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der Freien ArbeiterInnen Union (FAU) Bielefeld

Themenabende der Lokalföderation:
14.01.: Kaputt durch Arbeit. Mechanismen psychosozialer Zerstörung in 

kapitalistischen Gesellschaften (inhaltliche Vorbereitung der Veranstaltung im 
Februar)

28.01.: „Den Prolls die Fresse polieren“. Der Hass auf die
Arbeiterklasse hat Hochkonjunktur

montags um 18.30 Uhr in der Bürger_innen_wache, R102
anschließend, ca. 20.00Uhr: Treffen des Allgemeinen Syndikats (ASY_BI)

 Gewerkschaften in Aktion
1.) Kaputt durch Arbeit. Wie der Kapitalismus Körper, Geist und Seele zerstört
Vortrag mit B. Wiebel (Neurowissenschaftler) & A. Pilenko (Diplom-Psychologin)
in der Veranstaltungsreihe „Schwarzer Freitag“, 1.Februar, 19.30 Uhr in der 
Bürgerwache Bielefeld, Siegfriedplatz
2.) „Lebensunwert“- NS-Psychiatrie und ihre Folgen. Film und Diskussion über die 
Ausgrenzung von Menschen in der Nazi-Zeit. Und über die Ausgrenzung danach. Und 
heute? Mit dem Filmemacher Robert Krieg.
Samstag, den 6.Februar, 16 - 19 Uhr, in der Historischen Sammlung der von 
Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, Kantensiek 9, Bielefeld
3.) Bald ein Jahr ohne Bezahlung! Spanische Einwanderer kämpfen um ihr Recht bei 
Messeshop
4.) Bangladesch: Solidarität mit dem Protest der ArbeiterInnen in der Textil- 
und Bekleidungsindustrie. Farbtupfer im vorweihnachtlichen Alltagsrummel 
Nachlese zur Demonsration in Hannover am 07.12.2012
 Anarchismus
5.) Berichte zur anarchistischen Demo „There is no Alternative – Kapitalismus 
überwinden“ am 22.12. in Mannheim
6.) Erich Mühsam. Kindliche Fragen
 Lesetipps
7.) Dieter Braeg [Hg.]: "Wilder Streik - das ist Revolution"
Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973
8.) Hans Jürgen Degen: Kapitalismus in der Insolvenz? Über Kapitalismus. Eine 
Streitschrift
9.) Egon Günther: Watschenbaum. Roman einer Kindheit



 … und der ganze Rest
10.) Join the Union! IT´S TIME TO ORGANIZE !
11.) Direkte Aktion #215 (Januar/Februar 2013)
12.) Termine im Januar



Gewerkschaften in Aktion

1.) Kaputt durch Arbeit. Wie der Kapitalismus Körper, Geist und Seele zerstört
Vortrag  mit  Burkhard  Wiebel  (Neurowissenschaftler)  &  Alisha  Pilenko  (Diplom-
Psychologin)
Burnout und Rückenbeschwerden, steigende seelische und körperliche Belastungen und 
Krankheiten sind allgegenwärtig, werden wahrgenommen und in den Medien besprochen. Aber 
woher kommen diese “neuen“ Zivilisationskrankheiten, welche Ursachen bestehen zwischen 
gesellschaftlichen Veränderungen und persönlicher Entwicklung? Sind es z.B. ständig steigende 
Leistungsanforderungen am Arbeitsplatz, in der Schule, der Universität? Sind es Angst vor 
„Versagen“, Arbeitslosigkeit oder gesellschaftlichem Abstieg, die uns jede Kröte schlucken lassen, 
uns vereinzeln und damit eine „Augen-zu-und-durch-Mentalität“ entstehen lassen? Wo bleibt da 
noch Raum für Mitgefühl und Solidarität für Andere? Und inwieweit hängen gesellschaftliche 
Veränderungen mit der Entwicklung unseres Gehirns zusammen. Können wir rasanten 
gesellschaftlichen Veränderungen noch folgen?
Wie sehe ich mich in der Welt, welche Identität, welche Beziehungen zu anderen, zur 
„Gesellschaft“ habe ich? Arbeitslosen wird immer wieder gebetsmühlenartig eingeredet,  sie seien 
selbst schuld an ihrer Arbeitslosigkeit. Das Selbstvertrauen und die psychische Verfassung werden 
durch Schuldzuweisungen geschwächt. Irgendwann glaubst du selber, dass du in diese Situation 
selber verschuldet hast. Du fühlst dich überflüssig, keiner braucht dich mehr, niemand hält zu dir. 
Kraft und Energie, den Anforderungen zu widerstehen, hast du nicht mehr. Und wieso schaffen es 
trotzdem immer wieder einige, sich zu wehren, sich zu organisieren, Widerstand zu leisten?
Antworten auf diese u.a. Fragen versuchen der Neuropsychologe B.Wiebel und die  Psychologin 
A.Pilenko zu geben. Sie gehen davon aus, dass unsere kapitalistische Produktions- und 
Lebensweise massive psychosoziale Auswirkungen hat. Ausgehend vom Zusammenhang 
zwischen Gesellschaftsentwicklung und Gehirnentwicklung veranschaulichen sie, wie die 
Veränderung gesellschaftlicher Arbeits- und Lebensprozesse die menschliche Psyche und die ihr 
zu Grunde liegenden Gehirnstrukturen formt.
Burkhard Wiebel und Alisha Pilenko schrieben den Aufsatz
„Gehirn und Gesellschaft – Mechanismen neoliberaler Dekonstruktion“, der im 
Sammelband 
B.Wiebel / A.Pilenko / G.Nintemann (Hg.), Mechanismen psycho-sozialer Zerstörung . Neoliberales 
Herrschaftsdenken, Stressfaktoren der Prekarität, Widerstand, Hamburg 2011, erschienen ist.

Freitag, 1.Februar 2013, 19.30 Uhr in der Bürgerwache Bielefeld, 
Siegfriedplatz in der Reihe „Schwarzer Freitag“

FAU Bielefeld – Hartz4-Betroffene-Herford – Libertäres Netzwerk Lippe

2.) „Lebensunwert“- NS-Psychiatrie und ihre Folgen 
Film und Diskussion über die Ausgrenzung von Menschen in der Nazi-Zeit. Und 
über die Ausgrenzung danach. Und heute? Mit dem Filmemacher Robert Krieg.
Als Paul Brune acht Jahre alt war, diagnostizierte ein von der nationalsozialistischen 
"Rassenhygiene" überzeugter Arzt bei ihm ererbte "Geisteskrankheit". Paul Brune wurde als 
"lebensunwert" verdammt und zur Euthanasie erfasst. Nur knapp entging er dem Tod. 
Der erschütternde Film »“Lebensunwert“ - Paul Brune: NS-Psychiatrie und ihre Folgen« beleuchtet 
die Erfahrungen eines Überlebenden und erhellt das Schicksal derjenigen, die unter der Nazi-
„Psychiatrie“ sowie in Kinderheimen der Nazizeit unvorstellbares Leid erfuhren. Zugleich belegt 
dieser Film, dass die NS-„Psychiatrie“ bis weit in die Geschichte der Bundesrepublik hinein keinen 
Umbruch erfuhr und ihre verachtenden "Gutachten" noch in den 70er Jahren dazu führten, dass 
Paul Brune die Lehrerlaufbahn verwehrt werden sollte. 
Und wie ist die Situation heute: Ist das Leben in unserer Gesellschaft weniger durch Normierung, 
Anpassung, Disziplinierung und Ausgrenzung geprägt? 
Es kommt der Filmemacher Robert Krieg, der den Film zu Paul Brune produziert hat, angefragt ist 
auch Paul Brune selbst. Gefragt sind auch die Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden.



