
Newsletter September 2012

der Freien ArbeiterInnen Union (FAU) Bielefeld

Themenabende der Lokalföderation:
10.09.: Literatur-Schau: 

Aktuelle Tendenzen in den anarchistischen Buchpublikationen
24.09.:„UmFAIRteilen“, soziale Aktion oder Wahlpropaganda?

montags, 19.30 Uhr, Bürgerwache Bielefeld, R102

nächstes Treffen des Anarchistischen Forums OWL: Samstag, 15.09., 
15.00 Uhr im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld

 Gewerkschaften in Aktion:
1.) Steuern und Reichtum – Zur Diskussion um „umFAIRteilen“
Was wollen DGB und UnterstüzerInnen, was hält die FAU Bielefeld davon?

2.) Der DGB und die Gerechtigkeitsfalle’, Umzingelt die Banken - “umFAIRteilen”. Eine 
anarcho-syndikalistische Polemik zu “umFAIRteilen”
3.) Protest gegen Unikürzungen auf dem Laternenfest in Halle/Saale 
4.) »Die Bewegung ist schwächer, aber inhaltlich schärfer« Interview mit Mitglieder der 
andalusischen Gewerkschaft Sindicato de Trabajadores (SAT) 
 Anarchismus – Kultur und Geschichte
5.) Einige persönliche Impressionen vom Internationalen anarchistischen Treffen in St. 
Imier (8.-12. August 2012)
6.) Nachbetrachtung: 2. Libertäre Medienmesse in Bochum
7.) Die FAUD zwischen Klassenkampf und Pazifismus, Teil 1
 Rassisten sind Arschlöcher, überall!
8.) Schluss damit! Antirassistische Demonstration gegen den Abschiebeknast in Büren 
am Samstag, 08.09.2012 um 12:00 Uhr 
 Aufruf zur Demonstration
9.) Let’s open doors and spaces – Für die Freiräume
Samstag, 22.September 14.00 Uhr:Küchengartenplatz_Hannover_Linden

 Lesetipps: 
9.) Exner, Andreas / Kratzwald, Brigitte: Solidarische Ökonomie & Commons
10.) Louis Gill: George Orwell. Vom spanischen Bürgerkrieg zu 1984
11.) Syfo- Forschung & Bewegung: Mitteilungen des Instituts für Syndikalismus-
forschung - Nr.2 – 2012
12.) Norbert „Knofo“ Kröcher: … Warum mir die Linke. Knieschüsse oder: Die Kritik als 
Waffe
 ...und der ganze Rest!



13.) Direkte Aktion #213 (September/Oktober 2012)
14.) IT´S TIME TO ORGANIZE!
15.) Termine im September

Gewerkschaften in Aktion

1.) Steuern und Reichtum – Zur Diskussion um „umFAIRteilen“
Was wollen DGB und UnterstüzerInnen, was hält die FAU Bielefeld davon?
Der DGB, VerDi, Attac und etliche weitere Organisationen aus dem sozialdemokratischen Umfeld 
(GRÜNE; Linke etc.) rufen dazu auf, Reichtum zu besteuern und soziale Lasten durch die 
Einführung einer Vermögenssteuer und -abgabe umzuverteilen.
„Es gibt einen Ausweg aus der Wirtschafts- und Finanzkrise: Umverteilung! Wir wollen nicht, dass 
die öffentlichen und sozialen Leistungen verschlechtert und die große Mehrheit der Bevölkerung 
höher belastet wird. Stattdessen müssen übergroßer Reichtum und Finanzspekulationen endlich 
gesteuert werden. Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um gelebte Solidarität in unserer 
Gesellschaft.“ (aus:http://umfairteilen.de/start/info/)
„...der öffentlichen Hand fehlt das Geld für wichtige Investitionen und Leistungen. Dem stehen 
gigantische private Vermögen entgegen. Sie müssen verstärkt an der Finanzierung unseres 
Gemeinwesens beteiligt werden: mit einer einmaligen Vermögensabgabe und einer dauerhaften 
Vermögenssteuer.“ (aus: s.o.)
Es gehe schlichtweg um die Frage der Vermögenssteuer, Staatsverschuldung und Etatlücken in 
bundesdeutschen öffentlichen Haushalten. „Die Grundidee ist so einfach wie einleuchtend.“ (aus: 
s.o.) Mehr Geld muss in die Kassen! Da wird dann vorgerechnet, wie viele Mehreinnahmen der 
Staat, evtl. sogar Länder und Kommunen bekommen können: „Es geht darum, Vermögende 
entsprechend ihrer guten wirtschaftlichen Lage stärker an der Finanzierung der Staatsaufgaben zu 
beteiligen. Wer sehr reich ist, soll also eine zusätzliche Steuer zahlen.“ (aus: s.o.)
Seine Berechtigung hat die Kampagne „umFAIRteilen – Reichtum besteuern“ aus den Tatsachen, 
das die „die öffentlichen Kassen leer sind, (es) geht die Schere zwischen Arm und Reich immer 
weiter auf. Das Einkommen der ärmsten zehn Prozent ist von 1999 bis 2009 um 9,6 Prozent 
gesunken, während das reichste Zehntel der Bevölkerung noch weitere 16,6 Prozent hinzu 
gewann (SOEP 2010). „ (s.o.)
Ziel ist es, mit der Kampagne „Gerechtigkeit, Demokratie und vernünftiges Wirtschaften“ 
durchzusetzen. Unter Gerechtigkeit verstehen die Aufrufer_innen, das es ungerecht ist, wenn 
kleinere Einkommen immer stärker mit Abgaben belastet werden, während die großen und ganz 
großen aber immer mehr Geld auf dem Bankkonto haben. Es schade der Demokratie, wenn kein 
Geld für Kitas, schulen usw. da sei, anders herum aber die öffentlichen Hände immer mehr von 
den Entscheidungen kleiner finanzstarker Eliten und ihrer Fondsmanager abhängen.
Auf Grund der Verschuldung öffentlicher Haushalte werden Milliarden €uro jährlich für 
Zinszahlungen ausgegeben. Daher fehle Geld für sinnvolle Investitionen im Bildungs-, Pflege- und 
Energiebereich. Damit müsse Schluss sein! „Statt Vermögende mit Zinsen dafür zu belohnen, dass 
sie dem Staat Geld leihen, sollte für sie wieder eine Steuerpflicht gelten, die ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsstärke entspricht.“ Dies entspreche einem vernünftigen Wirtschaften.
Ihren Forderungen Nachdruck verleihen wollen die Initiatoren_innen dadurch, dass sie einen 
Internetauftritt erstellt haben, einen Aufruf geschrieben, nebst öffentlichen Werbeveranstaltungen 
und für einen „Aktionstag am 29.9 in mehreren bundesdeutschen Städten“ mobilisieren. Den 
Aufrufen ist zu entnehmen, das es sich bei dem „Aktionstag“ um Kundgebungen und 
Demonstrationen handelt.

Soweit, so ... 
Grundsätzlich ist es so, das ein Staat Steuern als ZWANGABGAGE erhebt. Dies kommt aus einer 
Zeit, in der sich vor einigen hundert Jahren Staaten zu etablieren begannen (Absolutismus), um 
eine eigene Verwaltung, Armee und Wirtschafts- und Finanzpolitik aufzubauen. 
„Als Steuer wird eine Geldleistung ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung bezeichnet, die 
ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen Personen auferlegt, die 
einen steuerlichen Tatbestand verwirklichen, wobei die Erzielung von Einnahmen wenigstens 
Nebenzweck sein sollte (Legaldefinition nach §3 der deutschen Abgabenordnung). Damit sind 
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Steuern eine öffentlich-rechtliche Abgabe, denen keine bestimmte staatliche Leistung (keine 
Pflicht zur Gegenleistung und keine Zweckbindung des Gemeinwesens) gegenübersteht und die 
zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs ohne Ansehen der Person alle zahlen müssen, die den 
Tatbestand der Steuerpflicht erfüllen.“ (aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer)

Mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktion und Warenwirtschaft sowie bürgerlichen 
Demokratien wiesen politische Eliten, zu denen sich bald die Sozialdemokratie gesellte, dem Staat 
bestimmte Aufgaben zu. Staatlicherseits wurde eine umfangreiche gesellschaftliche Infrastruktur 
aus Steuermitteln aufgebaut, heute dienen Steuern nicht nur zur Finanzierung von Kriegen und 
des Staates bzw. seinen Beamt_inn_en, sondern auch der Infrastruktur des Kapitalismus, dazu 
zählen u.a. Verkehrswege, damit die Wirtschaft rollt (Produzentinnen kommen zum Arbeitsplatz, 
Rohstoffe und fertige Waren an ihre Bestimmungsorte usw.), Schulen und Krankenhäusern. Das 
weiß und sieht natürlich auch die/der gewöhnliche Steuerzahler_in und ist deshalb auch zum 
Zahlen bereit. Der moderne Sozialstaat wurde auch durch progressive Steuern finanziert, die 
teilweise bei bis zu 90% lagen. Seit 1998 liegt der Spitzensteuersatz bei 42%, gesenkt von der 
Regierung Schröder/Fischer (von 53%!)
Es ist populär zu denken, dass wer mehr verdient, auch mehr Steuern zahlen soll und dies hätte 
auch etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Zwar wurden gesellschaftliche Hierarchien und 
Ungleichheiten nicht beseitigt, aber immerhin ein Stück weit im subjektiven Empfinden 
erträglicher gestaltet. 
Das Entscheidende ist aber: 
1.) dieser die Einführung ein neuen Steuer kein Allheilmittel ist, sondern bloße Kompensation. 
2) er setzt voraus, dass man die politische Macht hat, also den klassischen Weg der 
parlamentarischen "Demokratie" beschreitet. 
3) und das ist der eigentliche Punkt: Steuererhöhungen oder Sondersteuern für Reiche lassen sich 
heute nicht mehr durchsetzen, weil unter den aktuellen Bedingungen die Möglichkeiten, die 
Einkommen und vermögen dem nationalen Fiskus zu entziehen, nahezu unendlich sind. Damit 
trifft man allenfalls hohe Lohneinkommen, aber die großen Kapitaleinkommen können in einer 
globalisierten Wirtschaft ganz leicht und legal hin und hergeschoben werden. Eine solche 
"Umverteilung" würde das Reichtumsgefälle nur noch erhöhen.
Das Problem: Forderungen nach Steuern für Reiche sind verlogene, populistische Demagogie. Sie 
hören sich radikal und volksnah an und man kann sie umso lauter fordern, je genauer man weiß, 
dass sie sowieso nicht durchsetzbar sind und selbst wenn sie es wären, nichts bewirken würden. 
Insofern sind sie Ablenkungsmanöver, aber insofern geschickte, als sie bei einem realen und 
berechtigten Ungerechtigkeitsempfinden ansetzen: Wenn die Steuerlast nur noch auf den 
Lohnempfängern liegt, während die großen Kapitalvermögen sich entziehen und nur noch 
parasitär die Vorteile  der gesellschaftlichen Infrastruktur in Anspruch, ohne etwas dazu 
beitragen, so ist das natürlich ungerecht. Nur lässt sich dieser Sachverhalt durch Steuern gerade 
nicht beheben. Statt zu wirklichen gesellschaftlichen Kämpfen aufzurufen, an den Arbeitsplätzen, 
bspw. für radikale Arbeitszeitverkürzungen oder reale Lohnerhöhungen in Höhe der zunehmenden 
Produktivität, oder zum Aufbau  selbstorganisierter, staatsferner Strukturen, werden Energien für 
Latschdemos, Unterschriftenlisten, pseudosymbolische Aktionen oder pseudoradikale Rhetorik 
vergeudet. Die Menschen sind unzufrieden, in der Gesellschaft gärt es, also sind die 
vermeintlichen Anwälte des kleines Mannes (DGB, SPD, Grüne, Linkspartei usw.) aufzugerufen, 
diese Unzufriedenheit in für Staat und Kapital ungefährliche Pseudoproteste umzulenken und 
verpuffen zu lassen.
Freie ArbeiterInnen Union Bielefeld

