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Zu diesem Heft
Es wird heiss im Lande, jedoch liegt das
weniger an den sommerlichen Temperaturen. Bereits zum dritten Male in diesem
Jahr wurden linke Treffpunkte in SachsenAnhalt Opfer von Brandanschlägen. Natürlich weiss die Polizei noch gar nicht, ob
denn die Täter aus der rechten Szene kommen und die Dumpfbacken wollen natürlich auch von nix wissen. Sie demonstrieren lieber gegen „roten Terror“. In den
Medien läuft das ganze unter der Rubrik
„Szenekrieg unter Jugendlichen“, Rechte
und Linke werden wie üblich über einen
Kamm geschoren. Hinzu kommt, dass die
neue Landesregierung einen toleranteren
Kurs gegenüber rechtsradikalen Veranstaltungen fahren zu scheint - entgegen den
Verlautbarungen in der Presse wurde z.B.
das Nazi-Konzert in der Nähe von Sangerhausen nicht „umgehend aufgelöst“. Die
Auseinandersetzungen werden wieder heftiger - über die Konsequenzen müssen wir
uns erst noch klar werden. Einen ersten
Überblick zu den Ereignissen bietet der Artikel auf den nächsten Seiten, den wir aus
den kurzfristig verfügbaren Infoquellen,
hauptsächlich antifa-gruppen aus Halle,
zusammengestellt haben.
Passend zur aktuellen Situation gibt es
noch einen Hintergrundbericht zu den Fascho-Strukturen in Sachsen-Anhalt, insbesondere zu dem geplanten neuen Schulungszentrum in Trebnitz bei Hettstett. Der
Artikel wurde für das Antifa-Infoblatt geschrieben, der Autor hat ihn uns freundlicherweise für einen (gekürzten) Vorabdruck zur Verfügung gestellt.
Mit einem Artikel zu den Auseinandersetzungen um den Palästina-Konﬂikt haben
wir ein weiteres aktuelles Thema in der Debatte unter den Linken aufgegriffen. Der
Autor versucht darin, die kürzlich in einer

Veranstaltung im Archiv begonnene Diskussion aufzugreifen und die Thematik abseits völkischer Kategorien anzugehen.
Ansonsten gibt es in diesem Sommer wieder jede Menge Gelegenheit, den Urlaub
nicht nur faul in der Sonne zu verbringen,
sondern auch mit GenossInnen zu diskutieren. Wir haben einige Möglichkeiten in unserem Terminteil am Ende des Heftes aufgelistet. Ein besonderes Highlight dürfte
diesmal die „International Solidarity Conference“ von und für syndikalistische GewerkschafterInnen in Essen sein. Dazu ﬁndet ihr einen Einleitungstext im Heft.
Wer das schöne Magdeburg nicht verlassen will - für den/die gibt‘s diesmal
die Gelegenheit, den Bildungshunger z.B.
während der Aktionswoche „Bildung von
unten“ im August auch in der Landeshauptstadt zu stillen. Eine Ankündigungstext dazu ﬁndet ihr auf den Seiten 14/15.
Weiterhin gibt‘s noch eine Reihe von Kurzkommentaren und -meldungen, Erlebnisberichte revolutionärer Kader, Buch- und
Zeitungsvorstellungen und, und, und...
Wir können nicht mehr auf alle eingehen,
da unser Heft auf Grund der Übermenge an
Texten, die bei uns eingetrudelt sind, wieder um 4 Seiten zugelegt hat - und diesmal
ohne Eure Finanzen zusätzlich zu strapazieren. Das ist ein eindeutiges „Plus zum
Plan“ - vor nicht allzu langer Zeit hätte das
eine dicke Prämie oder wenigstens die Medaille „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“
bedeutet. Wir hoffen, ihr wisst das zu würdigen - noch schöner wär‘s aber, wenn ihr
uns mal Eure Meinung zum „Störenfried“
zukommen lassen würdet. In diesem Sinne
wünschen viel Spass beim Lesen:
die Störenfriede
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Was tun, wenn‘s brennt?
Die Ereignisse der letzten Tage in Sachsen-Anhalt
In der letzten Juniwoche kam es zu einer
Reihe von Anschlägen auf linke Projekte
in Sachsen-Anhalt und zu einigen Gegenreaktionen. Das Ganze dürfte als eine Offensive der Anti-Antifa zu werten sein,
nachdem sie in letzter Zeit einige Schlappen einstecken musste. Am Anfang dieser
Woche gab es in der Internetausgabe der
halleschen Nazizeitung “Nationaler Beobachter”, an dessen Herausgabe u.a. Sven
Liebich, Betreiber des Szene-Ladens “The
last ressort” in der Lauchstädterstrasse in
Halle, beteiligt ist, einen Aufruf zur Organisierung einer Anti-Antifa.
Halle
In den frühen Morgenstunden des 26. Juni
02 wurde um 2.10 Uhr ein Brandsatz in
ein Fenster der unteren Etage des linken
Kulturprojektes Reilstrasse 78 in Halle geschleudert. Ein Mensch, der kurz vorher
an diesem Fenster stand, wurde von den
beiden Tätern angepöbelt. Als er Leute zu
Hilfe holen wollte, warfen sie den Brandsatz, den sie auf dem Gelände zusammengebastelt hatten. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich noch einige Menschen
im Gebäude auf. Glücklicherweise wurde
bei dem Anschlag niemand verletzt. Der
Brand konnte schnell gelöscht werden.
Als Reaktion auf den Brandanschlag fand
in Halle am darauffolgendem Abend eine
kraftvolle Spontandemonstration statt, an
der sich mehr als 250 AntifaschistInnen
aus ganz Sachsen-Anhalt beteiligten. Nach
der Demo entglasten Antifas den einschlägigen Naziladen “Way of Life”.
In der Nacht zum 27. Juni schmierten
ebenfalls Unbekannte zwischen 6 und 8
Uhr vier Hakenkreuze an Gebäude bzw. an
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eine Treppe im Eingangsbereich der Reilstrasse 78 in Halle.
Gardelegen
In derselben Nacht drangen Unbekannte
in ein linkes Kulturzentrum in Gardelegen
ein und legten einen Brand, der beide Etagen des Hauses komplett zerstörte. Laut
Polizeiangaben sollen die Täter zu zweit
gewesen sein und über einen Hinterhof
eines angrenzenden Grundstücks auf das
Gelände gekommen sein. Ihnen muß bekannt gewesen sein, dass an einem unteren Fenster ein Gitter fehlte. Sie schlugen
das Fenster ein und verschafften sich so
Zutritt zum Haus. Zunächst stahlen sie
eine Playstation und ein Fernsehgerät aus
dem Kinderbereich des Hauses, dann gingen sie eine Etage höher und zündeten
ein Sofa an, weiter unten legten sie außerdem in einem dem „alternativen Jugendprojekt“ gehörenden Raum einen zweiten
Brand...
Das Feuer breitete sich so auf beiden Etagen ziemlich schnell aus, das ganze Haus
ist schwer beschädigt und wird wohl nicht
ohne eine Renovierung bzw. Sanierung
wieder benutzbar sein.
Auf Grund der Tatsache dass es sich
um ein von alternativen und linken Jugendlichen genutztes Haus handelte, kann
mensch davon ausgehen, dass die Täter
unter denen zu suchen sind, die ein Problem mit solchen Leuten. Außerdem sind
erst vor kurzen bekannte Nazis im Haus
gewesen, haben nach Bier gefragt und sich
umgeschaut, sind aber schnell wieder weggewesen...
Am Abend des 27. Juni fanden sich zwischen 100 und 150 Menschen zu einer

Spontandemonstration in Gardelegen ein.
Im Verlauf der Demo wurden einige Neonazis angegriffen.
Magdeburg
In der Nacht zum 28. Juni kam es in
Magdeburg zu einem Brandanschlag auf
die Gaststätte „Reinheitsgebot“. Diese gilt/
galt als lokaler Anlaufpunkt, Veranstaltungsort und Konzertlocation der NPD und
Freier Nationalisten. Das Gebäude wurde
mit dem Schriftzug „antifa heiszt angriff“
besprüht. Es entstand ein Sachschaden von
200 000 Euro. Vermutlich war dies eine Reaktion auf den Naziterror der vergangenen
Tage in Gardelegen und Halle.
Ebenfalls in der Nacht zum 28. Juni wurde
der Naziladen “Way of Life” in Halle erneut
entglast, nachdem gerade eine neue Fensterscheibe eingesetzt wurde.
In den Abendstunden des 28. Juni demonstrierten in Gardelegen 50 bis 60 Nazis
aus der Region gegen “linken Terror”. Gerüchten zufolge waren jedoch viel mehr
Neonazis in der Stadt. Dabei wurden angeblich fünf Neonazis von der Polizei verhaftet. Später griffen ca. 20 Rechte eine
siebenköpﬁge Gruppe linker Jugendlicher
auf dem Gardelegener Postparkplatz an.
Die Linken konnten den Angriff jedoch abwehren und die Nazis in die Flucht schlagen.
Die Nazis weisen natürlich jede Schuld
für die Anschläge von sich. Auf diversen
Internetseiten verkünden sie solche absurden Ideen, wie die, dass die Anschläge
von “Miteinander e.V.” organisiert wären,
damit der kürzlich beschlossene Entzug
von Unterstützungsgeldern rückgängig gemacht wird.
Auf Grund des Anschlages auf das “Reinheitsgebot” mobilisieren das „Aktionsbüro
Mitte“ und andere „Freie Nationalisten“ zu
einer Demonstration “Gegen linken Terror

In der Reilstrasse nach dem Anschlag

– Verbietet die Antifa!” am 6. Juli nach
Magdeburg.
Last but not Least fand am Abend des
29.06.02 ein Nazi-Konzert in Uftringen (an
der Grenze zu Thüringen) statt. Hier konnten unbehelligt von der Staatsmacht ca. 3
Stunden lang Bands (u.a. Radikahl) aufspielen. Zu diesem Ereignis kamen insgesamt 500 Neonazis aus dem gesamten
Bundesgebiet. Die Tatsache, dass das Konzert stattﬁnden konnte, stellt für SachsenAnhalt eine neue politische Linie im Umgang mit rechten Konzerten dar. Bisher
galt immer noch die Weisung des alten
Innenministers, rechte Konzerte zu verhindern (wie auch vor einigen Wochen
in Schönebeck und vor kurzem in Magdeburg im Reinheitsgebot), aber offensichtlich wird jetzt versucht, eine andere
Umgangsweise mit derartigen Konzerten
einzuführen. Ofﬁziell gibt es - seitdem wir
eine neue Landesregierung haben - keine
Probleme mit Rechts.
Die jüngsten Angriffe der Nazis dürften
eine neue Qualität der Auseinandersetzung
einleiten. Auf jeden Fall müssen wir in
den nächsten Wochen besonders wachsam
sein, da zu vermuten ist, dass als Reaktion
auf das abgebrannte “Reinheitsgebot” linke
Projekte in Sachsen-Anhalt in hohem Maße
gefährdet sind. Und generell müssen wir
uns Gedanken machen, wie solche Angriffe
wirksam verhindert werden können.
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Von Bauern und Schlossherren
Immobilien-Boom bei Neonazis
Deutsche Neonazis ziehen aufs Land.
Immer mehr Immobilienkäufe sind insbesondere in den östlichen Bundesländern
festzustellen. Suchen sie die “Befreiten
Zonen“ in den Dörfern oder wird Parteivermögen der NPD ausgelagert? Festzustellen ist, dass Immobilien ein sehr
wichtiger Teil rechtsextremer Infrastruktur geworden sind. Die Neonazis zwischen
Volks- und Dorfgemeinschaft.
Die unscheinbare Straße mit dem altertümlichen Kopfsteinpﬂaster scheint ans
Ende der Welt zu führen. Hier, mitten
in Sachsen-Anhalt, unweit der A14, wirkt
die Zeit wie stehengeblieben. Nach kurzer
Fahrt erreicht man Trebnitz. Das 300 Seelen Dorf ist inzwischen eingemeindet und
gehört zu Könnern, was den meisten Menschen auch nicht mehr sagt. Das Leben
läuft hier noch einen ruhigeren Gang,
denn die zentralen Koordinaten des Tages
sind der Ruf des Hahns am Morgen und
das Untergehen der Sonne am Abend. Die
landwirtschaftliche Prägung ist nicht zu
übersehen. Vor 1989 war die LPG, die
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, der größte Arbeitgeber im Dorf. Der
LPG-Hof auf den die einzige etwas größere
Straße des Dorfes zuläuft, sieht inzwischen
etwas verwaist aus. Doch hat man ihn erstmal betreten, offenbaren sich noch andere
Einblicke. Direkt dahinter liegt der ehemalige Junkersitz, der auch als Schloss
bezeichnet wird. Der Komplex wird von
einer Steinmauer eingegrenzt und besteht
neben dem Haupthaus aus einer Reihe
von kleineren Gebäuden und Nebengelass.
Inzwischen wird hier wieder gebaut. Offensichtlich hat sich ein neuer “Schlos-
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sherr” gefunden, der sein neues Domizil
in Schwung bringt. Auf die Frage, um wen
es sich dabei handelt, antwortet eine Anwohnerin überraschend deutlich: “...die
NSDAP”. Auch wenn das nicht ganz stimmt,
so ist der Bauherr immerhin einer der umtriebigsten deutschen Neonazis - Steffen
Hupka.
Dorf- und Volksgemeinschaft
Auffallend sind die Anbiederungsversuche
an die Leute im Ort. Wie die Erfahrungen
aus anderen Orten zeigen, verkehrt sich,
sobald die Akzeptanz der Rechten im Dorf
gesichert ist, der politische Widerstand
von außen zur “ungerechtfertigten Einmischung” und aus den Neonazis werden
nette Nachbarn. Diese Akzeptanz kann
durch die Eröffnung eines Gasthofes und
gleichzeitiger Unterstützung der lokalen
Feuerwehr und Fußball spielender Jugendlicher relativ einfach geschaffen werden.
Auch Steffen Hupka setzt schon seit längerem auf diese Karte. Nach seinem Umzug
1993 ins sachsen-anhaltinische Quedlinburg trat er mehreren örtlichen Vereinen
wie dem Schützenverein und dem Verein
für historisches Schriftgut bei und ließ sich
nicht selten bei Geschäftseröffnungen und
ähnlichen Anlässen sehen. Nachdem er ins
benachbarte Städtchen Timmenrode gezogen war, konnte man ihn dabei bewundern, wie er beim Festumzug zum Stadtjubiläum die uniformierte Abteilung eines
Altertumsvereins samt Bürgermeister der
Nachbargemeinde anführte. Der Teil des
Umzugs, der sich der Zeit des Nationalsozialismus widmete, wurde von seinen Kameraden mit Kübelwagen und Stahlhelmen

dargestellt. Für Trebnitz steht wohl ähnliches bevor. Der erste Kontakt ist bereits
hergestellt. Ein Frührentner aus dem Dorf
hilft gegen Bezahlung beim Renovieren.
Auf dem Weg zum
Schulungszentrum
Die Immobilie in Trebnitz bietet weitreichende Möglichkeiten. Der Komplex des
1630 erbauten denkmalgeschützten Gebäudes umfasst 2000 Quadratmeter Wohnﬂäche und 7000 Quadratmeter Grundstück mit Nebengelass. Der Ballsaal im
1.Stock bietet Platz für 220 Personen. Daneben sollen Seminarräume, Räume für
Bandproben, ein Schlossmuseum, Übernachtungsmöglichkeiten für 48 Personen,
Büros und nicht zuletzt auch 12 Einbis Drei-Zimmerwohnungen entstehen. Im
Schlosshof ist ein Biergarten, nebenan eine
Schlossgaststätte mit 50 Sitzplätzen und
für Feiern ein “Rittersaal” für 60 Personen
geplant. Dementsprechend war der Preis
der Immobilie auch etwas höher. Die Deut-

sche Grundstücksauktionen AG aus Berlin
versteigerte das Objekt im März 2001 im
Auftrag des Landkreises Bernburg. Für
100.000 DM erhielten der NPD-Kreisvorsitzende Uwe Meenen aus Würzburg den Zuschlag. Die Verantwortung für das Schloss
und seinen Ausbau ging direkt per Vollmacht, an den wie Meenen 1963 geborenen Hupka über. Das überrascht.
Meenen, der wie Horst Mahler Mitglied
des Deutschen Kollegs ist, muss zum vorstandstreuen Flügel der NPD gerechnet
werden. Hupka hingegen versuchte zuletzt
beim NPD-Bundesparteitag am 16./17.
März diesen Jahres gegen den Vorstand zu
putschen. Doch mit diesem Vorstoß scheiterten er und seine Kameraden der aufgelösten Revolutionären Plattform in der
NPD (RPF), kläglich. Für ihn wandelte sich
spätestens damit die NPD zum politischen
Gegner. Der Konﬂikt gärt schon seit längerem und wurde bisweilen vor Gericht
ausgetragen. Aufgrund der Härte der Auseinandersetzungen stehen sich beide Frak-
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tionen unversöhnlich gegenüber. Trotzdem
gibt einer von Voigts und Mahlers Getreuen 100.000 DM für ein Objekt aus, dass
dann von Hupka betrieben und fortgeführt werden soll? Obwohl zum Zeitpunkt
des Schlosskaufs bereits ein bis dahin erfolgloses Parteiausschlussverfahren gegen
Hupka angestrengt wurde, bemühte man
sich in der Bundesgeschäftsstelle noch, die
konkurrierenden Flügel zusammenzuhalten. Und Horst Mahler, wie Meenen in NPD
und Deutschem Kolleg aktiv, erklärte 2001
bei einer Landesvorstandsitzung in Sachsen-Anhalt: “Wir müssen Steffen Hupka
nicht aus der Partei ausschließen, sondern
ihn einbinden um ihn erziehen zu können...” Aufbau und Verwaltung eines Schulungszentrums als Integrationsmaßnahme
für den ehemaligen NPD-Schulungsleiter?
Die NPD hat in jedem Fall ein Problem.
Das laufende Verbotsverfahren gegen die
Partei stellt diese vor die Frage, wie das
Parteivermögen vor staatlichem Zugriff gesichert werden kann. Dass Privatbesitz
an Immobilien einer der sichersten Wege
dazu ist, ist allen Beteiligten klar. Ein
anderes Problem stellt der fehlende Führungsnachwuchs der Partei dar. Wie insbesondere von der RPF kritisiert, tut die NPD
wenig, um die Mitglieder zu schulen. Blitzkarrieren wie die des Landesvorsitzenden
in Sachsen-Anhalt, Frank Kerkhoff sprechen Bände. Kerkhoff, angeblich von 1976
bis 1980 Mitglied des KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschland) und von
1996 bis 1998 in der PDS, trat nach Aussage des NPD-Kreisvorsitzenden Magdeburg, Matthias Güttler, Anfang Februar
2001 in die NPD ein. Im Juni 2001 wird er
bereits zum Kreisbeauftragten für Aschersleben ernannt und avancierte wiederum
kurze Zeit später zum Landesvorsitzenden
in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile liegt auch
er mit Hupka in heftigstem Streit, nach-
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dem der ihm keinen Büroraum in Trebnitz
zu Verfügung stellen wollte. Kerkhoff versuchte vorher, sich Hupkas Unterstützung
für seine Wahl zum Landesvorsitzenden mit
10.000 DM zu erkaufen. Das Geld wurde
von Hupka angeblich in sein Trebnitzer
Projekt investiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch Kerkhoff
inzwischen Mitglied im Deutschen Kolleg
ist.
Hupka ist aufgrund seiner langjährigen
Erfahrung als Schulungsleiter sowohl im
Zentrum der verbotenen nationalistischen
Front in Detmold Pivitsheide, als auch innerhalb der NPD sowie als Betreiber rechter
Zentren wie das der NF oder im kleineren
Rahmen mit der ehemaligen Dorfschule in
Timmenrode bei Quedlinburg, bestens geeignet, das Bildungsniveau der Kameraden
auf Vordermann zu bringen. In diese Richtung gingen auch seine Überlegungen zur
“Reform” der NPD. Da dieses Projekt für
ihn gescheitert ist, bleibt nur der Aufbau
einer anderen bundesweiten Organisation.
Nach seiner Überzeugung ist das Konzept
der Freien Kameradschaften bald an seinen Grenzen angelangt. Um über die Möglichkeiten einer neuen Organisation außerhalb der NPD zu beraten, wurde von
Hupka am 27. April 2002 allerdings mit geringer Beteiligung, zu einem Treffen ins
Schloss nach Trebnitz eingeladen. Seinem
“Schlossprojekt” misst er bei der Schaffung
von Alternativen zur NPD eine zentrale Bedeutung bei. Der Einladung war zudem
eine ausführliche Beschreibung der noch
benötigten Baumaterialien beigelegt. Am
zweiten Tag des Treffens sollte die Zukunft
des Schulungszentrums alleiniger Tagesordnungspunkt sein.
Wichtige Infrastruktur
Ob nun mit NPD-Geldern oder aus anderen
Quellen ﬁnanziert - Zentren wie das ge-