Samstag, 06.02.2013, 16 -19 Uhr 
Ort: Historische Sammlung der von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
Kantensiek 9, 33617 Bielefeld, Eintritt frei, Spenden erbeten.
Eine Veranstaltung in Kooperation von AKE-Bildungswerk Vlotho und Freie 
ArbeiterInnen-Union (FAU-Bielefeld)
Hinweis: Vor der oben genannten Veranstaltung besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch 
die am selben Ort stattfindende Ausstellung zum Thema Psychiatrie und Kolonialismus 
teilzunehmen. Einlass 14.45 Uhr, Beginn 15 Uhr. Formlose Anmeldungen bitte vorab an Bärbel 
Bitter (Historische Sammlung)- Tel.: 0521- 144 2024; eMail: Baerbel.Bitter@bethel.de

3.) Bald ein Jahr ohne Bezahlung! Spanische Einwanderer kämpfen um ihr 
Recht bei Messeshop
Im Mai 2012 wandten sich zwei Kollegen der FAU Berlin 
an ihre Sektion Bau und Technik. Sie baten um Hilfe, da 
sie seit mehreren Monaten auf die Bezahlung für 
geleistete Arbeit warteten.
Was war geschehen? 
Die Kollegen arbeiteten im Februar und März 2012 für 
die in Eimersleben (nahe Magdeburg) ansässige 
Messebaufirma „Messeshop“. Sie wurden als 
Selbstständige auf den in Berlin stattfindenden Messen 
„Fruit-Logistica“ und „ITB“ eingesetzt. Nach der Rechnungsstellung warteten sie vergeblich auf 
ihre Bezahlung.
Obwohl die Rechtslage eindeutig ist, weigerte sich die Inhaberin der Firma überhaupt mit der nun 
aktivierten Gewerkschaft zu verhandeln. Auch die eingeschaltete anwaltliche Vertretung bemühte 
sich bisher vergebens.
Der Fall offenbart sich jedoch nicht allein als Konflikt um die Bezahlung von erbrachter Leistung. 
Vielmehr geht es um einen beispielhaften Fall, wie prekäre Lebenssituationen von EU-
AusländerInnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ausgenutzt werden. 
Prekarität 1: Arbeitsmigration
Über 173.000 Menschen aus EU-Mitgliedsstaaten leben derzeit in Berlin. Vor allem die Gruppe der 
SpanierInnen, GriechInnen und ItalienerInnen wuchs im vergangenen Jahr stärker als andere aus 
dem EU-Ausland. Es ist einfach, den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Krise in diesen 
Ländern und der Suche nach bezahlter Arbeit in einem der scheinbar wirtschaftlich stabilsten 
Länder Europas zu erkennen. Angezogen von der Attraktivität Berlins und der Chance eine Arbeit 
zu finden, begaben sich die beiden Spanier nach Berlin. Obwohl gut ausgebildet stellte sich die 
Suche nach einem Beschäftigungsverhältnis als nicht ganz unproblematisch heraus. 
Diese Situation machte sich die sachsen-anhaltinische Firma Messeshop zu nutze. Die 
Geschäftsführerin, selbst Spanierin, spricht gezielt spanische Arbeitssuchende an. Mit dem 
europäischen Freizügikeitsrecht wurde eine Anstellung in einem sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhälnis vereinfacht, hier wurde allerdings ein anderes Angebot gemacht.
Prekarität 2: keine Sozialversicherung
Die beiden Männer sollten als Subunternehmer für Messeshop tätig werden. Die Kehrseite einer 
Selbstständigkeit: für Sozialversicherungen muss privat vorgesorgt werden. Ob frisch gebackene 
Selbstständige sich privat versichern können, hängt vor allem von der Höhe der Bezahlung ihrer 
Leistungen ab. Diese ist in der Regel bei wirtschaftlich Prekarisierten nicht sonderlich hoch.
Der Auftraggeber spart aber nicht nur den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge, 
sondern spart sich auch die Rücksicht auf ArbeitnehmerInnenschutzregelungen wie 
Kündigungsschutz.
2010 wurde die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung 15.200 mal damit beauftragt 
ein verschleiertes ArbeitnehmerInnenverhältnis aufzudecken. In einem Drittel der Fälle wurde eine 
abhängige Beschäftigung festgestellt. Dies zeigt, dass die beiden Mitglieder der FAU Berlin nicht 
alleine da stehen.
Sie stehen vielmehr exemplarisch für eine Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt. Vor allen in 
Zeiten in denen die kapitalistische Krise deutlicher zu Tage tritt, werden immer mehr Menschen 
von diesem Strudel erfasst. Die erste Pflicht einer Gewerkschaft ist es, diesen Strudel zu stoppen.
In diesem Sinne wird die FAU Berlin verstärkt zu Aktionen aufrufen und fordert zur Unterstützung 
der beiden Kollegen auf.



Die FAU Berlin fordert:
• sofortige Bezahlung ihrer beiden Mitglieder
• Überführung der Scheinselbstständigen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse

mehr und Unterschriftensammlung: www.fau.org/artikel/art_121205-101957 

4.) Bangladesch: Solidarität mit dem Protest der ArbeiterInnen in der Textil- 
und Bekleidungsindustrie. Farbtupfer im vorweihnachtlichen Alltagsrummel 
Nachlese zur Demonstration in Hannover am 07.12.2012
Mit Mahnwachen für die Toten und Verletzten nach den Bränden in Bangladesch und Pakistan 
folgten rund 20 Menschen, darunter auch Mitglieder der FAU-Hannover, am Abend einem Aufruf 
des „Dritte Welt Forums“. Und setzten so ein Zeichen gegen die Ausbeutung und Willkür in den 
Textil- und Bekleidungsfabriken der Zuliefererindustrie. Das Ziel ihres Protestes: Die 
Bekleidungsgeschäfte C&A, H&M sowie Zara und Kaufhof in der Innenstadt Hannovers. 
Der Tod in der Fabrik
Der Anlass: Nach Mitteilungen der „Kampagne für Saubere Kleidung“ (Clean Clothes Campaign, 
kurz: CCC) wurden zum wiederholten Male ArbeiterInnen in Textilfabriken Opfer der Flammen: 
Der Brand am 24. November 2012 in der Fabrik Tazreen Fashions Limited in Dhaka/ Bangladesch 
forderte bisher 112 Tote. 200 Verletze wurden mit Brandverletzungen in Kliniken eingeliefert. Nach 
CCC-Angaben lassen neben Walmart, Ikea und Carrefour auch KiK und C&A bei Tazreeen Fashions 
Limited Kleidung für den deutschen und österreichischen Markt produzieren.
Am 11. September sind bei einem Brand in Karachi/ Pakistan über 300 Menschen in der Fabrik Ali 
Enterprises, deren Hauptauftraggeber laut CCC Kik war, gestorben.
Wandel gefordert
Angesichts dieser furchtbaren Brände fordert die Kampagne für Saubere Kleidung einen 
grundlegenden Wandel im Verhältnis der deutschen Auftraggeber zu solchen Unternehmen.
Alle diese Fabriken arbeiten auf ausländische Rechnung, die Auftraggeber sitzen in den USA und in 
der EU, auch in Deutschland.
Eine Untersuchung der Kampagne für Saubere Kleidung aus dem Jahre 2011 offenbart, dass 
elementare Rechte der ArbeiterInnen in den Fabriken in Bangladesch verletzt werden:

• NäherInnen arbeiten ohne schriftliche Arbeitsverträge für Löhne, die unter der 
Armutsgrenze liegen. 