2.) Der DGB und die Gerechtigkeitsfalle’, Umzingelt die Banken - 
“umFAIRteilen”. Eine anarcho-syndikalistische Polemik zu “umFAIRteilen”
„Die Schuldengrenze darf nicht zur Gerechtigkeitsfalle werden“, proklamiert der DGB und seine 
neue Volksfront-Bewegung UmFAIRteilen. Die „Superreichen und die Spekulanten“ sollen endlich 
wieder Vermögenssteuer und höhere Erbschaftssteuer bezahlen, weil sonst die Gerechtigkeit in 
eine Falle tapsen würde.
Wie kann aber die holde Gerechtigkeit in eine Falle laufen oder fallen? Weil der Käse, der uns von 
den Herrschenden als Lockmittel vor die Nase gehalten wird so verführerisch ist – oder weil eben 
diese parlamentarisch-demokratischen Organisationen des Bündnisses UmFAIRteilen (und 
aufgrund seiner „Breite“ sage ich „Volksfront“ dazu) ihn wie eine Monstranz vor sich selbst 
hertragen, um Mitglieder zu ködern.
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Der DGB ist – wie er jetzt selbst nicht zum ersten Mal erklärt – eine kleine dumme Maus, die vor 
lauter Angst vor der Katze und dem Kater (Staat und Kapital) in eine Mausefalle mit Käse läuft. 
Einfach so. Denn in der Mausefalle ist es nämlich „sicher“ (da ist ja ein Gitterkäfig drumherum, 
kann die Katze also nicht rein) und kostenloses Futtern gibt es auch. Dumm nur, dass einem kurz 
vor Verzehr des billigen Käses die Falle den Nacken rasiert und einem das Genick bricht.
Und die Moral von der Geschichte? Wenn sich ein so genannter Gewerkschaftsbund wie der DGB 
allein zur Einkesselung von Banken per Menschenkette aufraffen kann – statt zum Klassenkampf 
aufzurufen und für betriebliche Unruhe zu sorgen, die an den Kassenbüchern und den Profiten der 
Konzerne und Unternehmen zerrt, nachhaltig und wahrhaftig nagt, naja, dann ist das allenfalls 
Sozialromantik und ver.di-Käse.
Durch Händchenhalten und Lichterketten wird die kapitalistische Realität dieser Republik nicht 
gerechter. Einfach, weil das sozialmarktwirtschaftliche Gewinsel der gewerkschaftlichen DAF-
Nachfolge der Mehrheit der Menschen eingebläut hat, dass Raffen und Gier zur demokratischen 
Grundordnung gehören. Prassen und Verzocken sind dagegen die Privilegien der Reichen und 
fürsorgenden Gewerkschafts-Führer sind, denen man es viel lieber gleichtun würde als sie 
abzuschaffen. Da würde dann ja ein Vakuum entstehen …
Also, lasst Euch weiterhin von spezialdemokratischen Bündnissen FAIRarschen und FAIRhöhnt 
weiterhin diejenigen, die einen richtigen Klassenkampf führen wollen – eben für ‚Wohlstand für 
Alle’ oder für ‚Alles für Alle!’. Wer so blöde ist, ‚Reichtum umFAIRteilen’ zu fordern, der gesteht ja 
zu, dass es überhaupt Reichtum geben darf/soll/muss. Woher der kommt, fragen diese schlichten 
Geister nicht.
Viel richtiger ist doch wohl, dass die „Volksfront“-FAIRführer diese Kampagne losgetreten haben, 
um weiterhin ihre Nebelkerzen und Wunderlichter abzubrennen, um zu verschleiern, dass es in 
einer auf Profitmaximierung und Ausbeutung beruhenden Gesellschaft gar keine „soziale 
Gerechtigkeit“ geben kann. Gut FAIRpackt glauben dass dann wiederum die eigenen Schäfchen 
und schlichten Gemüter – und die BILD-Journaille hetzt ganz „gerecht“ gegen bankrotte Griechen, 
faule Spanier und deutsche Sozialschmarotzer …
Mit dieser Kampagne positionieren sich diese armseligen Pöstchenhalter/innen bereits jetzt für 
eine neue rosarot-grüne Regierung nach der kommenden Bundestagswahl. Die dann allerdings 
weiterhin dem Pöbel („einfachem Volk“) nur wieder erklären wird: ‚Arbeit, Arbeit, Arbeit’ (zu 
niedrigeren Konditionen), denn es muss ja gespart werden, damit die fetten Reichen und 
Spekulanten nicht noch mehr Arbeitsplätze vernichten und ihr Sparstrumpf noch für die nächsten 
Generationen und den kommenden Monaco-Urlaub reicht. Dass sie dabei weiterhin unverhohlen 
mit der griechischen Knute oder der spanischen Krise drohen, gehört einfach zum Trommelfeuer 
des Werbefeldzuges. Dazu gehört dann auch, dass der DGB später kleinlaut erklären wird, er 
„habe doch alles versucht!“
Soviel FAIRdummung ist beinahe schon zum Totlachen, wenn’s nicht so ernst wäre!
Ein anarcho-syndikalistischer Genosse (aus: http://syndikalismus.wordpress.com/2012/08/18/ein-
anarcho-syndikalistischer-kommentar-zu-umfairteilen/#more-17402)

3.) Protest gegen Unikürzungen auf dem 
Laternenfest in Halle/Saale 
Am 25.08.2012 fand vor dem Stand der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg auf dem 
hallischen Laternenfest eine Protestveranstaltung 
der FAU-Halle statt. 
Es wurden zahlreiche Flyer an Erststudierende der Uni und 
interessierte PassantInnen verteilt, um auf die geplanten 
Kürzungen aufmerksam zu machen. Die FAU-Halle 
versucht mit ihrem Protest Studierende und MitarbeiterInnen der Uni zusammen zu bringen, um 
sich effektiv gegen die geplanten Einschnitte zur Wehr zu setzen.
Flyertext
Liebe ErststudentInnen, die FAU-Halle heißt euch willkommen: in der Welt des selbstbestimmten 
Lernens, des kritischen Denkens, der Horizonterweiterung, als auch der großen Kürzungen. Ja, ihr 
habt richtig gelesen…
Die Uni soll ein Defizit von 6,5 Mio. Euro haben, deswegen hat der Senat der MLU dem Rektorat 
am 11.7. den Auftrag erteilt, ein Kürzungskonzept zu erstellen. Gegen die Erstellung dieses 
Konzeptes hat sich einzig der Personalrat ausgesprochen. Voraussichtlich sollen in diesem Konzept 
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100-170 Stellen an der Uni gekürzt werden. Besonders betroffen von diesen Kürzungen wäre das 
Soziologie-, Psychologie-Institut sowie das Institut der Medien- und 
Kommunikationswissenschaften. Am 30.09.2012 soll in einer Sondersitzungen des Senates das 
Kürzungskonzept des Rektorates vorgestellt werden, so der Personalrat. Aber die Verhandlungen 
über die Inhalte finden schon jetzt statt.
Laut der Institutsgruppe Soziologie sollen die Überlastmittel des Institutes schon um 30% gekürzt 
worden sein. Das heißt, für das nächste Semester wären die Lehrbeauftragten für besondere 
Aufgaben (LfbA) von der Kürzung betroffen, sowie die Professuren, die zur Zeit nur von 
Vertretungen besetzt sind. Die Anzahl der Studierenden am Soziologie-Institut ist heute mit ca. 
750 Hauptfachstudenten eine enorm große im Vergleich zu anderen Instituten. Allerdings ist die 
Anzahl der Mitarbeiter nur sehr gering für diese große Zahl von Studierenden, 1996 waren es 300 
Studierende mit der gleichen Anzahl von Lehrenden wie heute. Würde jetzt noch eine einzige 
Stelle weg fallen, so wäre die Lehre komplett gefährdet, da die Angestellten die Mehrarbeit nicht 
mehr bewältigen könnten.
Es liegt also an den Studierenden und Mitarbeitern der einzelnen Institute, sich gegen die 
jeweiligen Kürzungen zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig ist eine gemeinsame Koordination der 
zukünftigen Proteste an der Basis notwendig. Denn es kann auch nicht sein, dass zu Gunsten 
eines großen Institutes die vielen kleinen Institute leiden müssten.
Wenn die Menschen im Finanzministerium meinen, sparen und Schulden abbauen zu müssen, 
dann ist das deren Meinung (komischerweise soll aber im Norden Sachsen-Anhalts das größte 
Truppenübungsgelände der Bundeswehr gebaut werden).
Die Studierenden und Lehrenden sollten gemeinsam für ihre Bedürfnisse eintreten und 
Stellenabbau oder Verschlechterung von Lehre und Forschung bekämpfen. Ein 
sozialpartnerschaftliches Bündnis zwischen Arbeitgebern (Rektorat, Professoren (befinden sich in 
einer ambivalenten Zwischenrolle, da sie beim Land angestellt sind, aber gleichzeitig die Chefs 
ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter sind)) und Arbeitnehmern (Dozenten und auch technisches 
Personal) gegen die Landesregierung ist nicht zielführend. Viel mehr müssten sich Bündnisse an 
der Basis entwickeln, die für ihre Interessen direkt eintreten, ohne auf nicht legitimierte 
StellvertreterInnen, Uni-Management und ökonomische Sachzwänge Rücksicht zu nehmen. Die 
FAU-Halle spricht sich gegen jegliche Kürzungen, Stellenabbau und Verschlechterung an den 
Instituten aus und solidarisiert sich mit allen Betroffenen, die bereit sind, gegen diese Einschnitte 
entschlossen vor zu gehen. 
aus: http://www.fau.org/artikel/art_120829-190810  

4.) »Die Bewegung ist schwächer, aber 
inhaltlich schärfer«
Mitglieder der andalusischen Gewerkschaft 
Sindicato de Trabajadores (SAT) machten vor 
kurzem durch die Aneignung von 
Lebensmitteln in spanischen Supermärkten 
und Besetzungen von brachliegendem Land 
international auf sich aufmerksam. 
Peter Nowak sprach für Dschungle World  mit Miguel 
Sanz Alcántara über die Reaktionen auf die Aktionen 
und über gewerkschaftliche Organisierung in Spanien 
und Europa. Er ist Koordinator der SAT in Sevilla.
Interview: Peter Nowak
Landbesetzungen und Aneignungen in 
Supermärkten gehören nicht zu den klassischen Gewerkschaftsaktivitäten. Warum 
greift die SAT zu solchen Mitteln?
Beide Aktionen müssen getrennt voneinander diskutiert werden. Landbesetzungen gehören seit 
ihrer Gründung am 23. September 2007 zu den Aktionsformen unserer Gewerkschaft. Eine ihrer 
Vorgängerinnen war die andalusische Landarbeitergewerkschaft Sindicato de Obreros de Campo 
(SOC). Sie ist 1977 kurz nach dem Ende des Franco-Regimes entstanden. Dort waren neben einer 
maoistischen Strömung auch Teile der christlichen Linken aktiv. Schwerpunkt der SOC war die 
Organisierung der andalusischen Landarbeiter. Sie stützte sich dabei auf Erfahrungen, wie sie im 
Franco-Faschismus mit den illegalen comisiones jornaleras (Ausschüsse von Tagelöhnerinnen und 
Tagelöhnern) gemacht wurden. Dabei standen Landbesetzungen mit der Forderung nach einer 
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Neuaufteilung des Bodens unter der bäuerlichen Bevölkerung im Mittelpunkt der 
Gewerkschaftsarbeit.
Ist die Kollektivierung von Lebensmitteln eine neue Aktionsform?
Wir haben die Lebensmittel aus den Supermärkten geholt und unter den Erwerbslosen verteilt, um 
Druck auf die Regierung auszuüben. Sie muss sicherstellen, dass die Grundbedürfnisse der 
Mehrheit der Bevölkerung befriedigt werden. Es ist natürlich nicht möglich, mit 20 Einkaufswägen 
voller Lebensmittel die Folgen der Wirtschafskrise zu lindern. Aber wir wollten deutlich machen, 
dass in der Krise viele Menschen Not leiden. Sie müssen entscheiden, ob sie ihr geringes 
Einkommen für die Begleichung der Stromrechnung oder für Lebensmittel ausgeben, während die 
großen Unternehmen mit Millionen subventioniert werden.
Hat die Umverteilungsaktion nicht auch viel Zuspruch in autonomen und 
anarchistischen Kreisen gefunden?
Es gab viel Zustimmung und auch Nachfolgeaktionen. Aber nicht alle waren im Sinne unserer 
Gewerkschaft. So hat eine Gruppe andalusischer Jugendlicher mit Bezug auf uns eine Aktion in 
einem Supermarkt durchgeführt, sich dabei aber vor allem auf alkoholische Getränke beschränkt. 
Davon hat sich die SAT distanziert.
Nach der Aktion gab es in Spanien eine heftige Debatte über deren Legitimität. 
Befürchten Sie weitere Repressionen gegen ihre Gewerkschaft?
Die SAT wird von der Justiz seit langem ökonomisch in Bedrängnis gebracht. Wegen verschiedener 
Besetzungsaktionen musste unsere Gewerkschaft insgesamt 400 000 Euro Strafe zahlen. Weitere 
Repressalien gegen die SAT sind durchaus wahrscheinlich, aber wir fürchten uns nicht davor. 
Schließlich haben sie in der Vergangenheit unserer Gewerkschaft Sympathie eingebracht. 
Mittlerweile hat die SAT auch eine europaweite Spendenaktion initiiert. Die Kontodaten finden sich 
auf unserer Website (»Llamamiento urgente de solidaridad«).
Wie sieht es mit der Solidarität der anderen spanischen Gewerkschaften aus?
Im Unterschied zu den großen Gewerkschaften UGT und CCOO, die viele öffentliche Gelder zur 
Verfügung haben, kann unsere Gewerkschaft ausschließlich auf Eigenmittel zurückgreifen. An der 
Basis gibt es immer wieder Zusammenarbeit bei Streiks und sozialen Auseinandersetzungen. Aber 
die großen Gewerkschaften sehen uns als Konkurrenz und haben natürlich kein Interesse daran, 
dass wir an Einfluss gewinnen. So wird SAT-Mitgliedern auf Demonstrationen das Rederecht 
verweigert. Wir sehen unsere Rolle vor allem darin, Druck von unten auch auf die großen 
Gewerkschaften auszuüben, damit sie eine kämpferische Politik machen und die Linie der 
Sozialpartnerschaft aufgeben.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den in Spanien traditionell starken 
anarchosyndikalistischen Gewerkschaften?
Wir haben gute Kontakte zu den anarchosyndikalistischen Basisgewerkschaften in konkreten 
Auseinandersetzungen. Sie versuchen ebenso wie die CCOO, verstärkt Menschen mit prekären 
Jobs im wachsenden Dienstleistungssektor zu organisieren. Allerdings haben wir als SAT aufgrund 
unserer Geschichte eine Struktur, die es uns einfacher macht, diese Beschäftigten zu organisieren.
Hat es die SAT aufgegeben, sich auf die Organisierung der Landarbeiter zu 
konzentrieren?
Für uns sind beide Sektoren wichtig. Wir haben natürlich auf die ökonomischen Veränderungen 
reagiert. Während Ende der siebziger Jahre der Agrarsektor dominierte, ist in den letzten beiden 
Jahrzehnten der Dienstleistungssektor in den Städten kontinuierlich gewachsen. Die Beschäftigten 
sind oft junge Menschen, die die Dörfer in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen 
verlassen. Doch sie finden nur extrem prekäre Arbeitsplätze. Wir können unserer Erfahrung bei 
der Organisierung der Landarbeiter nutzen, wenn wir gewerkschaftliche Strukturen im 
Dienstleistungssektor aufbauen.
Vor einigen Jahren entstand in Spanien die »Euromayday«-Bewegung, die gezielt 
Prekäre aus dem Dienstleistungsbereich organisierte und auch in Deutschland 
bekannt wurde. Mittlerweile ist es um sie ruhig geworden. War die SAT daran 
beteiligt?
Die SAT hat dort von Anfang an mit anderen außerparlamentarischen Linken 
zusammengearbeitet. Auch in Spanien war die Bewegung nur für einige Jahre erfolgreich. 
Trotzdem sehen wir die Erfahrungen sehr positiv. Wir haben in der »Mayday«-Bewegung viel 
darüber gelernt, wie sich Prekäre im Dienstleistungssektor wehren und organisieren können. 
Dabei sehen wir die Bewegung in einem größeren Zusammenhang der Neuorientierung einer 
außerparlamentarischen Linken, die weder in politischen Parteien noch in den bisherigen 
Gewerkschaften organisiert war und die auch eine Distanz zur anarchosyndikalistischen 