plante in Trebnitz sind
wichtige Teile der Infrastruktur von Neonazis.
Sie reihen sich in das
Konzept der “Befreiten
Zonen” ein, dass innerhalb der extremen
Rechten noch immer
diskutiert und punktuell umzusetzen versucht
wird. Das der Erwerb von
Immobilien einen zentralen Punkt in diesem
Konzept darstellt, erläutert Hupka in einem Artikel in der NPD-Zeitung “Deutsche Stimme”
Der gezielte Ankauf von Immobilien soll
demnach nicht der Versuch der totalen
Abgrenzung von der bestehenden Gesellschaft, also Selbstzweck im Sinne von Neonazis als Aussteiger sein, sondern Mittel zu
einer politischen Veränderung im neonazistischen Sinne. So wird ein Objekt nach
diesem Konzept als materielle und moralische Basis deﬁniert. “Sie muß unsere
Nachschubbasis und unsere Heimatfront
sein. Aus ihr heraus müssen wir die eigentliche Front weiter vorschieben, müssen wir
neue Nebenkriegsschauplätze, sprich Befreite Zonen, eröffnen.” Und weiter: “Steht
das Objekt auf relativ sicheren Füßen,
kann man daran gehen, weitere Freiräume
zu erobern. Wer bereits ein Haus hat, erhält von der Bank auch meist einen Kredit
für ein zweites. Ist der erste und schwerste
Schritt einmal getan, dann sind die weiteren Schritte wesentlich einfacher umzusetzen.” Eine Immobilie auf dem Land, als
Keimzelle neuer “Befreiter Zonen”?
Ein so zu schaffendes Netzwerk von Objekten, sieht Hupka als die zentrale Aufgabe des “gesamten nationalen Widerstandes” an. Die für diesen Zweck nötigen
Vorraussetzungen eines Objektes werden

ebenfalls klar formuliert. “Dieses Projekt
sollte mindestens folgendes erfüllen: einen
Wohnraum für Kameraden (optimal für vier
Personen), ein Versammlungsraum für die
örtliche Gruppe (optimal für rund 100 Personen). Zur Optimierung des Hausprojektes
zählen noch ein Sport- bzw. Kraftraum,
eine Kneipe für gesellige Anlässe, eine
Werkstatt sowie ein Laden, in dem ´Szeneklamotten´ verkauft werden.”
Anspruch und Realität
So weitgehend einzelne der Nutzungskonzepte auch sein mögen, an der praktischen Umsetzung werden sie sich messen
lassen müssen. Auffällig ist, dass im Gegensatz zu früheren Neonazi-Zentren wie
in Hetendorf oder Detmold-Pivitsheide, die
beschriebenen Projekte nicht allein nach
innen in die Szene hinein, sondern auch
und gerade nach außen wirken. Leuten wie
Hupka geht es eben neben der Stärkung
der eigenen Strukturen durch die Schaffung von Infrastruktur, auch um die Akzeptanz und letztlich auch Einbeziehung
der örtlichen Bevölkerung. Die daraus resultierende Tolerierung rechter Ideologie
bzw. ihre weitergehende Etablierung im
öffentlichen Raum, würde sie ihrem Kon-
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zept der “Befreiten Zonen” ein erhebliches
Stück näherbringen. Die Neonazis die entweder in ihren politischen Karrieren mehrere Organisationswechsel, sei es Aufgrund
staatlicher Repression oder durch interne
Querelen, vollzogen haben oder durch solche Kader maßgeblich beeinﬂusst wurden, sind es in erster Linie, die jetzt
durch Immobilienkäufe versuchen, dauerhafte Strukturen zu schaffen. Ihre Rechnung, durch die Schaffung solcher in Privatbesitz beﬁndlicher Objekte nachhaltige
über Jahre bestehende Projekte zu schaffen, die, wenn sie funktionieren im Gegensatz zu Vereins- und Organisationsstrukturen stabiler und weniger angreifbar sind,
könnte aufgehen. Ihr Wille zur strukturellen Unabhängigkeit zeigt sich jedenfalls
deutlicher denn je.
Ganz einfach funktioniert das jedoch
nicht. Das bereits vor drei Jahren von Tho-
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mas Wulff und Michael Grewe aus dem
Kreis der Freien Kameradschaften in Norddeutschland erworbene Anwesen im niedersächsischen Amholz, zeigt die damit
verbundenen Schwierigkeiten. Das Gebäude, dass angeblich 300.000 DM gekostet haben soll, konnte durch den hohen
Aufwand bei Ausbau und Renovierung bisher nicht fertiggestellt werden. Die Motivation der “Kameraden” über längere Zeiträume Zeit und Geld in die notwendigen
Arbeitseinsätze zu investieren, stellte sich
als relativ begrenzt heraus.
Stark gek ürzter Vorabdurck aus Antifaschistisches INFO-Blatt Nr. 56, erscheint
Anfang Juli 2002
AIB, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin
http://www.nadir.org/nadir/
periodika/aib

Neonaziaufmarsch in
Bitterfeld
Ungefähr 50-70 Nazis maschierten am
17.6. durch die Bitterfelder Innenstadt.
Die Rechten suchten diese Datum aus,
weil es der Jahrestag des „Arbeiteraufstandes“ 1953 in der DDR war und sie
den Tag in ihrer Propagandamaschenierie
als nationaler Aufstand gegen die Fremdherrschaft der „Roten“ deklarierten. Aber
der Aufstand war eher ein Ausbruch von
sozialer Unzufriedenheit und gegen die
Autoritätsstrukturen in der DDR gerichtet.
In Bitterfeld nutzten die Nazis dieses
Geschichtsereignis, um es für ihre Zwecke
zu missbrauchen. Leider gab es nur relativ wenig Widerstand. Ca. 15 Leute blokkierten kurze Zeit die Strasse bis diese
geräumt wurde. Auffallend war der hohe
Anteil von Magdeburger Anti-Antifas in
der Demo.

Stadt, um dort gemeinsam zu wohnen
und Politik zu machen. Die Stärkung
bzw. Etablierung einer selbständigen und
handlungsfähigen Antifagruppe soll dabei
das Ziel sein (bspw. Aufbau selbstverwalteter Räume, Internetpräsentation etc.).
Die AWA soll keine „Mackerkompanie“
westdeutscher Antifas darstellen, sondern
vielmehr eine Bereicherung der (noch
vorhandenen) antifaschistischen Gruppen
vor Ort.
Wer kann mitmachen? Die AWA richtet
sich vorwiegend an AntifaschistInnen
(Zivildienstleistende, FSJ..) die sich der
Aktion für ein Jahr anschließen und in
der Stadt oder dem Dorf, wo die AWA
aktiv ist, auch wohnen wollen. Wer Interesse an der Aktion bzw. im Zusammenhang damit an einer Zivildienststelle in
Gera hat, kann sich weitere Infos unter:
http://awa.antifa.net holen.

AWA in Gera

Lampe, Liebknecht,
Luxemburg

Ab Winter 2002/2003 ist die “Antifaschistische Wanderaktion” (AWA) in Gera
aktiv. Die AWA ist ein bundesweites
Projekt mit dem Ziel, die Rechtsentwicklung in den neuen Bundesländern
zu bekämpfen und linke Gruppen, die durch die Hegemonie
der Neofaschisten Schwierigkeiten haben eine antifaschistische Kultur zu vermitteln, zu
unterstützen.
Da von diesen Städten viele
AntifaschistInnen wegziehen,
jedoch freiwillig kaum welche
hinziehen (möchten), ist die
Dominanz der Faschos in vielen
dieser Städte erschreckend.
AntifaschistInnen, die sich der
AWA anschließen, ziehen für
zunächst ein Jahr in eine

Was haben diese drei Namen gemeinsam?
Zunächst einmal beginnen sie alle mit
einem “L” als Anfangsbuchstaben. Darüber hinaus sind sie alle drei tot. Keiner
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von diesen Menschen starb eines natürlichen Todes wegen, sie wurden schlicht
und ergreifend ermordet. In allen Fällen

wurden sie aus politischen Motiven umgebracht. Leider hat auch jedesmal die Polizei von nichts gewußt und sich noch
nicht einmal dafür geschämt, geschweige
denn entschuldigt. Ach ja, zum Zeitpunkt
der Morde war damals wie heute die SPD
an der Macht.
Aber abgesehen von diesen eher traurigen
Zufällen gibt es noch ein paar Dinge, die
eigentlich ganz schön sind. Wenn die drei
L von ihrer Wolke herunter schauen,
dann können sie sehen, dass sie nicht
vergessen wurden und ihretwegen jedes
Jahr Gedenkveranstaltungen stattﬁnden.
So war es auch dieses Jahr und zum
Todestag von Thorsten Lamprecht kamen
ca. 250 Magdebruger, um an einer
Gedenkdemo teilzunehmen. Es herrschte
echtes Kaiserwetter und Sachsen-Anhalts
Eliteknüppelschwinger mussten mit putterroten Köpfen und Schweißperlen auf
der Stirn die Demo vor den staunenden
Samstags-Einkäufern schützen.
Die Veranstaltung war ein echter Erfolg.
Zwar waren viele Altlinke nicht gekommen und von den Passanten hat wegen
fehlender Bilder und Flugis kaum jemand
mitbekommen, was der eigentliche Anlass
der Demo war, aber in bewegungsarmen
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Zeiten sind 250 lautstarke Leute schon
sehr viel. Diesmal waren zwar auch wieder
etliche alkoholisierte Leute zu sehen, aber
die Ordner waren nüchtern, hatten die
Übersicht, alle Leute waren sehr diszipliniert und während der Schweigeminute
wurde wirklich geschwiegen. Auch die
Redebeiträge haben im Vergleich zu anderen Demos erheblich an Qualität gewonnen. Ebenso gut waren Infos über die
Demoroute und die Rechtshilfetips. Es hat
sich gezeigt, dass die Linke in Magdeburg
immer noch lebendig ist und an guten
Tagen friedlich und fröhlich zeigt, dass es
noch Alternativen zu den braunen Knallköppen gibt. Am Knast, dem Tempel der
Punks, endete die Demo und es gab lecker
Essen und Trinken. Alles in Allem ein
gelungener Nachmittag. Die drei L auf
ihrer Wolke haben sich bestimmt gefreut
und auf die da unten mit einem Bierchen
angestoßen.
Poesie im Archiv
In Magdeburg wurden die zwölften Literaturwochen veranstaltet und selbstverständlich konnte da das “blaue welt
archiv” nicht abseits stehen. Schließlich

hat das Literaturhaus seinen Sitz gleich
gegenüber und wir hofften, dass viele
von denen, die immer da draußen davor
stehen, gerne zu denen gehören würden,

die da drinnen bei uns sitzen. Aber sie
hatten wohl Angst vor linker Lyrik.
Bei denen, die da drinnen saßen, waren
zwei Autoren aus Bielefeld zu Gast, von
denen einer, Ralf Burnicki, schon einmal
vor langer, langer Zeit in der U8 einen
Vortrag gehalten hatte. Diesmal war er mit
Michael Halfbrodt gekommen, der ebenfalls aus Bielefeld stammt. Sie wollten uns
nun ihre Sicht der Welt näherbringen und
was sie zu sagen hatten klang ziemlich
gut und wurde in Form von libertärer, d.h.
anarchistischer, Poesie vorgetragen.
Zwischendurch gab es immer wieder
lebhafte Diskussionen, über den Sinn
anarchistischer Lyrik, die Inhalte der vorgetragenen Gedichte und vieles mehr.
Besonders bemerkenswert waren Halfbrodts “drinnen&draussen” und ein schönes Liebesgedicht von Burnicki. Sie haben
damit gezeigt, dass es möglich ist,
Themen aus dem ganz normalen Leben

künstlerisch zu verarbeiten und dabei den
politischen Anspruch nicht aus den Augen
zu verlieren. Von der Qualität her kann
man sie ohne weiteres in eine Reihe mit
libertären Künstlern wie Mühsam, Reiser
oder dem Chumbawamba-Kollektiv stellen. Schade war, dass nicht mehr Leute
den Weg ins Archiv gefunden haben.
Vielleicht ändert sich dass, wenn Gregor
Hause, ein weiterer Künstler, ihre Poesie
mal vertont hat. Das Archiv wird jedenfalls weiterhin versuchen, kritische KünstlerInnen einzuladen. Wer jetzt neugierig
geworden ist und mehr über Burnicki
und Halfbrodts libertäre Poesie erfahren
möchte, wende sich an:
Edition Blackbox
c/o Café Parlando
Wittekindstr. 42
33615 Bielefeld
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Bildung von unten
Aktionswoche in Magdeburg vom 12. bis 18.8.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Bildung-von-unten - Konzept für Magdeburg
zu entwickeln. Wir wollen damit versuchen, eine emanzipatorische Alternative
zum herkömmlichen Bildungssystem - oder
zumindest einen Ansatz dessen - , aufzubauen.
Dieses Projekt ist eine große Herausforderung und macht nur Sinn, wenn viele
Menschen, die es später auch nutzen wollen, an der Entwicklung beteiligt sind. Die
Veranstaltungsreihe soll einen ersten Einstieg in die Entwicklungsphase darstellen.
Wir werden Veranstaltungen zu grundsätzlichen Themen alternativer Bildung organisieren - sozusagen die Basics für „Bildung
von unten“. Den Abschluss der Woche bildet ein Workshop, in dem erste Ideen für
ein eigenes Bildungsmodell für Magdeburg
entwickelt werden sollen.
Für diese Woche bekommen wir inhaltliche Unterstützung von K.R.Ä.T.Z.Ä. - KinderRÄchTsZÄnker - aus Berlin. Diese Leute
beschäftigen sich intensiv mit den Themen, die wir in der Aktionswoche anbie-
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ten. Gemacht werden die Veranstaltungen
aber von euch! Eure Inputs sind wichtig
und werden das Projekt entwickeln!
Damit diese Veranstaltungsreihe erfolgreich wird, wäre es gut, wenn ihr euch
bis dahin schon einmal mit den Themen
auseinandersetzen würdet, die wir ansprechen wollen. Das ist zwar keine Voraussetzung zur Teilnahme, würde aber die Diskussionen erleichtern.
Was meint „Bildung von
unten“?
Keine LehrerInnen. Keine festen Vorgaben. Keine Teilnahmeverpﬂichtungen. Bildung von unten wird von den Menschen
gemacht, die selbst das Bedürfnis haben,
sich weiterzubilden. Das funktioniert so,
dass alle Leute „Arbeitskreise“, „Seminare“, oder wie auch immer diese Veranstaltungen benannt werden, anbieten können. Diese Termine werden beispielsweise
an einem Schwarzen Brett ausgehängt.
Dort steht dann eine kurze Beschreibung
und der Termin. Wer Lust hat, kommt dann
zu der Veranstaltung.
Den Ablauf des „Arbeitskreises“ bestimmen dann die TeilnehmerInnen. Es macht sowieso
keinen Sinn, wenn einE DozentIn abgehoben von den anderen
Menschen bestimmt, was diese
sich wie anhören sollen. Es wird
sozusagen ein Angebot unterbreitet, das die TeilnehmerInnen
nutzen können, das aber auch
modiﬁzierbar ist.
Wie genau diese „Bildung von
unten“ funktionieren kann, bleibt

noch zu diskutieren. Klar ist, dass dieses
Konzept eine Herausforderung darstellt.
Es soll eine Alternative zum Schulalltag
bieten. Menschen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt lernen können.
Wir wollen damit den Rahmen für eine
andere Art Bildung schaffen.
Damit das Ganze wirklich eine Alternative sein kann, muss die Themenbreite groß sein. Dazu gehören auch
Basics wie Naturwissenschaften, Sprachen, etc. Wie diese Breite abgedeckt
werden kann, ohne hauptamtliche DozentInnen zu benötigen, bleibt zu überlegen.
Auch kann es sinnvoll sein, Konzepte
zu entwickeln, wie dieser Bildungsgansatz auf- und ausgebaut werden
kann. Beispielsweise könnten sich Menschen, die ähnliche Themen anbieten,
absprechen und Empfehlungen für Veranstaltungskombinationen erarbeiten.
Ob sich die TeilnehmerInnen danach richten, soll ihre freie Entscheidung bleiben.
Zur Aktionswoche gibt es einen Reader.
Ihr könnt ihn beim nächsten Vorberei-

tungstreffen (12.7. 14:00 im BWA) abholen
oder über die u.g. Adressen anfordern.
Kontakt
BILDUNG VON UNTEN in Magdeburg
http://magdeburg.gruenes-blatt.de
bildung-von-unten@magdeburg.gruenesblatt.de 0162-860 8949

