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1.) Unabhängige Bildungsgewerkschaft in Bielefeld gegründet
2.) Nicht fair, nicht teilen – überflüssig! Stellungnahme des Anarchistischen 
Vernetzungstreffen für Ostwestfalen-Lippe (A-Treffen OWL) zur Kampagne "umFAIRteilen"
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Gewerkschaften in Aktion

1.) Unabhängige Bildungsgewerkschaft in Bielefeld gegründet!
Im August 2012 wurde in Bielefeld ein Bildungssyndikat als Einzelgewerkschaft der FAU 
gegründet. Das Bildungssyndikat besteht aus Menschen aller Berufsgruppen, die im 
Bildungsbereich tätig sind, und verfolgt zunächst die folgenden Ziele:
1. Eine berufsgruppenübergreifende Organisierung aller im Bildungsbereich tätigen Personen, um 
sowohl an der Universität als auch an anderen Bildungseinrichtungen eine kämpferische 
Basisgewerkschaft aufzubauen
2. Aufklärung über Möglichkeiten emanzipatorischer Pädagogik und Bildung
3. Kampf gegen die (Selbst-)Ausbeutung von SchülerInnen und Studierenden in prekären 
Nebenjobs durch Aufklärung, Beratung und gewerkschaftliche Organisierung
Konkret wollen wir zunächst an drei Orten tätig sein:
– Mit einer syndikalistischen Hochschulgruppe an der Universität, die offen für alle ist, die 
an der Uni arbeiten oder/und studieren
– mit einer Betriebsgruppe in einem überregionalem Bildungswerk
– mit einer unabhängigen Gewerkschaftsgruppe an Schulen, die SchülerInnen, Eltern 
LehrerInnen und andere dort arbeitende Berufsgruppen anspricht
Alle Interessierten sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen!
Unser nächstes Treffen findet am  Montag, 22.10. ab 18.00 Uhr in der Bürger_innen_wache, 
Siegfriedplatz, Bielefeld, Raum 102 statt.

2.) Nicht fair, nicht teilen – überflüssig! Stellungnahme des Anarchistischen 
Vernetzungstreffen für Ostwestfalen-Lippe (A-Treffen OWL) zur Kampagne "umFAIRteilen"
Beim A-Treffen am 22.09. wurde auch die von attac, campact und anderen Gruppen organisierte 
Kampagne "umFAIRteilen", die für eine höhere Besteuerung großer Vermögen eintritt, diskutiert. 
Dabei wurde folgende Stellungnahme beschlossen:
1. Die Zielsetzung der Kampagne (höhere Steuern) trägt nichts dazu bei, das grundlegende 
Problem unserer Gesellschaft zu überwinden: Der Kapitalismus ist nicht der Patient, sondern die 
Krankheit! Die geforderte "Umverteilung von oben nach unten" wäre lediglich ein weiteres 
herumdoktern an den Symptomen dieser Krankheit.
2. An der Kampagne beteiligen sich mit den DGB-Gewerkschaften, der SPD und den Grünen auch 
Parteien und Organisationen, die maßgeblich an der Verschärfung der sozialen Ungleichheit in den 
letzten Jahren, z.B, durchdie Hartz-Reformen, beteiligt waren. Die Annahme, dass diese 
Gruppierungen plötzlich an einer Verringerung sozialer Ungleichheit interessiert sind, kann nur als 
naiv betrachtet werden.
3. Das der Kampagne zugrunde liegende Politikverständnis ist ein aristokratisches, bei dem die 
Kampagne in der Rolle des Bittstellers auftritt, der untertänigst Bitten an den Staat formuliert. Das 
A-Treffen steht hingegen für basisdemokratische Selbstorganisierung von Unten sowie für 
Menschen, die Forderungen selbstbewusst formulieren und in direkter Aktion selbstbestimmt 
durchsetzen. 
Aus diesen Gründen lehnt es das A-Treffen OWL ab, sich an der Kampagne zu beteiligen und rät 
auch anderen Gruppen von einer Beteiligung ab. 
Bielefeld, den 22.09.2012

3.) Kritik an der Umfairteilen-Kampagne
Wie der Titel der Kampagne nahelegt, geht es ihr gleichermaßen um die Umverteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums wie um soziale Gerechtigkeit. Wir werden im Folgenden zeigen, 
– dass das Ziel der Umverteilung mit den geplanten Maßnahmen weder erreicht wird noch 
überhaupt das eigentliche Ziel ist;
– dass die Kampagne mit sozialer Gerechtigkeit in unserem Verständnis nichts zu tun hat;
– dass das Kampagnenkonzept in seiner Politik- und Staatsfixiertheit ein Auslaufmodell in der 
Linken ist. 



Außerdem bezweifeln wir angesichts der beteiligten Organisationen die inhaltliche Ernsthaftigkeit 
des ganzen Unternehmens und unterstellen, dass es vielmehr in der Bereich der Alibipolitik und 
Parteienpropaganda fällt. 

Kern der Forderungen ist eine Vermögenssteuer sowie eine einmalige Vermögensabgabe. Durch 
hohe Freibeträge soll sichergestellt werden, dass nur die 1 bis 2% der Reichsten betroffen sind. 
Die weiterhin geforderte Steuer auf Finanzmarktgeschäfte kann hier außer Betracht bleiben, da sie 
ja mittlerweile selbst von den Regierungsparteien befürwortet wird, sodass man mit ihr 
buchstäblich offene Türen einrennt. 
Ungeachtet der im Kampagnentitel beschworenen Verteilungsgerechtigkeit geht aus dem Aufruf 
und sonstigen Statements eindeutig hervor, dass die Entlastung der öffentlichen Haushalte, das 
Stopfen von Schuldenlöchern, also rein staatspolitische Ziele, die Hauptstoßrichtung darstellen. 
Tatsächlich ist eine gewisse Sanierung maroder Staatsfinanzen auch das einzige Ziel, was sich 
realistischerweise erreichen ließe.
Dennoch schlagen die Umfairteiler in ihrer „politischen Plattform“ radikale Töne an und 
behaupten, die von ihnen geplante Vermögensabgabe würde „einen substanziellen Teil der großen 
Vermögen zugunsten des Gemeinwesens umverteil[en]“.1

Dieser Aussage zufolge könnte man fast denken, „Vermögensabgabe“ bedeutet, dass die Reichen 
zum Finanzamt gebeten werden, um dort ihr Vermögen abzugeben. Ganz so revoluzzerhaft ist die 
Sache aber dann doch nicht gemeint, wie aus dem „Kleingedruckten“ hervorgeht. 
An was ist konkret gedacht? Eine Vermögenssteuer mit einem Steuersatz von 1,5%, die 20 
Milliarden Euro jährlich bringen soll, sowie eine einmalige Vermögensabgabe von 20%, allerdings 
verteilt auf zehn Jahre, d.h. 2% pro Jahr, die insgesamt 300 Milliarden in die öffentlichen Kassen 
spülen soll. 
50 Milliarden zusätzlicher Steuereinnahmen pro Jahr, vielleicht mit Finanztransaktionssteuer auch 
60 – das hört sich viel an, ist jedoch bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein, verglichen mit 
den Summen, die bei der Bankenrettung oder der Euro-Krise kursieren. Und trotz des 
explosionsartigen Wachstums der Einkommen und Vermögen an der absoluten Spitze der 
Reichtumsskala wäre angesichts der bescheidenen Steuersätze und der kleinen Zahl von 
Betroffenen die Umverteilungswirkung zwangsläufig gering.
Wie wenig mit solchen Maßnahmen die bestehende Einkommenskluft verringert, vermutlich nicht 
einmal das weitere Auseinanderklaffen aufgehalten werden kann, verdeutlicht ein kurzes 
Rechenmodell am Beispiel der USA, das sich sicherlich mit geringfügig anderen Zahlen auch auf 
Deutschland übertragen ließe. 
Der Anteil des reichsten 1% der Bevölkerung am Nationaleinkommen (nicht Vermögen!) 
verdoppelte sich zwischen 1980 und heute von 8% auf mehr als 16%. Diese Personengruppe zahlt 
nach neusten Berechnungen durchschnittlich 35% Steuern. Neben bemerkt: weniger als ein 
amerikanischer Durchschnittsverdiener (der Milliardär Warren Buffet wunderte sich kürzlich, dass 
er prozentual weniger Steuern zahlt als seine Sekretärin). 
Wollte man bloß zum Stand der Einkommensverteilung von 1980 zurückkehren, müsste man die 
Steuerlast der Superreichen auf 62,5% erhöhen. Von solchen – im Grunde noch sehr gemäßigten – 
Absichten sind die Umfairteiler weit entfernt. Mit anderen Worten, die Umverteilungswirkung ihres 
Konzepts wäre selbst im besten alle Fälle (die Vermögenssteuern werden eingeführt und erzielen 
die erhofften Summen) – gleich null. 
Von all dem bleibt natürlich die entscheidende und grundsätzliche Frage völlig unberührt. Was hat 
all das mit sozialer Gerechtigkeit oder Verteilungsgerechtigkeit zu tun? Wenn der 
Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens das 100-fache des Hausmeisters verdient, ist das 
sozial gerecht? Und wenn er das 200-fache verdient, ist das eine schreiende Ungerechtigkeit, die 
weder sozial noch menschlich vertretbar ist? Mit Verlaub, die ganze Denkweise in solchen 
Kategorien, wie sie vielen aktuellen Reichtumsdebatten implizit zugrunde liegt, erscheint uns als 
völlig absurd. 
Uns geht es darum, die Tatsache wieder denkbar und diskutierbar zu machen, dass der 
gesellschaftliche Reichtum kollektiv erzeugt wird und alle das gleiche Anrecht haben, an ihm 
teilzuhaben, dass folglich seine kollektive Aneignung das perspektivische Ziel sein muss. Es gibt 
keinerlei Rechtfertigung irgendwelcher Einkommens- oder Verteilungshierarchien. Eine solche 
Debatte wurde immerhin Anfang der 1970er Jahre auch in reformistischen Gewerkschaften wie 