Bewegung hat. Hier spielte der Zapatismus in den neunziger Jahren eine große Rolle. Später 
kamen die theoretischen Schriften von Antoni Negri und Michael Hardt hinzu. Vor allem ihr Buch 
»Empire« hatte einen großen Einfluss auf diese außerparlamentarische Linke und die in Spanien 
starke globalisierungskritische Bewegung. Diese Vorstellungen gerieten 2003 mit dem Krieg 
gegen den Irak in eine Krise. Schließlich lautet die zentrale These in »Empire«, dass die 
Nationalstaaten und der klassische Imperialismus am Ende sind. Viele Aktivisten sahen diese 
These durch den Krieg gegen den Irak in Frage gestellt. Zudem verlor Negri in großen Teilen der 
außerparlamentarischen Bewegung an Sympathie, weil er sich hinter die EU in ihrer 
gegenwärtigen Form stellte. Viele Aktivisten aus diesen Bewegungen der vergangenen Jahre sind 
jetzt bei der SAT aktiv.
Mit der Bewegung der »Empörten«, die im vorigen Jahr von Spanien auch auf andere 
Länder übergriff, scheint eine neue außerparlamentarische Bewegung schon wieder 
Geschichte. Könnte die SAT davon profitieren?
Die Bewegung der »Empörten« hat zu einer Stärkung der Basisgewerkschaften geführt. Viele 
Aktivisten arbeiten jetzt bei der SAT mit. Dabei war in wenigen Monaten ein inhaltlicher Wandel zu 
beobachten. Die »Empörten« wandten sich in ihrer Gründungsphase pauschal gegen alle 
Organisationen. Deshalb durften auch SAT-Mitglieder dort nicht ihre Flugblätter verteilen. Doch 
nach einigen Monaten begannen die Aktivisten zu unterscheiden zwischen Organisationen, die 
den Kapitalismus verteidigen oder reformieren wollten, und solchen, die ihn bekämpfen. Die 
Bewegung ist schwächer, aber inhaltlich schärfer geworden. Die letzten großen 
gewerkschaftlichen Mobilisierungen wären ohne sie nicht denkbar gewesen. Dabei ist vor allem 
der landesweite Generalstreik am 29. März dieses Jahres zu nennen.
War das eine einmalige Aktion, oder sind weitere geplant?
Der Erfolg des 29. März bestand darin, dass die Auseinandersetzungen auf einem hohen Niveau 
geführt wurden und die Streikbeteiligung sehr groß war. Aber mit einem eintägigen Generalstreik, 
wie er von den großen Gewerkschaften propagiert wird, ist es natürlich nicht getan. Auch nach 
dem 29. März gingen die Auseinandersetzungen in ganz Spanien weiter. Dazu gehören 
Landbesetzungen und Lebensmittelaneignungen in Andalusien, aber auch Aktionen wie der 
Bergarbeiterstreik in Andalusien, der durch den Marsch der Beschäftigten nach Madrid im ganzen 
Land ein großes Echo fand. Zurzeit laufen die Vorbreitungen für einen Aktionstag am 15. 
September auf Hochtouren. Zudem gibt es Überlegungen, Mitte Oktober einen gemeinsamen, 
gleichzeitigen Streik von Beschäftigten in Spanien, Italien und Griechenland zu organisieren. Wir 
wissen nicht, ob er zustande kommt. Er hätte aber für eine europaweite Organisierung gegen die 
Krisenfolgen eine große Bedeutung.
Quelle: Blog des Journalisten Peter Nowak  

Anarchismus – Kultur und Geschichte 
5.) Einige persönliche Impressionen vom 
Internationalen anarchistischen Treffen in St. Imier 
(8.-12. August 2012)
Gewöhnlich pflegen größere anarchistische Treffen und 
Kongresse in den Metropolen dieser Welt stattzufinden, wo es 
eine genügend große lokale Szene und eine entsprechende 
Infrastruktur gibt, um die logistischen Probleme bewältigen zu 
können. 
Von daher war St. Imier, ein beschaulicher Dorf im Schweizer 
Jura ein eher ungewöhnlicher Austragungsort. Allerdings einer 
mit Geschichte, was wiederum die Wahl, wenigstens zum Teil, 
erklärt. Denn von hier aus nahmen Anarchismus und 
Anarchosyndikalismus als organisierte, internationale 
Bewegungen ihren Ausgang. Nämlich vor genau 140 Jahren. 
Und das kam so: Auf dem ominösen Kongress der 
Internationalen Arbeiterassoziation von 1872 in Den Haag 
wurde auf Betreiben von Marx nicht nur Bakunin aus der 
Internationale ausgeschlossen, sondern, was viel gravierender 
war, der Strömungspluralismus und die föderal-
basisdemokratische Struktur der Organisation beseitigt. 
Nun war auch Marx klar, dass dieser mit manipulierten 
Mehrheiten zustande gekommene Triumph von kurzer Dauer sein würde, weswegen er den Sitz 
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der (weitestgehend europäischen) Internationale ins ferne New York verlegen ließ, was darauf 
hinauslief, sie in aller Stille zu beerdigen. Nach der Logik aller autoritären Persönlichkeiten: lieber 
alles kaputtmachen als dem (vermeintlichen) Gegner überlassen. 
Die unterlegene „Minderheit“ (eigentlich nach der Zahl der Sektionen und erst recht der Mitglieder 
die große Mehrheit) traf sich daraufhin im besagten St. Imier zu einem improvisierten 
Gegenkongress, auf dem am 15. und 16. September 1872 im örtlichen „Hôtel Central“ die 
„antiautoritäre Internationale“ gegründet wurde. Diese „Internationale“ gibt es längst nicht mehr, 
das Gebäude aber existiert nach wie vor, auch wenn es derzeit leersteht und einen etwas 
heruntergekommenen Eindruck macht – ganz im Gegensatz zu der offenbar erst kürzlich 
erneuerten Gedenktafel an der Fassade, die an das Ereignis vor 140 Jahren erinnert. 
Womit wir wieder bei der Ausgangsfrage sind: Warum St. Imier? „Historische Orte“ gibt es 
schließlich viele. Warum ausgerechnet die Schweizer Provinz? Nun, einmal davon abgesehen, dass 
es ein gut zu erreichender Ort in der Mitte Westeuropas ist, hat sich hier untergründig etwas von 
der libertären Tradition des 19. Jahrhunderts bewahrt. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass 
sich an einem Ort von weniger als 5000 Einwohnern sozusagen in der Dorfmitte ein libertäres 
Kulturzentrum befindet, das selbstverwaltete „Espace noir“, eine Mischung aus Dorfkneipe, 
kommunalem Kino, Galerie und anarchistischem Buchladen. 
Davon zeugt auch die Tatsache, dass die rebellische Tradition, von den anarchistischen 
Uhrenarbeitern der Juraföderation im 19. Jahrhundert bis zum heutigen „Espace noir“, anerkannter 
Teil der Lokalgeschichte ist, was aus der Ortschronik am Bahnhof ebenso hervorgeht wie aus den 
an zahlreichen Gebäuden angebrachten Gedenktafeln. 
Letztlich bedarf es, um ein Treffen mit mehreren tausend Personen durchzuführen, einer starken 
lokale Verankerung. Schließlich ist man nicht nur auf die Akzeptanz der Bevölkerung angewiesen, 
sondern auf deren aktive Kooperation. Und in dieser Hinsicht ist tatsächlich schon im Vorfeld 
Erstaunliches geleistet worden. Für die knapp hundert „offiziellen“ Veranstaltungen während der 
fünf Tage des Treffens stand die gesamte Infrastruktur des Ortes zur Verfügung, der große 
Konzertsaal der Gemeinde, das Eisstadion und ein halbes Dutzend weiterer Veranstaltungsorte.
Und vor allem hatte man es durchweg mit gelassenen, eher freundlich-interessierten als 
verängstigten Einheimischen zu tun. Die Läden waren offen, die Stimmung war entspannt, der 
Dorfalltag ging seinen üblichen Gang. Jedenfalls habe ich keine verbarrikadierten Häuser, in denen 
zitternde Eidgenoss_innen auf den Weltuntergang warten, gesichtet. Auch die Ordnungskräfte 
hielten sich merklich zurück. Während der gesamten Zeit des Treffens habe ich lediglich einen 
Streifenwagen gesehen. Zweifellos werden in Biel (der nächstgrößeren Stadt) Einsatzkräfte bereit 
gestanden haben – und wer sich die Schweizer Polizei als Ansammlung phlegmatischer 
Dorfsheriffs vorstellt, liegt definitiv falsch –, doch davon war vor Ort nichts zu spüren. 
Der Wettergott tat ein Übriges: fünf Tage Sonnenschein und blauer Himmel und wegen der 
Höhenlage überaus angenehme Temperaturen. Das war sicherlich ein großes Glück, denn auf 
diese Weise wurde das größte logistische Problem, das der Unterbringung von mehreren tausend 
Personen, zumindest gemildert. In der Tat: wenn auf jede_n Einwohner_in nahezu ein_e 
Besucher_in kommt, dann schafft das ein Problem. Auf dem Berg über dem Dorf, dem Mont 
Soleil, wurde ein Campingplatz eingerichtet, der, für 2000 Personen ausgelegt, sich rasch als zu 
klein erwies. Ein zweiter Campingplatz kam hinzu, der aber ebenfalls schnell ausgebucht war. So 
entstanden rund um den Ort (mit Genehmigung der Grundeigentümer) noch einige weitere, 
kleinere Zeltlager. Bei aller Improvisation – und eben wetterbegünstigt – erwies sich das Campen 
als akzeptable und vor allem preiswerte Lösung (8 bzw. 12 Euro für vier Übernachtungen waren 
selbst für chronisch abgebrannte Anarchos und Anarchas ein erschwinglicher Tarif). 
Die Sache hatte nur einen Haken. Während die Veranstaltungsorte und Treffpunkte im Dorf alle 
eng beisammenlagen und innerhalb von Minuten zu erreichen waren, lagen zwischen Dorf und 
Campingplatz immerhin mehrere hundert Höhenmeter. Wer mit dem Auto anreiste, war somit klar 
im Vorteil, wer zu Fuß war, musste einen beschwerlichen, mehr als einstündigen Aufstieg in Kauf 
nehmen. Die dritte Alternative, die Drahtseilbahn zwischen Dorf und Berg, verkehrte nur wenige 
Male am Tag. Immerhin wurde eine Zusatzfahrt um 3 Uhr nachts arrangiert, um Nachtschwärmer 
und Konzertbesucher zu ihren Schlafplätzen zu bringen. 
Was hat sich also, jenseits dieser überwiegend positiven Rahmenbedingungen, während der Tage 
in St. Imier abgespielt und was hat es gebracht? Nun, das lässt sich aus einer Einzelperspektive 
natürlich nur schwer beurteilen und diesbezüglich sei auf die bereits veröffentlichten Presse- und 
Erlebnisberichte verwiesen (z.B. bei syndikalismus.wordpress.com). Deshalb nur einige allgemeine 
Bemerkungen und Eindrücke.