Veranstaltungskalender
12. August, 19° Uhr im Thiembuktu Diskussionsabend „Schulpﬂicht abschaffen?! Bildungsrecht
her!“ unmoderiert, keine ReferentInnen
13. August, 20°° Uhr im Café der Ulrike Infoveranstaltung „Konzepte bestehender freier
Schulen: Summerhill, Sudbury & Co.“ mit ReferentInnen von K.R.Ä.T.Z.Ä.
14. August, 19°° Uhr im Seminarraum des BUND Diskussionsrunde „Schulnoten abschaffen!“
unmoderiert, keine ReferentInnen
15. August, 20°° Uhr im Blaue Welt Archiv Themenabend „Erziehen ist gemein! Antipädagogik
vs. Antiautoritäre Erziehung“ Impulreferat, anschließend Diskussion
17./18. August, Beginn jeweils 10°° Uhr im ÖZIM Workshop „Bildung von unten - Entwicklung
eines Konzepts für Magdeburg“
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Castorprozesse:

Zum Stand der Verfahren
Obwohl schon mehr als zwei Monate vergangen sind, hat die Richterin Poetke noch
immer keine schriftliche Urteilsbegründung
geliefert. Ihr erinnert euch? - die Verurteilung zu 25,- EUR Bußgeld wegen einer
Sitzblockade vor dem AKW Neckarwestheim
im April 2001. Das hat den positiven Effekt,
dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist
und - da Rechtsmittel dagegen eingelegt
wurden - mehr Zeit da ist, um die nächsten
Aktionen vorzubereiten. Es ist aber auch
denkbar, dass dies eine Hinhaltetaktik
ist, damit sich die Richterin nicht schriftlich festlegen muss, bevor nicht alle Verfahren anderer AtomkraftgegnerInnen beendet sind. Denn diese könnten - und wollen
dies teils auch - ihre eigene Prozessführung
darauf aufbauen. In dieser Hinsicht wäre
die auf sich warten lassende schriftliche
Begründung nachteilig. Die zweite Magdeburger AtomkraftgegnerIn muss übrigens
gar nichts bezahlen. Sie war auf eigenen Antrag nicht im Gericht erschienen, ihr Verfahren wurde auf Staatskosten eingestellt. So
unterschiedlich kann das gehen...
Inzwischen sind andere Verfahren angelaufen: Die
Klage gegen die
Aufbe-
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wahrung eines Polaroidfotos von einer Ingewahrsamnahme im Zusammenhang mit dem
Philippsburg-Castor, auch im April 2001, ist
beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingegangen. Das Regierungspräsidium hat seine
Klageerwiderung formuliert. Darin wird bezugnehmend auf die Internetseite des AntiCastorNetz begründet, dass die Betroffene
durch die Veröffentlichungen und Aufrufe
auf dieser WebSite zeige, dass eine Wiederholungsgefahr vorliegt. Der Verhandlungstermin steht noch in den Sternen.
Im März 2001 erteilten PolizistInnen vielen AktivistInnen Aufenthaltsverbote, die
fast den ganzen Landkreis Lüchow - Dannenberg umfassten. Die Klage eineR AktivistIn dagegen liegt dem Verwaltungsgericht
Lüneburg vor. Das Land Niedersachsen hat
bisher keine Stellungnahme dazu abgegeben.
Neben dem Bußgeldbescheid wegen Neckar
westheim
gab es auch Polizei
kostenbescheide.

Da will die Polizei sich den Einsatz bezahlen
lassen, den sie für die Betreiberﬁrma des
AKW gefahren hat. Zur Klage gegen diesen
Kostenbescheid gibt es nun auch eine Klageerwiderung der zuständigen Behörde. Auch
hier ist ein Verhandlungstermin noch völlig
ungewiss. Es wurde beantragt, das Verfahren so lange ruhen zu lassen, bis die erste
Klage eineR anderen AktivistIn entschieden
ist. Das beklagte Land Baden-Württemberg
hat seine Zustimmung zu dem Antrag davon
abhängig gemacht, dass die Klage zurückgezogen wird, wenn die erste Klage abgewiesen
wird. Das kommt aber nicht in Frage.
Außerdem laufen noch zwei Klagen gegen
Ingewahrsamnahmen in Philippsburg und
Neckarwestheim, wo sich noch nichts ergeben hat.
Ein neues Verfahren wurde von eineR AktivistIn nach den Aktionstagen gegen das
Atomforum in Stuttgart angestrebt. Ein übereifriger Einsatzleiter hatte verhindert, dass
vier AktivistInnen Atommülldöschen und
Flugblätter in der Einkaufsmeile verteilten.
Als diese die Aktion trotzdem fortsetzten, beschlagnahmte er das Material. Verschiedene
Maßnahmen werden nun erwogen, u.a. eine
Dienstaufsichtsbeschwerde, Widerspruchsverfahren mit anschließender Klage und/oder
eine Schadensersatzforderung. Dann müsste
die Polizei zugeben, dass sie rechtswidrig gehandelt hatte.
Sämtliche Dokumente aus den Verfahren
können auf der WebSite des AntiCastorNetz
eingesehen werden: www.antiatom.de/
magdeburg/ (dem Link „Anti-Repression“
folgen!). In den meisten Fällen lehnen die
AktivistInnen jegliche Zahlung von Geldern
an Gerichte oder Behörden (also Bußgelder,
Verfahrenskosten) ab. Den damit zu erwartenden weiteren Repressionen sollten mit
kreativen Aktionen entgegengetreten werden.
AntiCastorNetz Magdeburg

Castorwiderstand ist
legitim. Verfolgung von
AtomkraftgegnerInnen
einstellen!
Der parteiunabhängige Jugendverband jungdemo
kratInnen / junge linke sachsen-anhalt erklärt
sich solidarisch mit den AtomkraftgegnerInnen,
gegen die wegen ihres Protests gegen die
menschenverachtende Atomtechnologie staatliche Ermittlungen laufen.
Wegen verschiedener erfolgreicher Castorblockaden sind momentan etliche Verfahren gegen
Magdeburger AtomkraftgegnerInnen anhängig.
Bereits in einem ersten Prozess im März musste
ein Bußgeldbescheid deutlich reduziert werden.
Die AktivistInnen bestehen jedoch auf einem
Freispruch. Die Nutzung der Atomenergie ist gefährlich und menschenverachtend. Beim Abbau
des Urans als Brennstoff wird die Umwelt verseucht. Die dort lebenden Menschen werden extrem ausgebeutet und in ihrer Gesundheit geschädigt. Die Strahlung, die selbst im Normalbetrieb
frei wird, kann nachweislich Leukämie verursachen. Die Entsorgung des hochradioaktiven Mülls
aus den Reaktoren ist ungeklärt. Katastrophen im
laufenden Betrieb können nicht ausgeschlossen
werden. Angesichts dieser Gefahren ist ein Sofortausstieg aus der Atomenergienutzung unbedingt
notwendig.
JungdemokratInnen-junge linke sachsen-anhalt
halten den Widerstand der AtomkraftgegnerInnen
für legitim. Denn die Politik hat gezeigt, dass sie
nicht Willens ist, die Atomanlagen unverzüglich
stillzulegen.
„Die Verfahren gegen AtomkraftgegnerInnen
haben ganz klar zum Ziel, den Protest gegen
diese Technologie zum Schweigen zu bringen. Die
Menschen sollen mit Schikanen und ﬁnanziellen
Druckmitteln dazu gebracht werden, sich zweimal
zu überlegen, ob sie ihren Protest äußern wollen“,
erklärt Stefan Fulz, Landessprecher von jungdemokratInnen-junge linke sachsen-anhalt. „Bußgelder und ‚Wegtragegebühren‘ sollen Widerstand
unbezahlbar machen. Wir unterstützen das Anliegen der AtomkraftgegnerInnen, sich gegen diese
Repressionen zu wehren. Die Verfahren müssen
eingestellt werden.“
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Von Antiantisemiten und Antizionisten
Der Konﬂikt in Palästina/Israel und die Linke
Kaum ein Thema polarisiert derzeit die politische Landschaft so sehr wie der Konﬂikt
um Palästina bzw. Israel seit der zweiten
Intifada. Schon vor Möllemanns Geseiere
in der Öffentlichkeit gab es gerade innerhalb der Linken in Deutschland z.T. heftige
Auseinandersetzungen und viel “bedingungslose Solidarität” für eine der beiden
Seiten. Die Argumentation beider Seiten ist
dabei gar nicht so unähnlich. Es wird auf
einer völkischen/nationalistischen Basis
argumentiert, sei es durch die antideutschen Verfechter Israels, sei es durch die
UnterstützerInnen des “nationalen Befreiungskampfes” der Palästinenser. Erstere
sind gar der Meinung, den Krieg der NATO
gegen Afghanistan unterstützen zu müssen, letztere rechtfertigen oft die verbrecherischen Selbstmordattentate gegen
ZivilistInnen oder das korrupte Regime
Arafats.
Dabei gehörte es mal zum politischen
Einmaleins linker Analyse, als Ausgangsbasis für die Beurteilung von Konﬂikten
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zunächst die Klassenverhältnisse und die
Interessen der verschiedenen (Klassen)Akteure zu untersuchen. Das ist im betrachteten Falle aber alles andere als einfach, da der Klassenkonﬂikt teilweise bis
zur Unkenntlichkeit durch andere überlagert wird.
Antisemitismus und Holocaust
Zunächst einmal bleibt festzustellen, dass
der Staat Israel eine Reaktion auf den im
Holocaust gipfelnden Antisemitismus vor
allem der Europäer und hier insbesondere
der der Mehrheit der Deutschen zu sehen
ist. Nach dieser schrecklichen Erfahrung
war es eine logische Konsequenz, dass sich
die verfolgten Juden aller Länder einen
Staat schufen, der sie vor den Verfolgungen der Antisemiten zu schützen in der
Lage ist.
Der Antisemitismus ist dabei als eine Erscheinung zu sehen, der zwar bereits vor
dem Kapitalismus existierte, aber gerade
durch diesen seine vernichtende Konse-

quenz erhielt. Mit dem Finanzkapital, dass
in Gegensatz zum “schaffenden Kapital”
gestellt wird und dass im “Juden” personiﬁziert wird, werden die Juden für all die
negativen Erscheinungen des Kapitalismus verantwortlich gemacht. Damit gelang
es immer wieder, den Klassenkonﬂikt zu
verdrängen und stattdessen die dumpfe
Unzufriedenheit der Massen mit den kapitalistischen Verhältnissen auf eine Bevölkerungsgruppe zu projizieren, die in
den meisten Ländern ohnehin schon stigmatisiert war. Von daher gibt es ein besonderes Schutzbedürfnis der Juden, dass bei
der Betrachtung des Konﬂiktes im Nahen
Osten nicht vernachlässigt werden darf.
Auf der anderen Seite ist es aber nicht
einzusehen, warum gerade die BewohnerInnen Palästinas für die Massenmord
an den Juden büssen müssen. Zwar wussten viele nach Israel geﬂohene Jüdinnen
und Juden nicht, dass das “gelobte Land”
durchaus nicht so menschenleer war, wie
verschiedene zionistische Ideologen ihnen
weissmachen wollten. Jedoch hatten sie
nach der Erfahrung des Holocaust auch
kaum eine andere Alternative. Ausserdem
sind auch viele sozialistisch inspirierte ZionistInnen ins Land gekommen, die durchaus nicht die Absicht hatten, den arabischen BewohnerInnen Palästinas das
Land streitig zu machen. Tatsache ist jedoch, dass die Konﬂikte zwischen Juden
und Arabern, die bereits in den Jahren
zuvor immer wieder ausbrachen, unmittelbar nach Gründung Israels eskalierten, als
die benachbarten arabischen Staaten Israel angriffen.
Großmachtpolitik im Ost-WestKonﬂikt
In der Folge kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen in der
Region, die nicht zuletzt auch von der Ost-

West-Konfrontation geprägt waren. Insbesondere die USA gaben (und geben heute
noch) Israel massive ﬁnanzielle und militärische Unterstützung, da sie in Israel
den einzigen zuverlässigen Verbündeten
in der Region sahen. Die arabischen Länder waren zu der Zeit durch massive soziale Erschütterungen und einen panarabischen Nationalismus geprägt, der teilweise
von der Sowjetunion unterstützt wurde.
Mit der wachsenden Rolle des Erdöls für
die kapitalistische Wirtschaft wuchs auch
die Bedeutung des Nahen Ostens, wo ein
wesentlicher Teil der Weltölvorräte lagert.
Das Interesse der USA dürfte also kaum
in dem angeblichen “jüdischen Einﬂuß”
an der Wallstreet und anderen Verschwörungstheorien begründet sein, sondern vor
allem in dem ungehinderten Zugriff auf die
Ölquellen des Nahen Ostens. Um diese auszubeuten, bedarf es in erster Linie stabiler
politischer Verhältnisse auf Basis westlich
orientierter Regimes. Da diese in den meisten arabischen Ländern nicht zu ﬁnden
waren, blieb nur die Unterstützung Israels
als “Steigbügelhalter” der USA. Schon mit
dem Friedensschluß zwischen Ägypten und
Israel 1979 änderte sich dies. Ägypten
wurde in der Folge zum zweitgrößten Empfänger von Militärhilfe der USA. Spätestens
aber im ersten “Weltordnungskrieg” 1991
gegen den Irak zeigte sich, dass die meisten arabischen Regimes nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sich nun den
Interessen der USA unterwarfen. Infolge
dessen hat sich auch die Haltung der USA
gegenüber Israel geändert. Das Interesse
der USA dürfte derzeit vor allem sein, dass
der Konﬂikt zwischen Israel und Palästina
nicht eskaliert, da dadurch die US-freundlichen arabischen Regimes aufgrund des
Zulaufs islamistischer Bewegungen destablisiert werden könnten.
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Soziale Konﬂikte in Israel
In Israel selbst dürfte inzwischen auch die
Mehrheit der jüdischen Bevölkerung des
Krieges müde sein und für eine Beendigung der Besetzung der palsätinensichen
Gebiete und den Rückzug der Siedler votieren. Auf der anderen Seite sind inzwischen die ökonomischen Bedingungen
nicht mehr so rosig, wie in den Anfangsjahren. In den 80er Jahren gab es eine
massive ökonomische Krise mit Inﬂationsraten bis zu 1000 Prozent und Reallohnverlusten um die 30 Prozent. Infolge dessen kam es zu einer Welle von sozialen
Kämpfen. Ausserdem nahm mit dem Zusammenbruch des Ostblocks die Einwanderung deutlich zu und verstärkte zudem
die Konﬂikte innerhalb der verschiedenen
jüdischen Bevölkerungsschichten. Einen
Ausweg aus dieser Situation bot die Verstärkung der Siedlungsaktivitäten, wodurch es der israelischen Regierung gelungen ist, breite Schichten von Einwanderern
in den Staat einzubinden und damit die
sozialen Konﬂikte zu befrieden. Zudem
wurden nun die palästinensischen Arbeitskräfte nicht mehr in dem Maße benötigt
und durch die Verschärfung des israelischpalästinensischen Konﬂiktes konnten innerisraelische (Klassen-) Konﬂikte “geglättet”
werden. Während früher die neueingewanderten Schichten der Arbeiterklasse sich
in militanten Auseinandersetzungen ihren
Platz in der israelischen Gesellschaft eroberten, werden sie heute vor allem über
rechtsextreme, antiarabische Parteien eingebunden.
Auf Grundlage dessen gibt es für die
israelische Regierung kaum eine andere
Handlungsoption als die Aufrechterhaltung der Siedlungspolitik. Ausserdem bietet der heute weltweit um sich greifende
Antisemitismus eine hervorragende Recht-
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fertigung für das aggressive Vorgehen gegenüber den Palästinensern.
Palästinensische Autonomie?
In Palästina existiert heute ein quasi-staatliches Gebilde, das jedoch in seinem Handeln nicht nur durch die militärische Überlegenheit und ökonomische Abhängigkeit
von Hilfslieferungen stark eingeschränkt
ist. Zudem dürfte Arafats “Palästinensische Autonomiebehörde” (PA) derzeit trotz
Klüngelei und massiver Repression auch
innerhalb der palästinensischen Bevölkerung kaum “Herr der Lage” sein. Mit der
Erfolglosigkeit von Arafats “Friedenspolitik” und dem Auftreten der vorrangig sich
aus heimgekehrten Exilpalästinensern rekrutierenden “Lumpenbourgeoisie”, deren

Reichtum vor allem auf
dem “Umleiten” von internationalen Hilfsgeldern basiert, wuchs der
Einﬂuß radikalislamistischer Strömungen. Der
teilweise schon seit Generationen in Flüchtlingslagern lebenden
Bevölkerung konnte der
an die Macht gelangte
Arafat auch keine Perspektive bieten. Somit
wandten sie sich in
ihrem Hass auf die sie
beinahe täglich schikanierenden israelischen Besatzer nun den
islamistischen Strömungen wie Hamas und
Dschihad zu. Diese zutiefst reaktionären
und antisemitischen Strömungen übernahmen nun die führende Rolle im palästinensischen Befreiungskampf, die zuvor
vor allem durch die eher links-nationalistischen Gruppierungen im Umfeld
Arafats Fatah ausgeübt wurde. (Wobei
diese Gruppierunge auch sehr zwiespältige
Haltungen vertraten und oft ebenso antisemitsch geprägt waren.)
Die islamistischen Gruppen, die übrigens
durch den israelischen Geheimdienst als
Gegengewicht zu Arafats PLO mit aufgebaut wurden, wollen nun nur noch die Israelis ins Meer treiben. Dabei ist ihnen
jedes Mittel recht. Selbstmordattentaten
gegen israelische ZivilistInnen sind nicht
nur Ausdruck einer tiefen Verzweiﬂung
breiter palästinensicher Kreise, sondern vor
allem auch Ergebnis ideologischer Instrumentalisierung durch rivalisierende Strömungen der palästinensischen Bourgeoisie – einschließlich Arafats Leuten.

