Newsletter April 2013
der Freien ArbeiterInnen Union (FAU) Bielefeld
Themenabende der Lokalföderation:
08.04.: Equal pay = gleicher Lohn für gleiche Arbeit?
Anderer Treffpunkt: Shared Office, Metzerstr. 20 (Ecke Mühlenstr.)
22.04.: „Wir kriegen nur, wofür wir kämpfen!“ Arbeitskämpfe und gewerkschaftliche
Organisierung heute (wieder der alte Treffpunkt in der Bürger_innen_wache, R102)
montags um 18.30 Uhr, anschließend, ca. 20.00Uhr:
Treffen des Allgemeinen Syndikats (ASY_BI)
Anarchistisches Forum Ostwestfalen-Lippe (AFOwl): nächstes Treffen am
Samstag, 20.April, 14.00 Uhr, Agenda-Büro, Alter Markt 2, Herford
Gewerkschaften in Aktion
1.) „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Eure Tarifverträge sind Betrug – Leiharbeit abschaffen“
Unter diesem Motto ruft die FAU Bielefeld zur Teilnahme an der Demonstration am 1.Mai,
Marktstrasse, Bielefeld auf
2.) DGB-Tarifgemeinschaft sabotiert weiterhin Gleichbezahlung von LeiharbeiterInnen! Equal
Pay soll durch Tarifvertrag erneut ausgehebelt werden
3.) Allgemeines Syndikat Dresden (FAU IAA) ruft zum 1. Mai auf: „Wir kriegen nur, wofür
kämpfen! Organisiert Schule, Betrieb und Kiez!“
4.) Luxus für alle, statt den Gürtel enger schnallen! Wir dokumentieren den Aufruf vom
„Revolutionären 1.Mai Bündnis Bern “
5.) "rebel with a cause - fight capitalism 24/7" Antikapitalistische Demo
am Dienstag, 30.April , 18.00 Uhr, vor dem Bahnhof Bielefeld, Gruppe „Kritik und Intervention“
6.) Köln: Wohnraum-Aktionstag in Chorweiler – Zwangsräumungen verhindern
7.) AUFRUF: Handwerk im Kapitalismus . Linke Broschüre zu Ausbildung im Bau geplant - Wer hat
Bock?
Anarchismus
8.) Der Tag wird ausgeblendet. Der Feierabendwiderstand des linksradikalen Scene, ein
Interview mit Roman Danyluk
9.) Liebe und Anarchie. Eine Lange Nacht über Erich Mühsam, im Deutschlandradio gibt es im
April eine interessante Sendung

Anti-Faschismus / Anti-Rassismus
10.) Karlsruhe, Köln, Neumünster: Systematische rassistische Polizeigewalt gegen RefugeesBus-Tour
Nie wieder Krieg
11.) Mali - und noch ein Anti-Terror-Krieg . Nachrichten aus einem unbekannten Land
Lesetipps
12.) Gerd Stange: Die libertäre Gesellschaft. Grundrisse einer freiheitlichen und solidarischen
Gesellschaft jenseits des Kapitalismus.
13.) Oskar Lubin: Triple A. Anarchismus, Aktivismus, Allianzen. Kleine Streitschrift für ein
Upgrading
14.) Franz Jung: Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit. Autobiographie
… und der ganze Rest
15.) IT´S TIME TO ORGANIZE! Join the Union!
16.) Direkte Aktion #216 (März/April 2013)
17.) Termine im April

Gewerkschaften in Aktion
1.) Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Eure Tarifverträge sind Betrug – Leiharbeit abschaffen
Unter diesem Motto ruft die FAU Bielefeld zur Teilnahme an der Demonstration am 1.Mai,
Marktstrasse, Bielefeld auf
Am 1.Mai 1886 gab es in den USA einen Generalstreik, um die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden
herabzusetzen . Zentrum der Bewegung war Chicago. Diese wurde von der "Central Labour Union", dem
anarchistischen Gewerkschaftsverband der Stadt, getrage. Der Streik verlief weitgehend friedlich, die Stadt
wurde lahmgelegt. Zur Eskalation mit den bekannten Ereignissen (Haymarket-Bombe, Justizmord an 8
Anarchisten) kam es erst in den Tagen danach. Aus Solidarität mit den Haymarket-Opfern wurde der 1. Mai
von der internationalen Arbeiterbewegung zum Kampftag für den Achtstundentag erklärt.
Vor 80 Jahren, 1.Mai 1933. auch daran möchten wir erinnern. Statt die Nazis mit einem Generalstreik von der
Platte zu fegen, krochen der ADBG (Vorläufer des DGB) und seine „Freien“ Gewerkschaften den Nazis tief ins
Gedärm, um am 1.Mai 1933 mit der SA und anderen Nazis auf der Straße demonstrieren zu dürfen. Der Plan
ging nicht auf. Statt von den Nazis zur „Nationalen Einheitsgewerkschaft“ erklärt zu werden, wurde auch der
ADGB am 2.Mai verboten, mit den bekannten Folgen der NaziBarberei. (s.u.: Der letzte Aufmarsch, aus: Franz Jung, Der Weg nach
unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit, Hamburg 2000 [3.
Auflage], S. 360-362.)
Heraus zum 1.Mai auch heute!
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Schluss mit Leiharbeit, Minijobs,
Arm durch Arbeit!
30 Stunden pro Woche wären mehr als genug!
Höhere Löhne statt höhere Aktienkurse!
Rente mit 60 statt schuften bis zur Bahre!
Streikrecht für alle!
Organisiert Euch in Euren Betrieben, Schulen, Stadtvierteln ...
selbstbestimmt, basisdemokratisch!
Freie Arbeiterinnen Union Bielefeld
http://www.fau.org/ortsgruppen/bielefeld/
http://faubielefeld.blogsport.de/

2.) DGB-Tarifgemeinschaft sabotiert weiterhin Gleichbezahlung von LeiharbeiterInnen! Equal
Pay soll durch Tarifvertrag erneut ausgehebelt werden
Die IG Metall hat im Namen der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit Anfang März die Tarifverträge mit den
Leiharbeits-Verbänden BZA (BAP) und iGZ fristgerecht zum 31. Oktober 2013 gekündigt. Deshalb hätten ab 1.

November 2013 LeiharbeiterInnen einen generellen Anspruch auf gleichen Bezahlung («Equal Pay»).
Gleichzeitig jedoch kündigte die IG Metall im Namen der Tarifgemeinschaft an, ab sofort über einen neuen
Tarifvertrag zu verhandeln und diesen in den nächsten Wochen zum Abschluss bringen zu wollen. Durch
dieses Manöver wäre der Gleichbezahlungsanspruch erneut zum Nachteil aller Beschäftigten der Branche
unterlaufen. Ein neuer Tarifvertrag bedeutet eine Schlechterstellung gegenüber der gesetzlichen Regelung,
also ein Lohndumping für alle LeiharbeiterInnen, unabhängig davon, ob sie Mitglieder einer der beteiligten
DGB-Gewerkschaften sind oder nicht!
Das vergiftete Geschenk von SPD und GRÜNEN
Im Zuge des erfolgreichen Generalangriffs, den vor 10 Jahren die SPD und die GRÜNEN durch die HartzGesetze auf die Arbeitsbedingungen und Löhne der ArbeiterInnen in diesem Land gestartet haben, war
seinerzeit auch die Arbeitnehmerüberlassung liberalisiert worden. Dabei wurde ein sog. „Equal Pay“ Grundsatz
in § 10 Abs. 4 des Arbeitnehmerüberlassungsgestzes (ÄUG) verankert. Dieser sieht vor, dass LeiharbeiterInnen
in gleicher Höhe entlohnt werden müssen, wie ihre KollegInnen in den Entleihbetrieben. Allerdings wurde
ebenfalls gesetzlich festgeschrieben, dass diese Gleichbezahlung mit gültigen Tarifverträgen umgangen
werden kann.
DGB-Tarifgemeinschaft: Willige Helfer mit fadenscheinigen Begründungen
Die Druckerschwärze mit der die Gesetzesnovellierung publiziert wurde, war noch nicht trocken, als
verschiedene DGB-Gewerkschaften, die sich in der „Tarifgemeinschaft Zeitarbeit“ zusammengeschlossen
hatten, bereits mit Arbeitgeberverbänden der Leiharbeitsbranche Gespräche führten, in denen diese
Gewerkschaften die Unterlaufung des gesetzlichen Gleichbezahlungsanspruchs per Tarifvertrag anboten.
Wenig später wurden dann auch solche Dumpingverträge auf dem Rücken der LeiharbeiterInnen
abgeschlossen.
Als Begründung für den faktischen gewerkschaftlichen Lohnraub an hunderttausenden von LeiharbeiterInnen
führte die DGB-Tarifgemeinschaft seinerzeit an, dass die sog. „christlichen Gewerkschaften“, die über noch
weniger Mitglieder unter den LeiharbeiterInnen verfügen, als die DGB-Gewerkschaften, Tarifverträge
abgeschlossen hätten, die noch etwas schlechter seien, als die eigenen. Nun wurde allerdings zwischenzeitlich
diesen sog. „christlichen Gewerkschaften“ die Taríffähigkeit rückwirkend aberkannt. Das einzige, was ab
November 2013 zwischen den LeiharbeiterInnen und dem Equal Pay steht, sind die geplanten neuen
Tarifverträge der DGB-Gewerkschaften in der Branche!
Mit der jetzt angekündigten Neuverhandlung der Tarifverträge setzt die DGB-Tarifgemeinschaft ihre Rolle als
williger Erfüllungsgehilfe der Hartz-Gesetze und als Retter des gesamten Systems der Leiharbeit weiter fort.
Betroffen davon sind nicht nur die wenigen eigenen Mitglieder, die diese Gewerkschaften in der Branche
haben, sondern alle LeiharbeiterInnen. Denn diese Gefälligkeitstarife werden allgemein angewandt und
blockieren und verhindern für alle den Zugang zur Gleichbezahlung!
Vier weitere verlorene Jahre für die LeiharbeiterInnen?
Mit der Ankündigung der IG Metall, die Branchentarifverträge weiterhin als Hauptbestandteil der neuen
Tarifverträge zu betrachten, ist davon auszugehen das die DGB-Gewerkschaften mit den neuen Tarifverträgen
Equal Pay bis zum Jahre 2017 ausschließen werden. Vier weitere verlorene Jahre für die LeiharbeiterInnen
wären die Folge. Und das alles auf dem Altar einer gewerkschaftlichen Politik, deren einziges Ziel es letztlich ist,
durch Gefälligkeit gegenüber Politik und Bossen, dominanten Einfluss auf einen Beschäftigungssektor zu
gewinnen, in dem man mangels Mitgliedern kaum gewerkschaftlich Kampfkraft hat.
Quelle: http://www.fau.org/artikel/art_130316-065622
mehr: Zum Weiterlesen: FAU - Leiharbeit
„Happy Birthday, Schweinesystem!“ Eine lesenswerte Analyse aus Anlass von 10 Jahren Generalangriff auf die
Arbeitsbedingungen und Löhne durch die Hartz-Gesetze.