Das kompakte Veranstaltungsprogramm war nicht nur durchweg gut besucht, sondern zumeist 
hoffnungslos überlaufen. Das beeinträchtigte leider die inhaltliche Qualität vieler Veranstaltungen 
ebenso sehr wie Tatsache, dass die Übersetzungsproblematik sträflich unterschätzt wurde. Das 
betrifft in erster Linie die französischen Veranstalter, die häufig genug von der Tatsache, dass es 
Menschen gibt, die Französisch weder sprechen noch verstehen, schlicht und einfach überfordert 
waren. Auch wenn ein strenger Seminar- und Kolloquiumscharakter weder angestrebt wurde, noch 
sinnvoll oder wünschenswert gewesen wäre, hätten die Diskussionen durchaus strategisch-
zielorientierter sein können. 
Stärkung des Internationalismus: Gerade in einer überwiegend dezentral-lokalistischen Bewegung 
wie dem Anarchismus/Anarchosyndikalismus, in der überregional-internationalistische Strukturen 
eher schwach ausgeprägt sind, kommt solchen Treffen natürlich eine erhöhte Bedeutung als 
Austausch- und Kommunikationsplattform zu, gerade um den kommenden Herausforderungen 
(auf europäischer wie globaler Ebene) besser gewachsen zu sein. In diesem Punkt war St. Imier 
meines Erachtens ein Erfolg. Im Grunde müssten Treffen dieser Art in regelmäßigen und kürzeren 
Abständen stattfinden, was sich aber schon aus organisatorischen Gründen leider kaum 
verwirklichen lassen wird. 
Das Mischungsverhältnis zwischen der „offiziellen“ (Veranstaltungsprogramm, Buchmesse, IFA-
Kongress1) und der „informellen“ Dimension des Treffens war durchaus gelungen. Mit Letzterem ist 
nicht nur bierseliges Beisammensein oder Klampfenromantik am Lagerfeuer gemeint, sondern die 
Vielzahl verbindlicher, wenn auch spontan organisierter oder sich ergebender Diskussionen, 
Koordinationen, Planungen usw. 
Selbstverständlich gehörte dazu auch der Charme zwangslosen Plauderns über Sprachgrenzen 
hinweg oder – warum nicht? – der schweifende Blick über die Berge (kein monumentales 
Alpenpanorama, eher Mittelgebirge, aber immerhin!) oder auch der Genuss lässigen Flanierens 
durch sonnig-idyllische Kleinstadtgassen, verbunden mit der Genugtuung, dabei alle paar Meter 
auf mehr oder weniger große Gruppen von Gleichgesinnten zu treffen.
M.

6.) Nachbetrachtung: 2. Libertäre Medienmesse in Bochum
Vom 24-26. August fand zum zweiten mal die libertäre Medienmesse im Ruhrpott statt. Vor zwei 
Jahren startete das Projekt LiMesse mit großem Erfolg in Oberhausen und damals lautete unser 
Fazit: „Wir sehen die Messe als guten Schritt für die Etablierung von libertären/anarchistischen 
Inhalten und als Stärkung der anarchistischen Bewegung. Wir freuen uns auf das/die nächste/n 
Jahr/e Limesse! “
Diesesmal fand die LiMesse im Bahnhof Langendreer in Bochum statt, welcher ein 
„soziokulturelles Zentrum mit breitem Programmspektrum“ ist. Der Ort an sich war gut zu 
erreichen und bot genau den richtigen Platz für die diesjährige LiMesse. Zwei große Räme 
waren gefüllt mit den Ständen von über 36 Verlagen, Zeitungsprojekten, Gruppen und anderen 
Medienprojekten. Außerdem gab es einen großen und einen kleinen Vortragsraum, ein Kino, 
sowie einen immer besetzten Tresen/Infopoint, der direkt am Eingang Getränke, Kuchen und 
Infos zur Messe bot.
Inhaltliches Programm
26 Vorträge, Workschops und Filme makierten über die drei Tage Limesse das inhaltliche 
Programm. Es wurde versucht ein breites Themenspektrum anzubieten und so reichte das 
Programm von „Vernetzte Gehirne – kann der Kapitalismus mit dem Internet fertig werden? “ 
über „Leiharbeit “ bishin zur „Vorstellung des Antifa-Camp Dortmund“. Die Vorträge, 
Workschops und Filme waren unterschiedlich gut besucht, was auch abhängig von der Uhrzeit 
und dem Interesse an der Thematik war und reichten von überfüllten Räumen bishin zu kleinen 
Runden.
Regionale Vernetzung
Besonders erwehnenswert ist an dieser Stelle das „Erstes Treffen der Initiative zur Gründung 
der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr“. Zeitweise über 50 Menschen füllten den Raum und 
symbolisierten ein großes Interesse an einer Organisierung/Vernetzung im Rhein/Ruhr-Gebiet. 
Zu Beginn des Workshops wurden die bisher von der Vorbereitungsgruppe erarbeiteten 
Grundzüge einer anarchistischen Föderation Rhein/Ruhr vorgestellt, welche überwiegend als 
positiv empfunden wurden. Es gab auch konstruktive Kritik an einigen Aussagen des Vortrages 

1IFA = Internationale der anarchistischen Föderationen, der Zusammenschluss der nicht-
syndikalistischen Organisationen im Anarchismus. 



über die darauf direkt diskutiert wurde. Des weiteren wurde nochmal betont wie wichtig und 
überfällig eine Vernetzung im Rhein/Ruhr-Gebiet sei. Danach fanden sich dann alle 
Interessierten in drei kleineren Gruppen zusammen, welche nach Städten und Regionen sortiert 
waren, um über ein weiteres Vorgehen zu beraten. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden 
dann nochmal in großer Runde zusammengetragen. Es bleibt abzuwarten was sich letztendlich 
aus dieser Initative entwickelt. Das Treffen allerdings bot eine gute erste Basis aus der sich eine 
starke anarchistische Bewegung im Rhein/Ruhr-Gebiet entwickeln kann.
Fazit
Abschließend sagen wir das sich auch diese Limesse als Erfolg werten lässt. Erneut wurde es 
geschafft eine Veranstaltung anzubieten, welche aus dem Üblichem Szene Sumpf 
heraussticht.Wir wünschen uns eine Fortsetzung dieser begonnen „Tradition“… Die nächste 
Limesse wird 2014 stattfinden.
anarchistischer Funke

Quelle: Anarchistischer Funke

7.) Die FAUD zwischen Klassenkampf und Pazifismus (Teil 1, aus GWR Nr.370, 
Sommer 2012)
Wie lässt sich das Entstehen einer anarchosyndikalistischen Massenbewegung nach 
dem Ersten Weltkrieg erklären?
Wie konnte es geschehen, dass nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland plötzlich 
gut 150.000 Personen in eine anarchosyndikalistische Organisation eintraten? 
Der Graswurzelrevolution-Redakteur Bernd Drücke erklärt das bei seinen 
Anarchismus-Vorträgen u.a. mit dem (unbestreitbaren) prinzipiellen Antimilitarismus 
der FVdG (Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften) und späteren FAUD (Freie 
Arbeiter-Union Deutschlands). "Der libertäre Antimilitarismus hat aufgrund der von 
vielen Menschen im Ersten Weltkrieg erlebten Grausamkeit des Krieges eine 
Massenbasis gehabt, die sich dann zum Teil auch in der anarchosyndikalistischen 
und antimilitaristischen FAUD organisiert hat", so Drücke. 
Aus syndikalistischer Sicht möchte ich im Folgenden Argumente dafür darlegen, dass der 
Massenzustrom zur FVdG auf dem aus der Praxis abgeleiteten Klassenbegriff der 
AnarchosyndikalistInnen zu dieser Zeit beruht.
Vorweg: Keine der beiden Thesen lässt sich wirklich beweisen. Wir haben nicht mehr die 
Möglichkeit, eine entsprechende Umfrage unter den damaligen Mitgliedern durchzuführen, aus 
welchem Grund sie in die FAUD eingetreten sind. Im Folgenden möchte ich aber einige 
Argumente für meine Position darstellen, in der Hoffnung auf eine spannende Diskussion.
1. Die FAUD als Klassenkampforganisation
Syndikalistische Organisationen sind Gewerkschaften, oder, wenn sie kleiner sind, 
Gewerkschaftsinitiativen. Im damaligen Sprachgebrauch waren es "wirtschaftliche 
Kampforganisationen". 
Auch wenn der Fokus der FAUD damit auf der Auseinandersetzung mit den Unternehmern lag, 
bedeutet dies nicht, dass die AnarchosyndikalistInnen sich lediglich mit wirtschaftlichen 
Problematiken auseinander setzten. "Wirtschaftliche Kampforganisation" bedeutet vielmehr, 
dass auch politische Themen - etwa die Verhinderung eines Krieges - mit dem ökonomischen 
Machtmittel der ArbeiterInnenklasse behandelt werden sollten, durch ökonomische direkte 
Aktionen also, im besten Falle mit dem Generalstreik. 
Damit sind wir beim Kern meiner oben genannten These: Auch wenn die SyndikalistInnen 
selten eine deutliche Definition von "Klasse" abgaben, wies die Idee der direkten Aktion implizit 
auf einen Klassenbegriff hin, der der Klasse eine spezifische Macht zuwies, die ihr durch die 
Struktur des Kapitalismus zufällt und die sich in der Möglichkeit, durch den Streik die Wirtschaft 
lahm zu legen, zeigt.
Eine solche Konzeption ist - zumindest in revolutionären Zeiten - attraktiv, weil sie die 
ArbeiterInnen für wichtig und mündig erklärt. Die Mitglieder der FAUD konnten sich als Subjekte 
fühlen, die tatsächlich die soziale Revolution machen. Nach dem Kapp-Putsch ist dieses 
Vertrauen der FAUD-Intellektuellen in die Arbeiterklasse langsam verschwunden. Dieser 
"Abschied von der Arbeiterklasse" spiegelt sich in den sinkenden Mitgliederzahlen.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass die geistigen "Führer" des 
Anarchosyndikalismus und die Massenbasis der späten FVdG nicht aus denselben Milieus 
stammten: Unter den "Führern" finden wir den alten Kern der FVdG, der dem traditionellen 
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Handwerk entstammte, sowie einen eher intellektuellen Kreis von AnarchistInnen. Beide Kreise 
waren aber noch stark beeinflusst von der Tradition und den kulturellen Vorstellungen der 
Vorkriegs-SPD. (1) 

Die neue Massenbasis nach dem Ersten Weltkrieg dagegen bestand aus radikalisierten 
Massenarbeitern ohne Organisationserfahrung. (2) 

Thomas Welskopp erläutert, dass die frühe deutsche Sozialdemokratie nur ein begrenztes - 
hauptsächlich handwerkliches - berufliches Spektrum organisieren konnte sowie ein 
intellektuelles Milieu, während sie Fabrikarbeiter fast und Landarbeiter vollständig ausschloss - 
also genau das Milieu, das auch den "alten" Kern der syndikalistischen Bewegung prägte. 
Welskopp nennt sie daher eine "sozial spezifische Bewegung", sie war keine allgemeine 
Arbeiterbewegung. Einerseits war dies genau die Lücke, in die die radikalen 
Arbeiterorganisationen nach dem Ersten Weltkrieg springen konnten. Andererseits ist für die 
Organisationen des Linksradikalismus (3) dasselbe zu konstatieren wie für die frühe 
Sozialdemokratie: Sie "blieb eine extrem milieugebundene Bewegung und kann daher […] nur 
durch Rekurs auf die spezifischen Eigenschaften ihrer Basismilieus und auf die integrierende 
Funktion ihres Vereinslebens angemessen erklärt werden". (4) 

Was für die "freien" Gewerkschaften, die nach 1919 den ADGB bildeten, gilt, gilt auch für den 
Massenzustrom zur FAUD: "Der überproportionale Zustrom von Ungelernten, Jugendlichen und 
Frauen veränderte nicht nur die soziale Zusammensetzung der Gewerkschaften, sondern 
schlug sich auch in einem Wandel der Bewusstseinslage und potentieller Aktionsformen nieder. 
Diese bisher unorganisierten neuen Mitglieder erfuhren ihre Sozialisation nicht wie die alten 
Kämpen der Arbeiterbewegung durch eine langjährige Lehrlingsausbildung und ein 
allmähliches Hineinwachsen in die gewerkschaftliche Organisation und Disziplin. Prägend für 
sie wurde die Situation und die Solidargemeinschaft der Arbeitenden in den expandierenden 
Betrieben der Rüstungsproduktion und die Kriegsatmosphäre mit Hunger, Verbitterung und 
Not." (5) 

Diese Differenzen zwischen "alten Kämpen" der FVdG und dem neuen proletarischen Milieu gab 
es auch in der FAUD, allerdings waren sie anders geprägt: In der Tat fand das neue Milieu hier 
ja eine Organisation vor, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg antimilitaristisch gesonnen war 
und keinen historischen Kompromiss geschlossen hatte. 