1Die folgenden Zitate sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, der Homepage der Kampagne, 
umfairteilen.de, entnommen. 



der französischen CFDT oder der italienischen CGIL und CISL geführt.2 Ging es damals um die 
Berechtigung von Lohn- und Einkommenshierarchien, so wird heute, im Rahmen der Commons-
Debatte, sozusagen vom anderen Ende her, über den gleichberechtigten Zugang zu 
gesellschaftlichen Gütern diskutiert.
Wir glauben, dass wir damit der Frage der Verteilungsgerechtigkeit auf theoretischer wie auf 
praktischer Ebene näher kommen als mit frommen Appellen an die Politik, doch bitte steuerliche 
Umverteilungsmaßnahmen einzuleiten.  

Wie soll eine Vermögenssteuer 
praktisch durchgesetzt werden? 
Ist der Steuermechanismus in 
Zeiten der Globalisierung, d.h. 
der weltweiten Kapitalmobilität 
überhaupt ein zeitgemäßes 
Umverteilungsinstrument? Die 
Initiatoren der Umfairteilen-
Kampagne geben sich 
zuversichtlich: „Alle Deutschen 
wären mit ihrem gesamten 
Weltvermögen steuerpflichtig“. 
Der Konjunktiv ist hier allerdings 
der entscheidende Satzteil, 
denn um dergleichen Realität 
werden zu lassen, sind mehr als 
bilaterale Steuerabkommen mit 
dem einen oder anderen Staat 
vonnöten. 
Als Lösung genannt wird eine 
EU-weite Fiskalpolitik, die 
sicherlich kommen wird, weil sie auch im Interesse der europäischen Macht- und Geldeliten liegt. 
Auch der EU-Beitritt der Schweiz und damit ihr Ausfall als Steueroase ist eine realistische 
Perspektive. Doch ob es das vordringliche Ziel einer europäischen Steuerbehörde wäre, den 
„Reichtum zu besteuern“, steht auf einem anderen Blatt. Und selbst wenn... notwendig wäre 
nichts weniger als eine Weltsteuerpolitik und die ist beim besten Willen nicht absehbar. 
Was uns an der Umfairteilen-Kampagne von vornherein irritierte, war die starke Parteienpräsenz. 
Die Grünen und die Linke sind direkt vertreten, die SPD über mehrere, ihr nahestehende 
Organisationen. Die Schieflage dieses Kampagnen-Konstrukts wird noch dadurch verstärkt, dass 
die Parteien nicht nur Initiatorinnen, sondern zugleich Adressatinnen des Bündnisses sind. Sie 
appellieren also faktisch an sich selber, wenn es im Aufruf heißt: „Wir fordern Landtage, 
Bundestag und Parteien auf, sich unseren Forderungen anzuschließen“. 
Der Verdacht, sich es hier in Wahrheit nicht um Inhalte, sondern um bloße Wahlpropaganda geht, 
ist somit nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir auf die Forderungen des Umfairteilen-
Bündnisses inhaltlich eingegangen sind, dann nehmen wir sie vermutlich ernster, als sie eigentlich 
gemeint sind. Wahrscheinlich haben sie die rein taktische Funktion eines kleinsten gemeinsamen 
Nenners, auf den sich die beteiligten Parteien, ungeachtet ihrer sonstigen Unterschiede, einigen 
können, weil er der Absicht von allen dient, sich vor den Wahlen als Anwältin der kleinen Leute zu 
inszenieren. 
Dazu ist die Thematik einer „Reichensteuer“ aufgrund ihrer populistischen Dimension besonders 
gut geeignet. Sie appelliert an das kleinbürgerliche Ressentiment gegen „die da oben“, die 
Reichen und Spekulanten. Und damit kommen wir zur regelrecht gefährlichen Seite von 
„Umfairteilen“. Die Kampagne beschwört die nationale Solidargemeinschaft, der sich die Reichen 
als Steuerflüchtlinge und Global Player entziehen. In der „Politischen Plattform“ des Bündnisses ist 
mit deutlich nationalistischem Unterton vom „Gestaltungsspielraum unserer Demokratie und 
unseres Sozialstaates“ die Rede. Und an anderer Stelle geht es in eine noch fragwürdigere 
Richtung, wenn denen, die ihren steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, gedroht wird: 
„Steuerflüchtige müssten dann [d.h. wenn sie nicht zahlen] den deutschen Pass abgeben“. 
Abgesehen davon, dass solche drastischen Drohungen zumeist nichts anderes als Ausdruck 
realpolitischer Ohnmacht sind (siehe die oben angesprochene Durchsetzungsproblematik): Besser 

2Vgl. dazu Cornelius Castoriadis und Daniel Mothé, Hierarchie und Selbstverwaltung, Moers 1992.



(bzw. schlechter) hätte es die NPD auch nicht formulieren können. Mit dem Unterschied, dass die 
NPD den Reichen, die keine Steuern zahlen, als „Volksfeinde“ noch die MigrantInnen hinzufügt, die 
„unseren Sozialstaat“ ausnutzen. Der populistische Diskurs beinhaltet also immer die Gefahr, als 
Türöffner für den rassistischen Diskurs der Rechtsradikalen zu fungieren.  

Noch ein paar Worte zum Demokratieverständnis der Kampagne. Uns schwante, wie erwähnt, 
angesichts der Parteiendominanz im Bündnis schon Böses, nämlich dass sich 
ParteienvertreterInnen die Schlüsselpositionen sichern werden, um die Kampagne im Sinne ihrer 
Organisationsinteressen zu steuern. Diese Befürchtung wird offenbar durch die Realität noch 
übertroffen. So beschreibt Heiko Laning im aktuellen „ak“ die Vorgänge rund um Umfairteilen aus 
Hamburger Sicht:
„Mitte Juli reiten externe Campaigner von campact in Hamburg ein und laden ausgewählte 
Organisationen bzw. OrganisationsvertreterInnen zu einem ersten Bündnistreffen ein. Dort wird 
die Kampagne vorgestellt und ein Hamburger Aktionstag ausgerufen. Man kann mitmachen oder 
auch nicht, an der aus Hamburger Perspektive am Berliner und Verdener Reißbrett entwickelten 
Kampagne ist nicht zu diskutieren.“3

Anscheinend wird hier das klassische, autoritär-hierarchische und bevormundende Politikmodell 
der Linken des 20. Jahrhunderts noch einmal aus dem Mülleimer der Geschichte geholt. Hier hat 
man sie wieder, die bürokratische Trennung in Führer und Geführte. Die Mobilisierten sind nach 
Lanings Eindruck „nicht anderes als instrumentalisierte Masse, die man für Bilder und 
Erfolgsmeldungen braucht, die aber im Vorfeld bitte nicht in Erscheinung treten soll. Politik wird 
reduziert auf bündnistaktische Verhandlungen, auf Hinterzimmerabsprachen zwischen mehr oder 
weniger bedeutsamen FunktionsträgerInnen, auf Pressestatements und Medienaufmerksamkeit“. 
Als Außenstehende können wir nicht beurteilen, ob sie diese antiemanzipatorische 
Kampagnenstruktur an anderen Orten ebenso krass äußert, bezweifeln aber, dass es 
grundsätzlich anders sein wird. 
Das ist in der Tat ein grundsätzliches Problem: Solche intern hierarchischen, extern staatsfixierten, 
auf Appelle an Parteien und Parlamente reduzierten Politikformen haben in der politischen 
Landschaft von heute eigentlich nichts mehr zu suchen. Sie sind absolute Auslaufmodelle, gerade 
vor dem Hintergrund von Bewegungen wie den Indignados oder von Occupy, die nicht umsonst 
absolut parteien- und staatsfern operieren und neue Formen von Bewegungsdemokratie 
erproben. Neben den klassischen Mechanismen der Versammlungsdemokratie – Entscheidungen 
nur in Vollversammlungen, SprecherInnen oder Delegierte mit imperativem Mandat, 
Konsensprinzip usw. – kommen neue Formen demokratischer Diskussionskultur wie das 
menschliche Mikrophon oder ein System von Handzeichen zum Transparentmachen von 
Diskussionabläufen zum Einsatz.4

Das scheint uns, bei aller berechtigen inhaltlichen Kritik, die Zukunft sozialer (sozialrevolutionärer) 
Bewegungen und emanzipatorischer Prozesse zu sein. 