3.) Allgemeines Syndikat Dresden (FAU IAA) ruft zum 1.
Mai auf. Kämpferischer 1. Mai, kämperische
Gewerkschaftsbewegung
Die Basisgewerkschaft Allgemeines Syndikat Dresden plant für den
diesjährigen 1. Mai wieder eine große Demonstration. Das Motto:
„Wir kriegen nur wofür kämpfen! Organisiert Schule, Betrieb
und Kiez!“
Bei der Demo soll es wieder um libertäre Ansätze für eine Welt
ohne Unterdrückung gehen. Alternative und anarchistische
Ansätze der Nachbarschaftshilfe, des kollektiven Wohnens, der
Gewerkschaftsarbeit, der Bildung und der Ökonomie sollen aufgezeigt und beworben werden. Das Syndikat
mobilisiert überregional für die Demonstration, sie soll den Zweck haben, ein Anlaufpunkt zur Weiterbildung,

Diskussion und Vernetzung zu sein. Dieses Jahr wird außerdem mit einer zweistündigen Kundgebung in
Sichtweite des DGB-Festes besonders auf die Basis der DGB-Gewerkschaften zugegangen, in der Hoffnung sie
für basisgewerkschaftliche Konzepte begeistern zu können.
Die Demonstration soll in den nächsten Jahren eine regelmäßige Alternative für Libertäre aus dem gesamten
Bundesgebiet werden. Für das Gelingen der Demonstration sind alle Gruppen um Hilfe bei der Bewerbung
gebeten. Online-Banner und ein langer Demo-Aufruf sind in Kürze unter libertaeres-netzwerk.info zu finden.
Plakate und Flyer können per Mail an keinspam.faudd@fau.org (natürlich keinspam. weglassen) bestellt
werden. Über die selbe Adresse können, bitte möglichst zeitnah, Schlafplätze angefragt werden. Die
Vorbereitungs-AG freut sich über die Organisation von Zugtreffpunkten und Bussen in den einzelnen Städten.
Demoablauf:
• 01.05.13 | 12 Uhr | Theaterplatz Dresden
• 12-14 Uhr Auftaktkundgebung
• 14 Uhr Demobeginn
• Demoende (ca. 18 Uhr) – 22 Uhr Abschlusskundgebung, Party, große Diskussion
• Aktuelle Infos und Stuff: Libertaeres-Netzwerk.info
Kurzaufruf
An alle bezahlten und unbezahlten Hand- und Kopf-, Haus- und Reproduktionsarbeiter_innen, an alle
Studierenden, Schüler_innen und Erwerbslosen, alle (Schein-)Selbstständigen ohne Angestellte – Wir fordern
euch auf:
• organisiert euch in kämpferischen Basisgewerkschaften, die wirklich etwas an unserer Situation
ändern wollen!
• schließt euch mit anderen Betroffenen gegen die Schikanen des Staates und seiner Institutionen (z.B.
Jobcenter) zusammen!
• Lohnarbeitende, Erwerbslose und Hausarbeiter_innen, – verbündet euch gegen Arbeitszwang!
• organisiert nachbarschaftliche Hilfe und Strukturen, damit niemand mit Hausarbeit, Engpässen im
Haushalt und der Betreuung von Kindern oder älteren Menschen allein stehen muss!
• bildet euch und andere!
• kämpft mit den Kolleg_innen in eurem Betrieb für bessere Verhältnisse!
• kommt zur libertären 1. Mai Demonstration:
„Wir kriegen nur wofür kämpfen! Organisiert Schule, Betrieb und Kiez!“
am 1. Mai ab 12 Uhr am Theaterplatz in Dresden
Die Lohnabhängigen in ganz Europa kämpfen mit Massenarbeitslosigkeit, Sozialkürzungen,
Wohnraumverteuerung und Ausweitung von Leih- und Zeitarbeit. Doppelte Krisenverlierer_innen sind dabei
Menschen, die sich um Pflege, Erziehung, Betreuung etc. kümmern (müssen) – zumeist Frauen*. die entweder
mit einer (oft prekären) Lohnarbeit doppelt belastet oder finanziell vom Lohn des_der Partner_in abhängig
sind.
Auf die weltweit einbrechenden Absatzmärkte und den massenhaften Überschuss der Ware Arbeitskraft
haben weder die parlamentarische noch die zentralgewerkschaftliche Linke eine Antwort. Stattdessen ringen
sie, nationaler Standortlogik folgend, darum, die Löhne in ihren Ländern zu verbilligen, um sie für
Unternehmen attraktiv zu halten und versuchen, uns Reallohnsenkungen und Betriebsschließung als
notwendige Übel zu verkaufen. Dazu kommen zusätzliche Belastungen durch Kürzungen im sozialen Sektor, so
dass wir neben unseren Jobs noch zunehmend die Pflege und Betreuung junger, älterer und kranker
Menschen schlecht- oder unbezahlt übernehmen müssen.
War unser Leben bis jetzt mit alltäglicher Überlastung, in ständiger Sorge um ein halbwegs auskömmliches
Gehalt, in Angst vor Sperrungen durchs Arbeitsamt und eine Verteuerung unserer Wohnung schon
unerträglich genug, so zeigt das Beispiel Griechenlands, wie schnell auch in Europa die Bedingungen deutlich
härter werden können und es ums nackte Überleben geht. Wagten wir uns vorher nicht, den Kapitalismus als
Ganzes anzugreifen und unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse grundsätzlich neu zu strukturieren, so wird es
mit der neuesten systembedingten Krise des Kapitals doch zwingende Notwendigkeit.
In vielen Ländern Europas haben sich gegen die Krisen-Entwicklungen in den letzten Jahren
Massenbewegungen formiert. Über zwei Dutzend regionale und landesweite Generalstreiks hatte Europa in
den Jahren 2011 und 2012 zu verzeichnen, Höhepunkt war der gleichzeitige Generalstreik in fünf europäischen
Ländern am 14. November letzten Jahres. Mit diesen Formen der kollektiven Arbeitsverweigerung
protestierten Millionen von Menschen gegen die arbeiter_innenfeindlichen Reformen, die im Zuge der
Spardiktate durchgepeitscht wurden. Gerettet wurden immer nur Banken, Staaten und Unternehmen – nicht
die Menschen. Dabei bereiten viele Protestierende schon jetzt mit direkten Aktionen möglichen alternativen
Wirtschaftsformen den Weg. In Griechenland sind seit Jahren Betriebsübernahmen in kollektive

Selbstverwaltung üblich geworden, so arbeiten mittlerweile z.B. Stahlwerke, Baustofffabriken, Agrarbetriebe
und Krankenhäuser ohne Chef_innen in Selbstbestimmung der Arbeitenden. In Spanien kommt es immer
wieder zur Besetzung von brachliegendem Land, außerdem ging der erste Generalstreik 2011 von
anarchosyndikalistischen Basisgewerkschaften aus. Diese arbeiten mit ihren Organisationen auf die gesamte
Übernahme der gesellschaftlichen Arbeit in kollektive Selbstverwaltung ohne Geld, Warenwert, Staat und
Parteien hin.
Gleichzeitig gewinnen jedoch auch faschistische Bewegungen und autoritäre Regime in Europa wieder
zunehmend an Bedeutung. Ob diktatorische Regierungen wie in Weißrussland oder Transnistrien, Pogrome
und Regierungsbeteiligung faschistischer Parteien in Ungarn oder mordende Nazibanden Hand in Hand mit
der Polizei wie in Griechenland und Italien – Neben der ökonomischen Notwendigkeit zu einer sozialen
Revolutionierung unserer Gesellschaften ergibt sich für die progressiv denkenden Teile der europäischen
Bevölkerung auch mehr und mehr eine politische Notwendigkeit, rechten Populist_innen mit freiheitlichen
Konzepten zuvor zu kommen.
Auch wenn verschiedenste Neo-Naziaufmärsche zeitgleich mit unserer Mai-Demonstration statt finden, halten
wir es daher für nötig, eigene Inhalte und Akzente zu setzen. Unser Demonstrationsziel ist es, über heutige
Wege der Organisationen in Betrieb, (Hoch-)Schule, auf dem Amt, in der Nachbarschaft und zu Hause zu
informieren und Wege in eine Gesellschaft ohne Lohnarbeit und staatliche Unterdrückung aufzuzeigen.
Organisiert euch in anarchistischen Projekten, Initiativen und Gewerkschaften!
Für ein freies und respektvolles Leben für alle!
Quelle: http://www.fau.org/artikel/art_130312-161650

4.) Luxus für alle, statt den Gürtel enger schnallen!
Wir hören es überall, von den Arbeitgebern und deren Verbänden, den bürgerlichen Medien und den
Politikern: Es ist Zeit den Gürtel enger zu schnallen, auf Lohnforderungen zu verzichten, die Sozialwerke zu
reformieren, zusammenzustehen um diese Krise zu überwinden. Doch für wen und warum soll der Gürtel
enger geschnallt werden und wer soll verzichten?
Die Arbeitgeber
Die Arbeitgeber und ihre Verbände haben es erkannt: In Zeiten der Krise müssen die Arbeiter von
Lohnforderungen absehen, es sei sogar in ihrem Interesse, denn ansonsten sei der Betrieb nicht mehr
rentabel genug und dann müssen Arbeiter entlassen, wenn nicht sogar der ganze Betrieb geschlossen oder ins
Ausland verlagert werden. Die Ansage ist klar: Können die Arbeitgeber (vor kurzem treffender Weise noch
Kapitalisten genannt) nicht weiterhin ihre fetten Gewinne auf dem Buckel der Arbeiter verdienen, sehen sich
jene Arbeiter, welche heute noch Stress am Arbeitsplatz, Überarbeitung und andere gesundheitsschädigende
Bedingungen aushalten müssen, morgen mit Arbeitslosigkeit und Armut konfrontiert.
Die Politiker
Die regierenden Politiker unterstützen die Kapitalisten: In dieser schweren Stunde der Krise muss erst recht
von individuellen Bedürfnissen, wie Lohnerhöhungen oder mehr Ferien abgesehen werden, um den „Standort
Schweiz“ für Investitionen und Arbeitsplätze attraktiv zu halten. Wohl gemerkt, die Bedürfnisse der Arbeiter
müssen auf der Strecke bleiben, nicht die der Kapitalisten. Die sollen sich weiterhin die Taschen vollstopfen,
während wir den Gürtel enger schnallen müssen! Gerne zeigen Politiker dann über die Landesgrenze, wo es
die Arbeiter noch härter haben und die Investoren bessere Produktionsbedingungen vorfinden. Man muss
nicht gerade der Hellste sein, um zu merken, für welche Interessen Nationalstaaten eingerichtet sind: für die
der Kapitalisten.
Die Arbeiter
Selbst wir Arbeiter, mit unseren Interessen, die denen der Kapitalisten gegensätzlich gegenüberstehen,
nämlich mehr Lohn, mehr Ferien, weniger Aufgaben während dem Arbeiten usw., selbst wir versetzen uns
immer wieder in die Lage der Kapitalisten. Aktuell zu beobachten bei Diskussionen um die 6 Wochen Ferien
Initiative, wobei Arbeiter Angst um den „Standort Schweiz“ und um die Arbeitsplätze verkünden, statt für ihre
Interessen zu kämpfen. Angst um Arbeitsplätze welche selbst bei gutem Wirtschaftswachstum gestrichen
werden, wenn anders oder wo anders mehr Profit gemacht werden kann! Angst um jene Arbeitsplätze, an
welchen wir Arbeiter uns abkrüppeln und die Eigentümer des Betriebes damit reich machen. Denn wer nicht
rentiert, wird nicht eingestellt!
Luxus für alle!
Die Angst der Arbeiter um ihre Arbeitsplätze und um den Standort Schweiz kommt nicht von ungefähr. Im
kapitalisitischen System steht jeder Arbeiter, jeder Nationalstaat, jeder Unternehmer in Konkurrenz zu
anderen seiner Gattung, jeder muss sehen wo er bleibt! Anstatt uns damit auseinanderzusetzen ob 4 oder 6
Wochen Ferien für den Wirtschaftsstandort besser sind, ab wann das Verhältnis der auseinanderklaffenden
Lohnschere nicht mehr fair ist und welche Kampfjets gekauft werden sollten oder nicht, ist es längst überfällig

ein öffentlicher Diskurs darüber zu führen, wie wir Arbeiter eine Welt nach unseren Bedürfnissen erreichen.
Eine Welt, in welcher der Massstab der Produktion die Bedürfnisse der Menschen ist, und nicht wie heute der
Profit der Kapitalisten. Eine Welt, in der alle Bedürfnisse der Menschen bedient werden und nicht bloss die, die
das Portemonnaie zulässt. Ohne Profit denken und Konkurrenz können wir geplant, umweltschonend und
genug für alle produzieren. Bescheren wir uns ein luxuriöses Leben, mit viel freier Zeit bei guter Versorgung
anstatt unter diesen Bedingungen zu krüppeln und burn-outen.
Wir sagen:
Schluss mit Armut und Ausbeutung – her mit dem schönen Leben!
Es ist Zeit, dass wir Arbeiter für unser Wohl sorgen – nicht für das Wohl des Chefs!
Luxus für alle, statt den Gürtel enger schnallen!
Revolutionäres 1.Mai Bündnis Bern