Wichtiger jedoch war die Tatsache, dass die neuen "MassenarbeiterInnen" (6) in der FAUD 
eine Organisation vorfanden, deren Theorie mit ihrer Bewusstseinslage und ihren spontanen 
Aktionsformen harmonierte.
2. Antimilitarismus als bestimmendes Moment in Nachkriegszeiten
Es ist richtig, dass die FAUD in ihren Publikationen dem Antimilitarismus eine besondere 
Stellung zukommen ließ. Der Antimilitarismus der SyndikalistInnen ging über einen allgemeinen 
Antimilitarismus hinaus: Das zerbrochene Gewehr, das bis heute die Graswurzelrevolution ziert, 
entstammt den anarchosyndikalistischen Kreisen, in denen auch schon vor dem Ersten 
Weltkrieg der Generalstreik als Mittel, diesen zu verhindern, diskutiert wurde. 
Die Repression des Kaiserreichs gegen die Lokalisten fokussierte in Zeiten des "Burgfriedens" 
deren Antimilitarismus. Wir können festhalten, dass der Antimilitarismus der FVdG vor dem 
Ersten Weltkrieg ein wesentliches Element zur Konstituierung eines bestimmten 
Gewerkschaftsmodells der deutschen Ausprägung des Syndikalismus ist. 
Der Antimilitarismus war für die FVdG bzw. für den Vorkriegsanarchismus, der sich später 
(teilweise) in der FAUD mit den Lokalisten vereinte, konstituierend: Die prägende 
Massenstreikdebatte war auch eine Diskussion darum, ob ein Massen- oder Generalstreik zur 
Verhinderung eines Krieges möglich sei. Dieser Gedanke war zentral für die 
VorkriegsanarchistInnen und den Protosyndikalismus der FVdG. (7) Das liegt nicht so sehr an 
dem Antimilitarismus als solchem, der einen bestimmten Gesinnungswandel zur Folge hatte, 
sondern vielmehr an den aus dieser Haltung folgenden juristischen, ökonomischen und 
strukturellen Konsequenzen: Der Burgfrieden war nicht allein Sache der sozialdemokratischen 
Partei, sondern er bedeutete, wie Heinrich Potthoff herausgestellt hat, eine "Vorleistung der 
organisierten Arbeiterschaft." (8) 

D.h. die bürokratischen Spitzen der "Freien" Gewerkschaften hatten sich bewusst für eine 
Tolerierung der deutschen Kriegspolitik entschieden. 
In Folge dieser "Vorleistung" gewannen die Gewerkschaften in den bürgerlichen, 
kriegsverherrlichenden und national taumelnden Kreisen eine moralische Anerkennung, die sie 
vorher nicht hatten, daraus folgend auch die Akzeptanz und rechtliche Anerkennung durch den 
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Obrigkeitsstaat: "Die antigewerkschaftliche Repressionspolitik des Staates wurde gelockert, 
einengende Vorschriften zum Teil aufgehoben oder zumindest nicht mehr extensiv 
gehandhabt." (9) Nur das Großkapital - die Schwerindustrie und damit auch die kriegswichtige 
Industrie - zog nicht mit bei dem neuen gewerkschaftsfreundlichen Kurs. Gerade hier aber 
bestand während des Krieges ein vergleichsweise hoher Organisationsgrad und durch den 
staatlichen Rüstungsbedarf eine entsprechende ArbeiterInnenmacht. 
Letzten Endes wurden die Schwerindustriellen aus diesem Grund durch den wilhelminischen 
Staat und die Gewerkschaften zu einer gewerkschaftsfreundlicheren Politik gezwungen. Diese 
Politik seitens der Gewerkschafsbürokratie bedeutete auch die Verstärkung "schon 
vorhandene[r] oligarchische[r] Tendenzen, […] die Suspendierung der innergewerkschaftlichen 
Demokratie und die mangelhafte Rückkopplung zwischen Basis und Führung[…]". (10) 

Kurz und gut: Der Burgfrieden als konkretes Friedensangebot der "Freien" Gewerkschaften ist 
die Grundlage des bis heute bestehenden korporatistischen Gewerkschaftsmodells.
Diese Entwicklung hatte die FVdG nicht mitgemacht. Es gab schlicht nie ein historisches 
Friedensangebot von syndikalistischer bzw. lokalistischer Seite an die eigene Nation zugunsten 
eines Krieges zwischen Nationen, selbstverständlich nicht. Folglich hat sich die Politik des 
Staates gegenüber dem Syndikalismus auch nicht geändert: Syndikalistische Gewerkschaften 
hatten und haben immer damit zu kämpfen, als Gewerkschaften anerkannt zu werden. (11) 

An der Frage des Burgfriedens - also an der Frage des (Anti-)Militarismus - zerstritten sich die 
gewerkschaftlichen "feindlichen Brüder" endgültig.
Insofern ist zu konstatieren: Nach dem Ersten Weltkrieg hatten zahlreiche Mitglieder der 
"Freien" Gewerkschaften eine Diskrepanz mit ihren Führungen vorzuweisen, die in erster Linie 
das Verhältnis zu Krieg und Militarismus betraf. Der Wandel vom "Verband von Diskutier- und 
Propagandavereinigungen" (12) zu einer Massenorganisation ist damit aber nicht zu erklären: 
"Der Krieg selbst bietet nur eine unzureichende Erklärung für die weitverbreitete Unruhe unter 
den Arbeitern." (13) 

Es waren offenbar nicht enttäuschte freie GewerkschafterInnen, die sich der FAUD anschlossen. 
Denn die AnarchosyndikalistInnen hatten kein Monopol auf den Antimilitarismus, gerade nach 
dem Weltkrieg nicht. Erinnert sei nur daran, dass die Spaltung von SPD und USPD sowie die 
Gründung des Spartakus-Bundes und später der KPD hier ihre Ursprünge haben: Es war 
keineswegs nur Karl Liebknecht, der gegen Kriegskredite gestimmt hat, sondern neben ihm 
auch Otto Rühle, der spätere Mitbegründer der KAPD und der AAUE. (14) Beide 
Organisationen dürfen ebenso wie die FAUD als radikale Kriegsgegner betrachtet werden, 
wurden aber - hoch geschätzt - nur halb so mitgliedsstark wie die FAUD zu Hochzeiten. (15) 

Rosa Luxemburg saß in erster Linie für ihre antimilitaristische Agitation im Gefängnis. Helga 
Grebing beschreibt, dass ein "gefühlsbestimmte[r] Pazifismus" noch keinen Einfluss auf das 
politische Verhalten der Arbeiterschaft hatte: "Die Sympathien der Arbeiter galten nicht […] 
dem radikalen Revolutionär, sondern dem Mann, der die Forderung ‚Nieder mit dem Krieg!' 
verfocht" (16) - diese Position war nach dem Ersten Weltkrieg überall zu haben.

Andererseits war zu viel Antimilitarismus bzw. Pazifismus (17) in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit kein Konsens in der ArbeiterInnenklasse, schließlich befand man sich in einer 
revolutionären Situation und vielen erschien der Gebrauch der Waffe unmittelbar notwendig. So 
wurde etwa Fritz Köster auf einem Vortrag in Bremen regelrecht verhöhnt, als er die ca. 200 
Zuhörenden aufrief, nur mit geistigen Waffen zu kämpfen. (18) 

Ekkehardt Krippendorff hat in seinem Buch "Staat und Krieg" darauf hingewiesen, dass nach 
den Weltkriegen der Antimilitarismus quasi common sense war. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
war "Nie wieder Krieg - nie wieder Faschismus" lange deutscher Konsens, sichtbar an dem 
erheblichen Widerstand gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. 
Die Kriegsmüdigkeit - wobei der Begriff "Müdigkeit" hier unpassend ist - in den ersten Jahren 
der Weimarer Republik betraf alle emanzipatorischen Gruppen. Der Ausgangsthese, der 
eigentlich widersprochen werden sollte, ist also durchaus zuzustimmen: Wäre die FAUD nicht 
entschieden antimilitaristisch gewesen, hätte sie sicher keinen Massenzulauf erlebt.
Das hebt sie allerdings nicht von USPD, Spartakusbund, KPD, KAPD, AAU etc. ab. Als die FVdG 
sich 1919 in FAUD umbenannte, vertraten die Delegierten des Berliner Kongresses 111.675 
Mitglieder. 
Bis 1921 hatte die FAUD ca. 150.000 Mitglieder. Der ADGB hatte zu Kriegsende ca. 1,6 Millionen 
Mitglieder, die sich bis 1922 verfünffachten. Die SPD hatte 1919 etwas über 1 Millionen 
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Mitglieder, die USPD 750.000. Die KPD hatte bei Gründung ca. 80.000 Mitglieder. Zur 
Massenpartei wurde sie erst, als ein Teil der USPD sich ihr 1921 anschloss. Die KAPD als 
Abspaltung der KPD gründete sich 1920 ebenfalls mit ca. 80.000 Mitgliedern, die AAU-E soll 
nach Franz Pfemfert bei Gründung 1921 ca. 60.000 Mitglieder gehabt haben. Kurz: Die 
ArbeiterInnen wandten sich insgesamt linken Organisationen zu, deren Programm 
antimilitaristisch war. Das gilt begrenzt sogar für die (M)SPD.
Ferner ist in diesem Zusammenhang auch der oft vergessene (oder bewusst verschwiegene?) 
Umstand bedeutsam, dass die FAUD auf ihrem Gründungskongress ihren Mitgliedern empfahl, 
in einer der linken Parteiorganisationen einzutreten, was zu diesem Zeitpunkt nur USPD oder 
Spartakusbund heißen konnte. (19) 

Das bedeutet auch, dass nicht einfach die Organisationen zusammengerechnet werden 
können. Es weist auch auf den Gewerkschaftscharakter der FAUD hin, denn dass 
Gewerkschafter auch noch in einer politischen Organisation sind, ist gängig. Wir können davon 
ausgehen, dass, wenn auch regional in unterschiedlichem Maße und nicht ohne Kritik, nicht 
wenige Mitglieder der FAUD noch einer anderen Organisation angehörten. (20) 

Entscheidend ist hier nicht, dass die FAUD antimilitaristisch war, sondern wie sie diesen 
Antimilitarismus begründete und wie sich dies in der Praxis auswirkte.
To be continued … (Anmerkungen s. GWR Nr.370, Sommer 2012)
Torsten Bewernitz (Der Autor ist Mitglied der FAU )

Rassisten sind Arschlöcher, überall!