Die Linke in Deutschland
Es ist also festzustellen, dass es sowohl auf
israelischer wie auf palästinensischer Seite
Kreise gibt, die ein Interesse an einer Fortdauer des Konﬂiktes haben. Wenn wir, die
Linke in Deutschland, in diesem Konﬂikt
Partei ergreifen wollen (und müssen), sollten wir auf keinen Fall der völkischen/
nationalistischen Logik der Herrschenden
folgen. Auch wenn es in diesem Konﬂikt
nur sehr kleine, marginalisierte Gruppen
gibt, die sich für einen Frieden in Palästina/
Israel einsetzen, müssen wir dennoch versuchen, gerade diese Menschen aufzuspüren und zu unterstützen. Eine pauschale
Unterstützung des “palästinensischen Befreiungskampfes” verbietet sich genauso,
wie Demonstrationen für Israel.
Man kann den Palästinensern, die sich
gegen die rassistische Behandlung und
Unterdrückung durch Israelis wehren, die
Rechtmässigkeit ihres Kampfes nicht einfach absprechen. Allerdings muss man
dann schon einfordern, dass dieser Kampf
nicht in einen neuen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung Israels mündet. Derzeit wird das in den meisten Fällen – so
scheint es – nur durch die militärische
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Überlegenheit Israels verhindert. Daher
kann man sich in diesem Falle auch nicht
einfach auf die Parole “Gegen jeden Staat”
zurückziehen, denn zumindest der israelische Staat ist für die jüdische Bevölkerung immer noch eine Existenzbedingung.
Auch die Forderung nach einem – generellen – Rückkehrrecht der Palästinenser ist
eine Bedrohung Israels. Die Rückkehr von
Menschen, die vor über 50 Jahren vertrieben worden an Orte, die inzwischen mehrheitlich von Menschen bewohnt werden,
die an der damaligen Vertreibung keine
Schuld tragen, ist genauso abzulehnen,
wie die der deutschen Vertriebenenverbände. Das schließt allerdings nicht aus,
dass zumindest eine Rückkehr eines kleinen, aber relevanten Bevölkerungsteils zur
Zuschüttung der Gräben zwischen den Palästinensern und Israelis beitragen kann,
wie das etwa der israelische Publizist Uri
Avnery vorgeschlagen hat.
Auf der anderen Seite ist aber die Unterstützung der aggressiv-rassistischen Politik Scharons gegen die Palästinenser genauso reaktionär. Die Existenz Israels ist
heute – schon allein aufgrund der Existenz
von Atomwaffen – heute nicht gefährdet,
wie man auf etwa auf den “Bahamas” behauptet. Viele “Antideutsche” wollen anscheinend mit ihrer Unterstützung Israels
sich nur ein Ticket zum Ausstieg aus der
linken Szene und in’s politische Establishment erkaufen.
Die Aufgabe der Linken in Deutschland
wäre es vor allem, das massive Wiederaufkeimen von Antisemitismus hierzulande zu
bekämpfen und vor allem zur Entwicklung
einer antikapitalistischen Perspektive beizutragen, die auch den Menschen in Palästina wieder Hoffnung für ihren Kampf
bietet. Derzeit dürfte die allgemeine Utopielosigkeit eine Hauptquelle für den gewachsenen Einﬂuß destruktiver Ideolo-
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gien, wie z.B. des militanten Islamismus
sein.
Vor konkreten “Ratschlägen” an die vom
Konﬂikt betroffenen Menschen sollten wir
uns allerdings hüten. Zum einen gibt
es unter den derzeitigen Bedingungen
keine optimale Lösung für diesen Konﬂikt, zum anderen ist auf Grund der (Des)Informationspolitik beider Seiten eine
realistische Beurteilung der dortigen Situation durch uns nicht möglich. (Auch
diese Zeilen basieren auf einer eher subjektiv, letztlich aus politischen Erfahrungen gespeisten Beurteilung.) Wenn wir uns
mit dem Widerstand gegen die Besetzung
solidarisieren, sollten wir sehr genau hinschauen, mit wem wir es da zu tun haben.
Auch in Deutschland tauchen bei solchen
Demonstrationen oft Kräfte auf, die von
uns sonst ohne zu zögern im Lager der politischen Gegner verortet werden. Nichtpositionierung für eine anti- oder proisraelische Position heisst in diesem Falle nicht
Neutralität sondern ist Gebot politischer
Vernunft (oder auch: Klassenbewußtsein).
cx.
Literatur zum Thema:
- Marxistische Blätter Special: Israel, die
Palästinenser und wir. Heft 4/01
Mit Hintergrundanalysen, Reiseberichten... Besonders interessant auch ein
Artikel zu den “antideutschen Projektionen” oder über die Berichterstattung der
Medien.
- Beilage zum Wildcat-Zirkular 62
(Februar 02): Hintergründe der Intifada
des 21. Jahrhunderts.
Analyse der Geschichte des
Palästina-Konﬂiktes aus einer
Klassenposition (einer brit. rätekommunistischen Gruppe) heraus. Auch unter
http://www.wildcat-www.de/zirkular/62/
z62aufhe.htm

Zitate des Quartals
Das Entlarven von ‚Antisemitismus‘ hat im
Moment als linkes Gesellschaftsspiel einen
Stellenwert, der an das Entlarven von ‚Sexismus‘ in den 80er Jahren heranreicht.
Ralf Oberndörfer in FAUST 00.02
Eine bedingungslose Solidarität, sei‘s mit
Israel, sei‘s mit den Palästinensern, können
nur jene ausrufen, deren Horizont sich von
allen Bedingungen losgelöst hat.
Franz Schandl in der ‚jungen Welt‘ vom
16.4.02
An dem Tag, an dem die Palästinenser institutionalisiert sind, werde ich nicht mehr auf
ihrer Seite sein. Sobald die Palästinenser
eine Nation wie andere auch werden, werde
ich nicht mehr hier sein.
Der französische Schriftsteller Jean Genet
in: Ein verliebter Gefangener: palästinensische Erinnerungen (1988)
Schon der Begriff einer befreienden nationalen Souveränität ist ambivalent, wenn
nicht gar ein völliger Widerspruch in sich.
Während dieser Nationalismus die Menge
von fremder Herrschaft zu befreien sucht,
errichtet er im Innern Herrschaftsstrukturen,
die ebenso unbarmherzig sind.
Negri/Hardt in „Empire“ (S.146)
Es geht in dem fortdauerenden, gnadenlosen weltweiten Feldzug keineswegs nur
darum, Terroristen aufzuspüren, sondern vor
allem darum, sich nicht die außerordentliche Gelegenheit nehmen zu lassen, die sich
für die Umgestaltung des internationalen
Systems ergeben hat.
Henry Kissinger in seinem neuesten Buch
„Die Herausforderung Amerikas. Weltpolitik im 21. Jahrhundert.“ (2002)

Die radikale Streichung von Leistungen
sorgt für materiellen Leidensdruck, der wiederum die Arbeitsaufnahme beschleunigen
soll. Der materielle Druck wird noch erhöht
durch einen immateriellen, in Form einer
ausgeprägten öffentlichen Debatte über die
Pﬂichten des einzelnen in der Gesellschaft.
Man könnte diese Logik in der Wendung ‚soziale Unsicherheit als Entwicklungsmotor‘
zusammenfassen.
Bodo Hombach, langjährige Berater Gerhard Schröders, in: „Aufbruch. Die Politik
der Neuen Mitte.“, München 1998, S.181
Wer als Wehrpﬂichtiger, Zeit- oder Berufssoldat zum Bund geht, bildet die negative Auslese seiner Generation - sei es als Mörder,
der Spaß daran hat, Menschen totzuschießen, sei es als Drückeberger, der keine Alten
und Kranken pﬂegen will.
Michael Schilling in konkret 5/02
Wer Soldaten Mörder heißt, wirft mit Perlen
des Pathos nach ihnen. Laßt sie uns deshalb häuﬁger nennen, was sie auch und vor
allem sind: Deppen.
Michael Schilling in konkret 5/02
Niemand läuft Amok, weil er ‚Counterstrike‘
mag, aber man muß mit Amokläufen rechnen, wenn es massenweise gern gespielt
wird.“
Gert Ockert in KONKRET 6/02
Viele Menschen gehen davon aus, daß die
aussenpolitische Linie Washingtons nach
dem 11.9. eine einfache Verschärfung der
bisherigen Politik bedeutet. Sie ist aber viel
mehr: Für die USA bestehen keine Regeln
mehr.
Der kubanische Aussenminister Ramos in
der jungen Welt vom 1.7.02
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Huelga General
Was für’n General?, hör ich den Leser aufstönen und die Leserin erschauern. Aber
richtig, da war doch noch was. Generalstreik – ein Wort, das im Deutschen nahezu
ausgestorben scheint – im Süden Europas
in jüngster Zeit aber desöfteren nicht nur
buchstabiert, sondern auch gelebt wird.
In Spanien ging am 20.6., kurz vor dem
EU-Gipfel in Sevilla, nahezu nichts mehr.
Hunderttausende protestierten auf diese
Weise – ähnlich wie wenige Wochen zuvor
in Italien – gegen die von der Regierung
beschlossenen Schritte zum Abbau des
Kündigungsschutzes und der Leistungen
für Arbeitslose.
Die spanische Regierung versuchte zwar
mit massivem propagandistischen Aufwand
dieses Ereignis herunterzuspielen. Sie
sprach von einer Beteiligung von um die
15%. Ein Abgeordneter der konservativen
Volkspartei erklärte gar vor laufender Kamera, dass in einem riesigen Einkaufszentrum „seiner“ Stadt nicht gestreikt würde.
Die anschließend gezeigten Bilder vom Ort
des Geschehens zeigten, dass dort nichts
mehr ging. Auch die Bilder auf den Strassen sprachen eine andere Sprache. Der
Eisenbahn- und Nahverkehr ist nahezu
vollständig zusammengebrochen – nicht
zuletzt eine Folge der zahlreichen Blockaden.
Aber auch die massiven und teilweise
rabiaten Polizeieinsätze zeigten, dass die
Beteiligung weit höher war, als von der
Regierung behauptet (die Gewerkschaften
hingegen sprachen von einer Beteiligung
von knapp 85%). In Madrid wurden bei
Attacken der Polizei mehrere Dutzend ArbeiterInnen verletzt, rund zwei Dutzend
von ihnen schwer. Ständig kreisten mehrere Hubschrauber über der Stadt. Vor einigen großen Fabriken ist die Polizei aufge-
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zogen, um Blockaden durch Streikposten
aufzulösen. Dabei kam es am Citroen-Werk
in Vigo zu heftigen Auseinandersetzungen.
In Leganes bei Madrid hingegen verstarb
ein Polizist an einem Herzinfarkt, nachdem seine Einheit eine Streikkette angegriffen und dabei zwei Dutzend ArbeiterInnen festgenommen hatte.
Eine besonders krasse Situation herrschte
in Sevilla. Die Stadt glich einem Heerlager
der Repressionsapparate. Dennoch konnte
eine Demonstration der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft CNT-AIT mit 500
TeilnehmerInnen gegen ein Aufgebot von
2.500 PolizistInnen durchgesetzt werden.
Der Widerstand der ArbeiterInnen in Spanien hingegen dürfte auch die Vorstellungskraft mancher Funktionäre hierzulande überfordern. Bereits im Vorfeld des
eigentlichen Generalstreiks wurden in Madrid an vier verschiedenen Stellen wichtige Datenkabel der Telekom mit einer
Axt oder einer Motorsäge durchtrennt. Dadurch wurden der Mobilfunk, das Festnetz,
das Internet und die elektronische Datenübertragung beeinträchtigt. Auch zahlreiche Geldautomaten funktionierten nicht.
Nach Angaben der Zeitung „El Mundo“ war
etwa die Hälfte der spanischen Bevölkerung in irgendeiner Form von den Störungen betroffen.
In Barcelona konnte eine Notausgabe der
Zeitung “El Pais” in Barcelona nur unter
massivem Polizeischutz ausgeliefert werden. Dort waren auch seit Mitternacht
in vielen Stadtteilen Gruppen von ArbeiterInnen - teilweise im Pyjama... -unterwegs, die mit Töpfen Krach schlugen, die
Nachbarn informierten und zur Beteiligung
am Streik aufforderten. Die Eisenbahnstrecke zum Flughafen wurde sabotiert, so
dass auch der gesetzlich vorgeschriebene
Notbetrieb nicht mehr möglich war. Auf einigen Zufahrtsstraßen wurden am frühen

Morgen Barrikaden aus brennenden Autoreifen errichtet. In Bilbao wurden Bussen
die Reifen zerstochen, um den Notverkehr
zu verhindern.
Die Auswirkungen waren auch in Deutschland zu spüren. Viele UrlauberInnen saßen
in Deutschland oder Spanien fest – was
von diversen Medien hierzulande gleich
ausgenutzt wurde, Stimmung gegen die
Streikenden zu machen. In Palma de Mallorca wurde der Flughafen durch Mitglieder der CNT und anderer Gewerkschaften
vollständig blockiert.
Die beiden größten Gewerkschaften
CC.OO. und UGT spielen bislang eine teilweise zwielichtige Rolle. An den Mautstellen der Autobahn Terrassa - Manresa
betätigen sich UGT-Funktionäre als Streikbrecher. In Cornella bei Barcelona wurde
heute ein Abkommen zwischen dem Einzelhandelsverband und den lokalen Führungen von CC.OO. und UGT bekannt, in dem die beiden Gewerkschaften zusicherten, es
gäbe keinen Streik, wenn die
Einzelhändler sich dafür verpﬂichten, symbolisch
zwischen 9 und 11
Uhr das Licht in den
Läden zu löschen.
Das dürfte der Situation in Deutschland nicht unähnlich sein. Die ehemals
“mitgliederstärkste Gewerkschaft der Welt”,
die IG Metall, würgte
ihren jüngsten Streik mit
einem Ergebnis von rund
zwei Zehntel Prozent über
dem Arbeitgeberangebot
kurzerhand ab, obwohl
die Mehrheit in den Betrieben durchaus für die

Fortsetzung gewesen wäre. Vom Streik der
IG BAU ist wohl auch nix sensationelles
zu erwarten. Dass in Deutschland so wenig
Kämpfe stattﬁnden dürfte nicht zuletzt
damit zu tun haben, dass hierzulande –
anders als etwa in Spanien, Italien oder
Frankreich, die etablierten Gewerkschaften nahezu konkurrenzlos agieren können.
Organisierungsansätze unabhängiger und
basisdemokratischer Gewerkschaften, wie
etwa die Basiskomittees (COBAS...) in Italien, die (anarcho-)syndikalistischen Organisationen CNT bzw. CGT (Spanien) oder
aber die französische SUD, sind in Deutschland bislang kaum über ein Kleingruppendasein hinausgekommen. Zeit, diesem Zustand abzuhelfen, oder?!
cx.
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sich 55% der Befragten dafür
aus, dass Brasilien eine sozialistische Revolution brauche.
Mit dem Begriff „Sozialismus“
verbanden sie dabei Werte
wie „Freundschaft“, „Gemeinschaft“, „Teilen“, „Achtung“,
„Gerechtigkeit“ und „Solidarität“.
(Supplement der Zeitschrift
Sozialismus 3/2002, S.8)
Das freieste Land der
Welt

Im selbsternannten „freiesten
Land der Erde“ sitzen derzeit
rund 1,9 Mio Menschen im
:LU ELHWHQ DXHUGHP  $NV 6HPLQDUH 7KHPHQIDOWLV
VSDQQHQGH $NWLYLWlWHQ XQG HLQHQ 5HFKWVKLOIHIRQGV «
Gefängnis. Das entspricht mehr
,FK P|FKWH
als 680 Inhaftierten auf
U 'DV )8,+8, IU (XUR    -DKU DERQQLHUHQ
U +HIW H 1UBBBBBBB IU MH  (XUR EH]LHKHQ
100.000 Einwohner. Zum VerU .RVWHQORV GDV QlFKVWH )8,+8, DOV 3UREHKHIW
gleich: In Indonesien sind es
U ,QIRV EHU GLH %6g H9  6HPLQDUHLQODGXQJHQ
U %LWWH VFKLFNW PLU HLQH %HLWULWWVHUNOlUXQJ ]X 
21, in Deutschland 81, in
6FKQLSSVHO PLW 'HLQHU $GUHVVH LQNO 7HOHIRQ XQGRGHU HPDLO DE DQ
Frankreich 84 und in Groß%6g H9 FR 5HI5DW +8 8QWHU GHQ /LQGHQ   %HUOLQ
EVRH#VWXGLVGH KWWSZZZVWXGLVGHEVRH
britannien 93 pro 100.000
7HO    $%  )D[  
Einwohner. Oder anders
betrachtet: Rund ein Viertel
Der Preis des Sieges
der Häftlinge weltweit sind in einem Land
zu ﬁnden, dessen Bevölkerung lediglich 5
Fast 199000 Golfkriegsveteranen (ca.
Prozent der Weltbevölkerung ausmacht.
jeder 4. der im Krieg gegen Irak 1991 einWeitere 3,8 Mio Menschen verbüßen eine
gesetzten US-Soldaten) haben inzwischen
Bewährungsstrafe, über 700.000 beﬁnden
einen Antrag auf Invalidität gestellt.
sich auf Hafturlaub bzw. sind unter AuﬂaUrsache ist das sogenannte „Golfkriegsgen entlassen.
syndrom“, dass sich u.a. in chronischen
Mehr als siebzig Prozent der Inhaftierten
Muskel- und Gelenkschmerzen, Angstzusind Afro- oder LatinoamerikanerInnen.
ständen, Mattigkeit und GedächtnisverAnnähernd fünf Millionen Menschen, einlust äussert.
schließlich derjenigen auf Bewährung
jW 23/24.2.02
oder im Freigang, unterstehen direkt der
Aufsicht des Justizwesens.
Mehrheit für Sozialismus
Dabei betrug die Wachstumsrate in den
letzten 10 Jahren rund 60%. Kein
In einer vom Nationalen Industrieverband
Wunder, dass sich mittlerweile eine regelBrasiliens (einer Arbeitgebervereinigung)
rechte Gefängnisindustrie mit immens
in Auftrag gegebenen Umfrage sprachen
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hohen Proﬁtraten herausgebildet hat. So
gelten in den USA inzwischen die Aktien
von besonders erfolgreichen Privatunternehmen im Gefängnissektor als „heißer
Tipp“ für langfristige Investoren.
Der us-amerikanische Kriminologe David
Downes meint dazu: ”Wenn man die
Gefangenschaft als eine Art versteckte
Arbeitslosigkeit ansieht, steigt die Arbeitlosenquote für Männer um ein Drittel auf
8%. Die Auswirkungen auf die Arbeitslosenrate unter afroamerikanischen Männern sind sogar noch größer, statt 11%
steigt die Arbeitslosenrate auf 19%.”
Quellen: „So oder So“ - Die Libertad!-Zeitung - Nr. 3/00; WSWS.ORG, junge Welt
28.8.01
Sans Papier aus dem
Gefängnis befreit
Am Abend des 29.1.02 ist aus dem Berner
Amtshaus-Sicherheitsgefängnis ein Sans
Papier befreit worden. Er war am Nachmittag beim Besuch der Großrats (KantonsParlament)-Debatte verhaftet worden. Um
21.30 Uhr versammelten sich rund 300
Sympathisierende vor dem Amtshaus, in
das Sherif A. nach seiner Verhaftung
gebracht wurde. In einer gewaltfreien,
direkten Aktion wurde er kollektiv befreit.
Die Scheibe aus Sicherheitsglas wurde
entfernt und die Stäbe seiner Zelle durchgesägt. Die Gruppe, die dort handwerklich
tätig war, nennt sich „Menschenrechte jetzt sofort“. Die Aktion wurde von einem
Live-Konzert begleitet.
Die Befreiung bewahrt den verfolgten
Kurden vor seiner Ausschaffung (Schwitzerdütsch für ”Abschiebung”) durch die
Schweizer Fremdenpolizei in die Türkei.
Sherif – Mitglied einer legalen kurdischen
Oppositionspartei - war vor 13 Jahren
wegen mehrerer Verhaftungen und Fol-

terungen durch die türkische Polizei
sowie div. Morddrohungen in die Schweiz
geﬂüchtet.
Der Teufel scheisst...
... immer auf den größten Haufen. Im
Gegensatz zu den philanthropischen Prophezeiungen dienstbarer Intellektueller
und naiver und/oder realitätsblinder VertreterInnen von NGOs wird gerade in
jüngster Zeit der Abstand zwischen den
ärmsten und reichsten Ländern der Erde
immer größer. Betrug dieser zu Beginn
der Industrialisierung noch etwa 1:3,
war er zu Beginn des ersten Weltkrieges
bereits auf 1:11 gewachsen. Anfang der
1960er Jahre betrug der ‚Wohlstand‘ der
Ärmsten gerade noch ein 1/30, im Jahre
1991 dann nicht mal mehr ein 1/60.
Einige UN-Konferenzen zur Armutsbekämpfung später betrug das Verhältnis im
Jahre 1997 dann 1:74. Und diese
Werte dürften noch sehr freundlich
gegenüber denen aussehen, die man bei
einem Vergleich auf Basis von Bevölkerungsschichten machen würde - denn
auf Länderbasis werden nationale Wohlstandsunterschiede, die ebenso am wachsen sind, noch verschleiert.
Diese Zahlen stammen im Übrigen nicht
von Medico international oder „Brot für
die Welt“, sondern von dem us-amerikanischen Autor Martin Wolf, der folgerichtig
in der Financial Times vom 10.10.01 einen
„neuen Imperialismus“ zum Schutze vor
der drohenden „Anarchie“ fordert.
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Vom 29. August bis zum 1. September 2002 ﬁndet der “i2002”, eine internationale Solidaritätskonferenz für syndikalistische GewerkschafterInnen, in Essen (Ruhrgebiet) statt.
Wir dokumentieren hier einen Text der Vorbereitungsgruppe. Wer sich aus Magdeburg an
dieser Konferenz beteiligen will (näheres zum Organisatorischen ﬁndet ihr unter http://
www.fau.org/i2002), kann sich zwecks gemeinsamer Vorbereitung auch an faumd@fau.org
wenden.

