktionstag
gegen den neoliberalen Umbau des
Bildungssystems
17.-19. Mai: Aktionstage gegen die
Residenzpflicht für Flüchtlinge
(www.freespeech.org/inter/residenz)
18.-20.Mai: Seminar „Entscheidungsfindung von unten“
(www.projektwerkstatt.de)
19.Mai: Grossdemonstration gegen
die Residenzpflicht für Flüchtlinge in Berlin
1.-4. Juni: Rosa-Luxemburg-Tage in
Berlin (www.rosaluxemburgtage.de)
1.-6. Juni: Direct-Action-Gathering
(www.aktionsinfo.de/DAN)
16.-27.Juli: Protest beim Klimagipfel
in Bonn (www.risingtide.de)
20.-22. Juli: G8 Gipfel in Genua
www.protest.net)
21.-29.Juli:Anarchistisches Sommercamp bei Bremen
28.7.-5. August: Grenzcamp am Frankfurter Flughafen
28.7.-5. August:: Wendland-Camp
Das ist nur eine kleine Übersicht. Nähere
Infos, Vorstellung von Netzwerken, Aktionen
usw. über: www.menschenstattprofite.de
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Forschungsjournal Neue Soziale

Anti-Atom:
anti atom aktuell (5 DM, Abo 60 DM, 12x)
Vernetzungszeitung der unabhängigen AntiAtom-Bewegung mit Berichten, Infos und Terminen. Einladung zu Konferenzen.
Helgenstockstr. 15, 35394 Gießen
Atom-Pressespiegel
Am Lindenplatz 28, 47820 Krefeld
Forum des IPPNW
Körtestr. 10, 10967 Berlin
Rundbrief X-tausendmal quer überall
Artilleriestr. S6, 27283 Verden
THTR-Rundbrief (BI Hamm)
Postfach 1242, 59002 hamm
Chemie & Industrie:
Stichwort Bayer (60 DM/Jahr, 4x)
Informationen zur Chemieindustrie, hrsg. von
der Coordination gegen Bayer-Gefahren.
Postfach 150418, 40081 Düsseldorf
Energiewende:
Energie-Depesche (4,50 DM, 24 DM/Jahr, 4x)
Grabenstr. 17, 53619 Rheinbreitbach
Neue Energie (BWE)
Herrenteichstr. 1, 49074 Osnabrück
Solarthemen (204 DM/Jahr, 24 Hefte)
Bültestr. 85, 32545 Bad Oeynhausen
Solarbrief (20 DM/Jahr)
SFV, Herzogstr. 6, 52070 Aachen
Solarzeitalter (9 DM/Stück)
Kaiser-Friedrichstr. 11, 53113 Bonn
Gentechnik:
Gen-ethischer Informationsdienst
Brunnenstr. 4, 10119 Berlin
Jugend und Umweltschutz
Lupe (Rundbrief des Deutschen Jugendbund für
Naturbeobachtung), c/o DJN
Nachrichten aus dem DJN und zu Aktionen.
Justus-Strandes-Weg 14, 22337 Hamburg
Landschaft:
Naturschutz und Landschaftsplanung
Postfach 700561, 70574 Stuttgart
Natur und Landschaft (118 DM/Jahr, 11x)
Postfach 400263, 50832 Köln
Steinbeißer (IG Gesteinsabbau)
Prof.-Virchowstr. 8, 08280 Aue
Wattenmeer international
WWF, 60591 Frankfurt
Ökologischer Landbau:
bioland (48 DM/6 Hefte)
Kaiserstr. 18, 55116 Mainz
Naturland magazin (19,60 DM/4 Hefte)
Kleinhadener Weg 1, 82166 Gräfelfing
Ökologie & Landbau (SÖL)
Weinstr. Süd 51, 67098 Bad Dürkheim
Unabhängige Bauernstimme (5 DM, 60
DM/Jahr, 11x)
ABL, Marienfelder Str. 14, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Politik von unten:
Direkte Aktion (Organ der FAU)
Mühlgasse 13, 60486 Frankfurt
mitarbeiten (Stiftung Mitarbeit)
und Rundbrief Bürgerbeteiligung
Bornheimer Str. 37, 53111 Bonn
Schwarzer Faden (8 DM, 30 DM/Jahr, 4x)
Postfach 1159, 71117 Grafenau
Zeitschrift für direkte Demokratie
Marcusallee 29, 28359 Bremen
Tierschutz/Tierrechte:
Brennpunkte
Promenadeplatz 12, 80333 München
Du und das Tier (DTSB)
Baumschulallee 15, 53115 Bonn
Tierbefreiung aktuell (25 DM/Jahr, mind. 4x)
Schmilinstkystr. 7, 2009 Hamburg
Voice (3 DM, 20 DM/Jahr, 4x)
Ahornstr. 16, 63322 Rödermark
Über den Tellerrand:
ak − analyse & kritik (7,50 DM pro Heft, 12x)
Rombergstr. 10, 20255 Hamburg
Antifa-Infoblatt, L. Meyer (5 DM, Abo 30 DM)
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin
Antifaschistische Nachrichten (26x, Abo 78 DM)
GNN, Postfach 260226, 50515 Köln
blick nach rechts (14tägig, 125,-/Jahr, erm. 64,-)
Pressehaus I/216, Heußallee 2-10, 53113 Bonn
Der rechte Rand (3 DM, Abo 20 DM/Jahr)
Postfach 1324, 30013 Hannover