gewährt Migrantinnen und Migranten nur etwa 65% des Sozialhilfesatzes, viele bekommen 
anstelle von Bargeld lediglich Wertgutscheine, mit denen sie nur in bestimmten Läden und zu 
bestimmten Konditionen einkaufen können. Noch entwürdigender ist die Versorgung mit 
zusammengestellten Lebensmittelpaketen, bei denen keine Rücksicht auf 
Ernährungsgewohnheiten oder Allergien genommen wird. Viele sind gezwungen unter 
katastrophalen Bedingungen in Lagern zu leben, oft am Rand oder außerhalb der Stadt, was die 
Isolation zusätzlich fördert. Wenn es ihnen überhaupt erlaubt ist zu arbeiten, stellen die 
Bevorzugung von Deutschen auf dem Arbeitsmarkt und die umständliche Genehmigungspraxis 
ein faktisches Arbeitsverbot dar. Eine weitere Schikane ist die so genannte ?Residenzpflicht?, die 
es Flüchtlingen verbietet, ein bestimmtes Gebiet, beispielsweise den Landkreis, zu verlassen. Eine 
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Sondergenehmigung kostet manchmal Geld und ist immer von der Willkür der entsprechenden 
Ausländerbehörde abhängig. Der Verstoß gegen dieses unglaubliche und europaweit einzigartige 
Gesetz kann Geld- und Haftstrafen zur Folge haben. Ein anderes Beispiel für den alltäglichen 
Rassismus sind die ?verdachtsunabhängig? genannten Kontrollen durch die Polizei, mit denen 
People of Color aufgrund ihres Aussehens belästigt und kriminalisiert werden. Aber gegen die 
Repressionen gibt es auch selbst organisierten Widerstand. So wehren sich immer wieder 
Flüchtlinge kollektiv gegen die Isolation in Lagern, gegen die Einschränkung ihrer 
Bewegungsfreiheit durch die Residenzpflicht und für ein würdiges Leben. Breitenworbis in 
Thüringen, Meinersen in Niedersachsen und Velbert in NRW sind Orte, an denen es 
LagerbewohnerInnen gelungen ist, gemeinsam gegen ihre oft jahrelange Unterbringung in 
Heimen und Lagern zu protestieren und Öffentlichkeit herzustellen. 
All diese Mechanismen und Gesetze gegen MigrantInnen sollen Einwanderung verhindern und in 
Deutschland lebenden Flüchtlingen eine Teilhabe verweigern. Dabei wird verschwiegen, dass eine 
Vielzahl der Fluchtgründe hausgemacht sind: Waffenlieferungen an das türkische Regime oder die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Diktaturen wie dem Iran und Syrien sorgen dafür, dass 
illionen von Menschen massiv ausgebeutet und unterdrückt werden und oftmals keine Alternative 
zur Migration haben. Aber auch fernab dieser Realität sollte es für jeden Menschen eine 
Selbstverständlichkeit sein, sich dort aufhalten zu können, wo er will. Staatsgrenzen sind immer 
Gebilde von Machtinteressen. Schaffen wir eine grenzenlose Welt ohne Reisepässe und 
Schlagbäume! 
FRONTEX demontieren! 
Das Mittelmeer ist in den letzten Jahren für Tausende Menschen zum Grab geworden. Mit Hilfe von 
Drohnen, Satellitensuchsystemen, Kameras und Schnellbooten werden die Grenzen überwacht 
und die ?Boat People? genannten Flüchtlinge ferngehalten. Wie viele auf dem Weg ertrunken und 
verdurstet sind, kann niemand genau sagen. Wer die Verantwortung dafür trägt, dagegen schon: 
je stärker die EU-Außengrenzen kontrolliert werden, desto schwieriger wird es für die Boat People, 
das rettende Ufer zu erreichen. Die Boote weichen auf immer gefährlichere Routen aus, um nicht 
abgefangen und zurückgeschickt zu werden. Führende Rolle in diesem Krieg gegen Migration 
spielt die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX. Ihre Mittel und Befugnisse steigen von Jahr 
zu Jahr, mit tödlichen Folgen. So kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen auf 
hoher See: Benzin- und Wasserreserven werden konfisziert, um die Flüchtlinge zum Umkehren zu 
bewegen, Boote abgedrängt oder gleich versenkt. FRONTEX muss aufgelöst und die Reisewege 
müssen freigegeben werden! 
Was sollen denn eigentlich alle in Dublin II? 
In der so genannten Dublin II-Verordnung der Europäischen Union ist geregelt, welches EU-Land 
für einen Asylantrag zuständig ist. Und das ist in der Regel das Land, in das ein Flüchtling zuerst 
einreist. Deutschland hat keine EU-Außengrenze und kann deshalb Flüchtlinge, die hier einen 
Asylantrag stellen wollen, zurückschieben. Dublin II bedeutet unermessliches menschliches Leid 
und führt dazu, dass viele Flüchtlinge inzwischen keinen Schutz mehr erhalten, weil Länder wie 
Rumänien, Italien, Griechenland, Malta oder Zypern aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen 
Lage mit der Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge und der Durchführung der Asylverfahren 
überfordert sind. Nicht selten passiert es, dass Flüchtlinge über Kettenabschiebungen zurück in 
ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, z.B. über Rumänien nach Syrien in die Hände ihrer 
Folterer. Im April 2012 wurde in der griechischen Hauptstadt Athen ein neues Containerhaftlager 
eröffnet, mit Platz für über tausend Menschen. Landesweit sind rund 30 ähnliche Einrichtungen 
geplant.Die EU finanziert nicht nur den Bau, sondern auch die laufende Kosten für diese neuen 
griechischen Haftlager. Auch mit dem Bau eines Flüchtlingsabwehrzaunes im Evros-Gebiet 
zwischen Griechenland und der Türkei wurde inzwischen begonnen. Auf Malta werden 
ankommende Flüchtlinge ausnahmslos inhaftiert, meistens zwölf, manchmal bis zu 18 Monate 
lang. Ihrer Entlassung aus den ?Closed Detention Centers? folgt die Überweisung in meist 
überfüllte offene Lager und anschließend nicht selten die völlige Mittel- und Obdachlosigkeit. 
Malta ist für Flüchtlinge eine Sackgasse. Wir fordern ein Ende der Inhaftierungen geflüchteter und 
die Abschaffung von Abschiebungen. Wer kommen will, soll kommen dürfen ? wer bleiben will, soll 
bleiben dürfen! 
Und was hat das mit Büren zu tun? 
Um Menschen in Abschiebehaft zu stecken, reicht allein der ?begründete Verdacht? aus, dass sie 
sich ihrer Abschiebung entziehen wollen. Bis zu 18 Monate kann dann die Inhaftierung dauern, 
ohne Prozess, als reine Verwaltungsmaßnahme. Zur ?Disziplinierung? von Gefangenen werden 
Arreststrafen verhängt, d.h. bis zu vier Wochen Leben in totaler Isolierung, ohne Radio, Zeitung, 
Fernsehen, Bücher, Telefon, ohne Kontakt zu Mithäftlingen. Seit Ende 2011 sind in Büren auch 



weibliche Häftlinge untergebracht, nachdem der Frauen-Abschiebeknast in Neuss geschlossen 
worden ist. Die notwendige psychologische Hilfe, die viele von ihnen dringend benötigen, 
nachdem sie in ihren Herkunftsländern, auf der Flucht oder in der Illegalität Opfer sexualisierter 
und anderer Gewalt wurden, erhalten sie in keiner Weise. Ganz im Gegenteil: Deutsche Behörden 
und die Haft schreiben die Gewaltgeschichten fort. Auch in der Angst vor der Abschiebung in die 
unerträglichen Lebenssituationen, vor denen sie geflohen sind, werden die Menschen alleine 
gelassen. Werden Menschen hier aufgegriffen, die über ein anderes EU-Land eingereist sind, 
werden sie aufgrund des oben beschriebenen Dublin II-Systems umgehend dorthin 
zurückgeschoben. Bis zu ihrer Abschiebung werden viele in Abschiebehaft gebracht, zum Beispiel 
hier nach Büren. Sie warten dort darauf, in ein anderes europäisches Land abgeschoben zu 
werden. Was dann mit ihnen passiert, ist meist unklar. Entweder sie werden vor Ort erneut 
inhaftiert, einfach auf die Straße gesetzt oder weiter abgeschoben. Ein funktionierendes 
Asylverfahren ist nur in den wenigsten Fällen gewährleistet. So entledigt sich der deutsche Staat 
elegant seiner Verantwortung für Schutzsuchende und übt gleichzeitig Druck aus, damit die EU-
Außengrenzen noch stärker überwacht und abgeschottet werden. 
Am 30.8.1999 verbrannte Rachid Sbaai in einer Isolationszelle des Bürener Knastes. Aus Furcht 
vor der bevorstehenden Abschiebung haben sich seit der faktischen Abschaffung des Asylrechts 
1993 mehr als 60 Menschen in deutschen Abschiebeknästen das Leben genommen. Die 
herrschende Abschiebepolitik hat diese und viele weitere Tote zu verantworten. Bringen wir diese 
Mauern zum Einstürzen! Abschiebehaft abschaffen! Abschiebungen beenden! 
Kein Mensch ist illegal ? 
Bleiberecht überall! 
Weg mit den rassistischen Sondergesetzen ? Gleiche Rechte und Bewegungsfreiheit für alle! 
Es rufen auf: Antifa Höxter, Antira-AG an der Uni Bielefeld, ausbrechen, move and resist 
-Aktionsplenum gegen Ausgrenzung und Abschiebung 

Aufruf zur Demonstration
9.) Let’s open doors and spaces – Für die 
Freiräume
Samstag, 22.September 14.00 Uhr: 
Küchengartenplatz_Hannover_Linden

Seit Langem tut sich wieder was im hannoverschen 
Stadtteil Linden. So wurde Anfang Juni letzten Jahres die 
Limmerstraße 98 besetzt und die Forderung nach einem 
autonomen Stadtteilzentrum formuliert. Dem folgte schon 
bald darauf im September eine Solidaritätsbesetzung 
eines leerstehenden Geschäftsraums im Ihmezentrum. 
Die Solidarität galt dem kurz zuvor brutal und auf 
widerwärtigste Weise geräumten Kulturzentrum Kukutza 
in Bilbao. Ein dritter Versuch folgte am 11.11.11 mit der 
Besetzung der ehemaligen Polizeiinspektion West in der 
Gartenallee, welche noch am selben Abend mithilfe von 
Feuerwehr und Sondereinsatzkommando geräumt wurde. 
Des weiteren entstand in Linden/Limmer in der 
Wunstorfer Straße vor ein paar Monaten der neue 
Wagenplatz „Standlos“. Wenn auch die Besetzungen nicht 
lang andauerten, so bleiben ihre Forderungen bestehen. 
Bis heute wurden sie nicht realisiert, doch bewirkt haben 
die Besetzungen dennoch einiges. Sie haben nicht nur das 
Thema Gentrifizierung in Hannover in den öffentlichen 
Diskurs gerückt, sondern mit der Kampagne Ahoi auch ein 
Netzwerk aus Menschen hervorgebracht, die sich das Ziel gesetzt haben, unkommerzielle 
Kommunikationsplattformen zu schaffen und gegen Verdrängungsprozesse vorzugehen. Darüber 
hinaus werden seit dem von verschiedenen Seiten konkrete Missstände thematisiert und durch 
konsequente Aufklärungsarbeit von mehr Menschen wahrgenommen. Macht man nun einen 
kurzen Schwenk in die Nordstadt, kommen einer_einem sofort mehrere Projekte in den Sinn, deren 
Existenz für die Menschen, die dort wohnen, arbeiten und verkehren enorm wichtig ist. Zu nennen 
sind an dieser Stelle nicht nur die Wohnprojekte Sprengel und Baukasten sowie mehrere 
Wagenplätze, sondern auch Kulturräume wie etwa die Schwule Sau oder das unabhängige 