„Unser Leben ist der Mord durch Arbeit“
Der Kampf für ein besseres Leben muß „global“ werden!
Das Thema Globalisierung ist aus kapitalistischer Sicht vielfältig präsent. Unsere Aufgabe ist es, die Globalisierung der
Betroffenen zu organisieren, uns selbst
gemeinsam zu organisieren. Die medienwirksamen Inszenierungen der Globalisierungsgegner haben gezeigt, daß der kapitalistische Weg nicht unwidersprochen
bleibt. Die Aufgabe selbstorganisierter Gewerkschaften ist es, neben den „Eventprotesten“ zu zeigen, daß sich überall Widerstand regt und diesen Widerstand dort
voran zu treiben und zu organisieren, wo
wir leben und arbeiten. Wir sind die Betroffenen der Globalisierung und können
auch deren Akteure werden - in unserem
Sinne. Wenn sich unser Schicksal in dieser
Welt ändern soll, müssen wir es selbst in
die Hand nehmen. Nur zusammen haben
wir die Stärke, unsere Lebensbedingungen nicht nur zu verteidigen sondern sie
grundlegend zu verändern.
Als vor drei Jahren die erste Internationale Solidaritätskonferenz (i99) in San
Francisco stattfand, ging es dort, neben
vielfältigen Formen von Erfahrungsaustausch zwischen den ArbeiterInnen, auch
um die Konferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Seattle. Die Proteste
gegen das Treffen der WTO in Seattle gelten heute als Auftakt der sogenannten
„Antiglobalisierungsbewegung“.
In den folgenden drei Jahren hat sich viel
getan. Während sich die Konturen einer
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veränderten globalen Ordnung von Wirtschaft und Politik immer deutlicher abzeichnen, machen sich die davon Betroffenen in immer größerer Anzahl wütend
Luft.
In diese Wut mischen sich verschiedene
Untertöne. Die Furcht vor den Konsequenzen der „Globalisierung der Ausbeutung“
führt bei manchen dazu, Forderungen an
„ihre“ Wirtschaft und „ihren“ Staat zu stellen, daß man sie vor dieser Globalisierung
schützen solle. Dabei übersehen sie, daß
es aus den veränderten globalen Koordinaten kein Zurück in die trügerische Idylle
vermeintlich guter alter Zeiten der Ausbeutung in nationalstaatlichem Rahmen
geben wird. Für uns besteht kein Grund,
in dieses Konzert einzufallen. Wir sollten
vielmehr die neue Situation als Chance begreifen, unsere eigenen Kämpfe weltweit
zu vernetzen und das Verständnis davon
weiter zu entwickeln, daß wir weltweit
einer Klasse angehören. Es ist dabei vielleicht hilfreich, sich an die Zeit zu erinnern, als unsere Bewegung aus der Mitte
dieser Klasse entstand. Wir zogen als andalusische Tagelöhner in die Industrieregionen Kataloniens, aus den Westprovinzen
Polens zu den Bergwerken und Hochöfen
des deutschen Ruhrgebiets, wir verließen
Italien, um in den Schlachthöfe am Rio de
la Plata zu arbeiten. Auf der Suche nach
einem Einkommen, einem besseren Leben,
nach mehr Freiheit, auf der Flucht vor

den Repressalien der Bosse und ihrer Polizei, war unsere Klasse immer mobil und
im wahrsten Sinne des Wortes global. Im
Handgepäck schmuggelten wir häuﬁg unsere Ideen von einer anderen Welt ohne
Ausbeutung und staatliche Unterdrükkung über Ländergrenzen und Kontinente.
Und natürlich unsere Erfahrungen aus
den Kämpfen. Erfahrungen, die auf diese
Weise weitergetragen wurden, die zirkulierten, sich neuen Situation anpaßten, sich ausbreiteten.
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts sind immer noch oder schon
wieder Millionen von Menschen
rund um den Globus in Bewegung
und auf der Suche nach einem
Einkommen und einem besseren
Leben. Die Zahl derer, die am eigenen Leibe erfahren, daß das kapitalistische Wohlstandsversprechen
nicht mehr ist, als eine buntgetünchte Fassade, hinter der immer
mehr von unserem Leben unter zunehmend schlechteren Bedingungen verschlungen wird, steigt in
den letzten Jahren wieder stetig
an.
Das Ende der
garantierten Arbeit
Die menschliche Arbeit ist eine
Ware, die zunehmend an jedem Ort
der Welt in gewünschter Qualität
und Preis eingekauft werden kann.
Ob multinationale Konzerne ihre
Produktionsstätten quer über den Globus
verteilen oder die Menschen der Arbeit auf
der Suche nach einem Einkommen hinterher wandern - der vom Kapital gewünschte
Effekt ist der gleiche. Arbeit so ﬂexibel
und kostengünstig, wie es zur maximalen
Proﬁterhöhung notwendig ist, zur Verfügung zu stellen. Für das Kapital gilt die

Regel, daß es immer einen Ort auf der Welt
gibt, an dem eine bestimmte Arbeit billiger
verwertet werden kann.
Die Folgen dieser weltweiten Entwicklung
sind uns wohlbekannt. In den Industrienationen werden die ArbeiterInnen immer
mehr aus garantierten Arbeitsverhältnissen
gedrängt und, unterstützt durch den Abbau
sozialer Sicherungssysteme, in entgarantisierte Arbeitsverhältnisse gezwungen. Zeit-

arbeit, Scheinselbständigkeit, befristete
Arbeitsverträge, gefolgt von Subunternehmen, Heimarbeit, Familienmithilfe und
Saisonarbeit nehmen rapide zu. Begleitet
wird dies von einer ideologischen Offensive, mit der uns eingeredet werden soll,
wir seien unsere eigenen „Arbeitskraftsunternehmer“ und hätten deshalb keine An-
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sprüche an die Gesellschaft zu stellen.
Dort wo viele glaubten, die Arbeitskraft
ließe sich nicht mehr stärker ausbeuten,
in den Maquiladoras und den Freihandelszonen Lateinamerikas und Asiens, wird die
Produktion vermehrt durch Heimarbeit in
den informellen Sektor verlagert. Textilfabriken werden geschlossen, die Nähmaschinen an die Arbeiterinnen verkauft, und
diese nähen nun die gleichen Kleidungsstücke wie zuvor, nur tragen nun sie selbst
das Risiko.
Dort, wo den Menschen oft nur noch
der nackte Kampf ums Überleben bleibt,
sind sie gezwungen, sich jeder Form von
Ausbeutung zu unterwerfen. In weltweiten
Wanderbewegungen verlassen sie die Regionen, die ihnen keine Überlebenschance
mehr bieten und ﬁnden sich anderswo
rechtlos als Hausangestellte, Erntehelfer,
Bauarbeiter, Prostituierte, Rosen- und ZigarettenverkäuferInnen, als illegale ArbeiterInnen im informellen Sektor wieder.
Daß sie dabei oft in eine starke Konkurrenz zu den legalen ArbeiterInnen treten,
ist ein vom Kapital gewünschter Effekt. Illegalität, Spaltung, Konkurrenz und Rassismus sollen Solidarisierungen verhindern
und zur ﬂexiblen Ausbeutung beitragen.
Ziel unserer Konferenz ist es, einen
Grundstein für eine Gegenmacht zu legen
Mit dem weltweiten Angriff auf unsere
Klasse, wächst auch der Druck auf die in
syndikalistischen oder unionistischen Organisationen vereinten ArbeiterInnen. Das
drückt sich in einer deutlich gestiegenen
Zahl von Kämpfen aus, die wir in vielen
Regionen der Welt in den letzten Jahren
geführt haben. Dabei hat sich gezeigt, daß
unser primäres Kampfmittel, die Direkte
Aktion in ihren verschiedenen Formen,
in aller Regel wesentlich effektiver ist,
als die devoten Verhandlungsrituale der
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klassischen Gewerkschaften. Einige dieser
Kämpfe wurden durch ArbeiterInnen aus
anderen Regionen (propagandistisch) unterstützt und konnten so gelegentlich ein
noch wirksameres Bedrohungspotential gegenüber den oft multinationalen Firmenleitungen entfalten.
Wir möchten mit der Internationalen Solidaritätskonferenz i2002 einen Austausch
über die unterschiedlichen Formen der
Entgarantierung organisieren: Welche (Abwehr-) Kämpfe führen wir, welche Erfahrungen haben wir in diesen Kämpfen
gesammelt? Welche Fehler haben wir gemacht? Welche Strategien haben wir entwickelt? Wie gehen wir mit der rassistisch
motivierten Spaltung der ArbeiterInnen
um? Wie können wir unsere Kämpfe globalisieren und uns gegenseitig unterstützen?
Gemeinsam Strategien und Taktiken des
Kampfes über direkte Aktionen entwikkeln, heißt nicht nur, daß wir unmittelbar dort, wo wir uns beﬁnden, unsere Bedingungen beeinﬂussen können. Vielmehr
können wir damit auch Beispiele und Hoffnung für andere geben. Mit einem Austausch und einer solidarischen Unterstützung untereinander können wir unseren
Vorstellungen von einer freien Gesellschaft
ohne Ausbeutung und Unterdrückung eine
neue Dynamik geben. Eine libertäre Umwälzung ist mehr denn je notwendig, wenn
wir nicht in der kapitalistischen Barbarei
versinken wollen. In diesem Sinne wollen
wir uns austauschen und inspirieren!

Venceremos!
Neue linksradikale Gruppe in MD
Die Gruppe „Venceremos“ hat sich im
Herbst 2001 aus dem Bedürfnis heraus
gegründet, linke Politik zu machen.
Wir glauben, daß wir, als revolutionärer
Zusammenschluß, eine effektivere und
handlungsfähigere Arbeit leisten können. „Venceremos“ versteht sich als
linksradikale Vereinigung, die eine gesamtgesellschaftliche, internationale, revolutionäre Umwälzung anstrebt. Unser
Ziel, und dies sollte das Ziel aller Menschen sein, ist ein multikulturelles, herrschaftsfreies und klassenloses Zusammenleben aller Individuen. Dabei lehnen
wir eine hierarchische Gruppenstruktur
konsequent ab. Alle Entscheidungen
werden innerhalb der Gruppe getroffen,
getragen und verantwortet.
Wir solidarisieren uns mit jeder Form
des linken, revolutionären Widerstandes, solange sie als diese ersichtlich ist
und sie sich stets selbstkritisch analysiert und hinterfragt. Aus der Erfahrung
der Linken heraus lässt sich linke Politik nicht nur auf bloße Schlagwörter wie
Antifaschismus, Antikapitalismus und
Antisexismus beschränken. Linke Politik geht weit darüber hinaus.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit, mit
dem Anspruch, dabei unverbindlich und
dennoch kontinuierlich (?? – diesen
Spagat müsst ihr mir mal erklären - der
Setzer) zu arbeiten. Dazu gehören sowohl alt bewährte Formen des revolutionären Widerstandes (z.B. Demos, Flugis),
als auch die Suche nach neuen kreativen Aktionsformen. Transparenz, Wirkung und Ansprechbarkeit nach außen

sind uns dabei wichtig. Wir halten es
für dringend erforderlich, dass Mensch
die Möglichkeit geboten wird, tagespolitische Themen des öffentlichen Lebens aus einer alternativen Perspektive
zu sehen, das heißt von nicht staatlich
und kapitalistisch Abhängigen, sondern
von selbstbestimmten und unabhängigen Medien mit Informationen versorgt
zu werden. Deshalb ist es uns wichtig,
unter anderem über neofaschistische Aktivitäten und Strukturen, und über gesellschaftliche Missstände zu informieren. Wir sind der festen Überzeugung,
dass Rassismus keine gesellschaftliche
Randerscheinung ist, die nur desorientierten und uninformierten Jugendlichen zugeschrieben werden kann, er
entsteht aus der Mitte der Gesellschaft.
Wir wissen, das die Vorraussetzung für
ein herrschaftsfreies und selbstbestimmtes Leben, der solidarische Umgang aller
Individuen miteinander ist. Dabei sind
wir uns bewusst, das diese Solidarität
bei uns anfangen muss. Denn jeder
Mensch kann die Freiheit beanspruchen,
die sie/er braucht, solange sie/er andere Lebewesen in ihrer Freiheit nicht
einschränkt oder beschädigt.
Die emanzipatorische Linke organisieren!
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... und morgen die ganze Welt
Die neuen Weltordnungskriege
Derzeit erzittern die morschen Knochen
einiger Altnazis, aber nicht vor Furcht,
sondern vor Glück: Der deutsche Landser
wacht am Hindukusch. Leider haben diesmal die Amerikaner das Sagen. Trotzdem
wird es nicht mehr ewig dauern, bis Europa geeint und China erwachsen geworden
ist, dann müssen amerikanische Konservative wieder lernen, den Weltmachtstatus
mit anderen zu teilen und gleichberechtigt mit anderen zu entscheiden, wen man
wo zurück in die Steinzeit bomben darf.

Dann kann es vorkommen, dass zur großen Freude vieler deutscher Politiker deutsche Truppen endlich vollständig ohne parlamentarische Kontrolle ihre ganze Kraft
im Kulturkampf gegen alles, was unsere
Lebensart bedroht, ausspielen können. Die
ersten juristischen Voraussetzungen dazu
hat die Bundesregierung schon geschaffen. Statt den komplizierten, im Grundgesetz vorgesehenen Weg bis zu einem echten Verteidigungsfall zu gehen, hat man
neue Bezeichnungen geschaffen, die 1949
noch unbekannt waren und daher auch
nicht wirklich verfassungswidrig sind. ”Hu-
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manitäre Einsätze”, ”Friedensmissionen”
usw. sind geschickte Konstrukte, um nicht
offen aussprechen zu müssen, worum es
eigentlich geht.
Deutschlands Streitkräfte sollen andere
Staaten zwingen können, ”uns” freien Zugang zu wichtigen Rohstoffen oder Märkten zu sichern. Im Klartext heißt das, dass
wenn z.B. die Staaten der Golfregion sich
geschlossen weigern würden, Europa, den
USA und andern Erdöl zu liefern, dann
wäre dies ein Grund dafür, z.B. Kuwait und
Saudi-Arabien mit Waffengewalt dazu zu zwingen, wieder Öl zu liefern. Beschlössen
sämtliche südamerikanische
Staaten plötzlich, keine europäischen und nordamerikanische Waren mehr ins Land
zu lassen, wäre neben einem
Wirtschaftsboykott als letzte
Maßnahme auch eine gewaltsame Änderung der Situation
möglich.
Das ist zwar moralisch total
verwerﬂich, aber rechtlich
einwandfrei. Ein Völkerrecht, das so etwas
verbieten würde, existiert nicht. Die Sammlung an internationalen Abkommen und
Verträgen, die einmal dazu gedacht waren,
die Welt zu zivilisieren, werden ausgerechnet durch die Globalisierung faktisch und
z.T. formell abgeschafft. Die Haager Landkriegsordnung z.B., die im 19. Jh. (!) geschaffen wurde und eine all zu grausame
Kriegführung verhindern sollte, existiert
nur noch auf dem Papier. Nun ist man
sogar so weit, über den begrenzten Einsatz
von Nuklearwaffen nachzudenken; Splitterbomben, Aerosolbomben usw. sind längst

auch bei westlichen Armeen eine Selbstverständlichkeit. Ein Abkommen gegen Landminen wurde von den größten Minenproduzenten gar nicht erst unterschrieben.
Und auch der sogenannte Kombattantenstatus ist Vergangenheit. Er besagt, dass
Mitglieder bewaffneter Gruppen unter einheitlicher Führung und Kennzeichnung
im Falle ihrer Gefangennahme bestimmte
Rechte haben, deren Einhaltung das Rote
Kreuz jederzeit überprüfen darf. Dies wird
nun umgangen, indem man Rebellengruppen oder Angehörige von bewaffneten
Stammesverbänden rechtlich als ”Terroristen” deklariert und sie dadurch nicht
mehr die Vorteile des Kombattantenstatusses genießen. Gefangene Kombattanten dürfen nicht zu Aussagen gezwungen
werden, man muss sie ausreichend mit
Kleidung und Nahrung versorgen und sie
müssen nach dem Ende des bewaffneten
Konﬂikts wieder aus der Gefangenschaft
entlassen werden.
Da aber in heutiger Zeit nicht mehr formell Kriege erklärt werden, sondern einfach losmarschiert wird, kann man z.B. gefangene Taliban, FARC-Leute etc. so lange
festhalten, wie man will. Darüber hinaus
entsteht die groteske Situation, dass z.B.
US-amerikanisches Recht auch außerhalb
des Staatsgebietes der USA durchgesetzt
werden soll, indem man z.B. den Chef einer
Terrorgruppe, einer Guerillagruppe oder
eines Stammesverbandes aus den Philippinen, Somalia oder Afghanistan in die USA
bringt. Dieses Recht gesteht die derzeitige
amerikanische Regierung allerdings umgekehrt niemandem zu, d.h. wenn zivile
Opfer der Kollateralschäden im Jugoslawienfeldzug z.B. die verantwortlichen Bomberpiloten der US-Airforce nach Novi Sad
entführen würden und dort wegen mehrfachen Totschlags zu einer Haftstrafe verurteilen lassen würden, wäre dies nach gel-

tendem US-Recht eine Straftat.
Der Unterschied zwischen Deutschland
und Amerika dabei ist aber, dass in den
USA eine breite und sehr aktive Bewegung
aus Radikalen und Gemäßigten gegen
diese Praktiken protestiert und in Deutschland vergleichsweise wenig geschieht. Die
radikale Linke hat Angst, durch Bündnisse