FAU Bielefeld, 24.09.2012

P.S. Eine fragende Nachbetrachtung
Die FAU Bielefeld lud am  Montag, 23.9.2012 zur PRO- und CONTRA-Diskussion über die  
Kampagne „Reichtum besteuern – umfairteilen“ ein. Es kamen ca. 25 Personen, aus 
unterschiedlichsten Gruppen und als Einzelpersonen: u. a. aus dem Sozialforum Bielefeld, der 
Linkspartei, dem Bielefelder Bündnis „umfairteilen“, der Gruppe „HartzIV-Betroffene Herford, der 
Anarchie-in-Lippe, dem A-Forum OWL sowie der FAU Bielefeld.
Das Ganze verlief in einer kommunikativen, friedlichen und respektvollen Atmosphäre. Einig 
waren sich wohl alle Anwesenden darin, dass der Kapitalismus die Wurzel allen Übels ist und 
eigentlich so schnell wie möglich weg muss, nur wie geht der Weg dorthin?
Die inhaltlichen Differenzen wurden dagegen um so deutlicher, so das am Ende einige Fragen 
standen, mit denen beiden Seiten werden leben müssen. Dies waren u.a.:
– Ist eine „Kampagne“ überhaupt geeignet, die angegebenen Ziele zu verwirklichen bzw. die 
Gesellschaft demokratischer, sozial „gerechter“ zu machen?

3Heiko Laning, „Teil des Problems, nicht Teil der Lösung“, in ak - analyse & kritik - zeitung für linke 
Debatte und Praxis / Nr. 575 / 21.9.2012, S. 28.

4Vgl. dazu als Inspirationsquelle David Graeber, inside occupy, Frankfurt/New York 2012.



– Können Parteien überhaupt eine emanzipatorische Rolle in sozialen Bewegungen spielen oder 
„befrieden“ sie sie nur, um ihnen die radikalen Spitzen zu nehmen, sie zu verharmlosen, 
anzupassen an die Mechanismen der Parteipolitik?
– Wozu wird ein Staat mehr Geld ausgeben, wenn er es über die anvisierte neue Steuer erhält, 
für Schuldenabbau und soziale Aufgaben oder für „goldene Kloschüsseln“, sprich unsinnige 
Großprojekte, Militäreinsätze, Bankenrettungen etc.?
– Ist eine soziale Bewegung als solche zu erkennen und ernst zu nehmen, wenn sie sich in ihren 
Forderungen auf den Staat bzw. die Handlungen staatlicher Organe fixiert?
– Welche Rolle spielen Parteien  in der Gesellschaft, sind nicht gerade sie Faktor von 
zunehmender Entdemokratisierung (Parteimanager_innen, Expertentum …)?
– Kein Staat heißt eben auch kein Sozialstaat, aber was dann bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Alter, Pflegebedürftigkeit usw.?
– Geht das, „sozial auch ohne Staat2? Welchen Fragen, Antworten, Ideen, Konzepte hat ein anti-
staatliche, libertäre Linke auf den „Sozialstaat“? 
– Warum fehlen in der Kampagne Themen wie die Produktion sozialer Hierarchien und 
Ungleichheiten, die Frage nach ihren kapitalistischen Ursachen, die zugunsten eines nebulösen 
Begriffs von „sozialer Gerechtigkeit“ aufgegeben werden?

4.) Taxi-Fahrer_innen bewegen sich.Selbstorganisation und 
lokale Basisgewerkschaften entstehen in Kassel, Berlin, Bremen, 
Hamburg, Würzburg
In Kassel gibt es seit seit September 2012 eine kleine Weltneuheit zu 
besichtigen: Der neu gewählte Betriebsrat des Taxi-Team Kassel (derzeit 
28 Fahrzeuge, ca. 45 abhänging Beschäftige) hat eine Website, die 
gleichermaßen von den Logos der IWW und ver.di geziert wird. Denn in 
dem Gremium sind Mitglieder beider Gewerkschaften vertreten und 
diese arbeiten offensichtlich konstruktiv an einer Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. Was im Büro von ver.di-Chef Frank Bsirske, einem 
erklärten Feind kleiner, unabhängiger Gewerkschaften, vielleicht für 
Magengrummeln sorgt, kann an der Basis durchaus gelingen: Solidarität 
und Einigkeit im Sinne der Arbeitenden über Organisationsgrenzen 
hinweg.
Wer mit den IWW-Taxi-Kolleg_innen in Verbindung treten möchte, kann 
das hier tun: eMail an IWW-Taxi-Organizer. E-Mail:taxi@wobblies.de 

Überhaupt tut sich einiges in der Taxi-Branche. In Berlin blockierte der Berliner Taxi Bund in 
diesem Jahr den Flughafen Tegel, was die regionale Redaktion der BILD-Zeitung am 25. Juni 2012 
schwer empörte (“Warum legen 150 Taxifahrer Tegel lahm?“).
Dass Berlin ein spezielles Pflaster für Proteste ist, wird aus dem Aufruf der Taxi-Kollegen deutlich: 
Wir weisen ausdrücklich auf folgendes hin:
- es ist verboten, Waffen, Pyrotechnik und spitze Gegenstände zur Zeit unserer Protestaktion 
mitzuführen;
- es ist verboten vermummt zu erscheinen;
- es darf nur dort geparkt werden, wo es ausdrücklich erlaubt ist
(Aufruf hier einzusehen) Taxi-Fahrer_innen scheinen einiges Aggressionspotential zu besitzen, was 
vermutlich an ihren Arbeitsbedingungen liegt.
Am 23. April 2012 brachte der Berliner Taxi Bund bei einer Sternfahrt ca. 2.500 Fahrzeuge 
zusammen. Die Angestellten und (Schein-)Selbständigten protestierten mit Streiks und Boykott an 
den Flughäfen Tegel und Schönefeld gegen die geplante neue Tarifregelung am künftigen 
“Flughafen Berlin Brandenburg” (siehe Bericht rbb-nachrichten).
Kampf gegen Regime des Bremer Taxi-Ruf

Die IG Bremer Taxifahrer vermeldet am 7. September 2012 ein sprunghaftes Wachstum 
auf ca. 225 Mitglieder. Sie kämpft derzeit vorweigend gegen den “monopolistischen 
Tourenvermittler” Taxi Ruf Bremen e.V. und dessen Versuche, den Bremer Faher_innen (siehe 
Pressmitteilungen der IG) das Leben schwer zu machen. Die Bremer Taxistas besitzen nach 
eigenen Angaben Kontakte zu organisierten Kollegen im Umland, in Lübeck sowie in Hamburg.

mailto:taxi@wobblies.de
http://www.ig-bremer-taxifahrer.de/ig-presse-mitteilungen/
http://www.ig-bremer-taxifahrer.de/ig-presse-mitteilungen/
http://www.ig-bremer-taxifahrer.de/intern/ralf/07-09-2012/
http://www.berliner-taxibund.de/images/stories/demo/Demo_25-06-2012.pdf
http://www.bild.de/regional/berlin/taxifahrer/warum-legen-150-taxis-tegel-lahm-24850510.bild.html


Fachverband aktiver Taxifahrer
Die Kolleg_innen aus der Hansestadt Hamburg beschreiben ihre Organisation wie folgt: “Die 
Besonderheit des HTV – Hamburger Taxenverband e.V. in der Landschaft der Hamburger 
Taxengewerbe-Verbände ist, dass wir uns als einziger nicht als Unternehmerverband, sondern als 
Fachverband aktiver Taxifahrer verstehen. Dabei machen wir keinen Unterschied zwischem dem 
Status “selbstständig” und “angestellt”, weil die meisten der praktischen Probleme, von der 
Taxenordnung bis zu den Taxiposten, für alle gleich sind.”
Sie haben ihre Website im Januar 2012 gestartet (  siehe hier  )  . Bereits seit 2009 sind Taxi-
Fahrer_innen im Süden Deutschlands aktiv.
Union Busting gegen Taxi-Gewerkschafter in Würzburg
Hinter dem etwas groß dimensionierten Namen “Deutsche Gewerkschaft der Taxi-Faher/-innen” 
scheint momentan vorwiegend ein Kern von Arbeiter_innen und Selbständigen aus Würzburg zu 
stehen. Auf ihrer Website berichten sie u.a. von gewerkschaftsfeindlichen Sanktionen und 
Repressalien gegen ihren Organisierungsversuch, der sie zu einer vorerst verdeckten 
Organsierung zwänge:
“Nachdem gleich in der Gründungsphase der Gewerkschaft DG-Taxi mehrere Gründungsmitglieder 
von ihren Arbeitgebern mit Kündigungen und sonstigen Konsequenzen bedroht wurden, vertagten 
wir diverse Aktivitäten, um unsere Unterstützer und Mitglieder zu schützen.
Wir verzichteten darauf, uns als Verein beim Registergericht eintragen zu lassen, weil dazu 
automatisch mindestens die Gründungsmitglieder über die beim Registergericht zu 
hinterlegenden Protokolle offengelegt werden müssten. Wir hatten und haben Beweise, dass die 
Arbeitgeberseite diesen Menschen mit allen Mitteln – auch unserer Ansicht nach illegalen – das 
Leben schwer machen wird. So besteht für einen der Initiatoren seit nunmehr 3 Jahren eine 
unserer Meinung nach illegale Aussperrung von großen Teilen des örtlichen Taxiumsatzes in Form 
von Krankenfahrten und Versorgungsfahrten für den größten Auftraggeber der Würzburger 
Taxibranche, die Universitätsklinik Würzburg. [..] Und wir haben gelernt, dass der Aufbau einer 
neuen Gewerkschaft auch in der freiheitlich-demokratischen Umgebung dieses Landes nur durch 
Tricks und besondere Vorsicht gelingen kann.”
(Quelle: Website DG-Taxi)
Überregionale Vernetzung
Die Bremer Taxi-Gewerkschafter_innen berichten von vermehrten überregionalen Treffen und 
beginnender Koordination unter den Taxi-Aktivist_innen:
“Bisherige Fernfahrten konnten schon ganz sinnvoll mit Treffen verbunden werden und wir werden 
die Zusammenarbeit ausbauen. Auch hier wie in Berlin, Lübeck, Kassel, Göttingen oder sonst wo 
haben die Kollegen die selben oder ähnlichen Probleme. Und sie wehren sich ebenso wie wir.”
Die Industrial Workers of the World im deutschsprachigen Raum nehmen diese Entwicklung zur 
Selbstorganisation mit Interesse und Sympathie zur Kenntnis.
Aus:   http://www.wobblies.de/?p=2000#more-2000         