Bewegungen
Postfach 1546, 65173 Wiesbaden
Friedensforum (Friedenskooperative)
Römerstr. 88, 53111 Bonn
Gegenwind (Schleswig-Holstein)
Schweffelstr. 6, 24118 Kiel
Graswurzelrevolution (Schnupperabo 10 DM)
Straßburger Str. 24, 10405 Berlin
Interim, Bezug nur über Dealer und Infoläden
Kampagne aktuell (Rüstungsexporte)
Bismarckring 3, 65185 Wiesbaden
Kinderrechtliche News, c/o K.R.Ä.T.Z.Ä
.Dunckerstr. 11, 10437 Berlin
Konkret (gibts am Kiosk)
Ruhrstraße 111, 22761 Hamburg

Umwelt allgemein:
Der Rabe Ralf (kostenlos, 40 DM/Jahr)
Grüne Liga, Prenzlauer Allee 230,
10405 Berlin
Kritische Ökologie
Langgasse 24 HH, 65183 Wiesbaden
Öko-Mitteilungen (Öko-Institut)
Postfach 6226, 79038 Freiburg
Politische Ökologie und punkt.um
Waltherstr. 29, 80337 München
http://www.oekom.de
Rathaus und Umwelt (100 DM/Jahr, 6 Ex.)
U.A.N., Arnswaldstr. 28, 30159 Hannover
Umwelt kommunale ökologische Briefe
(298 DM/Jahr, erm. 149 DM, 14tägig)
Kaiser-Friedrich-Str. 90, 10585 Berlin
Umweltnachrichten (5 DM)
Schwere-Reiter-Str. 35/1b, 80797 München
Umweltbildung:
Biologie in der Schule
Postfach 269, 10107 Berlin
DGU Nachrichten
Ulmenstr. 10, 22299 Hamburg
NUAncen (Zeitschrift der NUA)
Siemensstr. 5, 45659 Recklinghausen
Ökopädnews (Beilage zu punct.um)
c/o ökom, Waltherstr. 29, 80337 München
Rundbrief Ökopädagogik
Welserstr. 15, 81373 München
Unterricht Biologie
Postfach 10 01 50, 30917 Seelze
ipublic (Initiative Psychologie im Umweltschutz)
(2x/Jahr), c/o Michael Hartscher,
Herminenstr. 9, 49080 Osnabrück
Umweltberatung aktuell (BUND)
Dunantstr. 16, 79110 Freiburg
Umwelt & Entwicklung:
alaska Zeitung zum Internationalismus
Bernhardtstr. 12, 28203 Bremen
BUKO-Agrar-Info
BUKO Agrar, Nernstweg 32, 22765 Hamburg
Germanwatch
Berliner Platz 23, 53111 Bonn
Informationsdienst Weltwirtschaft&Entwicklung
WEED, Berliner Platz 1, 53111 Bonn
iz3w-Blätter (8 DM, 60 DM/Jahr, 8x)
Postfach 5328, 79020 Freiburg
Relaciones (VEN)
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf
Rundbrief "eine Welt"
Mittelstr. 4, 34474 Wethen
Umweltrecht:
Recht der Natur (Schnellbrief), Schleusenstr. 18,
60327 Frankfurt
Zeitschrift für Umweltrecht (6x j.), c/o NOMOS,
Postfach 100310, 76484 Baden-Baden
KGV-Rundbrief (Öko-Institut)
Bunsenstr. 14, 64293 Darmstadt

Alligator (Grüne Liga)
Friedrichstr. 165, 10117 Berlin
BUNDmagazin
Im Rheingarten 7, 53225 Bonn
Deutschland-Rundbrief (DNR)
Am Michaelshof 8-10, 53177 Bonn
EU-Rundschreiben (DNR)
Am Michaelshof 8-10, 53177 Bonn
Hochschul-Umwelt-Info (5 DM)
Zeitung für alle Mitglieder, d.h. studentische
Umweltgruppen und FördererInnen. Infos zur
Hochschul-Umweltarbeit.
BSÖ, c/o ASTA Uni Münster
Schloßplatz 1, 48149 Münster
Naturschutz heute
Postfach 301054, 53190 Bonn
VerbraucherInnenpolitik:
Verbraucher konkret
(Mitgliedszeitung)
Verbr.-Initiatve, Breite
Str. 51, 53111 Bonn

Verkehr:
Informationsdienst Verkehr (Umkehr e.V.)
Exerzierstr. 20, 13357 Berlin
radWELT (ADFC)
Postfach 107747, 28077 Bremen
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• Anhang,
Verteiler

Erläuterung

Ö-Punkte liegen
regelmäßig bei.
Ö-Punkte liegen
unregelmäßig bei,
d.h. der/die BezieherIn erhält nicht alle
Ö-Punkte.