Wirklich unvergessen?
mit bürgerlichen Gruppierungen gemäßigt
zu werden und die kritischen bürgerlichen
Gruppen haben Angst, sich bei Bündnissen
mit Linken eindeutig als Kriegsgegner erkennen geben zu müssen. Bei so wenig Gegenwehr haben die Chefstrategen der Bundesregierung natürlich ein leichtes Spiel
bei der Planung zukünftiger Aktivitäten im
Irak, in Somalia, in Algerien, Libyen und
Tschetschenien. Sie werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt...
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The Day After
Machdeburch nach der Wahl
So, nun ist es also passiert. Sachsen-Anhalt hat eine neue Landesregierung. Diesmal haben Wähler und Nichtwähler (und
-innen) sich für die schwarz-gelbe Variante
entschieden. CDU und FDP haben jetzt vier
Jahre lang Zeit, Kindergärten zu schlie-

ßen, ABM-Stellen zu streichen, die Sozialhilfe zu kürzen und die Segnungen von
Neoliberalismus und Globalisierung in unserem geliebten Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt ganz fest zu verankern. Vor der
letzten Landtagswahl gab es im Störenfried eine kleine Übersicht über die politische Landschaft in Sachsen-Anhalt und
die Chancen der Parteien. Unsere Einschätzung war wohl halbwegs realistisch. Wie
soll man das Ergebnis der Wahl nun bewerten?
Das erste Fazit muss sicherlich lauten,
dass es hätte schlimmer kommen können.
Weder die FDVP noch die Schill-Truppe sind
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in den Landtag eingezogen. Die klassischen
Rechtsextremisten und die jungen, dynamischen Stammtischbrüder (und -schwestern) bekommen “nur” ein bisschen Wahlkampfkostenerstattung aus Steuermitteln,
auf Abgeordnetenbezüge werden sie aber
verzichten müssen. Am stärksten schnitten
die Braunbären in kleineren Städten mit
hoher Arbeitslosigkeit ab. Kein Wunder,
denn außer den rechten Parteien scheint
sich niemand für die Wendeverlierer zu interessieren und die rechte Subkultur ist
in solchen Gegenden erheblich dominanter als z.B. in Magdeburg oder anderswo.
“Oh Scheisse!”
Prägnanter konnte man nicht ausdrücken,
was viele Sozis am Wahlabend empfanden.
Zwar waren sie sicherlich nicht für jeden
Negativrekord in Sachsen-Anhalt verantwortlich, vieles hatte einst die CDU in ihrer
Regierungszeit gründlich verbockt, aber
trotzdem bekam die SPD das Ergebnis, das
sie sich redlich verdient hatte. Wenn man
sich allerdings die Kommentare der Obersozis anhörte, bekam man den Eindruck,
als wenn der liebe Dr. Höppner alles richtig gemacht hätte und seine bahnbrechenden Erfolge nur nicht richtig verkaufen
konnte. Die bösen Wähler waren einfach
nur zu dumm, um dies zu erkennen. Ähnlich geistreich äußerten sich auch die
Vertreter der Grünen, deren Wähler und
Mitglieder locker in einen Straßenbahnwaggon passen würden.
Jubel und Größenwahn dagegen bei der
FDP. Sie zog mit annähernd dem gleichen
Ergebnis wie einst die DVU in den Landtag
ein. Leider ist die FDP aber deutlich gefährlicher als die braune Chaostruppe. Sie

vertritt einen erheblichen Teil der Leute,
die durch ihre Position in der Gesellschaft
Entscheidungen treffen, die unser tägliches Leben wesentlich stärker und nachhaltiger beeinﬂussen, als man sich das vorstellen kann.
Es hat sich allerdings ziemlich schnell
herausgestellt, dass die CDU mit Herrn Dr.
Böhmer einen Chef hat, in dessen Entschlossenheit sich die Pieper-Pappnasen
ganz gewaltig verschätzt haben. Da Böhmer so farblos wirkte und ganz und gar
nicht wie ein typischer Politiker redete und
agierte, nahm die blonde Cornelia ihn nicht
ganz ernst. Sie forderte sogar das Amt der
Ministerpräsidentin für sich. Bei den Koalitionsverhandlungen war dann allerdings
sehr schnell Schluss mit der Schaumschlägerei und der FDP wurde klar gemacht: Wir
weisen euch drei Ministerposten zu, die
könnt ihr nehmen oder es bleiben lassen,
notfalls gehen wir eben mit der SPD ins
Bett! In der Öffentlichkeit nannte man das
dann einvernehmlich sachliche Gespräche
mit einer schnellen Einigung.
Für die Linke in Sachsen-Anhalt bleibt
letztlich alles beim Alten. Herrn Püchel
noch rechts zu überholen dürfte selbst der
CDU schwerfallen. Kameras hat schon die
SPD installieren lassen, ein neues Polizeigesetz hat sie zusammen mit der CDU
durchgesetzt und auch die gute alte Rasterfahndung kann man nicht neu erﬁnden. Bei der Ausländerpolitik wird es wahrscheinlich auch nur eine Fortsetzung der
bisherigen Dummheiten geben. Solche, die
nützten oder Geld mitbringen sind willkommen und werden vor allem von der
FDP geknuddelt werden. Die Unnützen jedoch, d.h. alle die, die Asyl wollen und nur
Geld kosten, werden rausgeschmissen.
Was könnte man da noch tun, um das
subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger
zu stärken? Am naheliegendsten ist es,

die üblichen Verdächtigen, also Ausländer, Autonome, Punker und Suchtkranke,
endlich wieder als echte Gefahr für die
Allgemeinheit darzustellen. Das hat bisher schließlich immer funktioniert. Man
kann davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz angewiesen wird, “ausgewogener” zu beobachten, also den Schwerpunkt
nicht mehr auf den Rechtsextremismus zu
legen. Dazu muss man natürlich als Legitimation dafür sorgen, dass man sich noch
andere Gegner aufbaut und großredet. Das
wird nicht weiter schwer sein, da die Redakteure der Volksstimme wissen, dass ihr
Blatt dem konservativen Bauer Verlagshaus gehört und sie ihre Jobs nicht verlieren wollen und der von der CDU dominierte mdr wird auch sein Scherﬂein zur
Stimmungsmache beitragen.
Wir haben also eine spannende Legislaturperiode vor uns, die Arbeitslosenzahlen werden sich mindestens halbieren,
die Staatsverschuldung abgeschafft, jede
Straße bekommt ihre eigene Polizeiwache
und überhaupt wird alles besser als vorher.
Wacht auf, Verdammte dieser Erde, kommt
nach Sachsen-Anhalt, denn da tauscht
man jetzt die rote Laterne gegen das goldene Zeitalter ein.
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Im Osten nichts Neues:

Der Verfassungsschutzbericht 2001
Im Mai diesen Jahres wurde die öffentliche Ausgabe des Verfassungsschutzberichtes
2001 publiziert. Geht man davon aus, dass die interne Version nicht wesentlich umfangreicher ist, so stellt sich die Frage, ob es nicht
langsam selbst für das bürgerliche Lager schwierig
wird, den Sinn dieser Behörde zu begründen. Den
Geheimnisschutz im wirtschaftlichen Bereich, also
den Schutz von Patenten und technischem know-how
kann man getrost privaten Sicherheitsﬁrmen überlassen, denn diese Aufgabe ist für die Schlapphüte einige Nummern zu groß. Bei Informationsbedarf über
die rechte Szene ist es sicherlich einfacher, eine der
einschlägigen Publikationen im blaue-welt-archiv zu
lesen oder bei der örtlichen Antifa nachzufragen. Sie
sind i.d.R. besser informiert.
Besonders interessant ist natürlich immer der Berichtsteil über die linke Szene. Er besteht zu einem
großen Teil aus allgemein gehaltenen Texten, die
keinen konkreten Bezug zur Szene in Sachsen-Anhalt herstellen können. Das Archiv fand keine Erwähnung, der Störenfried auch nicht. Irgend etwas haben
wir falsch gemacht, wenn uns die Firma Horch&Guck
nicht mehr in ihren literarischen Ergüssen erwähnt.
Der AZ aus Magdeburg hingegen scheint der neue
Lieblingsfeind der Geheimen zu sein. Auch die Zahl
der Autonomen in ganz Sachsen-Anhalt scheint,
glaubt man den Informationen des Berichts, über
Jahre hinweg konstant zu bleiben. Auf welchen Daten die Zahl 340 beruht, bleibt jedoch
mehr als schleierhaft.
Besonders werden sich auch wieder einige kleine
kommunistische Parteien gefreut haben, die zusammen mindestens zehnmal weniger Mitglieder haben,
als Verfassungschutzberichte gedruckt werden. Bedenkt man, dass einige ihrer Mitglieder nach Überwachung und Inhaftierung durch das Ministerium für
Staatssicherheit nach der Wende nahtlos weiter überwacht wurden, jedoch diesmal vom Landesamt für
Verfassungsschutz, so sollte dies einem schon zu denken geben. Zieht man eine Bilanz, so kann einem der
zukünftige Innenminister nur leid tun.
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Revolutionäre Träume am ersten Mai
Erlebnisbericht
Der erste Mai begann für uns schon am Tag
zuvor. Zu dritt fuhren wir Dienstag Abend
nach Berlin Kreuzberg, um an der traditionellen Walpurgisnacht teilzunehmen.
Einen Schlafplatz hatten wir zum Glück direkt in Kreuzberg, so dass wir gleich mitten im Geschehen waren.
Wir trafen uns mit Freunden bei dem
Konzert am Oranienplatz. Laut, voll und
feucht.
Nach dem Konzert wurde erstmal auf
dem Platz ein kleines, wärmendes Lagerfeuer entfacht. Dann begann ein kleiner „revolutionärer Stoßtrupp“ mit den ersten Aktionen: Plünderung des bekannten
Plus-Marktes. Obwohl die alkoholischen
Getränke vorher schon ausverkauft waren,
bedienten sich doch noch einige an diesem preiswerten Warenangebot. Kurze Zeit
darauf kamen Bullen, ﬂogen Steine und
Pyros und der Platz wurde geräumt. Dieses
Fest war vorbei, also auf zum nächsten...
Wir Übriggebliebenen machten uns auf
in Richtung Mauerpark. Dort sollte es ofﬁzielle Lagerfeuer und nette Musik geben.
Doch schon auf dem Weg dahin überholten uns Bullenwagen und ließen die Straßenbahn vorher halten. Also gingen wir zu
Fuß weiter, doch die Grünen waren schneller. Als wir ankamen, versuchten die
Bullen gerade den Platz und die Umgebung zu räumen. Sie hatten den Ort umkesselt, so dass man
weder

raus noch rein konnte. Von drinnen und
draußen ﬂogen Steine und Flaschen. Durch
übermäßigen Alkoholgenuss zielten einige
nicht mehr so gut, so dass es auch eigene
Leute traf (Kritik!).
Gegen zwei löste sich langsam alles auf
und wir versuchten ins Bett zu kommen.
Auch Revolutionäre brauchen Schlaf.
Am nächsten Morgen um dreizehn Uhr
ﬁng die erste der „richtigen“ revolutionären Demos an, aber um diese Zeit kochten
wir gerade Kaffee, um die Augen auf zu
kriegen. Dann trödelten wir langsam los
zum Mariannen Platz, um auf die 16-UhrDemo zu warten. Dort war ein lustiges
Volkfest im Gange - mit Bündnis 90/Grüne
(falscher Ort?). Wir dösten vor uns hin und
tranken Bier bis sechzehn Uhr.
Die Demo begann an der Skalitzer Straße/
Ecke Wiener Straße und die Straße war
schon voll mit roten und schwarzen Fahnen. Wie vereinten uns mit der ankommenden Dreizehn-Uhr-Demo und starteten lautstark und diszipliniert. Da die Zeit
knapp wurde und die andere Demo um
18 Uhr am Karl-Liebknecht-Platz begann,
mussten wir uns früher trennen.
Als wir durch das Bullenspalier von der UBahn zum Platz hochgingen, war der ganze
Platz schon ziemlich voll - wie auch einige
von uns. Mit der üblichen Verspätung
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setzten wir uns mit dem Lied „Deutschland
verrecke“ in Gang.
Bis dahin war es recht bullen-ruhig. Jetzt
wurde alles aufgefahren. An jeder Abzweigung standen Wasserwerfer und Räumpanzer plus dazugehörigem Fußvolk.
Wir (circa 10 000) verhielten uns ruhig,
doch dann wurde durchgesagt, dass der
Mariannen-Platz geräumt würde und wir
eine andere Route als abgesprochen gehen
müssten. Wir kamen nicht weit, denn die
Demo wurde von den Bullen gestoppt
und als aufgelöst erklärt (Deeskalationspolitik?).
Überall Bullen und Wasserwerfer. Nachdem

sich
einige Taxen
„selbst entzündet“ hatten, wurden
die „Taxifahrer“ wütend und
schmissen Steine auf die Bullen. Daraufhin sahen diese rot
und wir erlebten die dritte Räumung eines Platzes innerhalb von
24 Stunden. Guter Durchschnitt.
Nach einigem Geplänkel schlugen wir uns zur Wiener Straße
zur letzten Demo, die 23 Uhr
startete, durch. Es war nicht
so einfach, wie es sich anhören mag. Die direkten Wege
waren gesperrt, die Bullen
ganz schön aggressiv und
wir wurden mal wieder fußmüde.
Dort war noch der überlebende harte Kern bei einer
Kundgebung der KPD/RZ,
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die bald nach unserem Eintreffen auch
schon zu Ende war.
Ziemlich besoffen und bekifft fuhren wir
schließlich mit Auto zurück nach Magdeburg...
Abschließende Bemerkungen:
1. Warum gibt es keine Klos für Mädels??
2. Uns ist aufgefallen, dass anscheinend
viele Zivilbullen auftraten und Krawalle
an falschen Orten provozierten, unter anderem auch Leute aufforderten die Taxis
(Taxi = reich?) anzuzünden.
3. Die erste Mai Demo sollte kein SpaßEvent, wie die Love-Parade, werden, sondern immer einen ernsten politischen Hintergrund haben und dieses auch mit den
geeigneten Mitteln (Bier bis zum Abwinken? – d. Red.) zum Ausdruck bringen.
viva la revolution!

Die Guten ...
...kommen nach Magdeburg

wir leben in der großen Stadt
aus Asphalt und Gestank
das große Gerenne nach Zeit und Geld
das macht uns alle krank
Angst bestimmt unser Leben
Angst etwas zu verlieren
Angst irgendwo zu kurz zu kommen
Angst nichts zu kapieren
Lieder – plump, poetisch, postmodern.
Liebestolle RentnerInnen, arbeitsscheue
Klempner, genmanipulierte Tomaten. Lieder von Oma Else, die inzwischen schon
in mehreren Versionen existiert und in
ihrem Alter das Klauen im Supermarkt lernt oder in einem anderen
Lied ihre Freundinnen vom Kaffeekränzchen dazu überredet, den Genossen kollektiv ihre Flossen zu reichen und damit Asylbewerber von
der Abschiebung zu retten.
Das große im Kleinen suchen und
das Kleine im Großen ﬁnden – nach
diesem Motto durchstöbern die beiden Musiker der Rotzfrechen Asphalt
Kultur (RAK) Jörg Isermeyer und

Phillipp Harpain nun schon seit über
10 Jahren die Republik.
Am 14. August um 20 Uhr werden
DIE GUTEN in der Thiemstraße 13 aufspielen.
DIE GUTEN gehören der RAK (Rotzfreche Asphalt Kultur) an, die ein
loser Zusammenschluss von StraßenmusikerInnen und –künstlerInnen ist,
die die Leute weder mit Lailalai einlullen, noch abgedroschenes von Bob
Dylan röhr’n. Statt über den Wolken
zu schweben, wird hier mit beiden
Beinen auf dem harten Boden der politischen Wirklichkeit agitiert ;-) Nein, mal
ganz im Ernst: Es geht darum, die Leute in
den FußgängerInnenzonen und Einkaufspassagen mal auf ein paar andere Gedanken zu bringen. Mal mit nachdenklichen
Texten und Liedern, mal witzig, mal sarkastisch, mal zum Verlieben, mal schön, mal
traurig, mal harmonisch und mal voll daneben.
Die Bilder stammen von einem Auftritt der
Band im Dezember 2001 in Dresden.
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»Die Kugel«
Expressionismus in Magdeburg
Wenn alle Bücher längst ins Meer geﬂossen,
singt Herzblut seelenübergossen.
Gerhard Kahlo

die Literaten Johannes R. Becher, Theodor
Däubler und Max Herrmann-Neisse verbunden.
Zwischen August 1919 und Juni 1923
In einer Zeit des politischen (der erste fanden zahlreiche Lesungen mit vor allem
Weltkrieg war zu Ende) wie auch des künst- expressionistischen Dichtungen statt. Zu
lerischen Umbruches (der Expressionismus deren exponierten Vertretern gehörte dastand in voller Blüte) gründete sich Anfang mals J.R. Becher, der später zu einem
des Jahres 1919 die Magdeburger Künst- kommunistischen Parteischriftsteller mit
lervereinigung »Die Kugel«.
allerdings sehr hoher dichterischer QualiInitiiert wurde dietät avancierte. Auch
se von jungen Mawenn er später über
lern und Graphikern,
seine eigene Zeit der
deren später bekann„Jügendsünden“
teste Vertreter Bruno
eher abfällig urteilBeye, Günther Vogler
te und sich teilweiund Wilhelm Höpfse davon in parteiner sein dürften und
politscher Blindheit
an die sich später
diztanzierte, bleibt
auch der Musiker
er doch der NachHans-Heinz
Stukwelt als bedeutenkenschmidt und einider Expressionist in
ge Schriftsteller anErinnerung.
schlossen.
Das fruchtbarste
Dieser
Beitrag
Jahr literarischer
möchte vor allem eiVortragsabende war
nen kurzen Abriss
1920, als am 26.
über die literarischen
Februar
Theodor
Aktivitäten der GrupDäubler und am 21.
pe bieten.
März
Max HerrZum sogenannten
mann-Neisse LesunGraphik von Alfred John (1886-1961) »Götzen« (1920)
engeren Kreis gehörgen aus eigenen
te der später promiWerken veranstaltenente kommunistische Dichter Erich Wei- ten, wobei letzterer nochmals am 22. Juni
nert, wie auch die mehr im lokalen Be- 1923 zu Gast war, der letzten nachweisreich verbliebenen Schriftsteller Herbert baren öffentlichen literarischen VeranstalB. Fredersdorf, Hermann B. Nühr, Gerhard tung der Künstlervereinigung »Die KuKahlo und Maximilian Rosenberg. Außer- gel«.
halb Magdeburgs fühlten sich der Gruppe
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Die meisten eigenen Lesungen hatte allerdings Erich Weinert, der damals noch
den Vornamen Erik trug. Er widmete sich
nicht nur seinem eigenen Werk, wie am
7.Juli, sondern las auch aus den Dichtungen anderer Schriftsteller vor, so am 7. November neben eigenem, auch Werke von
Else Lasker-Schüler, Maximilian Rosenberg
und Robert Seitz.
Während Weinert und Becher die Weimarer Republik und das Dritte Reich dank
ihrer opportunistischen, wenn auch nicht
Einsame Stimme
»Dichter im Exil«

Der Vereinigung war nur das kurze Leben
von vier Jahren beschieden. Die führenden
Köpfe wanderten bis 1923 aus dem provinziellen Magdeburg nach Berlin ab und ein
übriges tat der Zeitgeist mit seiner Abkehr
vom revoltierenden, sich der Welterneuerung verplichtet fühlenden Expressionismus.
Als literarisches Beispiel ein Gedicht von
Robert Seitz:
Der Jüngste
Er war der jüngste unter seinen Brüdern,
Der strahlend aus den grauen Zelten brach,
Um sich nicht seiner Sippschaft einzugliedern,
Auf der des Alters dumpfes Brüten lag.
Er sprach: Ich werde neue Länder ﬁnden
Und Wälder, die in ungheurem Brand
In ﬂammend Grün die blassen Himmel zünden,
Gewaltige Palmen über Gottes Hand.