5.) "rebel with a cause - fight capitalism 24/7" Antikapitalistische Demo
am Dienstag, 30.April , 18.00 Uhr, vor dem Bahnhof Bielefeld, Gruppe „Kritik und Intervention“
Wir dokumentieren einen Auszug aus dem Aufruf der Gruppe „Kritik und Intervention“
Die Krise des europäischen Kapitalismus ist im fünften Jahr angekommen. Nur in Deutschland bildet man sich
ein „gestärkt aus der Krise“ (Merkel) hervorgegangen zu sein. Und das stimmt auch. Deutschland baut derzeit
die EU nach ihren Wirtschaftspolitischen Interessen aus. Der kapitalistische Reichtum Deutschlands ist jedoch
auf dem Rücken der Lohnabhängigen in und außerhalb Deutschlands aufgebaut. Lohnverzicht, Kurzarbeit und
staatlich organisierter Arbeitszwang (Hartz- IV), Minijobs und Kürzungen der Sozialleistungen, das sind die
Konsequenzen der neoliberalen Sanierung des demokratischen Kapitalismus und der daraus resultierenden
autoritären Sparpolitik für die Lohnabhängigen. Es mangelt nicht an einer falschen Politik. Der Kapitalismus
und damit die für ihn konstitutive Form der Lohnarbeit ist die Krise des Lebens in Permanenz. Doch davon will
keiner etwas hören, erst recht nicht die DGB-Gewerkschaften, die unter dem zynischen Motto „Gute Arbeit.
Sichere Rente. Soziales Europa.“ am 1. Mai 2013 ihre Rolle als nationaler Sachverwalter der Interessen der
Lohnabhängigen im Sinne des deutschen Kapitals zelebrieren.
Wenn wir einen Tag vor dem 1. Mai auf die Straße gehen, dann wollen wir uns bewusst von der zum Ritual
verkommenen Demonstration abgrenzen und gleichzeitig einen Zusammenhang aufmachen. Die
Gewerkschaften als Organisationen der Lohnabhängigen spielen eine zentrale Rolle, wenn es um die
Durchsetzung von politischen Programmen durch den Staat geht. Sie könnten Widerstand gegen die
Zumutungen von Staat, Nation und Kapital durch politische Streiks wirksam machen. Das tun sie aber nicht,
weil sie auf einem ganz anderen Standpunkt stehen. Sie haben sich für die Lohnarbeit als nationalen
Wachstumsfaktor entschieden. Und deshalb kommt es für uns nicht in Frage, sich in solch eine
protektionistische Standortsause einzureihen. Wir rufen daher auf zum unversöhnlichen Akt der Negation, zur
antikapitalistischen Demo am 30.4.2013.
(…)
Gruppe „Kritik und Intervention“, Bielefeld, demnächst mehr: http://kritikundintervention.org/
nächstes Vorbereitungstreffen: Samstag, 6.April, 15.00 Uhr im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld

6.) Köln: Wohnraum-Aktionstag in Chorweiler – Zwangsräumungen verhindern
Am 21. März 2013 fand der erste internationale Aktionstag
zu Wohnraum-Kämpfen auch in Köln statt. Anlässlich der
Kampagne der Internationalen Arbeiter/innen-Aktionen
(IAA) wurden in dem von Zwangsversteigerung bedrohten
Stadtteil Köln-Chorweiler hundert Plakate in fünf Sprachen
aufgehängt. Mit diesen Informationen soll auf die
zahlreichen Widerstandsmöglichkeiten von Mieter/innen
aufmerksam gemacht werden.
Köln-Chorweiler: Protest gegen Wohnungsverkäufe
Auf dem Pariser Platz hielt am 17. Januar 2013 ein Bündnis
aus Jugendlichen, Sozialarbeiter_innen und dem
„Internationalem Bund“ mit Unterstützung weiterer
Personen eine Protestkundgebung ab. Das Motto „Wir sind
Chorweiler!“ richtete sich gegen die
Zwangsversteigerungen von 1199 Wohnungen an
sogenannte „Immobilienheuschrecken“ (so die Wortwahl

der Organisator_innen). Auch das Allgemeine Syndikat Köln hat sich beteiligt, um Solidarität mit den
Mieter_innen zu zeigen und unsere Kritik an reformistischen Lösungsvorschlägen einzubringen.
Kulturelle Beiträge gab es sowohl von Musiker_innen aus Chorweiler als auch von anderen lokalen
Künstler_innen (Fatih Cevikkollu, Stephan Brings, Ralf Richter). Das Publikum machte dabei keinen Unterschied
zwischen Lolakprominenz und Jugendlichen aus Chorweiler – im Gegenteil, letztere hatten mit ihrer bunten
Mischung an Beiträgen für weitaus mehr Begeisterung gesorgt.
Leider waren neben den Organisator_innen nur wenige Menschen anwesend, die Presse spricht von 150
Teilnehmer/innen, die stundenlang Eis und Schnee trotzten. Die antirassistische Arbeitsgemeinschaft „Arsch
Huh!“, die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG und „viele, viele andere“ schickten höchstens einige
Repräsentant_innen vorbei. Und der Chor der Waldorfschule ist sofort nach seinem Auftritt wieder gegangen.
Doch einige Passant_innen sind wenigstens zeitweise stehen geblieben.
Ansonsten waren ca. 70 Leute die ganze Zeit über vor Ort, um Solidarität zu zeigen. Auffällig auch, dass einige
Menschen aus Chorweiler weder über diese Veranstaltung, noch über das Thema Zwangsversteigerung
informiert waren. Dabei geht es langfristig gesehen nicht nur um diese 1199 Wohnungen, sondern auch um
einige weitere Häuser, die sich in Zwangsverwaltung befinden und deshalb ebenfalls bald versteigert werden
könnten. Nicht nur einzelne Haushalte sondern der ganze Stadtteil leidet unter der aktuellen Wohnsituation.
Bedauernswert ist unter anderem, dass außer der Bezirksbürgermeisterin und einer Sängerin fast nur
männlichen Personen ein Platz auf der Bühne eingeräumt wurde. Auch die Redebeiträge vermittelten nicht
annähernd das, was einige Anwohner_innen wohl denken. Kritisiert wurde dort nur die mangelnde Moral
großer Finanzinvestor_innen, die die Wohnungen ersteigern könnten. Doch alle Lösungen wurden nur
innerhalb des kapitalistischen Systems gesucht. Die größte Hoffnung scheint auf eine Übernahme der
Wohnungen durch die städtische GAG zu sein, welche jedoch in Vergangenheit oft genug bewiesen hat, dass
sie zwar Mieten erhöhen kann, aber nicht in der Lage ist, die Häuser sachgerecht instand zu halten.
Einige Kinder fragten uns neugierig, was mit unseren Plakaten, wie „Kostenlosen Wohnraum für alle“, gemeint
sei. Nach ersten ablehnenden Reaktionen („Das ist doch unrealistisch!“) bemerkten sie, dass es tatsächlich
nicht okay ist, sich von Vermieter_innen ausbeuten zu lassen. Im Gespräch mit einer Anwohnerin erfuhren wir,
dass es in ihrer Wohnung wegen defekten Heizungsanlagen seit Monaten kein heißes Wasser mehr gibt – die
Rechnung soll sie trotzdem voll bezahlen. Als Reaktion auf ihre Beschwerden wurde die Mieterin bisher mit
abweisenden Kommentaren („Wir kümmern uns später darum.“) vertröstet. Um ihre Kinder zu baden, muss
sie daher zu Verwandten fahren.
Ein anderer Anwohner machte uns klar, dass zwar durchaus Sympathien mit der autonomen Szene bestehe,
wie letztens bei der Demonstration „Verfassungsschutz auflösen!“ (die auch in Chorweiler stattfand) und er
sich über unsere Solidarität freue. Aber Antifas und linksradikale Organisationen seien im Rahmen dieses
Protestes von einigen Leute nicht willkommen. Die Bewohner/innen des Stadtteils möchten sich nicht
bevormunden lassen oder als Werbefläche für linke Politik dienen. Denn sie wissen ganz genau, dass sobald
die Kameras weg sind, auch Politiker_innen und Parteien keine Unterstützung mehr bieten.
Die Leute im Viertel haben sich stattdessen selbst organisiert und werden sich – im Gegenteil zu den offiziellen
Redebeiträgen – nicht mit faulen Kompromissen zufrieden geben. Anstatt angesichts des drohenden Verlustes
ihrer Lebensgrundlage zu verzweifeln, protestierten die Anwohner_innen trotz der Kälte und zeigten sich
optimistisch. Damit haben sie (mal wieder) bewiesen, dass alle Vorurteile gegen den „sozialen Brennpunkt“
Chorweiler mehr als unbegründet sind.
Allgemeines Syndikat Köln (FAU-IAA) http://allgemeinessyndikatkoeln.blogsport.de/
Zwangsräumungen verhindern!
Mittlerweile greift auch in der BRD eine fast vergessene (in der Weimarer Republik gab es sie teils schon)
Aktionsform wieder um sich, die zuletzt eher in Ländern wie Spanien praktiziert wurde: der massenhafte,
gezielte Protest gegen Zwangsräumungen von Mietwohnungen (alleine in Berlin soll es mehrere tausend
dieser Räumungen jährlich geben!) Jetzt gibt es eine für Betroffene sehr hilfreiche Internetseite, dort heisst es:
"Wenn Du selber von einer Zwangsräumung betroffen bist, können wir Dich unterstützen, wenn Du Dich
rechtzeitig bei uns meldest".
Link: http://zwangsraeumungverhindern.blogsport.de/

7.) AUFRUF: Handwerk im Kapitalismus . Linke Broschüre zu Ausbildung im Bau geplant - Wer hat
Bock?
Von: Die Handwerker*innen
Wir haben Lust, eine Broschüre zum Thema „Ausbildung im Bau aus einer linksradikalen Perspektive“ zu
erstellen und suchen dafür Mitstreiter*innen. Die Broschüre soll gesellschaftskritische Themen (Handwerk im
Kapitalismus, Lohnarbeit, Sexismus...) behandeln, aber vor allem einen Ratgeber für junge Auszubildende im
Bau dar- stellen, der ihnen parteiisch bei Konflikten und Problemen zur Seite steht. Wir suchen nach

Mitstreiter*innen, die inhaltlich mitarbeiten wollen, Anregungen oder Literaturvorschläge, Ideen zur Verteilung
und Finanzierung haben oder ähnliches. Die Broschüre soll Erfahrungen aus Kämpfen in der Ausbildung an
spätere Jahrgänge weitergeben, an offene Fragen von jungen Auszu-bildenden anknüpfen und eine
gesellschaftskritische Perspektive ein- bringen, sowie eine Organisierung an der Basis voran treiben. Zudem
soll das Feld nicht alleine den bürgerlichen Gewerkschaften überlas sen werden, die sich ja doch nur im
Rahmen des Gesetzes bewegen können und keine gesellschaftsverändernde Perspektive haben. Wer selbst
gerade eine Ausbildung im Bau absolviert, kürzlich seinen Abschluss gemacht hat, Leute kennt, die kürzlich
eine Bauausbildung gemacht haben, Erfahrungen weiter geben möchte oder einfach so Interesse hat, kann
sich unter: handwerk@riseup.net melden. In den nächsten Wochen soll dann via online-pads, einem wiki oder
einer Emailliste an der Ausrichtung und den Inhalten der Broschüre gearbeitet werden. Auch eine Webpräsenz
ist vorstellbar. Schön wäre es, im Frühjahr / Sommer fertig zu sein, um die Broschüre dann zu drucken und zu
verteilen, damit der kommende Jahrgang im Bau schon was davon hat. Alle paar Wochen wird dann ein Artikel
bei linksunten.indymedia.org erscheinen und den Stand bekannt geben, bzw. nach gezielter Unterstützung
fragen.
Themen (ungeordnet) der Broschüre könnten sein:
• Der Ausbildungsvertrag
• 2 oder 3 Jahre Ausbildung
• Praxis des Bau-/Ausbildungsalltags
• Statistiken über Ausbildung
• Fördermöglichkeiten, Ausbildungsvergütung
• Im Betrieb, in der Schule, im Ausbildungszentrum
• Sexismus in der Bauausbildung
• Relevante Gesetze
• Überstunden
• Urlaub, Krankheitsregelungen, Fehlzeiten
• Umgang mit dem*der Chef*in
• Gewerkschaftliche Organisierung
• Organisierung an der Basis, unter Auszubildenden (jahrgangs- / gewerksübergreifend)
• Die Frage der Solidarität
• Kinder kriegen in der Ausbildung
• Vegan/vegetarisch in der Ausbildung?
• Berufsehre?
• Direct action
• Was kommt nach der Ausbildung?
• Wanderschaft, Schächte
• Kollektivbetriebe
• Handwerk im Kapitalismus, im 21. Jahrhundert
• Lohnarbeit
• Anekdoten aus der Ausbildung
Quelle: http://fda-ifa.org/gai-dao-nr-27-marz-2013/

Anarchismus
8) Der Tag wird ausgeblendet. Der Feierabendwiderstand des linksradikalen Scene, ein
Interview mit Roman Danyluk
Befreiung und soziale Emanzipation: Rätebewegung, Arbeiterautonomie und Syndikalismus lautet der Titel des
Buches von Roman Danyluk von der FAU München. Im ersten Teil des Interviews unterhielten wir uns mit ihm
über seine Kritik an der linksradikalen Szene, an dem ausblenden der sozialen Realität des Arbeitstages, über
das Phänomen der Dienstleistungsgesellschaft, dass er in der Debatte für überbetont hält und über die
Wichtigkeit zu analysieren, was der Emanzipation der Massen entgegensteht.
Solange die Produktion ohne Störungen weiterläuft, brauchen wir über Befreiung und soziale Emanzipation
nicht zu sprechen
Im 2. Teil des Gespräches sprechen wir über seinen Begriff von Proletariat, über die Trennung der politischemanzipatorischen Bewegung und dem proletarischen Widerstand in den Betrieben, die es seiner Meinung
nach afzuheben gilt und darüber was für Schlüsse aus Rätekommunismus, Operaismus, Syndikalismus und
natürlichem dem Blick nach Spanien zu ziehen sind.