5.) 19% Lohnkürzung nicht hinnehmen! Solidarität mit den Fahrer_inne_n von 
DOMINOs-Pizza
Am 15. September gab es einen internationalen Tag der Solidarität mit den Pizza-FahrerInnen von 
Dominos Pizza in Brisbane, zu dem die Anarcho-Syndikalistische Föderation Australien aufgerufen 
hatte. Die ArbeiterInnen befinden sich in einem Arbeitskampf gegen die willkürliche Senkung ihrer 
Löhne um 19%. Die Kampagne wurde von der Internationalen 
ArbeiterInnen Assoziation unterstützt und es gab Aktionen in vielen 
Ländern rund um die Welt. 
Geschichte des Konflikts
Die FahrerInnen von Dominos Pizza in Brisbane , darunter Mitglieder 
der Anarcho-Syndikalistischen Föderation, setzen sich seit dem 9. April 
gegen die Kürzung ihrer Löhne um 19% zur Wehr. Seit diesem 
Zeitpunkt kämpfen sie für die Wiederherstellung ihres ursprünglichen 
Gehalts. Dieser Kampf richtet sich nicht nur gegen das Unternehmen 
Dominos, sondern ebenso gegen die politisch rechte 
Gewerkschaftsführung der SDA, von der es weitere ArbeitnehmerInnen 
im Unternehmen gibt. Als Antwort auf die Passivität der SDA gründeten 
die Pizza-FahrerInnen die General Transport Workers Association 
(GTWA) als Branchengewerkschaft innerhalb der Anarcho-
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Syndikalistischen Föderation, von wo aus sie den Kampf um die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Lohnniveaus organisieren. Dieser Branchengewerkschaft der ASF schlossen sich 
weitere Angestellte des Unternehmens an, nachdem sie sahen, dass die andere im Unternehmen 
organisierte Gewerkschaft sich zurückhaltend benahm und nichts für die Verbesserung der 
FahrerInnen tat.
Die Gewerkschaft SDA ist eine der beiden Hauptgewerkschaften Australiens, mit ungefähr 
230.000 Mitgliedern. Sie wird von einer rechts-katholischen Hierarchie um den Vorsitzenden Joe 
der Bruyn beherrscht, der sich nicht zu schade ist mittels der Gewerkschaft klerikale Ideologien zu 
verbreiten.
Die ASF Brisbane organisierte ein Treffen mit Tim Van Schyndel, Direktor für Arbeitsbeziehungen 
im australischen Hauptquartier von Dominos, um mit ihm die Regulierung der FahrerInnengehälter 
zu besprechen. Doch das Treffen brachte keine Ergebnisse hervor. Daraufhin organisierte die ASF 
Brisbane einen Protestposten vor dem Hauptquartier, der von den AnwohnerInnen positiv 
aufgenommen wurde. Die ASF Melbourne hat sich in den Konflikt eingeschaltet und unterstützt die 
GenossInnen mit wöchentlichen Protestposten.
Die FahrerInnen fordern:
1) Das Grundgehalt soll nicht weniger als das von Fair Work Australia bestimmte offizielle 
Mindesteinkommen sein. Gelegenheits- und ZeitarbeiterInnen sollen dieses Gehalt ebenso 
bekommen. 
2) Diese Norm soll unabhängig der Tarifverträge eingehalten werden
3) ArbeiterInnen sollen für Training und Treffen, bei denen sie anwesend sein müssen (im 
Restaurant oder im Internet), Lohn bekommen.
4) Sämtliche Trinkgelder gehören den Angestellten. Dominos bekommt unter keinen Umständen 
einen Teil davon.
5) Alle Gelegenheits- und TeilzeitarbeiterInnen erhalten bezahlten Urlaub im proportionalen 
Verhältnis zu dem der Festangestellten. Außerdem erhalten sämtliche Angestellten ab 2014 an 
Feiertagen das doppelte Gehalt.
Solidaritätsaktionen gab es am 15. September, soweit uns bekannt,  an vielen Orten, in 
Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide und Perth (Australien), in Rosario (Argentinien), in London, 
Manchester, Leeds, Brighton, Bitterne, Southhampton und weiteren Städten (Großbritanniens), in 
Sao Paolo und Porto Alegre (Brasilien), in Bonn, Köln und Langenfeld, imnBarcelona, Salamanca 
(Spanien), in Vancouver (Kanada), in Amsterdam (Niederlande), in Auckland und Wellington 
(Neuseeland), in Oslo (Norwegen), Warschau (Polen), in San Francisco, Los Angeles, Berkeley, 
Long Beach, Cleveland, Providence, Tampa, Ann Arbor, Atlanta, Minniapolis/ St. Pail und weiteren 
Städten (der USA), in Caen, Clermont-Ferrand, Paris, Toulouse und anderen Orten ab. In der Region 
Paris (in Nanterre, Besonne, Sartrouville and Enghien-les-Bains, Frankreich). 

 

Lohnkürzungen, sowie unter anderem die Auszahlung sämtlicher Trinkgelder, die bisher vom Chef 
einbehalten wurden.
Um darüber zu Informieren aud auf die geplante Unternehmensexpansion im Rheinland 
aufmerksam zu machen, wurden Flugblätter an Mitarbeiter/innen und Passant/innen, sowie in der 
Nachbarschaft verteilt und ein Plakat aufgehängt. Zahlreiche Solidaritätsaktionen gab es außer in 
Australien auch in weiteren Ländern, unter anderem in Neuseeland, Russland, USA, Spanien, 
Norwegen, Polen, Frankreich und Großbritannien.
Allgemeines Syndikat Köln (FAU-IAA)



Anarchismus

6.) Rundreise: Anarchie auf den Philippinen. Zwischenstopp am 
1.10., 20.00 Uhr im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld
Nachdem zwei Freund*innen im Dezember 2011 auf den Philippinen waren 
und bei dieser Gelegenheit in den Slums von Manila eine kleine Gruppe sehr 
aktiver junger Anarchisten kennen gelernt hatte und das Monatsmagazin der 
anarchistischen Föderation  改改  Gǎi Dào   in der März 2012 Ausgabe über eine 
neue anarchistische Zeitschrift aus den Philippinen berichtete, war sehr 
schnell der Entschluss gefasst eine Rundreise mit Anarchisten aus Manila zu 
organisieren. Leider hatten wir die Rechnung ohne die Deutsche Botschaft 
gemacht, die alle beteiligten auch den letzten Nerv geraubt hat. Am Ende haben wir statt zweien 
nur eine Person nach Europa einladen können und dieser hat auch nur ein Visum für 19 (!) Tage 
bekommen. Zu den Hintergründen werden die Organisator*innen der Rundreise später mehr 
schreiben. 
Veranstalter_innen: Infoladen anschlag, in Kooperation mit dem Infoladen Paderborn
www.infoladenanschlag.wordpress.com www.infoldenpaderborn.blogsport.de  