Ein musikalisches Porträt
des Dichters
Max Herrmann-Neisse
von Gregor Hause
http://g-hause.bei.t-online.de

ungefährlichen Verbindung mit dem Stalinismus publizistisch überlebten, können
Theodor Däubler und Max Herrmann-Neisse heute als weitgehend „Verschollene und
Vergessene“ gelten, denen ihr kompromißloses Menschentum bei keiner der großen
politischen Strömungen eine Lobby verschafft hatte. Auch der gebürtige Magdeburger Robert Seitz (*1891) gehört heute
zu den Unbekannten, er verstarb schon
1938 in Süddeutschland.
Einziges Publikationsorgan war die »Zeitschrift für Neue Kunst und Dichtung«, die
in ihren zwei Ausgaben vom Mai 1919
und vom Februar 1920 vor allem graphische Werke, programmatische Prosa und
expressionistische Dichtung brachte.

Er sprach: Ich werde andere Menschen sehen,
Die nicht ins Joch der Väter eingezwängt,
Von neuen Warten in die Nächte spähen,
Bis Sternbild brausend sich an Sternbild drängt.
Er rief verzückt: Ich fühl euch blühend schwellen:
Aufruhr und Aufschwung! Sieg, der schon frohlockt!
Wie einen Topf will ich die Zeit zerschellen,
Die dunkel zwischen Grab und Aufstieg hockt!

Für weitere Informationen sei verwiesen
auf die informative und an Bildmaterial reiche Publikation: „Die Kugel“ - eine Künstlervereinigung der 20er Jahre, 1993 herausgegeben von den Magdeburger Museen.
G.Hause
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Zeitungsschau

Seit der letzten Ausgabe des Störenfrieds
sind wieder ist eine Menge spannender Zeitschriften im BWA angekommen. Wie immer
können diese zu den Öffnungszeiten am
Mittwoch von 17-19 Uhr - oder nach Vereinbarung - dort gelesen werden. Diese Zeitschriftenschau greift sich einzelne Zeitungen heraus, von denen einzelne Ausgaben
in loser Folge vorgestellt werden.
Diesmal ähnelt die Zeitschriftenschau eher
einem Geburtstagsbericht. Zwei bedeutende
Zeitschriften – „Analyse & Kritik“ und die
„Graswurzelrevolution“ - haben im Juni ein
Fest zu ihrem 30jährigen Bestehen ausgerichtet. Ausserdem ist die „Direkte Aktion Anarchosyndikalistische Zeitung“ der FAUIAA 25 Jahre alt geworden. Nicht unerwähnt lassen will ich aber noch Jemanden,
der gerade 80 geworden ist, nämlich Georg
Kreisler. Ein Interview mit ihm ist in der
Zeitschrift Konkret: Politik und Kultur zu
ﬁnden.
Diesmal gibt es zwar keine Geburtstagsausgabe vom „ak“ wie vor fünf Jahren, dafür
aber ein rauschendes Fest. “30 Jahre gilt
es zu feiern, den Weg vom Arbeiterkampf
bis zum heutigen Titel, die Geschichte vom
Kommunistischen Bund bis zum Verein für
politische Bildung – Analyse und Kritik. Mit
den politischen Bewegtheiten dieses langen Zeitraumes werden wir Euch an diesem
Abend verschonen. Statt dessen setzen wir
auf die rhythmische Bewegung.”
Die Sommerferien stehen bevor und so gibt
Ausgabe 463 vom Juni 2002 des „ak“ auf
ihrer Titelseite unter
der Überschrift „Radikal Campen 2002“
einen Überblick, wo
überall in nächster
Zeit ein politischer Zelturlaub ansteht. Ausführlich werden einzelne Camps auf mehreren Seiten in der Zeitung vorgestellt.
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„Analyse & Kritik“ gibt mit ihren verschiedenen Rubriken Antimilitarismus, Antifa, Internationales, Innenpolitik, Kultur,
Antirassismus, Wirtschaft & Soziales u.a.
einen umfassenden (kritischen) Überblick
über politische Themen, die die aktuelle Dis
kussion bestimmen. Z.B. wird im Zusammenhang mit der Antisemitismusdebatte
zwischen der FDP und Mitgliedern des Zentralrats der Juden die Geschichte der FDP
genauer unter die Lupe genommen.
Neue Zeiten brauchen neue Zeitungen und
neu erschienen ist nun die erste Ausgabe
des Halbjahresmagazins „Fantomas“ zur AK.
In diesem Heft nimmt die Antiglobalisierungsbewegung einen breiten Raum ein mit
Interviews und grundsätzlichen Anmerkungen zur Bewegung. Unter der Überschrift
„Warum ‚Puscheln’ herrschaftskritisch ist“
wird die Pink-Silver Bewegung vorgestellt,
die versucht durch eine Auﬂösung der Geschlechterrollen die Herrschaftsverhältnisse
anzugreifen.
Auch in der neuen „konkret“ (Heft 7
Juli 2002) wird die Schlammschlacht, mit
der die FDP auf Wählerstimmenfang gehen
will, thematisiert. Der Rechtsruck in Europa
(Jean-Marie Le Pen, die „Dänische Volkspartei“, Liste Pim Fortuyn...) ist ein weiteres
Thema. Wie in anderen Zeitschriften auch,
nimmt der Krieg gegen den Terror thematisch einen breiteren Raum ein. Neben Analysen der Vorgänge bei den Geheimdiensten um den 11. September herum wird die
Privatisierung der Armeen am Beispiel Kolumbien beleuchtet. Nicht nur Gesundheit,
Erziehung und Wasser, auch Krieg, Unterdrückung und Terror folgen der neoliberalen Logik - und das mit einem Erfolg, der
keineswegs zum Kontrollverlust des Staates
über die Armee führt. Im Kulturteil ﬁndet
sich oben schon erwähntes Interview mit
Georg Kreisler. „Kunst kommt von Revolution“ ist die Überschrift des ersten Teils die-

ses Artikels. Georg Kreisler ist Wiener Komponist, Musiker, Lyriker, Schriftsteller und
Sänger, der als Jude im März 38 im alter von
15 Jahren mit seinen Eltern nach Amerika
ausgewandert ist.
Die Zeitung „Graswurzelrevolution“ (GWR)
spricht eine herzliche Einladung zu ihrer
Geburtstagsfeier in Münster aus - getreu
dem Motto: „Trau einer über Dreißig“.
Ihre Bleiwüsten
sind berühmt-berüchtigt und wer
sie liest, braucht
schon mal ein Fremdwörterlexikon. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb,
ist die “Graswurzelrevolution”, die im Juni
ihren 30. Geburtstag feiert, Kult. Seit 1972
informiert das anarchistische Monatsblatt
über linke Politik im In- und Ausland.
In der GWR gibt’s auch ein Interview mit
Bernd Drücke, einem von zwei hauptamtlichen Redakteuren der Zeitung. Dieser meint
selbst: „Es ist schon ein Wunder, dass die
Graswurzelrevolution noch existiert”. Die
insgesamt rund 30-köpﬁge Redaktion ist
über die gesamte Republik verstreut. Alle
sechs bis acht Wochen trifft man sich, um
die Artikel zu besprechen. Der Rest läuft
übers Internet. “Wir entscheiden im Konsens, was reinkommt”, erklärt Drücke das
basisdemokratische Konzept der Zeitung.
Das erfordert oft Stehvermögen in langen
Diskussionen. Ist auch nur ein Redaktionsmitglied dagegen, bleibt der Beitrag draußen. Oder man stellt im Heft salomonisch
Pro und Contra gegenüber.
Aber auch wenn die Graswurzelrevolution
hier und da auf Ausgleich bedacht ist: Getreu dem Namen bleiben ihre Ansichten
doch radikal. Die Zeitung nimmt kein Blatt
vor den Mund. Das jedoch begeistert nicht
alle: Der Verfassungsschutz interessiert sich
seit geraumer Zeit für den Inhalt. In der Vergangenheit gab es schon eine ganze Reihe

von Verfahren gegen die Redaktion. Einige
Male beschlagnahmten die Staatsschützer
die komplette Auﬂage, das letzte Mal während des Golfkriegs. Und während des Kosovokriegs 1999 wurde gegen Bernd Drücke
ermittelt, weil er in der „Graswurzelrevolution“ deutsche Soldaten zur Fahnenﬂucht
aufgerufen hatte.
In der Sommer-Ausgabe 2002 wird die
Antiwahlkampagne vorgestellt, der BUKO
ist mit einem Bericht vertreten und unter
dem Titel „Bewegung braucht Raum“ wird
neues aus der Anti-Atom und HausbesetzerInnenbewegung berichtet.
Schwerpunktthemen der Zeitung „Amos
- kritische Blätter aus dem Ruhrgebiet“
(2-2002) sind Rio+10 und Israel/Palästina.
Bei den Artikeln zu Rio+10 wird der Agendaprozess in einzelnen Städten beschrieben,
auf überregionaler Ebene wird thematisiert,
was die „Lokale Agenda21 für Nachhaltigkeit und Demokratie“ bringt („Wegweiser
oder Wegelagerer?“).
Weiterhin hat der diesjährige Kongress des
BUKO, neuerdings mit „Bundeskoordination
Internationalismus“ buchstabiert, auch in
dieser Zeitschrift seine Spuren hinterlassen. Unter der Überschrift „Nachhaltigkeit:
Macht und Globalisierung“ werden Schwerpunkte der Arbeit vorgestellt. Hier wird im
Vorfeld der Rio+10 Konferenz, die im August diesen Jahres in Johannesburg stattﬁnden wird, ein Rückblick auf die letzten
zehn Jahre vorgenommen. Hinsichtlich des
Israel/Palästina Konﬂikts wird in einem Artikel eine sehr eindeutige Position zu den
Handlungen der israelischen Regierung vorgestellt. Dort ist zu lesen, dass im Rahmen
des Kriegs gegen den Terror die Gesellschaft
Palästinas systematisch zerstört wird.
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Irvine Welsh: Drecksau
Buchvorstellung
Saufen, Koksen, Huren und Intrigen spinnen
- keiner kann das besser als Sergeant Bruce
Robertson, der für die Kriminalpolizei von Edinburgh arbeitet. Ein spannender Mordfall wird aus
zwei Perspektiven beleuchtet. Neben den Ich-Erzähler Robertson tritt ein Bandwurm, der sich
im Darm des Sergeant eingenistet hat und sich
fragt, wo er lebt, ob er der einzige seiner Art ist
und wie es wohl außerhalb seines behaglichen
Universums aussieht.
Bruce Robertson soll einen Mordfall aufklären
und möchte ganz nebenbei auch beruﬂich aufsteigen. Dabei ist er alles andere als ein braver
Bürger. Seine Kollegen versucht er durch geschickt gesponnene Intrigen zu entzweien,
mit seinem besten Kumpel säuft und
kokst er hemmungslos. Seine Stellung als Polizist nutzt er gnadenlos aus, wenn ihm das irgend
einen Vorteil bringt.
Es scheint als wenn
er eine allmächtige Spinne im
Netz ist, ein
Strippenzieher,
der durch und
durch böse und eiskalt ist.
Aber es gibt noch eine
zweite Seite bei Robertson.
Seine Frau hat ihn verlassen
und nahm die Tochter mit, er
hat zu Hause nie Liebe erfahren
und das nie verwunden. Infolge dessen verachtet er Frauen, weil er spürt, dass
er sie, egal mit wie vielen er Sex hat, nie erreichen kann. Langsam, aber sicher verliert er die
Kontrolle über sein Leben. Das Saufen wird zum
Alltag und selbst sodomitische Pornos können
ihm nicht das geben, was er wohl am sehnsüchtigsten sucht, nämlich Liebe. Der Autor zeichnet
ein Psychogramm von einem, der vor sich selbst
wegläuft und immer weiter abrutscht. Verkündet
werden die oftmals sehr moralischen Einsichten
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von dem guten Bandwurm, der von seinem bösen Wirt vollkommen abhängig ist.
Man kann darüber streiten, ob die unverblümt
dargestellten sexuellen Eskapaden des Sergeants
notwendig sind, um seine Schwäche und Verdorbenheit anschaulich machen zu können oder
ob die Darstellung von Frauen in dem Roman
antiemanzipatorisch ist. Tabubruch oder literarischer Anarchismus? Die Beantwortung dieser
Frage wird bei der Lektüre von “Drecksau” zur
Glaubensfrage. Vielleicht kann man es so sagen:
Wer sich gerne Videos von “The Prodigy” anschaut, wird auch diesen Roman mögen.
Seinen ersten großen Wurf landete
Irvine Welsh mit Trainspotting, einem ebenfalls in Edinburgh spielenden Roman über das Leben in der
Junkie-Szene, es kam sogar
zu einer sehenswerten Verﬁlmung. Dies wird bei
“Drecksau” wohl nie
der Fall sein, denn
allein schon das Bild
auf dem Buchdeckel,
ein Schweinskopf mit
einer
britischen
Polizeimütze, sorgte bei seinem
Erscheinen in Großbritannien
zu heftigen Reaktionen der britischen Polizei. Sie sah sich durch
Titel und Inhalt verunglimpft. Da
Welsh aber in der Regel sehr realitätsnahe Bücher schreibt und sehr dicht
am richtigen Leben dran ist, muss es wohl
noch andere Gründe dafür gegeben haben, dass
die britische Polizei sogar versuchte, das Buch
durch eine einstweilige gerichtliche Verfügung
zu verbieten. Es nützte alles nichts, das Buch
wurde ein Kassenschlager und im Gegensatz zu
anderen Bestsellern steht auch Qualität dahinter.
Irvine Welsh: Drecksau, dtv-taschenbuch, ISBN:
3423204931, 11,00 Euro.

Spassguerilla
Hier wieder ein paar Beispiele aus der Rubrik „Spassguerilla“, die wir dem gleichnamigen Buch (Unrast-Verlag Münster 2001,
EUR 14,00) entnommen haben.
Vorladung zum
„Staatsbürgerschaftstest“
für Deutsche
Mit ﬁngierten Briefen wurden deutsche
Bürger in der Stadt und im Umland zu
einem „Staatsbürgerschaftstest“ aufgefordert. Die mit der Überschrift „An alle Haushalte“ versehenen Schreiben waren mehrere Tagen im Umlauf. Am Wochenende
haben sich mehrere Personen, die solche
Blätter in ihren Briefkästen fanden, an die
Behörden gewandt.
Die kopierten Briefe sind mit dem Wappen der Stadt versehen. Das „Einwohnermeldeamt“ wird als Absender angegeben.
Laut dem Schreiben führt das Bundesland
angeblich „eine Erhebung zur Feststellung der durchschnittlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache, Kultur und Gesellschaft
durch“. Das Innenministerium habe die
Kommunen beauftragt, entsprechende Befragungen zu organisieren. Dafür gebe es
einen „Staatsbürgerschaftstest“. Zu einer
„persönlichen Befragung“ und einem weiteren Test, bei dem das Verständnis eines
Zeitungsartikels geprüft werde, sollen sich
die Angeschriebenen morgen im „Einwohnermeldeamt“ einﬁnden. Weiter heißt es:
„Sollte die Befragung ergeben, daß Ihre
staatsbürgerlichen Kenntnisse sich als ungenügend erweisen, sieht sich die Staatsregierung dazu gezwungen, Ihre Staatsbürgerschaft vorübergehend einzuziehen. Zur
Wiedererlangung derselben ist eine Nachschulung zu besuchen.“ Bei dem „Staatsbürgerschaftstest“ auf der Rückseite wer-