Quelle: http://www.rdl.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=19509%3Adertagwirdausgeblendetderfeierabendwiderstandderlinksrad
ikalenszene&catid=236&Itemid=201

9.) Liebe und Anarchie. Eine Lange Nacht über Erich Mühsam
im Deutschlandradio gibt es im April eine interessante Sendung
Erich Mühsam (1878 bis 1934) saß zwischen allen Stühlen - fast sein ganzes Leben lang. Den schreibenden
Bohemien in München und Berlin war er zu anarchistisch: Er agitierte Arbeiter und das Lumpenproletariat und
wurde wegen diverser politischer Straftaten verurteilt.
Den ernsthaften Anarchisten war er zu sehr Boheme: Er dichtete zu unpolitisch, trank zu viel und vergnügte
sich zu sehr - nicht nur, so der Vorwurf, mit Frauen. Nach dem Ersten Weltkrieg beteiligte er sich an der
Münchener Räterepublik, redete vor Zehntausenden von Arbeitern und Soldaten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Genossen überlebte Mühsam die Niederschlagung der Räterepublik. Weil
Mühsam mit den Kommunisten kooperierte, um den Aufstieg des Nationalsozialismus zu verhindern, wurde er
von vielen anarchistischen Freunden verlassen.
Weil er an der Staatskritik und am Individualismus der Anarchisten festhielt, wurde er von den Kommunisten
als Kleinbürger kritisiert, auch noch nach seiner Ermordung im KZ Sachsenhausen. Doch immer beschreiben
ihn Zeitgenossen als einen herzlichen, großzügigen und gütigen Menschen.
Regie: Rita Höhne
Quelle: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht/2024265/

Anti-Faschismus / Anti-Rassismus
10.) Karlsruhe, Köln, Neumünster: Systematische rassistische Polizeigewalt gegen RefugeesBus-Tour
Die gewaltsamen Polizeiüberfälle vor Flüchtlingslagern zielen darauf, die Kommunikation zwischen
organisierten Flüchtlingen und Flüchtlingen, die durch das deutsche Lagersystem festgehalten werden, zu
verhindern. Mittels "Hausrecht" soll politische Betätigung, Selbstvertretung und Selbstorganisation unmöglich
gemacht werden.
Die Polizeiführung in Karlsruhe, Köln oder Neumünster fühlt sich nicht genötigt, ihr brutales, rassistisches
Vorgehen zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Dies ist nicht zufällig, sondern die
Polizeigewalt ist von "Oben" politisch gedeckt, gewollt und angeordnet. Es soll der ein Jahr währende Protest
der Flüchtlinge zum Schweigen gebracht werden.
An allen drei Orten sind gezielt Flüchtlinge misshandelt und verhaftet worden, sie sind länger festgehalten
worden als die verhafteten Unterstützer*innen und nur sie wurden Richtern vorgeführt. Dies sind konkrete
Beispiele des institutionellen Rassismus, auf den sich der Umgang der deutschen staatlichen Behörden mit
Menschen gründet.
Weltweit zerstören die Waffenlieferungen des drittgrößten Waffenexporteurs BRD, Militärausbildung von
Polizei, Militär und Paramilitärs und Kriegseinsätze der Bundeswehr demokratische, selbstverwaltete und
widerständige Strukturen und zwingen Menschen zur Flucht.
An den vorgeschobenen, militarisierten Grenzen der EU versucht Frontex die migrierenden Menschen am
Weiterreisen zu hindern. 17.000 namentlich bekannte Tote sind die Folge. Jeder einzelne Tote ist politisch
gewollt. Es gäbe genug sichere Fähren, Straßen und Brücken, die sie benutzen könnten. Sie werden durch die
rassistischen Visa-, Transit- und Rücknahmeabkommen gehindert, diese zu benutzen.
In der BRD angekommen wird versucht, durch Lager, Residenzpflicht und Abschiebungen diesen migrierenden
Menschen ihre demokratischen Rechte zu nehmen, sie zum Verstummen zu bringen, damit sie sich willenlos
abschieben lassen.
Der seit einem Jahr andauernde Protest von Flüchtlingen in der BRD widerspricht den Herrschaftsplänen der
BRD. Die politisch aktiven Flüchtlinge sollen durch die sich ankündigende Strafverfolgung, Abschiebeversuche
und rassistische Polizeigewalt dazu gezwungen werden, wieder den ihnen zugedachten Platz am Rande der
Gesellschaft einzunehmen. Mit den Mitteln des "Hausrechts" sollen sie wieder in Gefängnissen, Abschiebehaft
und gefängnisartigen Lagern zum Verschwinden gebracht werden.
Dies ist das demokratische, humanitäre und moderne Angebot der BRD für Flüchtlinge.

Hiergegen gilt es die politische Selbstverteidigung zu organisieren. Die Forderung nach gleicher politischer
Teilhabe aller hier lebenden Menschen ist eine demokratische Selbstverständlichkeit. Die Forderungen nach
Abschaffung der Lager, Residenzpflicht und Abschiebungen ist eine politische Notwendigkeit.
Wir wünschen der Revolte der Refugees, dass sie eine dauerhafte politische Kraft wird.
In Solidarität mit den Aktivist*innen auf der Refugees-Bus-Tour bzw. auf dem Oranienplatz und in allen
Lagern. Für eine kraftvolle und entschlossene Demo am Samstag und viele kommende Protestaktionen.
ARI Berlin - Antirassistische Initiative e.V.
c/o Allmende, Kottbusser Damm 25-26, 10967 Berlin
e-mail: mail@ari-berlin.org, Internet: www.ari-berlin.org

Nie wieder Krieg
11.) Mali - und noch ein Anti-Terror-Krieg . Nachrichten aus einem unbekannten Land
Von: Gruppen gegen Kapital und Nation
Südlich von Algerien liegt Mali. Ein Land, von dem die geneigten europäischen Zeitungsleser*innen bis vor
wenigen Monaten keine Ahnung hatten. In letzter Zeit häuften sich die Berichte über islamistische
Gruppierungen, die sich im Norden des Landes breit gemacht haben. Zudem engagieren sich dort
Kämpfer*innen, die sich als Teil eines sogenannten Volksstammes namens Tuareg sehen. Sie haben mit dem
politischen Islamismus als Programm nichts am Hut und wollen im Norden Malis einen eigenen Nationalstaat
gründen. Die Tuareg kooperieren wohl mit den Islamisten, mal bekämpfen sich diese Gruppierungen
untereinander. Ein genaues Bild gibt es nicht, weil wohl alle Gruppierungen kein Interesse daran haben, die
Welt- öffentlichkeit über ihre konkreten Vorhaben und Taten zu informieren – Presseleute sind nicht gerne
gesehen und leben gefährlich.
Dennoch erscheinen in den deutschen Zeitungen regelmäßig Berichte über archaische Justizmethoden seitens
der politischen Islamisten (Arm abhacken bei Diebstahl, öffentliche Steinigungen) und eine rigide Repression
gegen Frauen. Dass diese Berichte stimmen – zumindest dass die politischen Islamisten derlei veranstalten –
ist anzunehmen. Was die Tuareg vor Ort genau machen, abgesehen davon, dass sie einen Landteil abspalten
wollen, erfährt man aus der Zeitungslektüre nicht. Von den mittel- oder langfristigen Zielen aller
Gruppierungen, also welche gesellschaftlichen Regeln sie durchsetzen wollen und was für ökonomische
Vorstellungen sie für den Norden Malis haben, auch davon ist zumindest bis Mitte Januar 2013 nichts zu lesen.
Bis vor einem Jahr, so konnte mensch lesen, gab es wohl einen demokratisch gewählten Präsidenten in Mali.
Der wurde im März 2012 von Offizieren weggeputscht, die ihm im Kampf gegen die separatistischen
Bestrebungen im Norden des Landes Versagen vorwarfen. Der Putsch wiederum sorgte anscheinend vor allem
dafür, dass sich die Gruppierungen im Norden erst recht stabilisieren konnten. Mit dem Putsch war Europa
überhaupt nicht einverstanden und fror infolgedessen Gelder ein, die Mali davor wohl regelmäßig bekommen
hat. In Zusammenarbeit mit interessierten Nachbarländern von Mali bereiteten ab Herbst 2012 europäische
Staaten eine Ausbildung der malischen Armee vor, damit diese die Gruppierungen im Norden langfristig
erfolgreich bekämpfen können würde. Die Gruppierungen im Norden kamen diesem Plan zuvor und rückten
in den Süden des Landes vor.
Frankreich schaltet sich nun im Januar 2013 mit seiner Luftwaffe und Bodenkampftruppen direkt in den
Bürgerkrieg ein. Dieser Kriegseinsatz wird von den europäischen Bündnispartnern allseitig begrüßt, auch
Russland und China stellen sich nicht dagegen. Nachdem sich Deutschland bei dem internationalen
militärischen Einsatz in Libyen nur neutral verhalten hat, unterstützt es jetzt Frankreich logistisch in der
Kriegsführung. Alle deutschen Parteien finden das gut mit Ausnahme der Linkspartei.
Kriegsgründe und Kriegslegitimationen
Worum geht es in dem Krieg? Wie so oft gehen in der Öffentlichkeit Kriegsgründe, Kriegsanlässe und
Kriegslegitimationen bunt durcheinander.
Der französische Präsident Hollande „betonte, sein Land verfolge `kein Eigeninteresse in Mali.` Ziel der
Intervention sei es, der malischen Regierung dabei zu helfen, die `territoriale Integrität` zurückzuerobern.“
(FAZ, 17.01.2013, S. 1)
Was soll das? Ganz uneigennützig hat Frankreich zufällig in der ganzen Region Militärstützpunkte und scheut
mitten in der europäischen Staatsschuldenkrise keine militärischen Kosten, um selbstlos zu helfen?
Das sieht aus wie Schönfärberei, ist aber im Kern etwas anderes. Solche Reden sind Ausdruck davon, dass ein
Krieg legitimatorisch wie objektiv nicht mehr einfach eine Sache zwischen zwei Staaten ist. Weil das Interesse
moderner kapitalistischer Staaten die ganze Welt ins Auge fasst, gibt es keinen Krieg, der nicht mindestens die
potenten Nationen mittelbar berührt. Jeder Krieg zwischen zwei Staaten hat deshalb das Potential, in einen