• Die Arbeitszeit liegt bei zehn bis vierzehn Stunden, Überstunden werden gar nicht oder 
nicht korrekt bezahlt. 

• Frauen werden diskriminiert, von den meist männlichen Vorarbeitern schlecht behandelt 
und sind sexuellen Übergriffen schutzlos ausgeliefert. 

• Eine gewerkschaftliche Organisation ist untersagt oder wird massiv behindert.

Gemeinsam mit ihren PartnerInnen in Pakistan bzw. Bangladesch fordert die Kampagne für 
Saubere Kleidung:

• Volle Entschädigung der Opfer
• Prävention zukünftiger Unfälle

In den letzten sechs Jahren starben in Bangladesch mehr als 470 Menschen bei Bränden in 
verschiedenen Fabriken. „Viele Fabriken sparen sich Brandschutzmaßnahmen, Notausgänge sind 
nicht selten versperrt, Türen zugestellt, Fenster vergittert. Die Gebäude sind oft gar nicht dazu 
ausgelegt, als Produktionsanlagen zu dienen.“
Den ArbeiterInnen unsere Solidarität
Der CCC - Appell: „Wir fordern alle Unternehmen, die in Bangladesch einkaufen, auf, endlich ihrer 
nötigen Sorgfaltspflicht nachzukommen. 
Ein erster Schritt dahin wäre die Unterzeichnung des Brandschutzabkommens, das gemeinsam 
mit Gewerkschaften und internationalen Arbeitsrechtsorganisationen Anfang 2012 in Bangladesch 
erarbeitet worden ist. Bisher haben nur PVH und Tchibo das Abkommen unterzeichnet.“
Unser Mitgefühl den Hinterbliebenen und unsere Solidarität dem Protest der 
ArbeiterInnen in der Textil- und Bekleidungsindustrie!

http://www.fau.org/artikel/art_121205-101957


Anarchismus

5.) Berichte zur anarchistischen Demo „There is no Alternative – Kapitalismus 
überwinden“ am 22.12. in Mannheim
Der Bericht des Anarchistischen Funken zur Demo in Mannheim: Am 22.12. fand in Mannheim eine 
Demonstration unter dem Motto: „There is no Alternative – Kapitalismus überwinden“ statt. Über 
500 Menschen folgten dem Aufruf des Anarchistisches Netzwerks Südwest welches mittlerweile 
aus 13 Gruppen besteht. Der Aufruf zur Demo wurde außerdem von mehr als 16 Gruppen 
unterstützt.
Bullen, Regen und schon wieder diese Bullen….
Ab 14:30Uhr sammelten sich die ersten Demoteilnehmer*innen direkt vor dem Bahnhofsgebäude, 
welches bereits mit hunderten Cops umsäumt war, die auch überall in der Innenstadt 
patroullierten. Die Außenwirkung war trotz starker Bullenpräsenz am Bahnhof recht gut, da viele 
Menschen an den Demonstranten vorbei strömten und einige erkundigten sich über die 
Demonstration und nahmen interessiert Flyer entgegen.

Bereits auf der Anreise nach Mannheim wurde der Bus der Freiburger Kolleg@s von einem 
Polizeihubschrauber verfolgt und wenige Minuten später mit einer Kolonne von Bullen angehalten. 
Eine genauere Beschreibung dazu gibt es hier: nigra. Auf Grund dieser lächerlichen Kontrolle 
verzögerte sich der Start der Demonstration, da in Mannheim auf die Freiburger Kolleg@s 
gewartet wurde.
Bevor es dann endlich los ging gab es noch eine Rede des Forum deutschsprachiger 
Anarchisten*innen, eine weitere Rede des Libertären Bündnisses Ludwigsburg und der Aufruf zur 
Demonstration wurde vorgetragen. Danach ging es trotz fast keinem Regens zunächst eher wenig 
kämpferisch und sehr zaghaft los. Die durch das lange Rumstehen verloren gegangene Stimmung 
kam dann allerdings doch wieder und die Demo zog in der Dämmerung durch den Regen. Die 
Bullen bauten von Beginn an ein großes Bedrohungsszenario mit Doppelspalier, Pferdestaffel und 
ZiviCops am Rande auf. Gleichzeitig versuchten sie mit dem sogenannten „Anti-Konflikt“-Team 
einen auf lieber, netter Onkel zu machen. Dabei sind es doch die gleichen verlogenen Schweine 
die uns schikanieren, rumschubsen und auf uns schießen wenn es ihnen befohlen wird. Der 
Großteil der Demonstrationsroute führte durch stark befahrenes aber wenig bewohntes Gebiet 
wodurch sich die Außenwirkung der Demonstration in diesen Teilen Mannheims in Grenzen hielt. 

http://lblb.pytalhost.de/
http://fda-ifa.org/
http://fda-ifa.org/
http://nigra.noblogs.org/post/2012/12/23/there-is-no-alternative-kapitalismus-uberwinden-600-nicht-nur-anarchist_innen-auf-demonstration-in-mannheim/
http://a-netz.org/


Stadt und Polizei erlaubten keine bessere Route, da der ungestörte Konsum auf dem hässlichen 
Weihnachtsmarkt wichtiger sei als Meinungs- und Demonstrationsfreiheit.
Auf halbem Wege gab es eine Zwischenkundgebung bei der zwei weitere Reden gehalten wurden. 
Die erste trug den Titel „Wer von der Krise redet, darf vom Geschlechterverhältnis nicht 
schweigen“ und die zweite wurde vom AK Antifa Mannheim gehalten. Am Anfang und am Ende 
der Zwischenkundgebung forderte der Lautsprecherwagen der Demo die Bullen auf ihre Präsenz 
einzuschränken und ihre Kräfte zurück zu ziehen, welche die Demo ständig provozierten. Das 
Resultat war das einige Bullen von den Seiten an die Spitze und an das Ende der Demo gezogen 
wurden. Die Ausdrucksweise dieser Aufforderungen war unserer Meinung nach allerdings 
ausbaufähig. Ein Polizeiaufgebot ist selbst mit nur einem Bullen überzogen und nervt! Vielleicht 
sollte mensch sich auch überlegen ob für die Zukunft nicht andere Formen des Protests effektiver 
sind als angemeldete Demonstrationen. Lautstark ging es weiter durch den Regen bis zur zweiten 
Zwischenkundgebung auf der es dann noch eine Rede der Anarchistischen Gruppe Freiburg sowie 
ein Grußwort der Anarchistischen Föderation Rhein/Ruhr i.Grd., welche einen Bus zur Demo 
organisiert hatte, gab. Als die Demonstration dann die letzten 200 Meter durch eine enge Straße 
zur Abschlusskundgebung zurücklegte sahen einige Bullen die Chance endlich auf die Spitze des 
Demozuges zuzuschlagen. Unseren Informationen nach gab es aber keine Verletzten. Nach der 
Abschlusskundgebung bildete sich eine kleine Spontandemo Richtung Jugendzentrum in 
Selbstverwaltung Friedrich Dürr, wo auf alle eine hervorragende VoKü wartete. Ab 20.00 Uhr 
startete dann eine Party unter dem Motto „Tanzen für die Anarchie“ die zur Finanzierung der 
zweiten Anarchistischen Buchmesse in Mannheim diente.
Unser Fazit zur Demo – gerne wieder!
Wir sind höchst erfreut zu sehen, dass sich im Südwesten langsam aber sicher eine recht starke 
anarchistische Bewegung zu etablieren scheint. Die Demo war trotz Repression, Kälte, Nässe und 
kleineren organisatorischen Schwierigkeiten gut besucht, entschlossen und ein echtes Zeichen der 
anarchistischen Bewegung im deutschsprachigen Raum. Die Herrschenden haben versucht 
unserem Drang für die Freiheit zu kämpfen Einhalt zu gebieten. Trotzdem gab es zwei spontane 
Demonstrationen ohne Bullenpräsenz. Wir werden nicht aufhören weitere kleine aber wichtige 
Schritte zu gehen um aus der Bedeutungslosigkeit zu brechen. Vielen Dank an die Kolleg@s, die 
diese Demonstration organisiert haben, an alle die dabei waren und einen erhobenen Stinkefinger 
an die Bullen, Hunde der Herrschenden, Marionetten und Verteidiger eines 
menschenverachtenden kapitalistischen Systems.
Der Kampf geht weiter! Für die Anarchie! 
anarchistischer Funke
Bilder und Berichte findet ihr bisher unter: AG Freiburg und nigra.noblogs.org  
Alle Redebeiträge der Demo lassen sich in der Sonderausgabe der Gaidao zur Demo nachlesen 
diese findet ihr unter: FDA-IFA.org  
Übernommen vom Blog des Anarchistischen Funken  
Kurzbericht der AS News: Am 22. Dezember 2012 gingen in Mannheim bis zu 600 Menschen trotz 
strömendem Regen, überzogener Auflagen und einem massiven Polizeiaufgebot gegen 
Kapitalismus und die Auswirkungen der aktuellen Krise auf die Straße. Immer wieder kam es zu 
Rangeleien mit der Polizei, diese setzte Schlagstöcke gegen den vorderen Block ein.
Mit zwei lauten Spontandemos wurde der Aktionsradius erweitert und das repressive 
Versammlungsgesetz – zumindest für einen kurzen Moment – außer Kraft gesetzt. Zuvor wurde 
der von der Anarchistischen Gruppe Freiburg organisierte Bus kurz vor Mannheim von einem 
Polizei-Helikopter im Tiefflug verfolgt und vom BFE Bruchsal herausgezogen, kontrolliert und 
durchsucht.
Hier geht es zu einem kleinen Fotoalbum der Anarchistischen Gruppe Freiburg von der Demo.
Quelle: AS News  