7.) Die FAUD zwischen Klassenkampf und Pazifismus ( Teil2, aus GWR Nr.370, 
Sommer 2012. Der 1. Teil erschien im Newsletter September 2012 der FAU Bielefeld))
3. Proletarischer Antimilitarismus
Die Ablehnung von Nationalismus und Krieg ist sicher ein Kernelement des Anarchosyndikalismus. 
Interessant ist aber in unserem Zusammenhang die Begründung dieser Ablehnung. Schon Pierre 
Ramus erklärte 1907 auf dem ersten internationalen antimilitaristischem Kongress: "Dieser 
Konflikt wird hervorgerufen durch die juristisch-legale Ausbeutung, die der Besitzende an dem 
Besitzlosen verübt, durch die Niederwerfung jeden Versuchs, jeden Vorstoß vonseiten der 
Unterdrückten, sich sein Lebensrecht zu erobern [...]. Solange es Hunger, Elend und Not gibt, gibt 
es auch einen Kampf [...]. Dieser Guerillakrieg ist die Keimzelle des Krieges zwischen den 
Nationen. [...] [A]uf industriellem Gebiet hält sich die moderne Gesellschaft ihre ökonomische 
Reservearmee zurecht, auf politischem den offiziellen Militarismus." (21) 
Ramus' Argumentation ist originär materialistisch, sie differenziert eine ökonomische Basis und 
einen ideologischen Überbau und zitiert mit der "Reservearmee" aus dem Marxschen 
Begriffsreservoire. Antimilitarismus ist für Ramus eine anarchistische Taktik.
Mehr noch geht es den SyndikalistInnen auch hier um die Möglichkeit der Durchführung von 
Generalstreiks, insbesondere des Generalstreiks als Revolution: "Da […] der kapitalistische Staat 
vor allem auf der Armee beruht, [..] gilt es in erster Linie, deren Macht zu brechen. Dazu dient die 
antimilitaristische Propaganda. Der Antimilitarismus steht also in einem besonders engen und 
organischen Zusammenhange mit dem Syndikalismus. Die antimilitaristische Agitation in 
Verbindung mit der ökonomischen Aktion bezeichnet den Punkt, wo das Proletariat der Neuzeit 
weit über die früheren politischen Revolutions-Bewegungen hinausschreitet. […] Die Syndikalisten 
beginnen schon jetzt mit der Propaganda gegen den Militarismus und seinen Kadavergehorsam, 
damit die kommende Massenerhebung das furchtbarste Machtmittel der Plutokratie und des 
Gewaltstaates in einem möglichst zweifelhaften, zerbröckelnden, geschwächten Zustand antrifft." 
(22) 
Vor den Gewehrläufen von Militär und Polizei würde diese mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 
schnelles Ende finden. (23) 
Nicht nur für die AnarchosyndikalistInnen waren Soldaten in erster Linie "Proletarier in Uniform" 
(Rosa Luxemburg). Antimilitaristische Agitation der SyndikalistInnen bedeutete daher kaum die 
Beleidigung von Soldaten - es erschien notwendig, diese auf die eigene Seite zu ziehen. Die 
Hände, die das Gewehr zerbrechen, sind die Hände des Soldaten selber.
"Der Jüngling, der durch die allgemeine Wehrpflicht in die Armee hineingepresst wird, bleibt immer 
noch Mensch und wartet mit Ungeduld des Momentes, wenn er die Uniform wieder mit dem 
Zivilrock tauschen kann [...]", betonte Rocker 1919 während der Reichskonferenz der deutschen 
Rüstungsarbeiter. (24) 
4. Fazit
Was die FAUD entschieden von anderen Organisationen abhob, war ihre Bereitschaft zur 
außerparlamentarischen Aktion, insbesondere in den Betrieben. Ferner, so wurde auch von 
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undogmatisch-marxistischer Seite festgestellt, präsentierte sie das ausgereifteste 
Sozialisierungsprogramm, eine Kernfrage in der Revolutionszeit. (25) 
Attraktiv war die FAUD sicher auch, weil sie als FVdG Organisationserfahrung jenseits der SPD 
hatte. Sicher ist auch der zumindest anfangs und zumindest offizielle undogmatische Umgang mit 
Parteimitgliedschaften ein Aspekt des Massenzulaufs gewesen.
Bezüglich des proletarischen Antimilitarismus ist anzumerken, dass sich der Antimilitarismus der 
FVdG und der VorkriegsanarchistInnen nicht an Trends der öffentlichen Meinung hielt. Die 
Mitgliedschaft der FVdG sank von 1907 bis 1910 von 17.000 auf 6.500 Mitglieder - auch ein Effekt 
des syndikalistischen Antimilitarismus, der hoffentlich niemanden bewegen würde, diesen deshalb 
zu verwerfen.
Was aber vor allem den Nachkriegsandrang in die FVdG/FAUD erklärt, ist, dass sie die einzige 
Gewerkschaft war, die als solche diese Positionen vertrat, zumindest bis zur Organisierung der 
AAU-Gruppen.
Potthoff konstatiert eine heterogene "Gegenphalanx", die "jede Kooperation mit der Regierung 
und erst recht […] mit der Unternehmerschaft" verwarf, "eine klassenkämpferische 
Konfliktstrategie" befürwortete und "zur direkten Aktion im Betrieb und auf der Straße" tendierte 
(26) - also weit über den Antimilitarismus hinaus (oder auch ganz ohne einen solchen) Theorie, 
Strategie und Methoden des Syndikalismus befürwortete. In USPD, Spartakusbund, später KPD 
und noch später KAPD fanden diese Massen verschiedene politische Organisierungsmöglichkeiten, 
aber nur eine gewerkschaftliche Alternative. Diese war die FVdG/FAUD. Es war dann letzten 
Endes in diesem Sinne doch die von Rosa Luxemburg beschriebene Spontaneität der Massen, die 
diese in die Organisation mit einer angemessenen Theorie trieb. Das Eklatante am "Burgfrieden" 
war nicht die Zustimmung zum Krieg, sondern die Zustimmung gerade der Gewerkschaften zu 
einem sozialen Frieden. Carl Legien, Vorsitzender erst der Generalkommission und später des 
ADGB, war ein erklärter Gegner der Revolution.
Der Antimilitarismus der FAUD wurde im Laufe der Weimarer Zeit nicht geringer - im Gegenteil, 
mit wachsendem Einfluss der anarchistischen TheoretikerInnen, allen voran Rudolf Rocker, aber 
z.B. auch Berthold Cahn oder Augustin Souchy, und gleichzeitig aufkommender Frustration über 
die gescheiterte Revolution wurde das Thema deutlich in den Mittelpunkt anarchistisch-
syndikalistischer Propaganda gestellt. 
Die Massen blieben dennoch nicht, denn, wie Potthoff bemerkt hat, sie waren "heterogen", 
während die FAUD sich zusehends ideologisierte und damit homogenisierte. 
Wir können zwar davon ausgehen, dass nach den unmittelbaren Nachkriegsjahren das Bedürfnis 
nach antimilitaristischer Positionierung auch allgemein im Proletariat zurückging, es war jedoch 
kaum dieser inhaltliche Aspekt, der die FAUD schrumpfen ließ. Mit dem Ende der revolutionären 
Aufbruchsstimmung dürften vielmehr die Erfolge wie der 8-Stunden-Tag, die 
Arbeitslosenversicherung, gute Tarifabschlüsse die ArbeiterInnen in die offenen Arme des ADGB 
getrieben haben.
5. Ausblick
Historische Debatten in libertären Zusammenhängen sind immer auch Debatten um den Zustand 
der heutigen Situation und des heutigen Engagements. In der Diskussion um den Antimilitarismus 
der FAUD geht es auch um die Frage, wie die anarchosyndikalistische FAU (Freie ArbeiterInnen 
Union) sich heute positioniert.
Nachdem sich die FAU in den 1980er bis in die späten 1990er Jahre als relativ beliebige, teils 
sogar autonom wirkende Gruppe nach außen dargestellt hat, schärft sie seit ca. zehn Jahren ihr 
gewerkschaftliches Profil - etwa an den Themen Hartz IV, Leiharbeit und Tarifeinheit sowie 
konkreten Aktionen wie der Unterstützung des StrikeBikes oder dem Arbeitskampf im Berliner Kino 
Babylon. Diese Entwicklung spiegelt sich in ihrer Zeitung, der Direkten Aktion (DA), wider. Eine 
Kritik an einem Fokus der Direkten Aktion auf Betriebs- und ökonomische Themen trifft genauso 
wie eine Kritik an der anti atom aktuell, sie würde zuviel über Atompolitik schreiben.
Offenbar, so der implizite Vorwurf solcher Kritik waren der FAU Themen wie z.B. Antimilitarismus 
einmal wichtiger. 
(Anmerkungen s. GWR Nr.370, Sommer 2012)
Torsten Bewernitz (Der Autor ist Mitglied der FAU )
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Rassisten sind Arschlöcher, überall!

8.) We will rise: Refugee Protestmarsch. Würzburg, Bielefeld, Köln, Berlin
Protestmarsch von Geflüchteten macht Halt in Bielefeld 
Im Rahmen des bundesweiten Protestmarsches Geflüchteter wurde am Freitag, dem 21.09.2012 
um 16 Uhr in der Bielefelder Innenstadt eine Kundgebung abgehalten. 