Jugendzentrum Kornstraße, die zentraler Ausgangspunkt außerparlamentarischer politischer 
Organisation sind. Auch dort gab es in jüngster Vergangenheit eine Besetzung eines seit Jahren 
leerstehenden Hauses in der Schaufelder Straße.
Wohnraum gilt in unserer Gesellschaft als Existenzgrundlage und fungiert als Basis unseres 
täglichen Lebens. Das „Dach über dem Kopf“ dient uns nicht nur als Rückzugs- und Schutzraum 
sowie Raum zur persönlichen Entfaltung, sondern gilt zudem als Notwendigkeit zur 
gesellschaftlichen Integration. Fernab jeder gesellschaftlichen Notwendigkeit ist ein mehr oder 
weniger fester Wohnraum ein individuelles Grundbedürfnis und bedarf somit an sich keiner 
Rechtfertigung. Dennoch ist es leider nicht so, dass alle Menschen dieses „Dach über dem Kopf“ 
haben. Diejenigen, die es haben, müssen oft darum Kämpfen, nicht aus ihren Wohnungen 
geschmissen zu werden, weil sie die im Zuge der Gentrifizierung stetig steigenden Mieten 
langfristig nicht mehr aufbringen können.
Gentrifizierung bezeichnet einen Prozess der Aufwertung und Kommerzialisierung eines Stadtteils. 
Im Mittelpunkt stehen Stadtviertel, die sich ehemals durch niedrige Mieten auszeichneten und 
folglich attraktiv für vielerlei Gruppen niedrigeren Einkommens waren. Oft entsteht in solchen 
Vierteln eine sehr lebendige unabhängige Kunst- und Kulturszene, welche fortschreitend eine 
größere Attraktivität für zahlungskräftigere Mieter_innen hervorruft. Langfristig werden Stadtteile 
so profitorientiert durchgeplant und Wohnungen lediglich zu dem Zweck saniert , größere 
Gewinnspannen zu ermöglichen und nicht um den Gebrauchswert und die Wohnqualität der 
Mieter_innen zu steigern. Vor diesem Hintergrund ist auch klar, dass Sanierungen nicht per se 
schlecht sind solange sie sich an den Bedürfnissen der Bewohner_innen orientieren. Übel wird es 
erst, wenn sie zum Effekt haben, dass diese sich die gesteigerten Mietpreise nicht mehr leisten 
können und schließlich das Stadtviertel verlassen müssen. Dies lässt sich in Linden gut an dem 
Beispiel der Stephanusstraße 8 erkennen, wo die Menschen einer durch den_die Eigentümer_in 
veranlassten Sanierung weichen mussten. Die durch die Sanierung ursprünglich auf ca. 13 €/m² 
erhöhte Miete konnten sie sich nicht mehr leisten. Inzwischen musste der Mietpreis an den 
Mietspiegel angeglichen und somit gesenkt werden. Ähnliches gilt für die Aufwertung von 
Stadtteilen durch neue, „hippe“ Geschäfte. Unsere Kritik richtet sich nicht grundsätzlich an die 
Betreiber_innen jener Läden, denn auch wir als freuen uns über Soya-Latte, exquisite Plattenläden 
und Unmengen veganer Eissorten. Ersetzen diese neuen dann aber nach und nach alte Geschäfte, 
so werden die Bedürfnisse jener Besucher_innen der zuvor ansässigen Geschäfte übergangen. 
Wenn der soeben beschriebene Prozess zudem mit einer Verdrängung von Menschen einhergeht, 
die fortan nicht mehr in das neue Stadtbild passen oder sich den neudefinierten Standard nicht 
mehr leisten können, wird uns schlecht. Diesem Prozess entspringt eine systematische 
Verdrängung einkommensschwacherer Menschen aus dem Stadtteil und folglich auch größer 
werdende Schwierigkeiten in dem als Szeneviertel gelabelten Stadtteil bezahlbaren Wohnraum zu 
finden. In der Limmerstraße 56 war dieser Prozess deutlich zu erkennen, als der_die ursprüngliche 
Eigentümer_in das Haus an die Wohnungsbaugesellschaft Wohnwert verkaufte, welche durch 
massiven Druck die Bewohner_innen aus dem Haus verdrängte um dieses komplett sanieren zu 
können. Dies nahm hier sogar ein sehr drastisches Ausmaß an, als ein 66-jähriger Mieter, der fast 
sein ganzes Leben in diesem Haus verbrachte, sich daraufhin das Leben nahm. Dass sich 
Gentrifizierung nicht allein auf Wohnraum beschränkt, sondern auch Büro-, Geschäfts- und andere 
Nutzungsräume betrifft, zeigt sich an dem aktuellen Fall der Limmerstraße 3-5, wo mehreren 
kleineren, vermeintlich profitschwächeren Geschäften gekündigt wurde, um hier einer rentablen 
Biomarktkette Platz zu machen. Solche Entwicklungen wirken als Basis eines sich selbst 
verstärkenden Prozesses. So ziehen bereits sanierte Gebäude wiederum weitere zahlungsfähige 
Interessent_innen und Inverstor_innen an.
Gentrifizierung ist jedoch kein an sich entkoppelter Prozess, sondern schlichtweg nur ein Teil der 
kapitalistischen Markt- und Verwertungslogik. In Zeiten, in denen Kapital zunehmend nicht mehr 
rentabel in Realwirtschaft investiert werden kann, verlagert sich der Fokus auf bisher weniger 
erschlossene Märkte, so auch auf den Wohnungsmarkt. Dieser birgt einige Besonderheiten. Da 
Häuser und Wohnungen relativ schwer zu reproduzieren und zudem noch an einen Platz 
gebunden sind, richtet sich ihr Preis nicht etwa nach den Produktionskosten, sondern hängt primär 
von äußeren Faktoren wie Lage und Nachfrage ab. Dass auch auf dem Immobilienmarkt früher 
oder später der sagenumwobene Mehrwert ins Spiel kommt, ist klar. Doch ist dieser nicht direkt 
an die Immobilie gebunden, sondern wird erst im Laufe ihrer Vermarktung erzeugt. Wenn 
unkommerzielle Kultur zunächst nur ihren Selbstzweck verfolgt, Kultur zu schaffen, wird ihr Beitrag 
im Zuge von Werbekampagnen und Vermarktungsprozessen aufgegriffen und wirkt als 
Preisbildungsfaktor auf dem Immobilienmarkt. So ermöglicht unkommerzielle Kultur ihrerseits 
ebenfalls die Generierung und Abschöpfung eines Mehrwerts. Oft findet sich auch die 
Bezeichnung des „unvollkommenen Marktes“. Sie bezieht sich auf das Versagen der 



vermeintlichen Verteilungsfunktion des Marktes. Nun hegen Wohnungseigentümer_innen, 
Hausbesitzer_innen und Wohnbaugesellschaften unter kapitalistischen Bedingungen ein großes 
Interesse daran, ihr langfristig in der Bausubstanz gebundenes Kapital gewinnbringend zu 
Verzinsen. Jene Zinsen können natürlich nur über die Mieten zurückfließen. Der_die Besitzer_in, 
Eigentümer_in zielt folglich auf möglichst hohe Mieterträge. Da jedoch (potentielle) 
Bewohner_innen genau gegenteilig an niedrigen Mieten und stattdessen einem möglichst hohen 
Gebrauchswert gelegen ist, entsteht an dieser Stelle ein unlösbarer Interessenkonflikt. Da zudem 
nur die als Nachfrager_innen akzeptiert werden, die auch über die nötigen finanziellen Ressourcen 
verfügt ihre Nachfrage geltend zu machen, ist das Problem ein ganz grundlegendes. Das Problem 
ist die Wohnungsversorgung auf Basis des Marktes und nicht nach den Anforderungen und 
Bedürfnissen der Menschen. Wir fordern Wohnraum für alle, bleiben aber nicht dort stehen. Wir 
wollen keine Gesellschaft, in der allen Wohnraum zur Verfügung steht, die Ausbeutung der 
Arbeitskraft aber nach wie vor an der Tagesordnung steht. Wir wollen über das bestehende hinaus 
und treten ein für eine Gesellschaft ohne Schranken.
Die Notwendigkeit von Freiräumen tritt auch, jedoch nicht erst dann, vor dem Hintergrund dieser 
Prozesse hervor. Auf einer ganz basalen Ebene dienen sie dazu, eine gleichberechtigte Begegnung 
und regen Austausch zwischen verschiedensten Menschen zu ermöglichen. Auch sind sie sowohl 
Rückzugsraum für Menschen, denen sonst die Türen versperrt werden, weil sie nicht zum Stadtbild 
oder Image passen. Sie sind unkommerziell und stehen allen offen, die sich in diesem Rahmen 
ausprobieren und verwirklichen wollen. Sie schaffen einen Ort für kollektive Prozesse und 
ermöglichen es, alternative Gesellschaftsentwürfe auszuprobieren und zu leben. Sie bieten Platz 
für radikale, unversöhnliche Politik und gegenseitige Bildung. Darüber hinaus wird ihnen eine 
entscheidende Funktion in der Arbeit gegen Gentrifizierung zuteil. Sie ermöglichen einen Raum 
der Vernetzung, die ohne sie vermutlich nicht denkbar wäre. Von ihnen ausgehend können wir 
eine starke Opposition zur Kommerzialisierung von Wohnraum und zum Ausverkauf ehemals 
unabhängiger Kunst und Kultur bilden. Sie schaffen Austauschmöglichkeiten mit den 
Anwohner_innen, die sich über öffentlichen Lärm oder die dauerhafte Belagerung der 
Limmerstraße beschweren. Sie ermöglichen Diskussionen über unterschiedliche Lebenswelten 
und Möglichkeiten und Reflextion der eigen Position. So kann thematisiert werden, dass einigen 
eventuell nur die Straße als Freiraum zugängig ist, während andere eine Vielzahl an Möglichkeiten 
haben, sich zu entfalten. Wir stehen ein für ein solidarisches Miteinander.
Für eine Gesellschaft ohne Leistungszwang, Konkurrenz und ohne beschissene Marktlogik. 
Wohnraum für alle. Für ein autonomes Stadtteilzentrum in Linden.
Gegen Antisemitismus in der Gentrifizierungskritik und sonst überall.
Gegen personifizierte Gentrifizierungs- und Kapitalismuskritik.
Kommt zur Demo.
22.09.2012_14 Uhr_Küchengartenplatz_Hannover_Linden

Lesetipps

10.) Exner, Andreas / Kratzwald, Brigitte: Solidarische Ökonomie & Commons
Finanz- und Schuldenkrise, Klimakrise, Krise der Energieversorgung und 
Hunger - all dies zeigt: Das Marktsystem ermöglicht keine zukunftsfähige 
Lebensweise. Krisenlösungen müssen einer anderen Logik folgen als der 
von Konkurrenz, Profit und Wachstum. Die weltweit bereits praktizierten 
neuen Wirtschafts- und Lebensweisen zeigen, dass es anders geht: 
Commons und Solidarische Ökonomie sind zwei der Kernbegriffe für diese
Nischen abseits von Markt und Staat. 
Dieses INTRO ist einerseits eine Momentaufnahme der sich rasch 
entwickelnden theoretischen Diskussion um gesellschaftliche 
Alternativen, es werden aber auch die grundlegenden historischen und 
begrifflichen Eckpunkte der Debatte um ein nicht-profitorientiertes 
Wirtschaften nachgezeichnet.
138 Seiten, 10 Euro



11.) Louis Gill: George Orwell. Vom spanischen Bürgerkrieg 
zu 1984
Orwell, der nach Spanien gekommen war, um gegen den Faschismus zu 
kämpfen, sollte im Laufe dieser sechs Monate auf dem Schlachtfeld die 
Bekanntschaft eines weiteren, nicht weniger gefährlichen Feindes 
machen, des Stalinismus. Außer einer Schilderung seiner 
Kriegserlebnisse an der Front ist Mein Katalonien auch der Bericht, der 
über diese Entdeckung Zeugnis ablegt. Faschismus und Stalinismus off 
enbaren sich ihm als die beiden Seiten ein und desselben Monstrums, 
des Totalitarismus, den er dann in 1984 und Farm der Tiere treff end 
beschreiben wird. Orwell bezeichnete seine Teilnahme am Spanischen 
Bürgerkrieg als die wichtigste Erfahrung seines Lebens, die alles Weitere 
beeinflusste.
165 Seiten, 16 Euro

12.) Syfo- Forschung & Bewegung: Mitteilungen des Instituts 
für Syndikalismusforschung - Nr.2 – 2012
Anders als de Titel vermuten lässt, handelt es sich um keine dröge 
Wissenschaftspublikation, sondern um eine optisch ansprechende 
gestaltete Mischung aus Interviews, Fachaufsätzen, Rezensionen, 
literarischen Texten usw., überwiegend kurz gehalten, gut geschrieben, 
sympathisch und engagiert, nicht bloß für eingefleischte Geschichtsfreaks... 
120 Seiten, 10 Euro

13.) Norbert „Knofo“ Kröcher: … Warum mir die Linke
Knieschüsse oder: Die Kritik als Waffe
Norbert Kröcher, genannt Knofo, Jahrgang 1950 war Mitglied der 
Berliner Haschrebellen, Gründungsmitglied der Bewegung 2. Juni und in 
Folge dessen fünf Jahre steckbrieflich gesucht im Untergrund (u.a. in 
Schweden), und acht Jahre in „strenger Einzelhaft“, die Hälfte davon in 
Isolationshaft in allen möglichen Hochsicherheitsknästen in 
Deutschland. Rezensionen, Glossen, Literarisches, Besinnliches. „Knofo“ 
schreibt über bewaffneten und unbewaffneten Kampf, Berlin und die 
Welt, über ’68, ’87 und heute, aber, und das ist eine Seltenheit in der 
Linken, immer gnadenlos witzig. 
150 Seiten, 12 Euro

… und der ganze Rest!

14.) Direkte Aktion #213 (September/Oktober 2012)
Schwerpunktthema: Gender und Gewerkschaft 
Pünktlich zum Ende der Ferien liegt die neue DA vor euch. Diesmal 
mit einem Thema, das immer wieder aktuell ist: Gender und 
Gewerkschaften bzw. soziale Bewegungen. Besonders zu Zeiten 
der Ober-Anti-Feministin Kristina Schröder und der ganzen Meute 
von empörten Machos im Web 2.0, sollte von progressiver Seite 
das Thema nicht vernachlässigt werden. 
Aus dem Inhalt:
► Es geht nicht darum, dass man nett zu uns ist: Interview mit 
Wibke Gerking (stellvertretende Vorsitzende des Journalistinnebundes)
► Freie Menschen, freier Rausch? Über das Scheitern der Anti-Drogenpolitik
► Equal pay across the board: Die Näherinnen von Dagenham und der Kampf um Anerkennung 
von Frauenarbeit
► Ein Blick nach vorne und zurück: Bericht über das anarchistische Treffen in St. Imier
► Occupy Nigeria: Was vom Generalstreik geblieben ist



► Das Arbeitsleben ist mehr als der Job: Arbeitskämpfe müssen auch vom Standpunkt der 
Reproduktion aus geführt werden
► Klima-Camp: Vorabdruck aus „Pfade durch Utopie“ von Isabelle Fremeaux und John Jordan
► Spiegelbild der spanischen Gesellschaft: Interview mit Dietmar Post über seinen 
Dokumentarfilm „Die Siedler Francos“
…und vieles mehr! Probeheft wie immer gratis! 
In OWL gibt es die DA, soweit uns bekannt, zur Zeit in: 
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

15.) It's time to organize

– Join the Union: nächste Treffen der FAU Lokalföderation Bielefeld:
10.09.: Literatur-Schau: 

Aktuelle Tendenzen in den anarchistischen Buchpublikationen
24.09.: „UmFAIRteilen“, soziale Aktion oder stumpfe Wahlpropaganda?

montags, um 19.30 Uhr in der Bürger_innen_wache, Raum 102
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!