6.) Erich Mühsam. Kindliche Fragen
Scharen von Männern, denen die Felle verwegen um die Schultern lagen, schritten 
vorbei, immer mehr, in endlosem Zuge, und die Keulen hingen ihnen schwer in den 
Händen.
»Wohin gehen die Männer?« fragte das Kind, aufgestützt auf die Knie der Urahne, die mit 
zitternden Fingern mürbes Laubwerk ins Feuer des Erdherdes streute.

http://asnewsx.blogspot.de/2012/12/anarchistische-demonstration-am-22.html
http://www.flickr.com/photos/agfreiburg/sets/72157632314772109/
http://www.ag-freiburg.org/
http://afunke.blogsport.de/2012/12/24/bericht-zur-anarchistischen-demo-in-mannheim-vom-22-12/
http://fda-ifa.org/%E6%94%B9%E9%81%93-gai-dao-sonderausgabe-zur-a-netz-krisendemo/
http://nigra.noblogs.org/post/2012/12/23/there-is-no-alternative-kapitalismus-uberwinden-600-nicht-nur-anarchist_innen-auf-demonstration-in-mannheim/
http://www.flickr.com/photos/agfreiburg/sets/72157632314772109/
http://buchmessemannheim.blogsport.de/
http://juz-mannheim.de/
http://juz-mannheim.de/
http://afrheinruhr.blogsport.de/
http://www.ag-freiburg.org/cms/
http://www.akantifa-mannheim.de/


Der Vater schnitt mit einem scharfen Stein ein Stück Baumrinde zur Sandale und maß die Breite 
an seiner Fußsohle ab. Er antwortete: »In den Krieg.«
Das Kind schaute zum Vater hinüber. »Was machen sie da?«
Der Vater lachte. »Sie schlagen die Feinde mit ihren Keulen tot.«
»Was haben ihnen die Feinde getan?«
»Sie wollen sie totschlagen.«
»Die bösen Feinde! Warum wollen sie unsre Männer totschlagen?«
»Weil die ihnen ihr Land wegnehmen wollen.«
»Warum wollen unsre Männer den Feinden das Land wegnehmen? Haben sie denn selber keins?«
»Doch. Aber je mehr Land einer hat, desto reicher ist er.«
»Ist es gut, reich zu sein?« fragte das Kind weiter.
»Das will ich meinen.«
»Bist du reich, Vater?«
»Nein, mein Kind, ich bin arm; aber für unser kleines Haus reicht es.«
»Wenn es doch für uns reicht, warum ist es dann gut, reich zu sein?«
»Wären wir reich, dann könnte ich Leibeigene für mich arbeiten lassen.«
»Was ist das – Leibeigene?«
»Das sind Menschen, die alles tun müssen, was ihr Herr ihnen aufträgt.«
»Warum gehst du nicht mit in den Krieg und schlägst die Feinde tot? Dann nimmst du ihnen ihr 
Land weg und bist reich und schenkst mir Leibeigene, daß ich nicht zu arbeiten brauche, wenn ich 
groß bin.«
»Du sollst aber arbeiten, wenn du groß bist. Faulheit ist ein Laster.«
»Aber dann brauche ich doch keine Leibeigenen, wenn ich selbst arbeiten soll. Dann ist es doch 
nicht gut, reich zu sein.«
»Kleiner Narr! Der Reiche hat so viel Land, daß er es nicht allein bebauen kann. Deshalb braucht 
er Leibeigene.«
»Wenn er doch genügend Land hat für sich und seine Kinder, warum muß er denn noch so viel 
dazu haben, daß er es nicht mehr allein bebauen kann?«
»Der Racker fragt mich tot«, rief der Vater. »Gib du ihm Antwort, Ahnfrau.«
Die Alte strich dem Kinde durch die Locken. Halb zu sich selbst sprach sie: »Mancher Weise hat 
schon ebenso gefragt und keine Antwort bekommen.«
Das Kind schwieg eine Weile und dachte nach. Dann wandte es sich hartnäckig an die Alte: 
»Warum schlägt Vater nicht auch die Feinde tot und nimmt ihnen ihr Land weg?«
»Er bekäme ja das Land gar nicht.«
»Wer kriegt es denn?«
»Der Herzog, der die Männer in den Krieg schickt.«
»Wer ist das – der Herzog?«
»Das ist der Anführer der Männer«, erwiderte jetzt wieder der Vater; »ihr Herr, dem sie dienen.«
»Also sind alle die Kriegsmänner Leibeigene des Herzogs?«
»O nein, es sind freie Männer; aber sie lieben ihren Herzog.«
»Und deshalb schlagen sie die Feinde tot, bloß damit der Herzog mehr Land bekommt?«
»Gewiß. Und sie lassen sich auch töten für ihren Herrn.«
»Welcher Mann wird denn immer der Herzog?«
»Der reichste natürlich.«
»Dann lieben die Männer den, der am reichsten ist, immer am meisten?«
»Nein. Sie lieben nicht den Reichsten, sondern den Herzog.«
»Aber du hast eben gesagt, der Herzog ist es deshalb, weil er der Reichste ist. Und weil sie ihn 
lieben, nehmen sie den Feinden das Land weg und geben es ihm. Da wird er ja immer noch 
reicher?«
Der Vater bastelte schweigend an seiner Sandale. Die Urgroßmutter nickte, die Lippen bewegend, 
vor sich hin. Das Kind hing weiter seinen Gedanken nach.