den zwölf Fragen gestellt. Unter anderem
soll beantwortet werden, wann die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde,
wie viele Bundesländer es gibt oder woraus das Zitat „Gott mit dir du Land der
Bayern“ stammt.
„Pizza-Krieg gegen
Ausländerchef“
Die gefälschte Speisekarte von „Pizza
Schiffmann“. Den Lieferdienst gibt es nicht.
Unbekannte wollen dem Leiter des Erlanger Ausländeramts, Günter Schiffmann
(46), eins auswischen.
Tag und Nacht klingelt sein Telefon. Alle
wollen Pizza bei ihm bestellen. Doch Günter Schiffmann (46) hat keinen Lieferservice. Er ist Leiter des Erlanger Ausländeramts und wird seit Tagen massiv belästigt.
Die Frage ist: Wer hat die Speisekarte
„Pizza Schiffmann“ gedruckt und überall
an Schiffmanns Wohnort Höchstadt verteilt? Leckere Sachen zu Schleuderpreisen
stehen da drauf. Pizza für 4,99 Mark. Erdinger Weizen für nur 1,50 Mark.
Diese Karte ist eine Fälschung! Günter
Schiffmanns Privattelefon steht seit Tagen
nicht mehr still. 500 Anrufe allein in den
ersten Tagen. Ganz Höchstadt will bei ihm
billig Pizza bestellen.
Besonders schön, auf der Karte wird
auch eine „Schnelligkeitsgarantie“ gegeben: „Sprechen Sie ihre Bestellung auf unseren Anrufbeantworter und wir garantieren eine Lieferzeit von 20 Minuten - sonst
erhalten Sie „gratis eine Flasche Wein!“.
Schiffmann: „Da rufen dann nach einer
Stunde die Leute noch mal an und sind
stinksauer. Wo jetzt gefälligst die Pizza
bleibt - und den Gratiswein soll ich gleich
mitbringen!“
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1980 – zehn Jahre zu früh:
“Wiedervereinigung! Jubel,
Jubel, Jubel!”
Im Sommer neunzehnhundertachzig
erfuhren überraschte Deutsche an den Kiosken der Adria-Touristenstädte eine sensationelle Neuigkeit. In dicken Lettern
prangte auf einer täuschend echt aussehenden Bild-Zeitung: “Wiedervereinigung!
Jubel, Jubel, Jubel!” Etwas kleiner dann:
“Schmidt geheim mit Honecker”, “Die
Bombe platzte auf der Wartburg” und: “Unglaubliche: Schmidt und Honecker weinten!” Mit diesem in 30.000 Exemplaren
verbreiteten Fake sorgte die Zeitung “Il
Male” für einigen Wirbel. Einige deutsche
Touris am Teutonengrill packten Hals über
Kopf ihre Zelte ein und fuhren schnurstracks in Richtung Berlin.
Groß war das Erstaunen, als dort noch
immer Grenzkontrollen stattfanden, und
anscheinend gingen bei der Bild-Zeitung
einige Beschwerden ein. Da soll noch mal
jemand sagen, die Bild-Leser würden ihrer
Zeitung nicht glauben, oder anders ausgedrückt: “Bild-Leser wissen (nicht immer)
mehr”. Nur schade, dass dasselbe Späß-
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chen beim zweiten Mal, zehn Jahre später,
nicht als Fälschung aufgeﬂogen ist.
“Judenfrei und Spaß dabei!”
Die Presseerklärung des Satiremagazins TITANIC vom 07.06.2002 geben wir hiermit
im Wortlaut wieder – ein aktueller Beitrag
zum Thema „Spassguerilla“ - auch wenn
einem das Lachen manchmal doch im Halse
Stecken bleibt...
„Am 5. Juni waren acht TITANIC-Redakteure mit einem gelben GUIDOMOBIL in
Thüringen unterwegs und bauten FDPStände in Stadtlengsfeld und Eisenach
auf. Neben Eierlikör (”18 plus x Prozent“)
wurden drei antisemitisch-spaßorientierte
FDP-Wahlplakate präsentiert:
1.) ”Deutsche wehrt Euch! Wählt FDP!“
2.) Friedman mit rotem Kreuz (Aufschrift:
”Gib endlich Friedman!“) über dem Mund:
”FDP - Judenfrei und Spaß dabei!“ 3.)
Pornobild: Peter Bond mit nackter Cornelia
Pieper: ”FDP - Die (liberale) SpaSSpartei!“
In Eisenach kam der FDP-Kreis-Vorsitzende Klaus Schneider dazu, erklärte den
TITANIC-Redakteuren, daß Möllemanns

Einsatz der FDP in Thüringen Stimmen
bringe, und ließ sich vor GUIDOMOBIL
und Friedman-Plakat beim Händeschütteln
fotograﬁeren.
Die Auswertung der ausgelegten Fragebögen ergab, daß rund 50 % der befragten Thüringer dafür sind, ”Friedman in
sein Heimatland zurückzuschicken“. (Zitate: ”Die haben doch jetzt einen Staat da
unten.“ ”Zurück in die Türkei!“)
Die Jungen Liberalen aus Eisenach wollen Anzeige erstatten wegen Verleumdung.
TITANIC-Chefredakteur Martin Sonneborn:
”Sollten wir die Empﬁndungen sensibler
Mitbürger verletzt haben, möchte ich mich
bei diesen entschuldigen. Michel Friedman
ist davon natürlich ausgenommen.
Aua!
„Wir müssen uns wieder den notwendigen
Respekt verschaffen“,verkündete der IGBAU-Vorsitzende Wiesehügel und: „Wir
werden die Arbeitgeber überall da treffen,
wo sie es am wenigsten vermuten und
wo es ihnen am meisten weh tut“, ergänzte Schäfers, der für die Organisation
des Streiks zuständige Vorstandskollege.
In der Volksstimme war dann folgendes
zu den ersten Warnstreiks in Sachsen-Anhalt zu lesen: “Betroffen (vom Warnstreik)
waren etwa die Baustelle des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg sowie eine ‚grössere Straßenbaustelle‘ in
Hohendodeleben. Die Straße war allerdings schon ﬁx und fertig. Sie wurde gestern Nachmittag dem Verkehr übergeben.“
Das tut weh!

Der Störenfried im Abo
Wer in Zukunft immer aktuell informiert sein will, der kann unsere Kollektion journalistischer Laienkunst auch
im Abo beziehen. Dafür braucht ihr
euch nun maximal noch bis zum Briefkasten schleppen - und seid trotzdem
über den Stand der Vorbereitungen zur
Weltrevolution informiert. Allerdings
hat das auch seinen Preis: zusätzlich
zu den Kopierkosten von 0,80 kommen
noch die für die deutsche Pest in Höhe
von rund 0,50 Öros. Macht nach Adam
Ries und beide Augen zugedrückt 5
Euro für’s Jahresabo.
Ist Euch zu wenig? Dann könnt ihr
natürlich auch nach Gutdünken mehr
Kohle rüberwachsen lassen und damit
- ohne weitere eigene Anstrengungen das Erstarken der revolutionären Klasse
in Magdeburg beschleunigen.
Das Geld dann einfach als Schein(e)
- notfalls auch Briefmarken - an die
Adresse auf der letzten Umschlagseite
schicken und schon kommt das Magdeburger Zentralorgan für Agitprop bequem ins Haus.
Anmerkung
Wir möchten Euch an dieser Stelle wieder aufrufen, uns rechtzeitig Eure Termine zukommen zu lassen - Kontaktadressen ﬁndet Ihr auf der letzten
Umschlagseite. Am günstigsten für uns
ist natürlich eine Zusendung per Mail,
damit sparen wir uns das mühselige
Abtippen.
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist der 15. September 2002.
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Hiroshima-Tag
Vorbereitungstreffen für Aktionen zum
Hiroshima-Tag
Greenkids-Büro, Olvenstedter Str. 10
05.07., Magdeburg, 19.00 Uhr
Friedensweg, der 108.
Wanderung auf der Trasse der Eisenbahnanbindung des GÜZ ca. 5 km
Infos/Mitfahrbörse:
01 60 / 3 67 18 96
OFFENeHEIDe@t-online.de
http://www.offeneheide.de
07.07., Letzlingen, Marktplatz
5. kein mensch ist illegal - Grenzcamp
Eine Woche lang zum nunmehr fünften
Mal theoretisch wie praktisch rassistische
Verhältnisse angreifen. Konfrontative
Aktionen, Diskussionen über Perspektiven
antirassistischer und linksradikaler Politik, Auseinandersetzungen um verschiedene Lebensrealitäten...
„Reclaim the Highway“ wird es dann im
Anschluss an das Camp heissen, wenn
sich ein Konvoi auf den Weg von Jena
nach Strasbourg zum internationalen noborder Camp macht.
12.07. - 19.07., bei Jena (Thüringen)
http://www.nadir.org/camp02
Globalisierung von Unten
Neben Diskussionsveranstaltungen wird
es zu folgenden drei Themen jeweils zweitägige Workshops geben:
1. Herrschaft der Finanzmärkte
2. Welthandel: Ungleiche Bedingungen
3. Unter Druck: Soziale Sicherungssysteme
Ausserdem Party, Freilichtkino, Aktionsworkshop...
Die DGB-Jugend lädt junge GewerkschafterInnen und interessierte Jugendliche
(bis 27 Jahre) in die DGB Jugendbil-
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dungsstätte Flecken Zechlin ein.
15.07. - 20.07., Zechlin
www.dgb-jugend.de
030/24060171
Gelöbnix
Die Bundeswehr wird am 20. Juli 2002
ein „feierliches“ Gelöbnis durchführen.
Das Kriegsministerium will mit diesem 4.
Gelöbnis an einem 20. Juli am Bendlerblock in Berlin-Tiergarten eine neue Taditionslinie festigen.
20.07., Berlin, Bendlerblock
www.geloebnix.de
Antifaworkcamp
20.07. - 27.07., Buchenwald bei Weimar
Anreise täglich ab 10:00
Weimar, Gerberstr.1
workcamp@gmx.de
Tel./Fax: 0340-26602 -11/-12
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/
rotkaepchen/
Sommercamps im Wendland
20.07. – 28.07., zwei Camps parallel im
Wendland
Das traditionelle Wendland-Sommercamp
in Reddebeitz, u.a. mit Planungstreffen
zur Vorbereitung von „X-tausendmal
quer“- Aktivitäten im Herbst.
Nähere Infos unter
http://www.sommercamp-im-wendland.de
Zeitgleich gibt es in Gedelitz ein Sommercamp der BI Lüchow-Dannenberg.
Informationen dazu unter http://www.biluechow-dannenberg.de .
Es wird auch gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen beider Camps geben.
Linke Sommerferien gegen den
neoliberalen Alltag!
Wenn du verhindern willst, dass dein
Sommer aus schlechten Tagen besteht.

BASTA KanalB - Special Argentinien
Spannende Film-Doku zum Aufstand in
Argentinien
Magdeburg, 26.07., um 20.00 Uhr im
Blaue Welt Archiv, Thiemstr. 13
Crossover Summer Camp
Neue Impulse für eine radikale, emanzipatorische, libertäre, linke, antirassistische,
feministische... politische Praxis
Aktionen, Performances, Diskussionen,
Theorieworkshops, Küchenarbeit, Tanzen,
Musik, Aufräumen und noch viel mehr.
03.08. - 11.08., bei Berlin
http://www.summercamp.squat.net
summercamp@squat.net
2. Black Hole Open Air
Freitag: Verstärker Tod, Fat Ed, 138, Kapputtnix, Beginn: 20.00 Uhr, Eintritt: 5,Samstag: Dritte Wahl, Mainpoint, Moshquito, Isolated, Boing Agrupulci,
A.T.C./Svart, Haberzettl‘s, Beginn: 16.00
Uhr, Eitritt: 10,09.-10.08., bei Merseburg/Halle
Sportplatz KRUMPA
http://www.asnhalle.de/
Ausstellung zu den G8-Protesten und
Polizeigewalt in Genua
Ausführliche Dokumentation der Ereignisse in Genua - mit Fotos und
Presseartikeln. Mit Film- und Vortragsveranstaltungen.
Wir wollen die Ausstellung in die Stadt
tragen und bitten alle um
Beteiligung mit kreativen Aktionen.
(RTS!? Straßentheater?!)
10.-24.08., Halle
im VL, Ludwigstraße 37
http://www.ludwigstrasse37.de

Aktionswoche „Bildung von unten“
Diskussionsrunden, Infoveranstaltungen,
Workshops
mehr dazu im grünen blatt
12.-18.08., Magdeburg
http://www.gruenes-blatt.de
„Schulpﬂicht abschaffen?! Bildungsrecht
her!“
12.08., Magdeburg, 19.30 Uhr im Thiembuktu, Thiemstr. 13
„Konzepte bestehender freier Schulen:
Summerhill, Sudbury & Co.“
13.08., Magdeburg, 20.00 Uhr im Café der
Ulrike, Maxim-Gorki-Str./Eingang Marienbad
„Noten abschaffen!“
14.08., Magdeburg, um 19.00 Uhr im
BUND-Seminarraum
„Erziehen ist gemein! Antipädagogik vs.
Antiautoritäre Erziehung“
15.08., Magdeburg, um 20.00 Uhr im
Infoladen/BWA, Thiemstr. 13

TERMINE

26.07. - 04.08., Beckerwitz / Wismar
http://www.linkessommercamp.de

Bildung von unten - Entwicklung eines
Konzepts für Magdeburg
Workshop
17.08 - 18.08., Magdeburg
Beginn jeweils um 10.00 Uhr im ÖZIM
The Secret of Silicon Valley
Arbeiten in der New Economy:
Unsichtbare Ausbeutung? (Filmclub)
16.08., Magdeburg um 20.00 Uhr im
Blaue Welt Archiv, Thiemstr. 13

Soziale Gruppe als Basis für Selbstorganisierung
Wer politisch aktiv ist, bereitet sich
meist trotzdem auf die eigene
Verwertung vor. Zur Reproduktion im
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Alltag über Markt oder Staat (Job, Sozi,
ABM, BaFoeG usw.) besteht kaum eine
Alternative. Wir wollen hingegen das
Bild einer sozialen Basisgruppe entwikkeln - als gemeinsamer Organisierungsprozess für eine materielle Reproduktion
und Basis für kreativen Widerstand
16.08. - 18.08.
Projektwerkstatt Saasen:
06401/903283
projektwerkstatt@apg.lahn.de
www.projektwerkstatt.de/saasen
Knasttraining
Knasttraining, bei dem es um formale
Rechte von Inhaftierten im Knast, um
Möglichkeiten trotzdem aktiv zu werden
und Unterstützungsarbeit „von draussen“
geht.
23. - 25.08., Magdeburg, 18.00 Uhr in der
„Ulrike“, Grosze Diesdorfer Str. 15
Weitere Infos unter: 0162-8608949
http://www.antiatom.de/magdeburg/
Kreativer Widerstand & Organisierung
von unten
Offen für alle und gerade auch für Menschen, die neu einsteigen wollen in die
Diskussion, sind ein selbstorganisiertes,
teilweise chaotisches, aber immer engagiertes und kreatives Treffen, bei dem
über anstehende Aktionen, über Strategien politischer Arbeit (Organisierung
von unten, Dominanzabbau in Gruppen
usw.) diskutiert oder selbiges auch geübt
wird. Trainings in direkter Aktion gehören
genauso dazu wie das Experimentieren
mit hierarchieabbauenden Diskussionsformen.
24.08. -28.08.
Projektwerkstatt Saasen:
06401/903283
projektwerkstatt@apg.lahn.de
www.projektwerkstatt.de/saasen
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Ist „Schwerter zu Pﬂugscharen“ heute
noch aktuell?
Mit Dr. Wolfgang Ullmann, Theologe,
MdEP a.D. und DDR-Bürgerrechtler.
29.08., Magdeburg, um 16.30 Uhr im
DGB-Haus, Otto-von-Guericke-Str. 6
www.bildungsverein-elbe-saale.de
Uran Action Day & Antikriegstag
„Uran Action Day“ im Rahmen des Antikriegstages zur Thematisierung von Uranmunition und Atomwaffen
01.09., Magdeburg/bundesweit
http://www.antiatom.de/magdeburg/
Vom Wannsee in die Welt - Hitlers
Religion und die moderne Weltwirtschaftsordnung
Symposium aus Anlaß des 60. Jahrestages
der Wannseekonferenz zur „Endlösung der
Judenfrage“
Diskussion, Führung durch die Gedenkstätten und Vorträge zum Thema
13.09. - 14.09., Gedenkstätte für die
Opfer der NS-“Euthanasie“ in Bernburg,
Olga-Benario-Str. 14-16, 0345-8054840
www.bildungsverein-elbe-saale.de
Anti-Wahl-Aktionstage
13.09 -15.09.
www.wahlquark.de.vu
Straßenfest
Politisches Straßenfest auf dem Breiten
Weg vor McDonalds bis Eingangsbereich
Alter Markt
07.10., Magdeburg, 11.00 – 18.00 Uhr
Muss Demokratie am Werktor enden?
Brachte 50 Jahre Betriebsverfassungsgesetz wirklich echte Mitbestimmung?
17.10., Magdeburg, DGB-Haus, Otto-vonGuericke-Str. 6, um 16.30 Uhr
www.bildungsverein-elbe-saale.de

Kontaktadressen:
Anti-Castor-Netz Magdeburg
c/o BUND, Olvenstedter Str. 10
http://www.antiatom.de/magdeburg/
Autonomer Zusammenschluß MD
MAGMA, PF1751, 39007 MD
Email: azmagdeburg@hotmail.com
http://www.az-md.org/

Thiemstraße 13, 39104 MD
(Buckau)
Email: Blaue-Welt-Archiv@web.de
Web: http://www.bwa.black-red.de/
Telefon: 0391/40829081
Öffnungszeiten: mittwochs von 17-19.30
Uhr.
Die Gruppe MD
Informationspool im Web.
Postfach 1943
39009 Magdeburg
Email:
mailto@die-gruppe-md.de
http://www.die-gruppe-md.de
bes (Bildungsverein Elbe-Saale)
Landesgeschäftstelle
Ebendorfer Straße 3
Telefon und Fax: 0391/7324980
39108 Magdeburg
http://www.bildungsverein-elbe-saale.de
Email: bildungsverein.elbesaale@t-online.de

Freie ArbeiterInnen Union MD
(Anarchistische Gewerkschaftsinitiative)
Email: faumd@fau.org
Altmark Antifa
Postfach 1146
29401 Salzwedel
Tel. 0160/8228241
altmarkantifa@hotmail.com
jungdemokratInnen - junge linke
http://www.jungdemokratinnen.de/lsa
c/o IVVdN, Ebendorfer Str. 3, 39108 MD
0177/6378066 (Stefan)
Email: lsa@jungdemokratinnen.de
Büroöffnungszeit jeden Dienstag ab 17.00
Uhr in der Ebendorfer Str.3
red action magdeburg
http://www.red-action-magdeburg.de
red_action_magdeburg@hotmail.com
Rote Hilfe MD
Email: magdeburg@rotehilfe.de
http://www.nadir.org/
nadir/initiativ/rote-hilfe/magdeburg/
Wabe e.V. (Wohnprojekthaus)
Thiemstraße 13, 39104 Magdeburg
Wabe e.V. hat auch ein eigenes Café mit
dem schönen Namen „ThiemBuktu“
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Sonntag ab 18.00 Uhr

Kneipe in der „Ulrike“
dienstags Videoaband, donnerstags Kneipenabend jeweils ab 17:30 Uhr,
Venceremos
Diesdorfer Str. 15 (Hinterhaus)
Linksradikale Gruppe aus Magdeburg
Infoladen und A&V täglich von 16 - 20 Uhr E-Mail: venceremos_md@gmx.de
Homepage: www.venceremos-md.org

Kontakt:

Der Störenfried
c/o Blaue Welt Archiv
Thiemstraße 13
39104 Magdeburg
eMail: blaue-welt-archiv@web.de
Web: http://www.black-red.de
ViSdP: W. Wunderer