Weltkrieg auszuarten. Im Völkerrecht haben sich die Staaten der Welt auf Regeln geeinigt, wann ein Krieg
legitim ist und wann nicht. Die militärisch überlegenden Staaten haben so allen Staaten der Welt deutlich
mitgeteilt, dass Krieg führen keine einfache souveräne Entscheidung eines Staates mehr ist. Sie haben so
klargestellt, dass sie immer mitreden wollen. Von den anderen Staaten aus gesehen ist das Völkerrecht jetzt
die Pflicht, den anderen Staaten die eigenen Kriegsgründe plausibel zu machen, dann aber auch die Chance,
bei einem Krieg nicht gleich den Rest der Welt im Nacken zu haben, ja vielleicht sogar Unterstützung zu
bekommen. Was im Völkerrecht verboten ist, ist ein Angriffskrieg, also ein Krieg, bei dem ein Staat schlicht
gegen einen anderen Staat sein Interesse mit Gewalt durchsetzen will. Jetzt weiß jeder Staatsführer selbst am
Besten, dass sie selbst nur dann einen Krieg führen, wenn es im nationalen Interesse ist. Das Völkerrecht sorgt
dann nicht dafür, dass es gar keinen Krieg mehr gibt, sondern dass jede kriegsführende Partei Gründe
angeben muss, die mehr sind als bloß das eigene Interesse.
Ob sich Staaten an diese Regeln halten müssen (bzw. sollten), ist immer noch eine Frage der Gewalt, also wie
viel Kriegsmaschinerie diese auf sich vereinigen können. Dennoch halten sich die Staaten daran, sich
gegenseitig mehr Gründe als das bloße nationale Interesse für einen Krieg zu geben, und diese Gründe
beziehen sich immer auf einen höheren Maßstab. In diesem Falle behauptet der französische Präsident glatt,
gar kein Eigeninteresse zu haben, stattdessen dem hohen Gut der staatlichen Integrität zum Durchbruch
verhelfen zu wollen. Dass Frankreich kein Eigeninteresse hätte, stimmt nicht – und das wissen alle
Politiker*innen und jede Zeitungsredaktion. Als Heuchelei mag das aber auch keine Zeitung kritisieren, weil
alle es schon mal gut finden, dass bei dem Krieg die Etikette gewahrt wird, die die Sitte der Staatenwelt
verlangt.
Die territoriale Integrität Malis ist als Ziel immerhin etwas, was Frankreich in diesem Krieg tatsächlich
interessieren könnte. Erstmal heißt das: Frankreich will, dass Mali ein Staat bleibt, vor allem, dass Mali von der
Hauptstadt aus regiert wird und dass das Gesetz flächendeckend gilt. Zweitens soll aber Mali von den Richtigen
regiert werden. Und das heißt zusammen, dass die Gruppierungen im Norden militärisch fertig gemacht, also
besiegt werden müssen. Denn diese Gruppen bestreiten durch ihre Bewaffnung und eigene Rechtsprechung
das Gewaltmonopol der Hauptstadtregierung bzw. wären auch nicht die gewünschten Machthaber in einem
ganzheitlichen Mali.
Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte vor dem Europaparlament: „Es ist wichtig, dass die
Aufständischen verstehen, dass die Staatengemeinschaft zusammensteht, um das malische Volk gegen
diejenigen zu unterstützen, die ihm ein undemokratisches und gewaltsames Regime aufzwingen wollen.“ (FAZ,
17.01.2013, S. 2)
Auch Ashton versteht die Kunst, einen Krieg als uneigennützig darzustellen. Während Hollande noch sagt, er
helfe der malischen Regierung, sagt sie, dass das eigentliche Hilfsobjekt das malische Staatsvolk sei. Dass ein
bträchtlicher Teil der von der Regierung beanspruchten Bevölkerung (die kämpfenden Tuareg und die
Islamisten) scheinbar gar nicht malisches Volk sein will – scheißegal. Dass sie gerade einem Regime in der
Hauptstadt zur umfassenden Gewalthoheit in ganz Mali verhelfen will, also allemal ein gewaltsames Regime
will – scheißegal. Dass die aktuelle malische Regierung sich an die Macht geputscht hat – hier zunächst scheißegal.
Denn an anderer Stelle wird den jetzigen
Kriegspartnern in der Hauptstadt durchaus
mitgeteilt: „Parallel zu diesen militärischen
Planungen sucht die EU den politischen Druck
auf die Führung in Bamako (der Hauptstadt) zu
erhöhen. Zu dem Treffen am Donnerstag
wurde auch der malische Außenminister
Tieman Hubert Coulibaly geladen. Ihm soll
noch einmal deutlich gemacht werden, dass
die EU eine Wiederherstellung der
verfassungsmäßigen Ordnung und Wahlen
erwartet. Als Druckmittel dienen 90 Millionen
Euro Haushaltshilfe und 140 Millionen Euro
Projekthilfe, deren Auszahlung die EU nach
dem Putsch im vergangenen Jahr eingefroren
hat.“ (FAZ, 17.01.2013, S. 2)
Kurzum: Die Berufung auf das malische Volk, dem geholfen werden soll, ist ein umständlicher Weg, um zu
sagen: Wir wollen einen malischen Staat, in dem die Gruppierungen im Norden nichts zu sagen haben. Das
eigene Interesse an einer ganz bestimmten politischen Ordnung in Mali, das jetzt mit Militärgewalt gegen
einige Menschen durchgesetzt wird, wird so ausgedrückt, dass die Menschen vor Ort sich anderes gar nicht
wünschen könnten.

In der Berufung auf das (fremde) Volk für den eigenen Kriegszweck liegt noch eine weitere Konsequenz. Wer
sich von der ansässigen Bevölkerung das nicht wünscht, gehört dann halt nicht zum Volk und ist zum Abschuss
frei gegeben. Wenn sonstige Menschen dabei draufgehen, dann ist das nur ein unvermeidlicher Nebeneffekt
ihres (angeblich) eigenen Freiheitsdranges, der eben nur die Ordnung will, die die EU für Mali vorgesehen hat.
Der Kampf gegen den Terror....
Also die Frage auf den Tisch: Was will Frankreich bzw. die westliche Staatenwelt jetzt wirklich von Mali?
„Die Medien beurteilten den Einsatz zumeist positiv. Hollande habe einen `spektakulären Rückhalt der ganzen
internationalen Gemeinschaft` lobte die linke Libération. Er habe gehandelt, um zu verhindern, `dass im
Herzen des schwarzen Kontinents ein Terror-Staat entsteht`. Einziges Ziel der Operation sei es, den
Terrorismus zu bekämpfen, betonte der Präsident.“ (SZ, 14.01.2013, S. 2)
So reiht sich das Kriegsziel in den weltweiten Kampf gegen vom Islam inspirierte, antiwestlich eingestellte
Gruppen ein. Aus vielen Ländern, die mit dem Westen im sogenannten Kampf gegen den Terror zusammen
arbeiten, mehr oder minder erfolgreich verdrängt, haben sie sich im Norden von Mali breit gemacht und
versuchen dort, ihre Version einer moralisch korrekten Gesellschaft einzurichten. Dort, wo sie etwas Hoheit
gewinnen, scheinen die international eingestellten Islamisten ihresgleichen für Kämpfe in aller Welt
auszubilden. Im Westen gelten sie einfach als verrückt und bloß mörderisch, was Ausdruck davon ist, dass der
Westen sie kompromisslos bekämpfen will. Das drückt sich auch darin aus, dass sie deren Kampf als „Terror“
bezeichnen. Damit spricht der Westen aus, dass sie deren Gewalt als nicht legitim behandeln wollen. Die
politischen Islamisten seien keine Politiker, die wie andere Politiker*innen auch mit Gewalt ihre Vorstellungen
über die Gesellschaft hinweg durchsetzen wollen, sondern Leute, die einfach Gewalt ausüben wollen, quasi als
Selbstzweck.
Was der Islamismus als politische Bewegung ist, dazu sei auf den Text „Der Islamismus – Konsequenz, Erbe
und Konkurrent eines unzufriedenen arabischen Nationalismus“ verwiesen (siehe www.gegen- kapital-undnation.org). Hier sei das Programm nur kurz umrissen.
Der Islamismus als politische Bewegung hat seinen Ausgangspunkt in der Betrachtung von Ländern, deren
Alltagskultur und politische Ordnung sich bereits auf den Islam stützen (so wie Deutschland etwa kulturell
christlich geprägt ist). Dies sind Länder, die in der weltweiten Staatenkonkurrenz relativ weit unten angesiedelt
sind; Länder, die meist nur als Rohstofflieferanten für den erfolgreichen Westen funktionieren, über Kredite
vom Ausland abhängig sind und ansonsten für die Bevölkerung nur flächendeckende absolute Armut zu bieten
haben. Als Nationalisten stört die Islamisten das Leid und das bescheidende Leben der Bevölkerung als
solches nicht sonderlich, allerdings entdecken sie in diesem armseligen Leben ein weiteres Indiz dafür, dass
die Nation nicht die Größe, den Glanz oder die Bedeutung in der weltweiten Staatenhierarchie hat, die sie ihr
zusprechen.
Für Nationalisten ist eine Massenarmut gut, wenn sie die Nation voranbringt (siehe hierzulande z.B. das Lob
auf die Agenda 2010), sie ist aber schlecht, wenn sie nur Ausdruck davon ist, dass sich die Menschen nicht
nützlich für die Nation machen (können). Als Nationalisten glauben sie an die Kraft des Staatsvolkes als Basis
für die Größe der Nation. Dass die Nation in der Staatenhierarchie so glanzlos da steht, liegt in ihren Augen
auch daran, dass das Staatsvolk nicht die richtige Einstellung für die nötige Kraftanstrengung habe. Die
Religion wird politisch radikalisiert gewendet: Die mangelnde oder vernachlässigte Gläubigkeit gilt den
Islamisten als Hauptursache für das (angeblich) verfehlte Verhalten der Bevölkerung. Dieser Schluss wird
gegen die Regierungen in den jeweiligen Ländern verlängert. Sie hätten es versäumt, dem Staatsvolk die
richtige Moral beizubringen, sie hätten also schlecht regiert. Statt die Nation zur Sonne zu führen, würden sie
die Nation untergraben.
Mit seinem Drang, die Welt mit Waren und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen für das eigene nationale
Wirtschaftswachstum, verbreite der westliche Imperialismus lauter schädliche Einstellungen in den
Regierungen und in der Bevölkerung derjenigen Nationen, die den Islamisten am Herzen liegen. Diese
Einstellungen stehen nach Ansicht der Islamisten ihrem gewünschten nationalistischen religiösen
Aufbruchsprogramm im Wege. Der Islamismus als politische Bewegung hat einerseits einen stark
internationalen Charakter, orientiert sich andererseits politisch überwiegend an nationalen Grenzen. Manche
Bewegung verurteilt allerdings den Nationalstaat selbst als Fessel und hält die Umma als
Weltislamgemeinschaft für den senkrechten Weg.
So war das ursprüngliche Ziel von „Ansar Dine“ (einer der wichtigsten islamistischen Gruppierungen in Mali)
nicht die Schaffung von einem neuen Tuareg-Staat Azawad, sondern das Bekehren des gesamten Mali zu
„wahrem islamischem Leben“. Für die Islamisten von AQMI (al-Qaida im islamischen Maghreb) ist die
Tatsache, dass Tuaregs Moslems sind und eine vom Westen unterstützte Regierung bekämpfen, handfester
Einmischungsgrund mit dem Kalkül: Beim gemeinsamen Kampf wird man die Glaubensbrüder und
-schwestern schon auf Linie bringen. Mujao („Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika“) scheint eher
in „schwarzafrikanischen“ Regionen Anklang zu finden und sich vom arabisch dominierten Al-Quida
abzusetzen.