Nach einer Pause fragte es von neuem: »Wo nimmt denn der Herzog alle die Leibeigenen her, daß 
sie ihm das viele Land bebauen können?«
Der Vater wies auf die Männer, die immer noch schweren Schrittes vorbeizogen: »Sieh doch, wie 
viele Kriegsmänner es gibt!«
»Aber du sagtest doch, das sind keine Leibeigenen.«
»Gewiß nicht. Aber sie arbeiten für den Herzog. Sie zahlen ihm Abgaben, und dann dürfen sie sein 
Land bebauen.«
Das Kind steckte den Finger in den Mund und starrte die bewaffneten Männer so eindringlich an, 
daß mancher von ihnen lachen mußte. Dann wandte es sich zur Ahne und sagte ernsthaft: »Du, 
Ahnfrau, die Kriegsmänner sind aber dumm!«
Der Heereszug war vorübergegangen. In der Ferne war noch der Staub zu sehen, der den letzten 
nachwehte. Das Kind sah dem Vater bei der Arbeit zu. Plötzlich fragte es: »Vater, hat es schon 
immer Kriege gegeben?«
»Immer«, sagte der Vater.
»Und immer bloß, weil die Männer, die einen Herzog liebten, den Männern das Land wegnehmen 
wollten, die einen andern Herzog liebten?«
»Ich kann’s mir nicht anders denken.«
»Wird denn niemals eine Zeit kommen, wo immer Friede sein wird?«
Der Vater zog das Kind an sich. Lächelnd sprach er: »Wenn einmal die Wagen ohne Pferde fahren 
und die Menschen in der Luft herumfliegen, dann wird’s keine Kriege mehr geben.«
Die Alte wandte sich eifriger dem Herdfeuer zu. Sie schüttelte den Kopf und stocherte mit einem 
Scheit in der Glut. Ihre Lippen bewegten sich. »Dann erst recht!« flüsterte sie. »Dann erst recht!«
Das Kind gab noch nicht nach. »Sag doch, lieber Vater, es ist doch nicht gut, daß die Männer sich 
alleweil gegenseitig totschlagen. Wird das wirklich nie aufhören?«
»Vielleicht doch einmal«, erwiderte der Vater zweifelnd. »Vielleicht kommt einmal ein großer 
starker Herzog, der alle anderen Herzöge besiegt und sich zum Herrn über alles Land macht. Dann 
wird niemand mehr da sein, der Krieg gegen ihn beginnt, und wenn er mächtig und klug genug 
ist, werden die Menschen in Frieden leben.«
»Und wenn der große Herzog stirbt?« beharrte das Kind. »Und wenn dann der neue Herzog nicht 
mehr so mächtig und klug ist, wird es dann wieder Krieg geben?«
»Wahrscheinlich wohl. – Nun laß mich aber zufrieden, Kind. Willst du noch mehr wissen, dann 
frage die Urgroßmutter.«
Da fragte das Kind die Urgroßmutter, ob einmal ein Herzog kommen werde, der den Menschen 
den Frieden bringen könne.
»Nein«, sagte die Alte, »den Herzog wird es niemals geben.«
»Also wird immer Krieg sein?«
»Nein, mein Herz. Es wird einmal ein letzter Krieg sein. Den werden die Menschen aber keinen 
Krieg mehr nennen. Der wird anders sein als alle Kriege. Da werden die Männer nicht mehr für die 
Herzöge um Land kämpfen, sondern für sich selbst um das Land, das den Herzögen gehört. Und 
die Keulen werden sie nicht mehr gegeneinander schwingen und einander nicht mehr Feinde 
nennen. Sie werden sehn, daß sie Brüder sind, die Männer des einen und die Männer des andern 
Landes. Wenn sie das erkannt haben, dann werden sie auch nicht mehr wünschen, reich zu 
werden und Leibeigene zu haben. Sie werden begreifen, daß es gut ist, zu arbeiten, wenn man für 
sich selbst arbeitet und nicht für einen Herzog. Und wenn erst alle für sich selber arbeiten, dann 
wird es auch keine Leibeigenen mehr geben.«
»Aber was werden die Herren dann tun, wenn keiner mehr für sie arbeitet?«
»Sie werden selbst arbeiten wie alle andern und werden also keine Herren mehr sein.«
»Ja, Ahnfrau, das muß schön sein, wenn alle gleich sind und alle zufrieden. Wenn ich groß bin, will 
ich allen Männern sagen, daß sie nicht mehr für die Herzöge arbeiten und sich auch nicht für sie 
gegenseitig totschlagen sollen.«
»Präge dir ein Wort ein, mein Liebling. Wenn du das Wort tief im Herzen trägst und es ganz erfaßt 
hast, dann sollst du es weitergeben an die andern Menschen. Vielleicht wird in vielen, vielen 
hundert Jahren dieses Wort einmal in allen Menschenherzen Wurzel fassen. Wenn es dahin kommt, 
dann wird die Welt keine Kriege mehr kennen, keiner wird einen andern töten, um für einen dritten 
Land zu erobern. Die Menschen werden arbeiten, jeder für sich und jeder für alle andern. Und alle 
werden glücklich sein.«



»Wie heißt das Wort, Ahnfrau? Ich will es lernen und mir fürs ganze Leben merken.«
»Höre zu, Kind. Fange das Wort auf und fülle dein ganzes Herz damit an, und dann gib es weiter 
an die Menschen. Das Wort heißt: Freiheit!«
Quelle: zeno.org  

Lesetipps

7.) Dieter Braeg [Hg.]: "Wilder Streik - das ist 
Revolution"
Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973
1973 haben in der damaligen Bundesrepublik fast 300 000 
Arbeiterinnen und Arbeiter gestreikt. Ganz ohne Urabstimmung, 
meist gegen den Willen der Gewerkschaftsführungen. Es gab dabei 
schmerzliche Niederlagen, wie den Streik bei Ford in Köln. Doch es 
gab auch ganz ungewöhnliche Erfolge. Dieses Buch erzählt die 
Geschichte eines Arbeitskampfes, der zu einem solchen Erfolg geführt 
hat. Es geht um den Streik bei Pierburg in Neuss. Es war der erste 
Frauenstreik. In ihm standen sich mirgrantische Arbeiterinnen und 
deutsche Facharbeiter nicht getrennt gegenüber, sondern handelten 
gemeinsam. Die Forderungen der Frauen wurden voll durchgesetzt 
und auch ein Rachefeldzug des Unternehmers vor Gericht scheiterte. 
Das Buch umfasst Dokumente der damaligen Zeit, die das 

verständlich machen. Sie zeigen u.a., wie es gelang, sich Rechte zu nehmen, die man eigentlich 
nicht hat, ohne danach durch die Walze der Repression platt gemacht zu werden. Zudem ist dem 
Buch eine außergewöhnliche Film-DVD beigelegt, die den damaligen Akteurinnen und Akteuren 
ein Gesicht gibt und ganz nebenbei den postfaschistischen Geist der Nachkriegsbundesrepublik 
dokumentiert.
Verlag Die Buchmacherei, Berlin. 176 Seiten, € 14,85.

8.) Hans Jürgen Degen: Kapitalismus in der Insolvenz?
Über Kapitalismus. Eine Streitschrift
Der „Raubtierkapitalismus“ ist nicht zu zügeln. Wer den Kapitalismus nicht mehr will, muss ihn 
vernichten. Mit „Reformen“ geht das nicht. Kapitalismus ist kein unverfängliches Credo. Seine 
Praxis ist entlarvend. Wer es wirklich noch nicht wusste und spürte: Die Vermarktung und 
Entblößung allen Lebens durch das kapitalistische System ist total. Nichts wird da wirklich 
ausgelassen. Deshalb sind in ihm auch nur dieses abstoßendes Beispiel Spekulationen mit 
Lebensmitteln „normal“; der „Hunger“ ist ihm auch nichts anderes als „Ware“. Aber „die Folgen 
sind verheerend: Großspekulanten und Kleinanleger treiben die Preise für Lebensmittel in die 
Höhe und stürzen Millionen in Armut und manchmal sogar in den Tod.“
Verlag Edition AV, Lich. 165 Seiten, € 14.

