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Was läuft wo?

Editorial - Liebe LeserInnen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Zum FUI-Schreiben trafen wir uns diesmal
in der Projektwerkstatt in Saasen.
Und das hieß: Luxus pur! Große Schlafräume mit Betten statt Isomatten in den Arbeitsräumen eines AStAs. Schnelle, vernetzte Rechner, kaum technische Probleme.
Und es blieb sogar Zeit für einen kleinen
Spaziergang in die Umgebung, bei schönstem Sonnenschein. Einziger Manko: Es
gab leider nur einen 17-Zoll Bildschirm, das
Layout am 15-Zoller war ein ziemliches
Gefrickel. Sollte also noch jemand einen
großen Bildschirm über haben - immer her
damit.
Falls Ihr mal ein schönes Seminarhaus
sucht, die Projektwerkstatt hat noch mehr
zu bieten: Eine umfangreiche Umweltbibliothek, eine Vorratskammer mit fast kompletten Bioladen-Sortiment, Solaranlage,
Regenwasser-Toilettenspülung,einfach alles was das Öko-Herz begehrt!
Im FUI präsentieren wir euch diesmal einen
utopischen Schwerpunkt zum Thema Umweltschutz von unten. Außerdem Interessante Infos vom Utopie-Camp in Gießen
und eine kleines Märchen aus einem besetzten Wald in Holland.
Auch die Themen Anti-Atom und Gentechnik sind kräftig vertreten.
Positives gibt es aus dem Verkehrsbereich
zu melden: Der Protest von Bahnkunden
und Umweltverbänden war erfolgreich, die
BahnCard 50 ist wieder da, wenn auch etwas teurer als bisher. Die Meldung vom
Aus für den Metrorapid trudelte ja schon
kurz nach Redaktionsschluss des letzten
FUI ein, wir konnten uns einen kleinen
Nachruf dennoch nicht verkneifen.
Das alles ändert aber nichts daran, Deutschland bleibt das Land des AutomobilisMuss. Einen Artikel dazu findet ihr ebenfalls im Schwepunkt.
Als Beilage gibt‘s den HierarchNie Reader,
eine Sammlung von Ideen und Tipps für den
Dominanzabbau in Gruppen - einiges davon auch schon auf BÖTs erprobt und entwickelt. Weitere Exemplare können bei der
Projektwerkstatt in Saasen bestellt werden.
(www.projektwerkstatt.de/materialien)
Soviel vom Inhalt und vielleicht sieht
mensch sich ja auf dem BÖT in Halle, oder
vielleicht auch beim Castortransport im
Wendland.

Wir wünschen Euch jedenfalls erstmal eine
informative, spannende und natürlich auch
spaßige Lektüre!

35.BUNTES ÖKOLOGIE Treffen
In Halle an der Saale
vom 20.-23.November 2003

Diskussionen
und
Exkursionen
Vorträge
und
Workshops
Kultur
und
Party

T h e m e n :
G r ü n e G e n t e c h n i k
u n d

Infos

und

a n d e r e

Anmeldung:

StuRa Uni Halle
-BÖTUniversitätsring,06099
Halle(Saale)
Telefon(0345)55-21411
0177/7377825 (Pierre)
Telefax:(0345)55-27086
Oder im Internet:
http://www.stura.uni-halle.de/stura/ak/umwelt
Email:umwelt@stura.uni-halle.de
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Was läuft wo?