- nächstes Treffen des Anarchistischen Forums OWL
Im Infoladen Bielefeld haben sich Ende 2011 die Gruppen selbAmachen, FAU Bielefeld und 
das [libertäre netzwerk lippe] getroffen. Ziel dieses Treffens war das gemeinsame 
Kennenlernen und das Vernetzen von anarchistischen Gruppen und Einzelpersonen in 
Ostwestfalen-Lippe im Anarchistischen Forum OWL. 
Zu unserem Treffen am 

Samstag, den 15.09., 15.00 Uhr im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld
bist du als Einzelperson oder seid ihr als Gruppe herzlich eingeladen.

IT´S TIME TO ORGANIZE !

16. Termine im September
Samstag, 1.September: Proteste gegen den „nationalen Antikriegstag“ in Dortmund 
Samstag, 1.September ab 12.30 Uhr: Mittagessen in der Stadtteilkantine des 
Sozialforums Bielefeld, Bz., Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Samstag, 1.September ab 14.00 Uhr: Offener Gartentreff im Permakultur-Garten und 
Endspurt Lehmbackofen-Gemeinschaftsprojekt
Transition Town Bielefeld Garten - Grabeland Höhe Bleichstraße 185 

Montag, 3.September, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  

http://www.biwag.org/
http://www.direkteaktion.org/service/abo/probeheft
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://faubielefeld.blogsport.de/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/
http://www.fau.org/da


Montag, 3.September, 20.00 Uhr: „Das Zusammendenken von Queer-Feminismus und 
Kapitalismuskritik“ Vortrag und Diskussion
Dr. Heinz-Jürgen Voß ist wiss. Mitarbeiter_in in Halle und forscht und lehrt zu Geschlecht, Biologie 
und Queer. von [association critique] mit Dr. Heinz-Jürgen Voß
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld, mehr:http://rotermontag.blogsport.de/ 
Dienstag, 4.September, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Dienstag, 4.September, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/  
Mittwoch, 5.September , 18.00h: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Zündkerze, Herforder Str. 2, Lemgo (http://lnl.blogsport.de/)
Mittwoch, 5.September, 20.00 Uhr: Offenes Plenum Attac Bielefeld
Versammlung für alle Bielefelder Attacies und der beste Einstiegstermin für Interessierte und 
Neueinsteiger 
Veranstalter: Attac Bielefeld, Bürger_innen_wache, 20.00 Uhr, Raum 104, 1.OG
Freitag, 7.September, 20.00 Uhr: Konzert im AJZ - FREEDOM RUN CONCERTS PRESENTS:
LESBIAN (doom metal / USA) lesbian.bandcamp.com
DUST (doom / GER) dustdoom.bandcamp.com
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld 

Samstag, 8.September, ab 12h in Büren: ANTIRA-Demo gegen Abschiebeknäste
mehr Infos unter: http://schlussdamit.blogsport.de/  
Samstag, 8.September ab 12.30 Uhr: Mittagessen in der Stadtteilkantine des 
Sozialforums Bielefeld, Bz., Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Samstag, 8.September, 19.00 Uhr: Männlichkeitsentwürfe und (Hetero-)Sexismus im 
deutschsprachigen Rap mit Input von Sookee und Refpolk 
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld
Samstag, 8.September, 21.00 Uhr: Hip Hop Konzert mit Sookee, Refpolk, Pyro One und 
Badkat. Antirepressions-Solikonzert zugunsten der Antifa Bike Tour 2011
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld
Sonntag, 9.September, 17.00 Uhr: Lesung »Flüsse ausgraben«. Die Bielefelder 
Autorengruppe präsentiert ihr neues Buch
Literarisch inspirierte Blicke auf bekannte Orte in Bielefeld
Veranstalter: Bürgerinitiative Bürgerwache e.V., Raum 07, EG. (Saal)

Montag, 10.September, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  

Montag, 10.September, 19.30 Uhr: Literatur-Schau: Aktuelle Tendenzen in den 
anarchistischen Buchpublikationen 
Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld, www.fau-bielefeld.de.vu         
Dienstag, 11.September: Tag der Klima-Filme
Folgende Filme werden gezeigt:
10.00 Uhr - Hibakusha
14.00 Uhr - Die 4. Revulotion - Energy Autonomy
17.00 Uhr - Hibakusha
19.00 Uhr - Die 4. Revulotion - Energy Autonomy
Veranstalter: KlimaWoche Bielefeld, Bürger_innen_wache, Raum 104 (1.OG.) oder Raum 07, EG. 
(Saal)
Dienstag, 11.September, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Donnerstag, 13.September, 19.00 Uhr: Commons - die Welt gehört uns allen
Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, Referentin: Silke Helfrich
Veranstalter: KlimaWoche Bielefeld, Bürger_innen_wache, Raum 07, EG. (Saal)
Freitag, 14.September, 20.00 Uhr: Konzert: IDES OF GEMINI (us), BLCKWVS (de). 
Questions? jackalopecollective@lavabit.com 
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld 

Freitag, 14.September, 23.00 Uhr: ... and sadness will prevail
Eine Party für alle, die … mehr: http://ajz-bielefeld.de/
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld 

http://www.biwag.org/
http://ajz-bielefeld.de/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/
http://schlussdamit.blogsport.de/
http://dustdoom.bandcamp.com/
http://lesbian.bandcamp.com/
http://lnl.blogsport.de/
http://ajz-bielefeld.de/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://rotermontag.blogsport.de/


Samstag, 15.September ab 12.30 Uhr: Mittagessen in der Stadtteilkantine des 
Sozialforums Bielefeld, Bz., Bültmannshof, Jakob-Kaiser-Str.2, Bielefeld
Samstag, 15.September, 14.00 - 18.00 Uhr: Bielefeld für Eine Welt
Es erwartet Sie ein buntes Programm mit Musik- und Tanzdarbietungen, Aktionen rund ums 
Fahrrad, Kaffee und Kuchen, Säften aus Fairem Handel, Angeboten für Kinder etc.
Veranstalter: Welthaus Bielefeld e.V., in Kooperation mit der Bürgerinitiative Bürgerwache e.V., und 
vielen weiteren Vereinen, Siegfriedplatz
Samstag, 15.September, 15.00 Uhr:nächstes Treffen des Anarchistischen Forums OWL
im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld

Montag, 17.September, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  
Dienstag, 18.September, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Dienstag, 18.September, 19.00/20.00Uhr: NUCLEAR DEATH SHOW presents:
Konzert mit:
RAW HATE (wolfpacked-scandi-disbeat-hc // Sweden) rawhate.bandcamp.com
NVRVD (blackend-postmetal-hc // Bielefeld) nevervoid.de
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld 
Filmvorführung "In Transition 2.0" & Infoabend am 18.09. um 19:30 Uhr in der Bürgerwache
Dienstag, 18.September, 19.30Uhr: Filmvorführung "In Transition 2.0" & Infoabend 
Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld
Dienstag, 18.September, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/  
Mittwoch, 19.September, 18.00h: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Ort: ??? (bitte auf http://lnl.blogsport.de/     nachschauen)
Samstag, 22.September, 14.00 Uhr: Freiraumdemo in Hannover
Let’s open doors and spaces – Für die Freiräume
Küchengartenplatz_Hannover_Linden

Samstag, 22.September ab 20.00 Uhr: 5 Jahre Donnerstagskneipe - Das (Spät) 
Sommerfest in der Kneipe und im Hof mit veganem BBQ, Longdrinks u.v.m.
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld 
Samstag, 22.September, 21.00 Uhr: Benefiz- Frauenparty
im Falkendom, Mellersr.77, Bielefeld, Wildwasser e.V., Eintritt: 6,-€ [Erm. 3,-€]

Montag, 24.September, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  

Montag, 24.September, 19.30 Uhr: „UmFAIRteilen“, soziale Aktion oder stumpfe 
Wahlpropaganda?
Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld, www.fau-bielefeld.de.vu         
Dienstag, 25.September , 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Donnerstag, 27. September, 20.00 Uhr: Jackalope Cllctve und Headache Rituals 
präsentieren:
JARBOE (avant-garde/experimental/wave // US) thelivingjarboe.com
[B O L T] (hauling low noise // DE) wearebolt.tumblr.com
im AJZ, Heeperstr.132, Bielefeld 
Samstag, 29.September, 15.00 bis 18.00 Uhr: Der traditionelle Tausch- und Trödelmark 
am letzten Samstag im Monat. Veranstalter: Bürgerinitiative Bürgerwache e.V., Siegfriedplatz

http://www.biwag.org/
http://www.biwag.org/
http://wearebolt.tumblr.com/
http://www.thelivingjarboe.com/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/
http://lnl.blogsport.de/
http://ajz-bielefeld.de/
http://www.nevervoid.de/
http://rawhate.bandcamp.com/
http://selbamachen.blogsport.eu/


Links

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

barrikade # 7 – April 2012
zu beziehen: 

www.anarchosyndikalismus.de.vu/
Kontakt: barrikade [arruba] gmx.org

Gǎi Dào Nr.21 / 
09.2012

Bildschirm-Version | 
Druckbare Version, S/W | 
Druckbare Version, Farbe 

| ePUB Version | 
Übersicht aller Ausgaben

www.lippe-alternativ.tk/
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

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 .

www.ag-freie-bildung.org/
info-café: donnerstags, 14 – 17 h in Raum C02-206 

Ab jetzt wieder jede Woche: Café-Caracol in dem Raum 
der ag freie bildung an der Universität Bielefeld.

Du findest bei uns leckeren zapatistischen Soli-Kaffee, Tee oder 
einfach nur einen gemütlichen Platz auf dem Sofa. Komm vorbei zum abhängen und quatschen, 

zum diskutieren oder zum stöbern in unserer (noch) kleinen aber feinen Bibliothek.

http://fda-ifa.org/alle-gai-dao-versionen-als-download/
http://gaidao.blogsport.de/2012/09/03/gi-dao-nr-21-09-2012/
http://gaidao.blogsport.de/2012/09/03/gi-dao-nr-21-09-2012/
http://gaidao.blogsport.de/2012/09/03/gi-dao-nr-21-09-2012/
http://fda-ifa.org/wp-content/uploads/2012/09/Gai-Dao-Nr.-21-September-2012.epub
http://fda-ifa.org/wp-content/uploads/2012/09/Gaidao21-print.pdf
http://fda-ifa.org/wp-content/uploads/2012/09/Gaidao21-print-sw.pdf
http://fda-ifa.org/wp-content/uploads/2012/09/Gaidao21-web.pdf
http://www.agfreiebildung.de/
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/
http://www.lippe-alternativ.tk/
http://www.anarchosyndikalismus.de.vu/
http://zuchthaus.free.de/syndikat-a/
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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

Bürgerwache Bielefeld: www.bi-
buergerwache.de/

Viertel Nr. 19 - Juni/Juli 2012 - Zeitung für 
Stadtteilkultur und mehr erschienen!
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
Zum Inhalt: …800-jährige Kopfschmerzen +++ Die Fahrscheine, bitte +++ Wohin mit dem 
Kind? +++ Ein folgenschwerer Überfall +++ Kultur unter Beton +++ Neue Heimat gesucht ++
+ Ein Becher, der mehr sein will +++ Musik ist auf dem Platz +++ Endlich Sommer, endlich 
lesen +++ Die Wellen schlagen hoch +++ Die Lustgärtner +++ Fahrzeuge raus +++ Zimmer 
in Aussicht +++ »Rote Schlacke, so ne Kacke« +++ In der Bronx von Bielefeld...

moveandresist - Aktionsplenum gegen Ausgrenzung und Abschiebung

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

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://moveandresist.wordpress.com/
http://www.bi-buergerwache.de/seiten/aktuell.php
http://www.bi-buergerwache.de/
http://www.bi-buergerwache.de/
http://www.bi-buergerwache.de/
mailto:kontakt@mondo-bielefeld.de
mailto:Buch_eulenspiegel@gmx.de
http://www.a-sortiment.de/
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	Mittwoch, 5.September, 20.00 Uhr: Offenes Plenum Attac Bielefeld Versammlung für alle Bielefelder Attacies und der beste Einstiegstermin für Interessierte und Neueinsteiger Veranstalter: Attac Bielefeld, Bürger_innen_wache, 20.00 Uhr, Raum 104, 1.OG
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	Dienstag, 11.September: Tag der Klima-Filme Folgende Filme werden gezeigt: 10.00 Uhr - Hibakusha 14.00 Uhr - Die 4. Revulotion - Energy Autonomy 17.00 Uhr - Hibakusha 19.00 Uhr - Die 4. Revulotion - Energy Autonomy Veranstalter: KlimaWoche Bielefeld, Bürger_innen_wache, Raum 104 (1.OG.) oder Raum 07, EG. (Saal)
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