9.) Egon Günther: Watschenbaum. Roman einer Kindheit
Seinen Vater kennt Cornelius nicht, und weshalb seine Mutter eines Tages verschwunden ist, weiß 
er auch nicht. So verlebt er eine Nachkriegskindheit bei seinen Großeltern in der Münchner 
Vorstadt, zwischen Bahndamm und Schrebergartensenke, eine Kindheit, die nach Ziegelschutt, 
moderndem Holz und Beinwell riecht – bis er von der Aufbruchstimmung der sechziger Jahre 
erfasst wird und der Ausbruch aus seiner kleinen Welt der Hitler- und Gartenzwergverehrenden 
Nachbarn möglich scheint.
Edition Nautilus, Hamburg. 192 Seiten, € 19,90.

http://www.zeno.org/Literatur/M/M%C3%BChsam,+Erich/Lyrik+und+Prosa/Sammlung+1898-1928/Zweiter+Teil%3A+Prosa/Kindliche+Fragen


...und der ganze Rest

10.) JIt's time to organize – Join the Union
nächste Treffen der FAU Lokalföderation Bielefeld 
montags um 18.30 Uhr:
14.01.: Kaputt durch Arbeit. Mechanismen psychosozialer 
Zerstörung in kapitalistischen Gesellschaften (inhaltliche 
Vorbereitung der Veranstaltung im Februar)

28.01.: „Den Prolls die Fresse polieren“. Der Hass auf die
Arbeiterklasse hat Hochkonjunktur

anschließend (ca. 20.00 Uhr): Allgemeines Syndikat (ASY_BI): 
in der Bürger_innen_wache, R102
FAU Bielefeld, c/o Bürger_innen_wache, Rolandstr.16, 33615 Bielefeld 
eMail: faubi(ät)fau.org, Web: www.fau-bielefeld.de.vu oder http://faubielefeld.blogsport.de/ 

Die FAU ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsföderation, die aus lokalen Syndikaten und 
Gruppen besteht. Interesse? Einfach vorbeikommen und reinhören, mitreden, mitmachen!

selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ)

Wir treffen uns dienstags um 18.30h, im Infoladen Anschlag, 
Heeperstr.132
http://selbamachen.blogsport.eu/ 

Glück und Freiheit!

Anarchistisches Vernetzungstreffen für Ostwestfalen-Lippe (A-Forum OWL)
Das A-Forum ist in die Winterpause!

Das A-Treffen OWL ist jetzt über ein Jahr alt. Nach dieser Zeit ist es angebracht, eine 
Zwischenbilanz zu ziehen und über die weitere Entwicklung des Treffens nachzudenken. Für 
diesen Zweck wollen wir die Winterzeit nutzen, um dann mit neuer Kraft und evtl. an einem 
anderen Ort im neuen Jahr voll durchzustarten.
All jene, denen es trotzdem nach der Anarchie gelüstet, sind herzlich eingeladen zu den 
offenen Treffen der FAU Bielefeld, des libertären netzwerks lippe oder von selb(A)machen / 
Anarcho-Syndikalistische Jugend (sAm/ASJ)zu kommen.
Viva la Anarchia!
Anarchistisches Vernetzungstreffen für Ostwestfalen-Lippe (A-Treffen OWL)

IT´S TIME TO ORGANIZE !
11.) Direkte Aktion #215 (Januar/Februar 2013)
Zu kaufen gibt es die DA in OWL , soweit uns bekannt:
Bielefeld: Eulenspiegel, Buchladen, Hagenbruchstr. 7, 33602 Bielefeld

mondo – buchladen & galerie, Elsa-Brändström-Str. 23, 33602 Bielefeld
Kontakte: www.direkteaktion.org oder www.fau.org/da  
Zum Inhaltsverzeichnis: https://www.direkteaktion.org/213 

https://www.direkteaktion.org/213
http://www.fau.org/da
http://www.direkteaktion.org/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://faubielefeld.blogsport.de/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/


12.) Termine im Januar
Mittwoch, 2.Januar, 19.30 h, Plenum Attac Bielefeld
Bürgerwache, Rolandstr. 16 , (am Siegfriedsplatz) 
Mittwoch, 2.Januar, 20.00 Uhr: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Zündkerze, Herforder Str. 2, Lemgo (http://lnl.blogsport.de/)
Freitag, 4.Januar, 21.00 Uhr: weird noises from below. Appearing live:
100blumen [aggressive postpunk meets rhythmic noise]
Nin Kuji [distorted electronic beats]
Bipol [claustrophobic electronics]
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/ 
Samstag, 5.Januar, 12.30 Uhr: Solidarisches Essen „Stadtteilkantine für alle“
im Begegnungszentrum Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Sozialforum Bielefeld lädt ein: , Eine andere Welt ist möglich. Ein anderes Bielefeld ist möglich.
Samstag, 5.Januar, 20.00 Uhr: SHOYU SQUAD - last show!
After 5 years of being together as a band this is going to be our very last show. We are happy to 
celebrate it together with some good friends at AJZ Bielefeld.
SHOYU SQUAD + SIDETRACKED + FINISTERRE + HYENA
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/         
Montag, 7.Januar, 19.00 Uhr: Vorbereitungstreffen zum 2. Fukushima Jahrestag
Zündkerze, Herforder Str. 2,  Lemgo
Montag, 7.Januar, 20.00 Uhr: 7 mal 5 heißt Revolution!?!
Pünktlich zum neuen Jahr fragt der Rote Montag danach wie wir eigentlich uns das Entstehen 
einer neuen Gesellschaft vorstellen können und möchten. Als radikale Linke träumen wir ja öfter 
mal vom Kommunismus, von der herrschaftsfreien Gesellschaft, von der freien Assoziation freier 
Individuen oder einfach davon, „ohne Angst verschieden sein zu dürfen“. Aber wie stellen wir uns 
den Weg von hier nach dort eigentlich vor? Wollen wir auf den Tag der Revolution hinaus? Oder 
geht es eher um einen Prozess der gesellschaftlichen Veränderung, der lange dauern wird. 
Schreiten wir fragend voran? Oder wissen wir wie’s geht?
Diese Fragen wollen wir beim Roten Montag angehen, indem wir 7 Gruppenvertreter_innen und 
Einzelpersonen bitten ihre Vorstellung von gesellschaftlicher Veränderung in 5 Minuten skizzenhaft 
vorzustellen.Wer einen Redebeitrag beisteuern möchte, möge sich melden!
Die 7 Inputs sollen vor allem aber auch den Saal anregen, möglichst bald in die Diskussion mit 
einzusteigen. Dazu lassen wir zum neuen Jahr noch einmal die Sektkorken knallen! Und zwar für 
alle und aufs Haus! 
von und mit [Roter Montag] in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld, 
mehr:http://rotermontag.blogsport.de/ 
Dienstag, 8.Januar, 17.30 Uhr: Treffen des Sozialforums Bielefeld
im DIDF in der August Bebel Str. 74, Bielefeld,  in dem Gebäude der AWO
Dienstag, 8.Januar, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Freitag.11.Januar, 20.00Uhr: trans*-transphobie-trans*support
Der Begriff „trans“ geistert seit einiger Zeit durch die linke Szene und trotzdem können viele nicht 
so richtig was mit dem Begriff anfangen bzw. sehen darin „nur“ eine Kritik am binären 
Geschlechtersystem. Andere haben trans*Menschen in ihrem Umfeld und sind sich im Umgang 
mit diesen oft unsicher. Wenn Du Lust hast, ein bischen was über trans* zu erfahren, wissen willst 
was eigentlich Transphobie/transfeindlichkeit ist und wie sie sich äußert und Dich fragst, wie Du 
aktiv solidarisch mit trans*Leuten (sei es mit konkreten Personen in deinem Umfeld oder 
insgesamt) sein kannst, bist Du in der Veranstaltung richtig. Wir versuchen auch auf konkrete 
Fragen einzugehen, d.h. Ihr könnt die Veranstaltung auch nutzen, um Fragen loszuwerden, die Ihr 
empathischerweise nicht auf einer Party einer flüchtigen Bekanntschaft stellen wollt, nur weil die 
Person zufällig trans* ist.
Veranstaltung mit „w.i.r. – linksradikale Trans*vernetzung NRW (wir@riseup.net)
in Kooperatin mit dem femref der Uni Bielefeld 
akzent_in, AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://akzentin.blogsport.de/ 