ERKLÄRUNG DER STREIKENDEN FLÜCHTLINGE 18.09.2012
Wir kämpfen für die Verwirklichung einer auf Gerechtigkeit und Freiheit basierten Welt
Wir, die streikenden und protestierenden Flüchtlinge in Deutschland, die einen 6-monatigen 
Kampf hinter sich haben, und uns aktuell in einem Protestmarsch von mehreren Hundert 
Kilometern befinden, geben bekannt:
1- Wir werden Abschiebungen abschaffen, weil wir überzeugt sind, dass der Lebensort eines 
Menschen allein auf seinem individuellen Willen und  seiner individuellen Entscheidung beruht 
und nicht auf die politisch-wirtschaftlichen Verhältnisse der Mächte, die Freiheit und Gerechtigkeit 
in ihren internationalen Schaufenster täglich zur Schau stellen.
2- Wir durchbrachen den eingekreisten Bewegungsradius der Residenzpflicht und unterlassen 
keine Tat, um ihn praktisch abzuschaffen, weil wir überzeugt sind, dass Bewegungsfreiheit eine 
der elementarsten Menschenrechte ist.
3- Wir verweigern das erzwungene Leben in den Isolationslagern für Flüchtlinge und die 
Philosophie einer solchen elenden Erfindung. Das erzwungene Leben in den Isolationslagern 
gleicht Folter. Wir können nicht mehr Zeuge der tragischen Folgen vom Leben der Menschen in 
solchen Unterkünften sein.
Weiterlesen: Erklärung der streikenden Flüchtlinge 18.09.2012  

Am Samstag den 06.10.12. findet in Köln eine Demonstration in Solidarität und zur 
Unterstützung des Protestmarsches der geflüchteten Menschen von Würzburg nach 
Berlin statt. Treffpunkt ist der Ottmar-Pohl-Platz in Köln Kalk um 15:00 Uhr! Wenn 
deine Gruppe den Aufruf der Demonstration unterstützen möchte schreibt uns eine 
Mail an: agkoeln(A)riseup.net 

Unterstützt den „Flüchtlingsstreik“! 
Am 19. März traten geflüchtete Menschen, zunächst in Würzburg, dann in immer mehr Städten in 
der BRD in den Streik. Ihr Protest richtet sich gegen rassistische Unterdrückung, durch 
Sammelunterbringung und Abschiebungen, verzögerte Bearbeitung der Asylanträge und dass es 
ihnen unmöglich gemacht wird legal zu arbeiten. Dies hat Methode: die Geflüchteten sollen unter 
Kontrolle (Stichwort: Residenzpflicht) und in staatlicher Abhängigkeit 
verbleiben, z.B. von „Asylbewerberleistungen“. 
Um weiter Druck aufzubauen haben sich die geflüchteten 
Aktivist*innen entschieden die Streikcamps zu verlassen und in einem 
Protestmarsch von Würzburg nach Berlin zu laufen. Zeitgleich wollen 
Unterstützer*innen (die aktuell nicht von Flucht betroffen sind) eine 
Info-Tour durch Westdeutschland starten, um auf die Anliegen des 
„Flüchtlingsstreiks“ aufmerksam zu machen. Eine Station wird Köln 
sein. Es sind mehrere Aktionen und Veranstaltungen geplant (und 
bereits gelaufen), so auch eine Unterstützer*innen-Demonstration, 
am 06.10., in Solidarität mit den geflüchteten Menschen, gegen 
Alltagsrassismus und die Asylgesetzgebung. 
Immer wieder wird in der Öffentlichkeit (z.T. auch in der „linken 
Öffentlichkeit“) von „politisch Verfolgten“ und 
„Wirtschaftsflüchtlingen“ 
gesprochen. Mit der Demo wollen wir dem Gut-Böse-Schema etwas 
entgegensetzen. Denn Flucht, aus materieller und existenzieller Not 
heraus – welche in den Herkunftsländern der Geflüchteten durch kapitalistische Ausbeutung und 
die marktwirtschaftliche Dominanz des ‚weißen‘ Westens entsteht – ist immer legitim! Gleichzeitig 
richtet sich die Demo gegen rassistische Diskriminierung, die wir tagtäglich in Köln erleben. Zum 
Beispiel wenn die Polizei in Kalk-Nord Menschen aufgrund ihres als ‚nicht-weiß‘ wahrgenommenen 
Aussehens oder Namens kontrolliert und schikaniert. 
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Rassismus fängt also an bei: „Ich habe nichts gegen die, aber …“ und hört mitnichten dort auf, wo 
jährlich unzählige Menschen vor der Küste Europas durch Frontex zwecks europäischer 
Grenzsicherung zu Tode gebracht werden. Er hört nicht auf, weil er ein Mittel zur Herrschafts- und 
Privilegiensicherung darstellt. 
Um sich dagegen zu wehren, müssen wir uns unserer eigenen Position bewusst werden, uns 
austauschen, Menschen mit Fluchterfahrungen zuhören und von einander lernen. Wir gehen auf 
die Straße, gegen den täglichen Rassismus und um in einem solidarischen Akt den 
„Flüchtlingsstreik“ zu unterstützen. 
Kommt zur Support-Demo am 06.10.2012 um 15:00 Uhr zum Ottmar-Pohl-Platz in Kalk. Seid 
kreativ. Die Demo soll einen bunten und offenen Charakter haben. Unterstützt die Forderungen 
der Geflüchteten. 
Die Forderungender geflüchteten Aktivist*innen: sofortiger Stopp aller Abschiebungen! keine 
Lagerunterbringung! Aufhebung der Residenzpflicht! schnellere Bearbeitung der Asylanträge, 
denn Asyl ist ein Menschenrecht und kein Privileg! 
Mehr Infos zum Protestmarsch unter: refugeetentaction.net 
Alle Infos und bald auch Materialien zur Demo findet ihr unter: 
http://agkoeln.blogsport.de/fluechtlingsstreik-demo-06-10-12/ 
Solidarische Grüße, Anarchistische Gruppe Köln - agkoeln.blogsport.de 

9.) Der Film „Lebensunwert“: NS-Psychiatrie und ihre Folgen
Dies ist ein erschütternder und wichtiger Film, der die Erfahrungen eines Überlebenden der 
Nazi-"Psychiatrie" (nämlich Paul Brune) wiedergibt und damit das Schicksal derjenigen erhellt, die 
unter der Nazi-"Psychiatrie" unvorstellbares Leid erfuhren. Zugleich ist der Film ein Dokument, das 
belegt, dass diese menschenfeindliche "Psychiatrie" bis weit in die Geschichte der Bundesrepublik 
hinein keine Revision erfuhr und ihre verachtenden "Gutachten" z.B. noch in den 70er Jahren dazu 
führten, dass Paul Brune als philosophische Lehrkraft keine Schuleinstellung erhielt. Es gibt beim 
Graswurzelverlag mittlerweile auch ein Buch über den Leidensweg, zudem über einen anderen 
Überlebenden: Paul Wulf. Film und Buch können von mir nur empfohlen werden. 
Der Film ist bestellbar meim Landesmedienzentrum (http://www.lwl.org/lwl-medienzentrum-
shop/index.php?page=product&info=137). 
Infos zum Buch: Freundeskreis Paul Wulf (Hg.), „Lebensunwert“? Paul Wulf und Paul Brune: NS-
Psychiatrie, Zwangssterilisierung und Widerstand, 208 Seiten, 14,90 EUR, ISBN 3-939045-05-5, 
ISBN 978-3-939045-05-2, siehe auch http://www.graswurzel.net/verlag/lebensunwert.shtml  

Anoma Beira

Friedensvorbereitung

10.) ... in der Altmark bei Hillersleben/Magdeburg. Aktivist_innen setzen Zeichen 
gegen Militarisierung 
Im Kontext des internationalen War Starts Here Camp zur Diskussion und Aktion gegen die 
Militarisierung der Gesellschaft und die Vorbereitung deutscher Soldaten auf Auslandseinsätze 
konnten am 15.09.2012 zahlreiche Aktivist_innen deutliche Zeichen gegen den Ausbau des 
Gefechtsübungszentrums (GÜZ) bei Hillersleben zu einer der modernsten, urbanen 
Gefechtsübungsinfrastruktur, Bundeswehr und Militarisierung setzen. 
Vor dem Zugang zum GÜZ bei Letzlingen wurden Friedensbäume gepflanzt, antimilitaristische 
Lieder gesungen und Protest gegen die Expansion militaristischer Praktiken artikuliert. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass die Gefechtsübungsinfrastruktur insbesondere das GÜZ in der Altmark 
als europaweit modernstes seiner Art, betrieben durch „Rheinmetall Dienstleistungszentrum 
Altmark“ und vermietet an die Bundeswehr, EU Battlegroups und Natomilitärs“1, neben der 
Rüstungsgüterproduktion, ziviler Rüstungsforschung und politischer Weichenstellungen für 
militärische Interventionen in allen Weltregionen ursächlich für den Krieg sind. Auf dem Gelände 
des GÜZ „absolvieren beispielsweise Bundeswehr-Soldat_innen für ihren Auslandseinsatz ein 
zweiwöchiges Kampftraining und werden dann samt ihrer Ausrüstung direkt nach Afghanistan 
verfrachtet“2. Neben der Artikulation der Anliegen wurde auch zur direkten Aktion gegriffen, 
indem der von  1000 Polizist_innen der Länder und des Bundes sowie deren Hubschraubern, 
Wasserwerfern, militärischen Sicherheitskräften wie Feldjäger_innen3 bewachte militärische 

http://www.graswurzel.net/verlag/lebensunwert.shtml
http://www.lwl.org/lwl-medienzentrum-shop/index.php?page=product&info=137
http://www.lwl.org/lwl-medienzentrum-shop/index.php?page=product&info=137
http://agkoeln.blogsport.de/fluechtlingsstreik-demo-06-10-12/