Der politische Islamismus arbeitet sich also an der Armut vor Ort und am Imperialismus des Westens ab und
ist, so wie er das macht, nicht mit einer vernünftigen Kritik zu verwechseln, die ihren Ausgangspunkt am Leid
der Menschen auch in der Peripherie nimmt. Er ist – eingedenk der Besonderheit einiger Islamisten, die einen
Groß- oder Weltstaat Umma anstreben – im Großen und Ganzen ein nationalistisches Scheißprogramm.
...für eine kapitalistische, westliche Weltordnung
Auf der anderen Seite ist der ekelhafte Charakter des politischen Islamismus kein Grund, dem westlichen
Kriegsprojekt dann die Daumen zu drücken. Das postkoloniale Konzept der westlichen Mächte, das in Mali
gegen die Islamisten und Separatisten verteidigt werden soll, hat es nämlich in sich.
Ein flüchtiger Blick auf Wikipedia verrät einiges über die trostlose Lage der Menschen in Mali und die
Einordnung des Landes in die westliche Weltordnung. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hat keinen sicheren
Zugang zu Trinkwasser, 30% sind arbeitslos und 75% der über 15jährigen sind Analphabet*innen. Die
durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei ca. 48 Jahre, es gibt weit verbreitete Mangelernährung.
Wirtschaftlich dominiert die Landwirtschaft unter schwierigen Naturbedingungen und ansonsten werden in
Mali vor allem Gold und einige andere Rohstoffe abgebaut für den Export. Die abbauenden Unternehmen
kommen aus dem Westen und die Regierung verdient an den Lizenzen, die sie den Unternehmen verkauft.
Damit die Unternehmen sich derartig engagieren können, lässt die Regierung schon mal hunderte von Dörfern
räumen. Da es in einer solchen Ökonomie einfach keine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive für die
Menschen vor Ort gibt, kommt es nur darauf an, an die Macht zu gelangen, um unmittelbar darüber sich,
Familie und Clan gut zu finanzieren. Vom Westen wird sowas als Korruption bezeichnet. In Wirklichkeit gehört
das einfach zur Politökonomie eines Rohstoffexportlandes der Sorte Mali dazu. Die Regierungsmitglieder
bereichern sich. Sie sorgen mit entsprechend entlohnten Gefolgsleuten dafür, dass der Rest der Bevölkerung,
der eigentlich überflüssig ist, die Schnauze hält. Der Westen unterstützt die Regierungen dabei mit finanziellen
Mitteln und der Ausbildung des Militärs, damit ihre Konzerne Gewinne machen und für einen sicheren,
preislich günstigen Rohstofffluss gen Westen sorgen.
Daher ist es kein Wunder, dass in solchen Staaten immer wieder andere Gruppen auf die Idee kommen, sich
selbst an die Macht zu putschen oder Landteile abzuspalten, um neue Nationen zu gründen (siehe hierzu als
Beispiele die Texte zum Sudan: „Ein neuer Staat für Afrika...“ und „Die Intervention in den Sudan: Noch ein
Beweis dafür, dass es ohne Weltpolizei nicht geht“ auf siehe www.gegen-kapital- und-nation.org.) Immer
wiederkehrende Bürgerkriege machen dann selbst die Existenz von Menschen als armselige Landwirt*innen
zu Nichte. Auf der Flucht vor den beschissenen Wirtschaftsbedingungen und Bürgerkriegen versuchen dann
einige nach Europa zu kommen, wo sie der Westen wiederum mit einem hohen Sicherheitsaufwand über das
Mittelmeer abschiebt, wenn die Flüchtlinge überhaupt lebend Europa erreichen. Eine unterlegende
Bürgerkriegspartei setzt sich in aller Regel ins Nachbarland ab und versucht, von dort an die Macht zu
kommen. Oder aber sie versucht direkt im Nachbarland die Macht zu übernehmen.
Demokratie für Afrika – ein imperialistischer Idealismus
Der Westen ärgert sich über diese Instabilitäten, die notwendig zu der Politökonomie dazu gehören, die er für
viele Länder in seiner Weltordnung vorgesehen hat. Als anspruchsvolle Nationalist*innen meinen sie, dass
nicht sein darf, was nicht sein soll und so sind sie zu dem falschen Schluss gekommen, dass die Instabilitäten
sich einem Mangel an Demokratie verdanken. Bei sich selbst bemerken sie, dass Wahlen und Rechtssicherheit
zu einem Zuspruch der Bevölkerung zum Regiertwerden führt, und so das Regieren einfacher machen. Dieses
Rezept umzusetzen, verlangen sie heute von den Regierungen wie der in Mali. Das ist imperialistischer
Idealismus, weil zu einer funktionierenden Demokratie immerhin noch die Aussicht auf wirtschaftlicher
Betätigung breiter Teile der Bevölkerung gehört. Wenn es gar keine Existenzquellen gibt und man sowieso
nicht weiß, wie man morgen an das Essen rankommen soll, ist das Interesse an Rechtssicherheit und Wahlen
auch nicht sehr naheliegend.
Mali galt in Sachen Demokratie in Afrika lange als Musterland, bestand dort doch zumindest bis letzten Jahres
immerhin 20 Jahre so etwas wie Demokratie. Dass die Wahlbeteiligung bei 30% liegt und im Norden
separatistische Bestrebungen aktiv sind, legt allerdings nahe, dass weite Bevölkerungsanteile von der
Zentralregierung nichts erwarten, und umgekehrt die Regierung Maßnahmen gegen Bevölkerungsteile
durchsetzt, in denen nicht mal der Schein von Unterstützung und bürgerlichem Glücksversprechen existiert,
sondern bloß Repression. Der Westen ist aber auch pragmatisch genug, jetzt den Demokratievorbehalt
zurückzustellen. Im Vergleich mit den Islamisten, die erst- mal garantiert keine Lizenzen für Rohstoffabbau an
westliche Unternehmen vergeben würden, ist das Putschregime in der Hauptstadt besser als nix. Also werden
die Fördergelder für Mali nun doch an die Putschisten freigegeben und kriegerisch wird mitgeholfen, wieder
eine territoriale Integrität herzustellen, die es erlaubt, ein Stück Afrika für die nationale Reichtumsmehrung im
Westen nutzbar zu machen bzw. zu halten. Auf die Besonderheit der kämpfenden säkularen Tuareg, ihre
Gründe und Ziele geht dieser Text nicht ein. Hier müssen wir uns erst nochmal einarbeiten .
Quelle : Gai Dào , N°27- März 2013, http://fda-ifa.org/gai-dao-nr-27-marz-2013/

Lesetipps
12.) Gerd Stange: Die libertäre Gesellschaft. Grundrisse einer
freiheitlichen und solidarischen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus.
„Die Utopie ist die Wahrheit von morgen“ (Victor Hugo) - Gerhard Stange macht
sich in diesem Manifest Gedanken darüber, wie eine freiheitliche und
solidarische Gesellschaft auf den wesentlichen Feldern des gesellschaftlichen
Lebens organisiert sein könnte, um eine tragfähige Alternative zum
Kapitalismus hervorzubringen. Die Thesen des Autors brechen mit einem
unseligen Dogma im marxistischen Denken, die an die religiöse Tradition des
„Bilderverbots“ erinnert. Denn so verrückt es wäre, eine herrschaftsfreie
Gesellschaft bis ins Detail auf dem Reißbrett zu entwerfen, so verrückt ist es,
sich vozustellen, man könne dorthin gelangen, ohne das für die wichtigsten
Veränderungen vorher gesellschaftliche Mehrheiten gewonnen zu haben. Auf
diese Anstrengung zu verzichten heißt auf die Utopie zu verzichten. Gerhard
Stange begreift sein Manifest als Vorschlag zu einer offenen Diskussion.
Verlag Die Buchmacherei, Berlin 2012, 6,80 €, 76 Seiten

13.) Oskar Lubin: Triple A. Anarchismus, Aktivismus, Allianzen. Kleine Streitschrift für ein
Upgrading
Oskar Lubin gibt einen Einblick in die zentralen Positionen des Anarchismus in seiner Geschichte und diskutiert
die fundamentalen Dilemmata heutiger libertärer Positionen – Eine Streitschrift.
Klappentext
Der Anarchismus war vielleicht wirklich mal „die schönste und größte
Sache [...], die Menschen je erdacht haben“ (Alexander Berkman). Und mag
sein, dass das A im Kreis noch immer das meist gesprühte Zeichen der
Welt ist. Aber der Anarchismus hat seine Massenbasis längst verloren. Und
er ist alt und schwach geworden. Die große Vielfalt anarchistischer
Praktiken und Theorieansätze scheint den politischen Verhältnissen der
Gegenwart hinterherzuhinken. Das ist schade und müsste nicht sein.
Schade, weil die Verknüpfung von individueller Freiheit und sozialer
Gleichheit, die im Anarchismus angestrebt wird, eigentlich eine sehr
aktuelle sein könnte. Dass sie es wieder wird, dazu bedürfte es allerdings
einiger Reflexionsprozesse.
Was es da zu überdenken gibt, zeigt der Essay in einem Kurztripp durch die
Geschichte und Gegenwart des Anarchismus auf. Das Buch liefert dadurch
einen kleinen Beitrag zur Anarchismusforschung (von deren gegenwärtig
internationalem Aufschwung im deutschsprachigen Raum bisher so wenig
zu spüren ist). Und es kommt dabei zu einer – gemessen an der Radikalität
so manch anarchistischer Aufrufe und Aktionen – ebenso ungewohnten wie bescheidenen Schlussfolgerung:
einem Plädoyer für Bündnispolitiken.
Der Autor:
Oskar Lubin ist Anarchist und eine Romanfigur von Salman Rushdie. Als Aktivist und Kulturwissenschaftler ist
er seit den späten 1980er Jahren wieder aktiv.
Verlag Edition Assamblage, Münster 2013, 96 Seiten, ca. 9,80 Euro, ISBN 978-3-942885-43-0

14.) Franz Jung: Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit. Autobiographie
Als expressionistischer Dichter, Dada-Trommler, Freiwilliger und Deserteur des 1. Weltkriegs, Aktivist des
Spartakusbundes, Mitbegründer der KAPD, Vagabund, Schiffsentführer, Leiter einer russischen Zündholzfabrik,
Wirtschaftsanalytiker und Börsenspekulant war Franz Jung schon zu Lebzeiten eine Legende. Er war oft im
Gefängnis, vielfach auf der Flucht, schrieb ca. 30 Romane, mehr als zehn Theaterstücke sowie Essays,
Radiofeatures, ökonomische und politische Analysen.
Er war der Inbegriff des Abenteuertums, des Aufbruchs und Ausbruchs. »Ein Charakter, wie man sie
heutzutage nur noch auf Leinwänden trifft«, beschreibt ihn Günter Kunert. Jung war immer kompromisslos
und ist dadurch in diesem »Jahrhundert des Verrats« zu einer paradigmatischen Figur geworden. Zur
Zertrümmerung der großen Illusionen und Ideologien hat er einen bedeutenden Teil beigetragen.