Samstag, 12.Januar, 12.30 Uhr: Solidarisches Essen „Stadtteilkantine für alle“
im Begegnungszentrum Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Sozialforum Bielefeld lädt ein: , Eine andere Welt ist möglich. Ein anderes Bielefeld ist möglich.

http://akzentin.blogsport.de/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://rotermontag.blogsport.de/
http://ajz-bielefeld.de/
http://ajz-bielefeld.de/
http://lnl.blogsport.de/


Montag, 14.Januar, 18.30 Uhr: Kaputt durch Arbeit. Mechanismen psychosozialer 
Zerstörung in kapitalistischen Gesellschaften. Themenabend der FAU Lokalföderation 
Bielefeld, anschließend: Treffen des Allgemeinen Syndikats (ASY_BI)
Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld, www.fau-bielefeld.de.vu  
Montag, 14.Januar, 19.00 Uhr: "Wüstenblume" muss nicht sein - Informationsabend 
zum Thema weibliche Genitalverstümmelung
Referentin: Veronika Kirschner, Großer Saal im IBZ, Teutoburger Str. 106, Bielefeld 
Dienstag, 15.Januar, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Dienstag, 15.Januar, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/  
Mittwoch, 16.Januar, 20.00 Uhr: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Zündkerze, Herforder Str. 2, Lemgo (http://lnl.blogsport.de/)
Samstag, 19.Januar, 11.00 Uhr: Auftakt Berlin Hbf/Washingtonplatz - 12.00 Uhr: 
Demonstration zum Kanzleramt
„Wir haben Agrarindustrie satt! Gutes Essen. Gute Landwirtschaft. Jetzt!“
Nächstes Jahr wird ein entscheidendes Jahr: bei der Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik und 
der Bundestagswahl werden die Weichen für die Zukunft unserer Landwirtschaft und unseres 
Essens gestellt. 2013 bietet daher die einmalige Chance eine Agrarwende einzuläuten! Deshalb 
gehen wir erneut während des Internationalen Agrarministergipfels auf die Straße! 
Das „Wir haben es satt!“-Bündnis ist stark gewachsen. Damit auch der Demonstrationszug noch 
größer und noch bunter wird, brauchen wir Sie! 
Mehr: http://www.wir-haben-es-satt.de/
Samstag, 19.Januar, 12.30 Uhr: Solidarisches Essen „Stadtteilkantine für alle“
im Begegnungszentrum Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Sozialforum Bielefeld lädt ein: , Eine andere Welt ist möglich. Ein anderes Bielefeld ist möglich.
Dienstag, 22.Januar, 17.30 Uhr: Treffen des Sozialforums Bielefeld
im DIDF in der August Bebel Str. 74, Bielefeld,  in dem Gebäude der AWO
Dienstag, 22.Januar, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Donnerstag, 24. Januar, 19.30 Uhr: Hindenburg Ehrenbürgerwürde aberkennen!
Detmold, Stadthalle
Freitag, 25.Januar, 20.00Uhr: Filmabend
im JZ Oerlinghausen, Detmolder Straße 102, Oerlinghausen, http://jzo.de/ 
Freitag, 25.Januar, 20.00Uhr: Ablaye Cissoko & Volker Goetze Duo
Ein Weltnacht-Konzert mit dem Stegharfenspieler Ablaye Cissoko und dem Trompeter Volker 
Goetze, Senegal/Deutschland
Amerikahaus SO2 Eintritt: 10,-€ / erm. 6,-€, Veranstalter: Welthaus Bielefeld e.V.         
Samstag, 26.Januar, 12.30Uhr: Solidarisches Essen „Stadtteilkantine für alle“
im Begegnungszentrum Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Sozialforum Bielefeld lädt ein: , Eine andere Welt ist möglich. Ein anderes Bielefeld ist möglich.
Montag, 28.Januar, 18.30 Uhr: „Den Prolls die Fresse polieren“. Der Hass auf die 
Arbeiterklasse hat Hochkonjunktur. Themenabend der FAU Lokalföderation Bielefeld, 
anschließend: Treffen des Allgemeinen Syndikats (ASY_BI)
Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld, www.fau-bielefeld.de.vu  
Dienstag, 29.Januar, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  

Vorankündigungen Februar:
Freitag, 1.Februar, 19.30Uhr: Kaputt durch Arbeit. Wie der Kapitalismus Körper, Geist 
und Seele zerstört
Vortrag mit B. Wiebel (Neurowissenschaftler) & A. Pilenko (Diplom-Psychologin)
in der Veranstaltungsreihe „Schwarzer Freitag“, in der Bürgerwache Bielefeld, Siegfriedplatz
FAU Bielefeld – Hartz4-Betroffene-Herford – Libertäres Netzwerk Lippe

http://selbamachen.blogsport.eu/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/
http://www.welthaus.de/termine/?tx_jwcalendar_pi1%5Buid%5D=977&tx_jwcalendar_pi1%5Borguid%5D=1&tx_jwcalendar_pi1%5Baction%5D=organizerView&cHash=c8e4c08391
http://jzo.de/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://www.wir-haben-es-satt.de/
http://lnl.blogsport.de/
http://ajz-bielefeld.de/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/


Samstag, 2. Februar: Befreiende Bildung durch Gegenhegemonie
Ein Workshop zu Antonio Gramsci mit Andreas Merkens
ag freie bildung, Universität Bielefeld, Raum folgt

Samstag, 16. Februar, 16 -19 Uhr: „Lebensunwert“- NS-Psychiatrie und ihre Folgen. 
Film und Diskussion über die Ausgrenzung von Menschen in der Nazi-Zeit. Und über die 
Ausgrenzung danach. Und heute? Mit dem Filmemacher Robert Krieg.
in der Historischen Sammlung der von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, Kantensiek 9, 
Bielefeld
Eine Veranstaltung in Kooperation von AKE-Bildungswerk Vlotho und Freie ArbeiterInnen-Union 
(FAU-Bielefeld)