Widerstand:
Die Rote Hilfe (3,50 DM, 20 DM/4 Ausgaben)
Postfach 6444, 24125 Kiel
Wirtschaft:
bankspiegel (GLS Gemeinschaftsbank)
Postfach 100829, 44708 Bochum
Contraste
Postfach 104520, 69035 Heidelberg
koop telegramm (15 DM/Jahr, Beitrag: 60 DM)
Mitteilungsblatt der Bundesarbeitsgemeinschaft Lebensmittelkooperativen mit vielen
Infos für Food-Coops.
Im Mailand 131, 44797 Bochum
Ökologisches Wirtschaften
Waltherstr. 29/III Rgb., 80337 München
Ö-Punkte in Rundschreiben
Hoppetosse-Netzwerk (25 DM/Jahr)
Vernetzung zwischen verschiedenen Gruppen, Termine, Berichte, Infos zu m Widerstand.
Büro für mentale Randale, Postfach 100136,
45601 Recklinghausen
Rundbriefe von ...
BUND Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, BUND-Jugend, fzs: Freier Zusammenschluß der StudentInnenschaften,
Grün-alternatives Jugendbündnis (GAJB),
Grüne Liga Sachsen und Thüringen, JANUN:
Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen,
JungdemokratInnen/Junge Linke NordrheinWestfalen, Mehr Demokratie: Länderrundbrief,
NABU Saarland, Naturschutzjugend BadenWürttemberg, Linksruck, Ökol. Plattform der
PDS..
Verteilung über die Themenredaktionen der
Ö-Punkte und über die Ö-Depots (siehe Rückseite). Abonnements, Verteilern in Städten
und Regionen sowie Büchertische.

Projekte, Diskussionen, Termine und mehr ...

Ökostrom von unten

Vorstellung, Stromtarife, Firmen ...

http://go.to/umwelt

www.projektwerkstatt.de/strom

MaterialAuswahl UmweltSchutz

Bücher, Broschüren ...

www.maus-versand.de

Direct-Action-Netzwerk, Termine, Aktionen
www.aktionsinfo.de, DAN unter .../dan

Hoppetosse − Netzwerk für kreativen Widerstand
Diskussion, Strategien ...

Der Infodienst für
UmweltakteurInnen

Wasser:
Wasser-Rundbrief (AK Wasser des BBU)
Rennerstr. 10, 79106 Freiburg
Waterkant (AKN)
Kreuzstr. 61, 28203 Bremen

Umweltschutz von unten

Internet

Abfall:
Das Bessere Müllkonzept
Infos und Texte rund um Abfallvermeidung
und -politik.
Feldstr. 6, 82282 Unterschweinbach
Müll-Magazin (Rhombos)
Kurfürstenstr. 17, 10785 Berlin

www.projektwerkstatt.de/hoppetosse

Sonstiges

Themenseiten, Projekte, Projektwerkstatt, adressen: www.projektwerkstatt.de
Ökojobs, Praktikumsstellen usw.: www.oekojobs.de
Ö-Punkte: www.projektwerkstatt.de/oepunkte
Aktionsmobil: http://fullspeed.to/aktionsmobil
Linke Nachrichten: ww.de.indymedia.org, www.nadir.org und

Die nächsten
Ö-Punkte
Herbst '01:

Termine:

" Redaktionsschluß:
1.8.01.
" Endredaktion:
5.8.−19.8.01
" Erscheinen:
ca. 22.8.01.
Die Redaktionstreffen
und -arbeit sind offen
für alle Interessierten!

Schwerpunkt:

Utopien

SchwerpunktRedaktion:

Annette Schlemm
annette.schlemm@
t-online.de
Thematische Texte
bitte direkt an die zuständigen Themenredaktionen schicken.
Allgemeine Artikel
und Beiträge, Kleinanzeigen und Anzeigenaufträge an die
Redaktionsadresse.

Und weiter ...:

Redaktionsschluß der
Ausgabe "Sommer"
ist voraussichtlich
der 1. Nov. 2001.
Geplanter
Schwerpunkt:
" Grünes Geld