Sicherheitsbereich durch zahlreiche Aktivist_innen geentert werden konnte, „Panzer mit der Parole 
„War Starts Here“ bedacht, mehrere Gebäude auf dem GÜZ pink markiert“4 und ein 
Brandschutzturm mit einem antimilitaristischen Banner versehen werden konnte. Aktivist_innen 
stolperten zudem in ein laufendes Manöver, was den Gefechtsübungsbetrieb unterbrach. Die 
Aktivist_innen die von der Polizei gestoppt wurden, konnten von der Demonstrationsleitung über 
gelungene Aktionen informiert werden. Mithin wurde die Kommunikation zwischen dem Camp und 
der Versammlung vor dem GÜZ durch die Polizeiblockade verhindert. Die staatlichen Verwaltungs- 
und Sicherheitsorgane haben wieder unter Beweis gestellt, dass friedlicher und kreativer Protest 
gegen Kriegsvorbereitung und Militarisierung nicht geduldet werden kann.
Der Aktionstag im Anschluss an das Camp kann hinsichtlich der Formierung einer 
Gegenöffentlichkeit zur staatlichen Militarisierung und der Durchführung direkter Aktionen gegen 
ein starkes Sicherheitsaufgebot als Erfolg bewertet werden.

1 http://www.warstartsherecamp.org/de/g%C3%BCz 
2 http://www.warstartsherecamp.org/de/g%C3%BCz 
3 http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/colbitz-letzlinger-heide100_zc-a2551f81_zs-ae30b3e4.html 
4 http://warstartsherecamp.org/ 

Lesetipps

11.) Isabelle Fremeaux / John Jordan: Pfade durch Utopia. Ein Buch/Film
Als vor einigen Jahren der Wirbelsturm der Finanzkrise begann, sind Isabelle Fremeaux und John 
Jordan sieben Monate lang durch Europa gereist, durch elf Kollektive und Projekte in England, 
Frankreich, Spanien, Serbien, Dänemark und Deutschland. Sie haben Menschen besucht, die es 
wagen, die Zukunft in der Gegenwart zu leben. Ihre Eindrücke haben sie in einem fast 
zweistündigen erzählenden Film und in einem dokumentarischen Buch 
festgehalten, die einander ergänzen und kommentieren.
mit DVD (109 Minuten Film, Format 16:9, französische, englische und 
deutsche Untertitel)
320 Seiten, € (D) 25,–
edition nautilus, ISBN 978-3-89401-763-7, August 2012, www.edition-
nautilus.de  

12.) P. M.: Kartoffeln und Computer. Märkte durch 
Gemeinschaften ersetzen
Während schon fast ein Konsens darüber besteht, dass wir aus dem 
gegenwärtigen Wirtschaftssystem heraus müssen, ist noch nicht klar, wie 
das geschehen soll. Der Kapitalismus kann nicht einfach durch ein anderes 
System, eine Alternativökonomie, ersetzt werden, denn einer seiner Fehler 
ist ja gerade, dass er ein einheitliches System ist, das sich über alle 
natürlichen und menschlichen Besonderheiten hinwegsetzt und alles über 
denselben Kamm schert.
Der Autor plädiert statt dessen für ein Besinnen auf die Gemeinschaften: 
Leben kann nur gemeinsam gestaltet werden. Die 
Zukunft liegt in den Commons, also in 
Arrangements zur Herstellung und Erhaltung von 
gemeinsam genutzten Ressourcen. P.M. zeigt sehr 

konkret und detailliert, wie der Kapitalismus abgelöst werden kann, wie 
Gemeinschaften Märkte ersetzen können: eine Gebrauchsanweisung für 
das Gemeinglück. 
80 Seiten , € 6,90
edition nautilus, ISBN 978-3-89401-767-5, August 2012, www.edition-
nautilus.de  

13.) Ilija Trojanow (Hg.): Anarchistische Welten
Je größer die Katastrophe wird, desto kleiner erscheinen die Alternativen – 
so könnte man die gegenwärtige Lage zusammenfassen. Trotz der 
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gewaltigen ungelösten sozialen und ökologischen Probleme werden Marktwirktschaft und 
parlamentarische Demokratie weiterhin als die einzigen effizienten und zukunftsträchtigen 
Modelle menschlichen Zusammenlebens präsentiert. Während die sozialen Widersprüche 
zunehmen, wachsen das Leiden und das Unbehagen an dieser Aussichtslosigkeit.
Es ist an der Zeit, eine widerständige Alternative in Erinnerung zu rufen, in der Kritisches und 
Visionäres, Analytisches und Programmatisches zusammenkommen, um die herrschenden 
Verhältnisse in Frage zu stellen. Eine undogmatische und anti-ideologische Tradition, die 
alternative Visionen menschlichen Zusammenlebens und -wirkens anbietet: Anarchismus 2.0!
192 Seiten, € 16,–
edition nautilus, ISBN 978-3-89401-764-4, August 2012, www.edition-nautilus.de  

14.) amantine (Hg.): »Die Häuser denen, die drin wohnen!« Kleine Geschichte der 
Häuserkämpfe in Deutschland

Der Band zeichnet die Häuserkämpfe ab Anfang der 70er Jahre bis heute in 
der BRD und West-Berlin nach. Neben den großen Besetzungswellen in den 
Metropolen spielt gerade auch die Aneignung und Selbstorganisation von 
Freiräumen – etwa autonomer Jugendzentren – in kleineren Orten eine 
wichtige Rolle.
Dargestellt werden die Motivationen, politischen Ziele und die große Vielfalt 
der Besetzer_innen, deren kollektive Lebensformen ebenso zum Ausdruck 
kommen wie deren antikapitalistischer Charakter gemäß dem Motto »Die 
Häuser denen, die drin wohnen!«.
88 Seiten, 7.80 Euro 
unrast-verlag, ISBN: 978-3-89771-115-0, 2012, www.unrast-verlag.de 

 ...und der ganze Rest

15.) IT´S TIME TO ORGANIZE !
Join the Union: nächste Treffen der FAU Lokalföderation Bielefeld
22.10.: Literatur-Schau: Aktuelle Tendenzen in den anarchistischen Buchpublikationen, 
Teil 2
Montag, 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!

- Anarchistischen Vernetzungstreffen für Ostwestfalen-Lippe (A-Treffen OWL)
Im Infoladen Bielefeld treffen sich seit Ende 2011 die Gruppen selbAmachen, FAU Bielefeld und 
das [libertäre netzwerk lippe] sowie Einzelpersonen. Ziel dieses Treffens ist der Austausch von 
Erfahrungen, Diskussion und Publikation politischer Themen und Ereignisse, um 
anarchistischen Gruppen und Einzelpersonen in Ostwestfalen-Lippe im Anarchistischen Forum 
OWL zu vernetzen. Zu unserem nächstem Treffen am 

Samstag, den 13.10., 14.00 Uhr im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld
bist du als Einzelperson oder seid ihr als Gruppe herzlich eingeladen.

IT´S TIME TO ORGANIZE !

http://selbamachen.blogsport.eu/
http://faubielefeld.blogsport.de/
http://www.fau-bielefeld.de.vu/
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16.) Direkte Aktion #213 (September/Oktober 2012)
Schwerpunktthema: Gender und Gewerkschaft 
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…und vieles mehr! Probeheft wie 
immer gratis!
Zu kaufen gibt es die DA in OWL , soweit uns bekannt:
Bielefeld: Eulenspiegel, Buchladen, Hagenbruchstr. 7, 33602 Bielefeld

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

17.) Termine im Oktober
Montag, 1.Oktober, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  
Montag, 1.Oktober, 20.00 Uhr: Rundreise: Anarchie auf den Philippinen. Zwischenstopp 
im Infoladen Anschlag, Heepersr.132, Bielefeld
Veranstaler_innen: Infoladen anschlag, in Kooperation mit dem Infoladen Paderborn
www.infoladenanschlag.wordpress.com, www.infoldenpaderborn.blogsport.de  
Montag, 1.Oktober, 20.00 Uhr: Kritik des Extremismusbegriffs
mit Wolfgang Dominik, von linksjugend bielefeld, 
in der Extra - Bluesbar, Siekerstr.20, Bielefeld, mehr:http://rotermontag.blogsport.de/ 
Dienstag, 2.Oktober, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Dienstag, 2.Oktober, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/  
Mittwoch, 3.Oktober, 18.00 Uhr: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Zündkerze, Herforder Str. 2, Lemgo (http://lnl.blogsport.de/)
Donnerstag, 4.Oktober, 20.00 Uhr: Lesung mit Ursula Krechel, Landgericht, 
im Buchladen Eulenspiegel , Hagenbruchstraße 7 , Bielefeld , 
Eintritt: 8,–/6,– € (mehr unter: http://www.buchladen-eulenspiegel.de/ )
Donnerstag, 4.Oktober, 20.00 Uhr: Was leistet die Moderne Kunst ? Das zeitgenössische 
künstlerische Schaffen zwischen Engagement und Banalität. Vortrag und Gespräch mit Dr. Werner 
Seppmann, Gelsenkirchen , Ça ira - Gesellschaft für Kunst, Kultur und Sozialkritik e.V. 
Eintritt frei, in der Buchhandlung mondo , Elsa-Brändström-Str. 23, Bielefeld