Anarchistische Buchmesse Mannheim 
19. - 21. April 2013

Liebe Verlage, Vertriebe, Autoren, Kulturschaffende, 
im nächsten Jahr ist es endlich wieder soweit: 
vom 19. - 21. April 2013 wird es wieder eine vielseitige und bunte anarchistische 
Buchmesse in Mannheim geben. Drei Tage lang wird die Stadt mit libertärer Kultur, zahlreichen 
Büchern, Lesungen, Vorträgen, Workshops und Konzerte erleben. Erste Infos zu 
Veranstaltungsorten, unser Editorial, sowie Werbebanner und weitere Internetwerbung findet Ihr 
schon jetzt auf unserer Website: http://buchmesse.anarchie-mannheim.de/ 
Wenn Ihr wieder (oder zum ersten Mal) mitmachen möchtet, egal ob als Verlag, Vertrieb, Autor, 
Künstler_in, Musiker_in oder Band oder einfach weitere engagierte und interessierte Menschen 
kennt, sendet einfach eine Email an: buchmesse@anarchie-mannheim.de 
Wir möchten Euch bitten, uns bis spätestens Ende diesen Jahres Bescheid zu geben. 
Mit libertären Grüßen 
Anarchistische Gruppe Mannheim
http://www.anarchie-mannheim.de/ 

Links

http://zuchthaus.free.de/syndikat-a/

Gǎidào – einen anderen Weg gehen

http://zuchthaus.free.de/syndikat-a/
http://www.anarchie-mannheim.de/
mailto:buchmesse@anarchie-mannheim.de
http://buchmesse.anarchie-mannheim.de/
http://agfreiebildung.wordpress.com/


Übersicht aller Gǎidào Ausgaben | Gǎidào bei Facebook | Mitmachen? | 
Kontakt   
Gai Dào ist chinesisch, bedeutet “einen anderen Weg gehen” und ist die 
Monatszeitschrift des Forums deutschsprachiger Anarchist*innen.
Sie versteht sich trotzdem als autonomes Projekt, das auch Menschen, 
Gruppen und Strukturen offensteht, die kein Mitglied des FdA sind, sofern 
sie die Ideen des Anarchismus und die Prinzipien des FdA unterstützen, 
gerne auch solidarisch-kritisch.
Die Gai Dào bietet einen monatichen Querschnitt von Theorie und Praxis 
der anarchistischen und ihr nahestehender Bewegungen auf lokaler und 
besonders auf internationaler Ebene.
Dabei versteht sich Gai Dào als explizit pluralistisches Medium, das Raum 
für verschiedene anarchistische Strömungen bietet, sowie darüber hinaus 
allen, die sich für eine Überwindung der bestehenden Verhältnisse, hin zu 
einer befreiten Gesellschaft einsetzen.

  http://www.wobblies.de/  

barrikade # 7 – April 2012
zu beziehen: 

http://syndikalismus.wordpress.com/  
Kontakt: barrikade [arruba] gmx.org

http://lnl.blogsport.de/
Kontakt/Treffen: Kontaktieren könnt ihr uns über die 
unten stehende eMail-Adresse. 
Zu unseren Netzwerk-Treffen am 1. & 3. Mittwoch im 

Monat (siehe Termine) könnt ihr einfach so kommen. Na dann mal los... 
eMail-Adresse: ainlippe(ÄT)riseup.net

www.ag-freie-bildung.org/
Mitmachen
Komm einfach bei uns vorbei wenn du mitmachen möchtest. Wir 
treffen uns jeden Dienstag um 18 Uhr im agfb Raum (C02-206; Uni 
Bielefeld). Persönlich triffst Du uns auch immer während unserer Café-
Zeit.

http://agfreiebildung.wordpress.com/2012/04/09/cafe-caracol-in-c02-206/
http://agfreiebildung.wordpress.com/2012/04/09/cafe-caracol-in-c02-206/
http://agfreiebildung.wordpress.com/2012/04/09/cafe-caracol-in-c02-206/
http://agfreiebildung.wordpress.com/mitmachen/
http://www.agfreiebildung.de/
http://www.wobblies.de/
http://fda-ifa.org/kontakt-2//
http://fda-ifa.org/mitmachen/
http://www.facebook.com/gai.dao.52
http://fda-ifa.org/category/gai-dao/?p=554


Montags 10 - 12 Uhr, Dienstags 16:15 - 17: 30 Uhr und nach Absprache in besonderen Fällen

Web: http://hartz4-betroffene-herford.de/ Email: hartz4betroffene@yahoo.de
05221 / 189 6144 während der Bürozeiten, 0174 / 544 25 16 für dringende Notfälle
Alter Markt 2, 32052 Herford

eulenspiegel
Buchladen. Hagenbruchstr.7 • 33602 Bielefeld,
Tel.: 0521 / 17 50 49 • Fax.: 0521 / 13 35 10
E-Mail: Buch_eulenspiegel@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 9.30 - 18.30 Uhr • Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr 

mondo
buchhandlung & galerie
Elsa-Brändström-Str. 23 33602 Bielefeld
Tel. 0521.64163 fax. 0521.64193 kontakt@mondo-bielefeld.de
geöffnet: mo-fr 11.00 - 18.00 sa 11.00 – 14.00

Infoladen Anschlag BdP - Infoladen Paderborn
Heeperstr. 132 Leostr. 75
33607 Bielefeld 33098 Paderborn
www.infoladenanschlag.wordpress.com www.infoladenpaderborn.blogsport.de

Sozialforum Bielefeld

 http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/

Wir treffen uns jeden 2. und 4. Dienstag um 
17:30 Uhr 
im DIDF in der August Bebel Str. 74, in dem 
Gebäude der AWO

Bürgerwache Bielefeld: www.bi-buergerwache.de/

Viertel Nr. 20
Oktober/November 2012 - Zeitung für 

Stadtteilkultur und mehr!
Die neuste Ausgabe der Stadtteilzeitung »Viertel« liegt in 

der Bürgerwache sowie an öffentlichen Orten und Gastronomien im Stadtteil aus. 
Die Ausgabe ist jetzt auch Online zugänglich unter:
www.bi-buergerwache.de/seiten/aktuell.php

http://www.bi-buergerwache.de/seiten/aktuell.php
http://www.bi-buergerwache.de/
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/
http://www.infoldenpaderborn.blogort.de/
http://www.infoladenanschlag.wordpress.com/
mailto:kontakt@mondo-bielefeld.de
mailto:Buch_eulenspiegel@gmx.de
mailto:hartz4betroffene@yahoo.de
http://hartz4-betroffene-herford.de/


Zum Inhalt: Strahlen gegen Flüchtlinge +++ Erster oder zweiter Bildungsweg +++ Fünf 
Quadratmeter mehr +++ Bericht aus der Akademie +++ Jobcenter: Weniger Langfristiges ++
+ Der Raum dazwischen +++ Flügge: 40 Jahre Kinderladen Wittekindstraße e.V. +++ 
Rechtsrock im rechtsfreien Raum +++ Züge in den Tod +++ Der Junge aus Ehlenbruch

moveandresist - Aktionsplenum gegen Ausgrenzung und Abschiebung

Antira AG an der Uni Bielefeld (AG des AStA), Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld 
http://moveandresist.wordpress.com/     E-Mail: gegenabschiebung(at)riseup.net

www.a-sortiment.de/
Der Online-Shop für Anarchie und Widerstand. Hier findet ihr Bücher & Broschüren, DVDs 
& CDs, Anstecker & Aufnäher und vieles mehr rund um die Themen Anarchie und 
Anarchosyndikalismus.

FAIRTICKEN – organic und fairtrade

Unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag 11.00-18.00 Uhr Donnerstag 11.00-18.00 Uhr
Freitag 11.00-18.00 Uhr Samstag 11.00-16.00 Uhr
Adresse: Breite Str.17, 33602 Bielefeld http://www.fairticken-shop.de  

http://www.fairticken-shop.de/
http://www.a-sortiment.de/
http://moveandresist.wordpress.com/
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