»Einer der imponierenden Väter, in deren Fußstapfen wir traditionell sicherer
stehen könnten in unserem Land«, sagt Günter Herburger über ihn und
Michael Rohrwasser bezeichnet den Weg nach unten als eines der wichtigsten
Bücher, die nach dem Krieg erschienen sind.
Verlag Edition Nautilus, Neuauflage, Broschur, 440 Seiten ,€ (D) 15,80€,
http://www.edition-nautilus.de/programm/biografien/buch-978-3-89401-3509.html
Insbesondere das Kapitel zum 1.Mai 1933 ist uns aufgefallen, daher die
ausführliche Leseprobe:
Der letzte Ausmarsch
In Erinnerung geblieben [...] ist mit der 1. Mai des Jahres 1933, der von der
Regierung durch ein Sondergesetz bestimmte „Feiertag der nationalen Arbeit“.
[...]
In Berlin war an diesem Tage das Wetter besonders schlecht. Es schneite.
Typisches Aprilwetter. Im Laufe des Tages ging das Schneegestöber in Regen über. Auf den Straßen lag tiefer
Matsch.
Zum ersten Mal in der Geschichte sollte – wie es in der Presseverlautbarung hieß – auf dem Tempelhofer Feld
eine Masse von anderthalb Millionen Menschen auf einem einzigen Platz versammelt werden. Aus dem
Propagandaministerium wurde dazu der folgende Lagebericht veröffentlicht:
Bei einer Breite von sechs Gliedern können von einem Sammelplatz 18.000 Menschen in einer Stunde
abgelassen werden. [...] Im Durchschnitt werden 20.000 Menschen pro Stunde von jedem Sammelplatz zum
Tempelhofer Feld marschieren. Eine Million Menschen werden marschieren, 500.000 benutzen die
Verkehrsmittel. […] Die Spitze der ersten Züge erreicht um 14 Uhr das Tempelhofer Feld, um 20 Uhr wird die
Kundgebung beginnen. [...]
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die ihm angeschlossenen Freien Gewerkschaften
angewiesen, sich geschlossen und in möglichst großer Zahl an dem Aufmarsch zu beteiligen. Das taktische Ziel
mag gewesen sein, den neuen Machthabern den guten Willen zur Zusammenarbeit zu zeigen, zugleich mit der
Hoffnung, die Regierung wird die Gewerkschaften am Leben lassen; der Vorsitzende des ADGB, Genosse
Leipart, hatte sich Hitler zur Verfügung gestellt.
So sind an diesem Tage die sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter, die gewerkschaftliche Elite
der deutschen Arbeiterschaft, auf dem Tempelhofer Feld marschiert, eingestreut zwischen den SA- und SSStandarten von Groß-Berlin, der Hitler-Jugend, den Ortsgruppenführern, Blockwarten, dem Bund Deutscher
Mädchen, dem Nationalsozialistischen Reiter-Sturm, dem NS-Kraftfahrer-Korps, dem NS-Fliegerkorps und der
NS-Frauenschaft... sind marschiert die Berufsgruppe Metall in etwa 20 Teilkolonnen, die Berufsgruppe Verkehr
mit den Eisenbahnern, Omnisbusschaffnern und Taxichauffeuren, die Berufsgruppe Papier und Druck,
Chemische Industrie, Textil, und die Großbetriebe in für sich geschlossenen Kolonnen unter Führung der NSBetriebsorganisation […], marschiert sind die Angestellten der städtischen Betriebe, der Banken, der
Versicherungsgesellschaften und der Warenhäuser. [...]
Auf dem Feld waren die Plätze für die Kolonnen vermessen, Barrieren errichtet, 500 Laternen aufgestellt, neun
je 14 Meter hohe Scheinwerfertürme gebaut, 19 Riesenlautsprecher […] über 100 Sanitätszelte mit Ärzten
besetzt, und Abtritte gebaut.
In den Abtritten hatte sich die Organisation verrechnet. Oder sie sind überhaupt vergessen worden. Zudem
waren die Kolonnen der Gewerkschaftler zwischen SA und SS so eingekeilt, dass es unmöglich geworden war,
sich aus der Kolonne zu entfernen; die Ordner hätten das auch verhindert. Sehr viele hatten den Abend vorher
im stillen Abschied gefeiert, von der Gewerkschaft, von der Partei, vom Sozialismus, mit Bier und Korn, in den
Stammlokalen. Das machte sich jetzt bemerkbar. Die Festteilnehmer konnten, vor Kälte schlotternd, das
Wasser nicht halten, es ging in die Hosen und in die Marschstiefel, im Lärm der Trommler und Pfeifer, der
Schalmeien und der Blockflöten...“
aus: Franz Jung, Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit, Hamburg 2000 (3. Auflage), S.
360-362.

...und der ganze Rest

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!

RE-Opened
Anarchistisches Foru Ostwestfalen-Lippe (AFOwl)
In der Bürgerwache Bielefeld haben sich im Februar 2013 die Gruppen FAU Bielefeld, „Dosenträger“
Bielefeld, Infoladen Anschlag, HartzIV-Betroffene Herford und das [libertäres netzwerk lippe] sowie
Einzelpersonen getroffen. Ziel dieses Treffens war und ist das gemeinsame Kennenlernen und das
Vernetzen von anarchistischen Diskussionen und Aktivitäten, Gruppen und Einzelpersonen in OstwestfalenLippe im Anarchistischen Forum OWL. Zu unserem 3.Treffen in 2013 am
Samstag, 20.April, 14.00 Uhr, im Agenda-Büro, Alter Markt 2, Herford
bist du als Einzelperson oder seid ihr als Gruppe herzlich eingeladen. Viva la Anarchia!
Kontakt: atreffen-owl@lists.riseup.net
Web: http://afowl.noblogs.org

IT´S TIME TO ORGANIZE !
16.) Direkte Aktion #216 (März/April 2013)
Zu kaufen gibt es die Direkte Aktion in OWL, soweit uns bekannt:
Bielefeld:
- Eulenspiegel, Buchladen, Hagenbruchstr. 7, Bielefeld
- mondo, buchladen & galerie, Elsa-Brändström-Str. 23, Bielefeld
Kontakte: www.direkteaktion.org oder www.fau.org/da
Zum Inhaltsverzeichnis: https://www.direkteaktion.org/213
Über klinisches Geisterpersonal, weibliche Altersarmut und mehr
Neben einer Diskussion der weiblichen Altersarmut findet ihr in der aktuellen Ausgabe unter anderem etwas
darüber, was es mit der Hafenarbeitergewerkschaft contterm auf sich hat und warum sie für ver.di ein großes

Ärgernis ist und wie die Bundeswehr für den DGB gerade zum neuen Bündnispartner avanciert. Weiter geht es
auch mit der Diskussion um Kollektivbetriebe, nachdem die Kritik am Premium-Cola-Kollektiv und die
darauffolgende Replik des Kollektivs ein starkes Echo hervorriefen.
Aus dem Inhalt:
Betrieb und Gesellschaft
„Die Angriffslust auf Contterm steigt“: Interview mit Sascha Schomacker von der Fachgewerkschaft deutscher
Seehäfen - contterm
Gender Pension Gap: Der Gender Pay Gap ist nur die Vorstufe zur späteren Altersarmut vieler Frauen
Zusammen ist man weniger allein: DA-Kollektiv-Reihe – Eine Reportage aus Berlin und was Adorno mit dem
Falschen meinte
Zeitlupe
Bundeswehreinsatz im Inneren der Gewerkschaft: Zum Schulterschluss zwischen DGB-Führung und
Bundeswehr
Globales
Die kapitalistische Junta schreitet voran: Griechenland beschneidet Grundrechte
„Wir schließen uns zusammen“: Ein Gespräch über Syndikalismus und Peronismus in Argentinien
Hintergrund
Die Wahrheit von morgen: Gerd Stange formuliert eine libertäre Utopie
Seien wir unmöglich, versuchen wir das Realistische: Oskar Lubin erfindet den „Anarchopragmatismus“
Kultur
Rohkunst und Käsespießchen: Ein Besuch in der Siebdruckwerkstatt des Künstlerkollektivs Czentrifuga
Versinkt der Aufstand der Zeichen in Inhaltslosigkeit? – Gespräch mit Schorsch Kamerun über kulturelle
Interventionen, nervende Graffiti und die notwendige Solidarität mit dem Hamburger Sprayer OZ

17.) Termine im April

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. Infos zu Veranstaltungsorten, unser Editorial, sowie Werbebanner und
weitere Internetwerbung findet Ihr auf unserer Website:
http://buchmesse.anarchie-mannheim.de/
Mit libertären Grüßen, Anarchistische Gruppe Mannheim
http://www.anarchie-mannheim.de/
Montag, 1.April, 19.00Uhr: Sozialer Protest in der Krise. Podiumsdiskussion
von Gruppe Kritik & Intervention mit tbc
von „Rote Montag“, in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
mehr:http://rotermontag.blogsport.de/
Dienstag, 2.April, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend (sAm/ASJ), im Infoladen
Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/
Dienstag, 2.April, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/
Mittwoch, 3.April, 19.30 h, Plenum Attac Bielefeld
Bürgerwache, Rolandstr. 16 , (am Siegfriedsplatz)
Mittwoch, 3.April, 20.00 Uhr: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Zündkerze, Herforder Str. 2, Lemgo (http://lnl.blogsport.de/)
Donnerstag, 4.April, 20:00 Uhr: Donnerstagskneipe + Vokü
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Freitag, 5.April, 19.00Uhr: Zum Glück gab es Punk.
Die Autorin Ute Wieners, Jahrgang 1962, Ex-Punkerin, Ex-Hausbesetzerin, lebt in der einst besetzten SprengelSchokoladenfabrik in Hannover, liest aus ihrem Buch im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten des AJZ
Bielefeld, im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld
<http://akzentin.blogsport.de/2013/02/19/ute-wieners-liest-aus-ihrem-buch-zum-glueck-gab-es-punk/>

Samstag, 6.April, 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, 6.April, 15.00 Uhr: *"rebel with a cause - fight capitalism 24/7"*
Vorbereitungstreffen der antikapitalistischen 30A Demo
im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld
Samstag, 6.April, 20.00 Uhr: Konzert: RVIVR, DAVE & MIGHTY, DOGJAW
Krabbelgruppe Entertainment präsentiert:
RVIVR [pop punk // ex-lettermann // olympia/usa // rumbletowne rec.]
DAVE & MIGHTY [a tribute to punkrock and synthesizers // outer space]
DOGJAW [between grunge and punk// olympia/usa // rumbletowne rec.]
AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld, www.ajz-bielefeld.de
Samstag, 6.4.13 21:30 Uhr: Dirty Old Town
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
Sonntag, 7.April, 17.00 Uhr:CrapShows presents: WE ARE THE DAMNED
god-hating metal crust // Portugal // Bastardized Rec.
http://wearethedamnedofficial.bandcamp.com/
NIGHTSLUG devastating sludge-hammer // Hagen, Bielefeld // PerKoro Rec.
http://nightslug.bandcamp.com/
MAYAK boretowns newest misanthropic metalpunk outfit // Bielefeld
http://iheartmayak.bandcamp.com/
AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld, www.ajz-bielefeld.de
Montag, 8.April, 18.30 Uhr: Equal pay = gleicher Lohn für gleiche Arbeit?
Themenabend der FAU Lokalföderation Bielefeld, anschließend: Treffen des Allgemeinen Syndikats (ASY_BI),
Anderer Treffpunkt: Shared Office, Metzerstr. 20 (Ecke Mühlenstr.), Bielefeld, www.fau-bielefeld.de.vu
Dienstag, 9.April , 17.30 Uhr: Treffen des Sozialforums Bielefeld
im DIDF in der August Bebel Str. 74, Bielefeld, in dem Gebäude der AWO,
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/
Dienstag, 9.April, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend (sAm/ASJ), im Infoladen
Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/
Dienstag, 9. April, 19.30 Uhr: Treffen des Blockupy – Bündnisses
Das Bielefelder Blaue Wunder lädt zu einem weiteren Aktivist*innen*treffen in die Bürgerwache ein. Hier
treffen sich sowohl Delegierte aus engagierten Gruppen, als auch interessierte Einzelpersonen, um eine
ostwestfälische Beteiligung zu Blockupy 2013 (31.05-01.06.2013 in Frankfurt a.M. http://www.blockupyfrankfurt.de/) vorzubereiten. Teil der Planungen sind auch verschiedene Aktivitäten im ostwestfälischen Raum,
um den Protesten gegen die kapitalistische Krisenlösung auch hier vor Ort in die öffentliche Wahrnehmung zu
bringen. in der Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld
Donnerstag, 11.April, 20.00 Uhr: Donnerstagskneipe + Vokü
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Donnerstag, 11. April, 20.0Uhr: Grenzfall . Merle Kröger liest aus ihrem Kriminalroman
im Buchladen Eulenspiegel , Hagenbruchstraße 7 , Bielefeld , www.buchladen-eulenspiegel.de , Eintritt: 6€/8€
Donnerstag, 11. April, 20.0Uhr: Lesung Hilde Schramm, Berlin: Meine Lehrerin Dr. Dora Lux
Hilde Schramm hat viele Jahre lang dem Leben ihrer jüdischen Lehrerin Dora Lux nachgeforscht – und die
biographischen Spuren einer Frau rekonstruiert, die unbekannt und leise gegen alle Widerstände ihren Weg
gegangen ist. In der Weimarer Republik gehörte sie zu den wenigen verheirateten Studienrätinnen und zog
gleichzeitig zwei Töchter groß. Obwohl sie 1933 umgehend Berufsverbot erhielt, publizierte sie in den
Anfangsjahren der NS-Herrschaft regimekritische Artikel. Später verstieß sie gegen die gesetzliche Vorschrift,
sich als Jüdin registrieren zu lassen, und überlebte. Diese Form des Widerstandes wurde bisher nicht
beschrieben und somit nicht erforscht.
Hilde Schramm, Erziehungswissenschaftlerin, Tochter des Architekten und NS-Rüstungs- und
Wirtschaftsministers Albert Speer, setzt sich öffentlich für die Interessen der Opfer des Nationalsozialismus ein
und ist Mitbegründerin der Stiftung "Zurückgeben"
mondo, buchladen & galerie, Elsa-Brändström-Str. 23, Bielefeld, mit freundlicher Unterstützung der Rosa
Luxemburg Stiftung NRW e.V., kontakt@mondo-bielefeld.de
Freitag,12.April, 23.00 Uhr: Wunschkonzert Vol. 3, präsentiert von der Partymeute
eure liebsten Songs aus den letzten 40 Jahren AJZ
max. 2 Wünsche pro Person an folgende Mailadresse schicken: ajz.meute@gmx.de
AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld, www.ajz-bielefeld.de