Montag, 8.Oktober, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org         

Montag, 8.Oktober, 19.00 Uhr: Lesung "Meine Großmutter" . Die türkische Rechtsanwältin 
Fethiye Çetin berichtet über ihre armenischen Wurzeln .
Montagsvorträge des Interkulturellen Bildungswerkes Friedenshaus (im IBZ) , Großer Saal , 
Teutoburger Str. 106, Bielefeld 
Dienstag, 9.Oktober, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Samstag, 13.10., 14.00 Uhr: Anarchistisches Vernetzungstreffen für Ostwestfalen-
Lippe (A-Treffen OWL) im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld
Samstag, 13.10., 21.00 Uhr: 90er Jahre Trash Party
mit Trashlight Exzess aka PMETHFEFOS*
*Party Monster Express To Hells Flashback Enterprises From Outa Space
Soli-Party für Flüchtlingsarbeit
Eintritt: 2 Euro 
trashlightexzess.blogsport.de, www.fluechtlingshilfe-lippe.de
im JZ Oerlinghausen, Detmolder Straße 102, Oerlinghausen, http://jzo.de/ 

Montag, 15.Oktober, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  
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Dienstag, 16.Oktober, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Dienstag, 16.Oktober, 19.30 Uhr: Vortrag zum Thema: "Nationalpark Senne-
Teutoburger Wald" von zwei Mitgliedern des Fördervereins "Nationalpark", Prof. Dr. Roland 
Sossinka & Prof. Dr. Karl A. Otto (beide Universität Bielefeld)
Transition Town Bielefeld, in der Bürgerwache am Siegfriedplatz 
Dienstag, 16.Oktober, 20.00 Uhr: Hausversammlung im AJZ
Heeperstr.132, Bielefeld, http://ajz-bielefeld.de/  
Mittwoch, 17.Oktober, 18.00 Uhr: Treffen [libertäres netzwerk in lippe]
Ort: ??? (bitte auf http://lnl.blogsport.de/     nachschauen)
Freitag, 19.Oktober, 17:00: Tag der offenen Tür
Von Kaffee und Kuchen, Bier und Nüsschen, Politik und Subkultur.
Einfach vorbeikommen! im Infoladen, Leostr. 75, Paderborn
Freitag, 19.Oktober, ab 19.00 Uhr: Wir feiern 10 Jahre libertäres Kultur- und 
Aktionszentrum "Schwarze Katze"
Geburtstags-Kneipe mit libertärer Musik, Bier vom Fass und leckerem Essen!
Fettstraße 23, Hamburg, www.libertaereszentrum.de, (Nähe U-Christuskirche und U/S-
Sternschanze)
Samstag, 20.Oktober, 15.00 Uhr: Treffen des Anarchistischen Forums OWL
im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld
Samstag, 20.Oktober, ab 20.00 Uhr: Jubiläums-Party im libertären Kultur- und 
Aktionszentrum "Schwarze Katze"
Wir stoßen mit Cocktails feierlich auf die "Schwarze Katze" und uns und euch an! Tanzbeine dürfen 
geschwungen werden! Spendenfreudige Stimmung erwünscht!!!
Fettstraße 23, Hamburg, www.libertaereszentrum.de, (Nähe U-Christuskirche und U/S-
Sternschanze)
Sonntag, 21.Oktober, ab 17.00Uhr: Das legendäre Volksmenue findet am das erste Mal 
seit vielen Jahren wieder statt.Also meldet Euch sehr schnell verbindlich per mail unter 
fauhh4@fau.org an.
Fettstraße 23, Hamburg, www.libertaereszentrum.de, (Nähe U-Christuskirche und U/S-
Sternschanze)
Montag, 22.Oktober, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  

Montag, 22.Oktober, 19.30 Uhr: Literatur-Schau: Aktuelle Tendenzen in den 
anarchistischen Buchpublikationen, Teil 2 
Bürger_innen_wache, R 102 (1.OG), Siegfriedplatz, Bielefeld, www.fau-bielefeld.de.vu  
Dienstag, 23.Oktober, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  
Donnerstag, 25.Oktober, 18:00 Uhr: Treffen der Gruppe "Hartz4 Betroffene 
Herford,"Alter Markt 2, 32052 Herford, (Tür direkt rechts neben der City-Wache) Klingeln bei 
"lokale Agenda 21" falls die Tür zu ist, Treppe hoch.
Donnerstag, 25.Oktober, 19:30 Uhr: Buchpräsentation „Ich, Wendepunkt“ von Jakob 
Adamek. Aus dem Roman liest die Schauspielerin Özlem W. Özkan. KUNSTSINN Verlag, Bielefeld
Im m o n d o , buchhandlung & galerie, Elsa-Brändström-Str. 23, Bielefeld
Freitag, 26.Oktober. 20.00Uhr: Progromartige Stimmung früher und heute 
Ein Vortrag über die Anschläge in den 90er Jahren und die Situation heute
Infoladen, Leostr. 75, Paderborn
Freitag, 26.Oktober, 21.00 Uhr: Filmabend
Jeden letzten Freitag im Monat läuft ein Film über die Leinwand in der JZ-Cnaipe! Der Eintritt ist 
frei. Anschließend Cnaipe, Infos folgen, im JZ Oerlinghausen, Detmolder Straße 102, 
Oerlinghausen, http://jzo.de/ 
Samstag, 27. Oktober, 15.00 bis 18.00 Uhr: Der letzte Tausch- und Trödelmarkt in 
diesem Jahr. Bürgerinitiative Bürgerwache e.V., , Siegfriedplatz, Bielefeld 
Samstag, 27.Oktober, 21.00 Uhr: Die Ärzte Party im JZO!
In den 90ern gab es sie öfter. Musikalisch so gesehen: Das Beste Von Kurz Nach Früher Bis Jetze
Eintritt: frei, im JZ Oerlinghausen, Detmolder Straße 102, Oerlinghausen, http://jzo.de/ 
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Montag, 29.Oktober, 18.30 Uhr: Bielefelder Biowaren Genossenschaft (BIWAG)
Stapenhorststr.67, Bielefeld, www.biwag.org  
Dienstag, 30.Oktober, 18.30 Uhr: selb(A)machen / Anarcho-Syndikalistische Jugend 
(sAm/ASJ), im Infoladen Anschlag, Heeperstr.132, Bielefeld, http://selbamachen.blogsport.eu/  

Links

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

GaiDao Nr.22 / 10.2012 http://gaidao.blogsport.de/

http://www.wobblies.de/  

barrikade # 7 – April 2012
zu beziehen: 

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

http://zuchthaus.free.de/syndikat-a/
http://selbamachen.blogsport.eu/
http://www.biwag.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

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

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. 

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

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

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

Bürgerwache Bielefeld:
www.bi-buergerwache.de/

http://www.bi-buergerwache.de/
http://www.infoldenpaderborn.blogort.de/
http://www.infoladenanschlag.wordpress.com/
mailto:kontakt@mondo-bielefeld.de
mailto:Buch_eulenspiegel@gmx.de
http://www.a-sortiment.de/
http://agfreiebildung.wordpress.com/2012/04/09/cafe-caracol-in-c02-206/
http://agfreiebildung.wordpress.com/mitmachen/
http://www.agfreiebildung.de/
http://sozialforumbielefeld.blogsport.de/


Viertel Nr. 19
Juni/Juli 2012 - Zeitung für Stadtteilkultur und mehr!
Die neuste Ausgabe der Stadtteilzeitung »Viertel« liegt in 
der Bürgerwache sowie an öffentlichen Orten und 
Gastronomien im Stadtteil aus. 

Die Ausgabe ist jetzt auch Online zugänglich unter:
www.bi-buergerwache.de/seiten/aktuell.php

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! +++ »Rote 
Schlacke, so ne Kacke« +++ In der Bronx von Bielefeld

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

Web: http://hartz4-betroffene-herford.de/ Email: hartz4betroffene@yahoo.de
05221 / 189 6144 während der Bürozeiten, 0174 / 544 25 16 für dringende Notfälle
Alter Markt 2, 32052 Herford
(Tür direkt rechts neben der City-Wache) Klingeln bei "lokale Agenda 21" falls die Tür zu ist, 
Treppe hoch.
Gruppenaktivitäten:
Das nächste Treffen der Gruppe "Hartz4 Betroffene Herford" findet Donnerstag den 25. Oktober 
um 18:00 Uhr statt.
An manchen Dienstagen ab 17:30 Uhr trifft sich die Gruppe Hartz4-Betroffene-Herford zur 
Planung und freut sich über jeden, der sich mit uns gegen den immer brutaleren 
Sozialkahlschlag zur Wehr setzen will.

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

FAIRTICKEN – organic und fairtrade

http://moveandresist.wordpress.com/
mailto:hartz4betroffene@yahoo.de
http://hartz4-betroffene-herford.de/
http://www.bi-buergerwache.de/seiten/aktuell.php


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/
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