Samstag,13.April, 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,13.April, 20.00 Uhr: No Omega, This Gift Is A Curse, Ruins, Palm Reader,Altercado
Jackalope Collective presents:
NO OMEGA [intense chaotic hardcore // SWE]
THIS GIFT IS A CURSE [blackened hardcore // SWE]
RUINS [crust // Bielefeld // LP-Release-Show!]
PALM READER [noisy hardcore // UK]
ALTERCADO [crust meets screamo // Chile]
AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld, www.ajz-bielefeld.de
Samstag, 13.4., 21:00 Uhr: DJ Rockafella
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
Sonntag, 14.4., 19:00 Uhr: Open Stage Session
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
Montag, 15.April, 18.00Uhr: Treffen der Sektion IT in der FAU Lokalföderation Bielefeld
Shared Office, Metzerstr.20, Bielefeld
Montag, 15.April, 20.00Uhr: CrapShows presents: ZERO ABSOLU & LOST IN KIEV
ZERO ABSOLU, experimental post-rock, doom, noise one person project // Lyon, Frankreich,
http://zeroabsolu.bandcamp.com/
LOST IN KIEV, post-rock down tempo with visual effects on stage // Paris, Frankreich,
http://lostinkiev.bandcamp.com/
AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld, www.ajz-bielefeld.de
Dienstag, 16. April, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend (sAm/ASJ), im Infoladen
Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/
Dienstag, 16. April, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/
Mittwoch, 17. April, 19.30 h, Plenum Attac Bielefeld
Bürgerwache, Rolandstr. 16 , (am Siegfriedsplatz)
Mittwoch, 17. April, 20.00Uhr: Die Abenteuer des Joel Spazierer, gelesen von Michael Köhlmeier
im Buchladen Eulenspiegel , Hagenbruchstraße 7 , Bielefeld , www.buchladen-eulenspiegel.de Eintritt: 6€/8€
Mittwoch, 17. April, 20.00Uhr: Vortrag und Gespräch:Prof. Dr. Thomas Welskopp, Universität Bielefeld:
Universalgeschichte im Zeitalter der Extreme - Zur Bedeutung des britischen Historikers Eric
Hobsbawm
Die Bielefelder Sozialgeschichte steht in einem besonderen Verhältnis zu Universalhistorikern wie dem im
letzten Jahr verstorbenen britischen Geschichtswissenschaftler Eric Hobsbawm (1917-2012).Der Klärung dieses
Verhältnisses war vor ca. einem Jahr bei m o n d o schon einmal ein Vortrag gewidmet. Eine
Gesamtbewertung der Bedeutung von Eric Hobsbawm und seiner Analyse des "Zeitalters der Extreme" und
seiner weiteren wichtigen Untersuchungen bietet am heutigen Abend der Bielefelder Historiker Prof. Dr.
Thomas Welskopp.
mondo, buchladen & galerie, Elsa-Brändström-Str. 23, Bielefeld, mit freundlicher Unterstützung der Rosa
Luxemburg Stiftung NRW e.V., kontakt@mondo-bielefeld.de
Donnerstag, 18.April, 20:00 Uhr: Donnerstagskneipe + Vokü
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Freitag, 19. April, 20.00Uhr: Buchstabensalat . Wir stellen Neuerscheinungen vor
„In der Flut der Bücher möchten wir Ihnen einige Exemplare besonders ans Herz legen und wenn möglich mit
Ihnen darüber ins Gespräch kommen, zwischendurch oder in der Pause bei einem Glas Wein. “
im Buchladen Eulenspiegel , Hagenbruchstraße 7 , Bielefeld , www.buchladen-eulenspiegel.de , Eintritt: 3€
Freitag, 19. April, 19.30/20.00Uhr: Konzert: MASERATI, KIM BAXTER (LP-Release-Show!!!) and more
MASERATI [hypnotic and repetitive post-rock // Athens, Georgia / US]
KIM BAXTER LP-Release-Show!!! [90ies noise-pop // Portland, Oregon / US]
KOKOMO [heavy post-rock // Duisburg]
THE DROPOUT PATROL [sad-rock // Berlin]
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Freitag, 19.4., 21:30 Uhr: The Snooks
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld

Freitag, 19. bis Sonntag, 21.April: Anarchistische Buchmesse in Mannheim
Infos zu Veranstaltungsorten, unser Editorial, sowie Werbebanner und weitere Internetwerbung findet Ihr auf
unserer Website: http://buchmesse.anarchie-mannheim.de/
Samstag, 20.April, 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, 20.April, 14.00 Uhr: Anarchistisches Forum Ostwestfalen-Lippe (AFOwl)
im Agenda-Büro, Alter Markt 2, Herford,
Viva la Anarchia!
Kontakt: atreffen-owl@lists.riseup.net
Web: http://afowl.noblogs.org
Samstag, 20.4., 21:30 Uhr: Sir Oliver Mally
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
Montag, 22. April , 18.30: „Wir kriegen nur, wofür wir kämpfen!“ Arbeitskämpfe und gewerkschaftliche
Organisierung heute
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, 23.April , 17.30 Uhr: Treffen des Sozialforums Bielefeld
im DIDF in der August Bebel Str. 74, Bielefeld, in dem Gebäude der AWO,
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/
Dienstag, 23.April , 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend (sAm/ASJ), im Infoladen
Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/
Dienstag, 23.April , 20.00 Uhr: Vortrag und Gespräch: Prof. Dr. Theodor Bergmann, Stuttgart: Im
Angesicht der Niederlage - Ursachen und Hintergründe der NS-Machtergreifung und die
Handlungsmöglichkeiten der demokratischen und kommunistischen Kräfte vor 1933
Die historische Niederlage der Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik (vor achtzig Jahren)
bedeutete den Beginn einer beispiellosen menschenvernichtenden Periode der europäischen Geschichte.
Über diese Niederlage und die Ursachen der Entwicklung der repräsentativen bürgerlichen Demokratie zum
faschistischen Staat gibt Theodor Bergmann (Jg. 1916 (!)) Auskunft. Die politischen Handlungsmöglichkeiten
der damaligen antikapitalistischen Kräfte in Staat und Gesellschaft unterzieht er quasi als Zeitzeuge der
Entwicklung einer umfassenden Analyse.
mondo, buchladen & galerie, Elsa-Brändström-Str. 23, Bielefeld, mit freundlicher Unterstützung der Rosa
Luxemburg Stiftung NRW e.V., kontakt@mondo-bielefeld.de
Donnerstag, 25.April, 20:00 Uhr: Donnerstagskneipe + Vokü
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Donnerstag, 25.4., 21:00 Uhr:Menic Support Charlie Molaski Three
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
Samstag, 27.April, 20.00 Uhr: Kein Tag ohne autonomes Zentrum!?
5 Jahre ist es her, dass wir das letzte mal, zum 35jährigen Bestehen des AJZ, eine Diskussionsveranstaltung
über Geschichte, Situation und Perspektive autonomer Zentren organisiert haben. Nun anlässlich unseres
40sten Geburtstages wollen wir das wiederholen und zusammen mit Leuten aus verschiedenen Zentren und
Euch diskutieren, wie die Zukunft autonomer Häuser aussehen kann/soll, wofür Zentren überhaupt noch gut
sind und wo die kleinen und großen Schwierigkeiten in der alltäglichen Arbeit autonomer Zentren liegen.
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Samstag, 27.April, 20.00 Uhr: Konzert im JZ Oerlinghausen
Infos folgen auf http://jzo.de/
Sonntag, 28.April, 20.00 Uhr: Filmabend im JZ Oerlinghausen
Infos folgen auf http://jzo.de/
Dienstag, 30.April , 18.00 Uhr: *"rebel with a cause - fight capitalism 24/7"*
Antikapitalistische 30A Demo, Gruppe „Kritik und Intervention“ http://kritikundintervention.org/
Dienstag, 30.4., 21:00 Uhr: Pete Anthony Alderton
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld

Vorschau Mai
Mittwoch, 1.Mai, 18.00Uhr: Konzert: SHAI HULUD, DEPARTURES, ORBIT THE EARTH, KRIMI
Krabbelgruppe Entertainment präsnetiert
SHAI HULUD [hardcore/ metalcore legende// usa // metalblade rec.]

DEPARTURES [modern hardcore// uk // no sleep rec.]
ORBIT THE EARTH [chaotic hardcore/ ex - ritual, just went black, empty vision// köln, münster,
recklinghausen // this charming man rec.]
KRIMI [emotive-metallic-hardcore// ex - in enemy hands // first show + ep release party!!]
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/
Montag, 6.Mai, 20.00Uhr: Die Linke und die Anarchistische Kritik
Ankündigungstext demnächst auf: http://rotermontag.blogsport.de/termine/ , von :uniLinks!
„Roter Montag“, in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld
Samstag, 25.Mai, 20.00 Uhr: Griechenland – Faschismus, soziale Kämpfe und antikapitalistische
Interventionsmöglichkeiten, mit Ralf Dreis
Ralf Dreis ist Griechischübersetzer, freier Journalist und FAU-Aktivist.
Veranstaltet von akzent_in, http://akzentin.blogsport.de/
AJZ Bielefeld, Heeperstr.132, http://ajz-bielefeld.de/

ACHTUNG TERMINÄNDERUNG: Die Veranstaltung „Lebensunwert“- NSPsychiatrie und ihre Folgen, ursprünglich geplant für den 16. Februar, wird
wegen Krankheit auf später (ca. Frühjahr 2013) verschoben!

Links

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

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.
Treffpunkt ist die AStA-Galerie (C1). Persönlich triffst Du uns auch immer während unserer Café-Zeit ( Café
Caracol: Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr in C02-206.).

April-Ausgabe der Gaidao erschienen
Seit Januar 2013 gibt es uns also auch als Printausgabe im
Abonnement. Seit dem steigen die Abo-Zahlen langsam
aber sehr kontinuierlich an. Gleichzeitig wird auch immer
noch rege Gebrauch von der Möglichkeit gemacht sich die
Gai Dào kostenlos als PDF oder eBook herunter zu laden.
Auch das Angebot die Zeitung via issue.com online zu lesen
wird erfreulich häufig genutzt. Das alles motiviert uns sehr zum
weiter machen. Auf dem FdA-Treffen im März in Witten, hat
sich auch die Redaktion getroffen. Wir haben eine ganze Reihe
von Plänen, die wir gerne in den nächsten Monaten umsetzen
wollen. Einige dieser Ideen sind sehr Oldschool. So überlegen
wir zum Beispiel auch eine Wandzeitungsausgabe zu machen.
Noch sind wir uns nicht ganz sicher wie die aussehen wird,
aber wir experimentieren schon ganz fleißig mit verschiedenen
Konzepten. Noch aufwendiger als dieses Projekt wird die
zweite Oldschoolidee die wir hatten. An dieser Stelle können
wir jedoch noch nicht verraten um was es geht. Das Konzept
steht schon, jetzt müssen wir nur noch die Inhaltlichen
Grundlagen schaffen. Sobald es soweit ist damit an die
Öffentlichkeit zu gehen, werdet ihr, die geneigte Leserschaft
der Gai Dào, es als allererste erfahren.
Mehr: http://fda-ifa.org/gai-dao-nr-28-april-2013/

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
Heeperstr. 132
33607 Bielefeld
www.infoladenanschlag.wordpress.com

BdP - Infoladen Paderborn
Leostr. 75
33098 Paderborn
www.infoladenpaderborn.blogsport.de

Sozialforum Bielefeld
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
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/

Bürgerwache Bielefeld:
www.bi-buergerwache.de/

Viertel Nr. 21
März/April 2013 - Zeitung für Stadtteilkultur und mehr!
Die neuste Ausgabe der Stadtteilzeitung »Viertel« liegt in der
Bürgerwache sowie an öffentlichen Orten und Gastronomien im Stadtteil aus.

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 UhrDonnerstag
11.00-18.00 Uhr
Freitag
11.00-18.00 UhrSamstag
11.00-16.00 Uhr
Adresse: Breite Str.17, 33602 Bielefeld http://www.fairticken-shop.de

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