Berlin
AfH an der HU
Entgegen allen guten Vorsätzen für die Planung des diesjährigen Autofreien Hochschultages (AfH) sahen die Vorbereitungen
an der Humboldt- Universität eher kärglich
aus. Wahrscheinlich lag es an der Ablenkung der Studentenschaft durch die geplanten Finanzstrukturreformen, die auf Studiengebühren hinauslaufen könnten.
Dennoch wurde in Berlin Mitte, auf dem
Innenhof des Hauptgebäudes, ein Stand
errichtet.
Auch in Adlershof fanden kleine Aktionen
statt. Adlershof gehört zu Berlin, liegt allerdings am südöstlichen Rande der Stadt, so
dass viele der dorthin gezogenen Naturwissenschaftler der Humboldtuniversität
nicht sonderlich viel vom Leben des zentralen Campus mitbekommen.
Eine Umfrage wurde durchgeführt, einerseits um konkrete Anregungen von den
Studenten und Mitarbeitern zu bekommen,
andererseits aber auch die lange Parkkolonne der PKWs zu kritisieren.
Zwar nutzen so gut wie alle Adlershof- Studenten ihr Semesterticket, das es an der
Humboldtuni seit diesem Semester gibt,
von den Professoren und den weiteren
Mitarbeitern reist aber ein Großteil noch
oder einfach aus Prinzip mit dem eigenen
PKW an. Die übliche „Knöllchenverteilung“ fand deshalb wie jedes Jahr statt. Das
heißt im einzelnen, dass die trotz des angekündigten AfH vor der Uni parkenden Autos einen Hinweiszettel an die Frontscheibe
angeheftet bekamen, der auf den Aktionstag hinwies und diesmal zusätzlich einige
Fragen enthielt.
Die Beteiligung an der Umfrage war zwar
gering, ergab aber, dass die Mitarbeiter das
angebotene Jobticket bemängelten, eine
vergünstigte Jahreskarte des Stadtverkehrs
speziell für Universitätsmitarbeiter. Das
Jobticket sei noch viel zu wenig vergünstig,
so dass sich eine Anschaffung nicht lohne, mit dem Auto sei es nun mal billiger und
bequemer, wenn man schon mal eins habe.
Aber dass in diesem Punkt Diskussionsbedarf besteht, ist schon einmal erfreulich,
ebenso, dass ein Teil der Mitarbeiter gern
mit dem Fahrrad zur Uni kommt.
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Die Umfragebögen wurden nur von wenigen Mitarbeitern und Studenten an den
dafür vorgesehenen Stellen abgegeben,
persönliche Gespräche verliefen aber ziemlich konstruktiv.
Von vielen war der Tag auf Grund der angeblich zu spontanen Ankündigung schlichtweg ignoriert worden, Plakate scheinen zu
99% übersehen zu werden. Die Bereitschaft, in den kommenden Jahren wieder
mehr auf die Beine zu stellen bei besserer
Koordination „von oben“, also mit Unterstützung des ReferentInen- Rates oder einem speziell dafür eingesetzten Festkomitee, ist durchaus vorhanden.

Jena
Ringvorlesung
Im Wintersemester 2003/04 soll eine Ringvorlesung mit folgenden Themen stattfinden: Homöopathie, Heilgymnastik, Traditionelle Chinesische Medizin.

Kassel
Neueinrichtung des Referats für politische Ökologie
Die Vorhaben des neuen Referats sind: Wiederbelebung der Food-Coop, Einführung
von Bio-Essen in der Mensa.
Außerdem soll eine Verbesserung des
Semestertickets ausgehandelt werden.

Dresden
1. Umwelttatg
Neues Semesterticket mit neuem Geltungsbereich in Dresden und Umgebung wird
zum Wintersemester 2003/04 eingeführt bei
einem Preis von 85Euro pro Studierendem.
Am 30.06.03 fand von der Grün-alternativen
Hochschulgruppe initiiert der 1.Umwelttag
an der TU Dresden statt. Unter dem Motto
,Alles Bio’ liefen verschiedene Aktion, so
etwa eine Saftverkostung, ein Öko-Quiz,
eine Fahrradcodierung, eine Vogelstimmenexkursion, Informationen zu Öko-Audit und
Verkehrsökologie wurden präsentiert

Oldenburg
Good bye learning
Uni-Oldenburg droht Streichung von
Studiengängen
Wissenschaftsminister Lutz Stratmann will
bis 2007 mehr als 40,6 Millionen Euro an den
niedersächsischen Hochschulen einsparen. Die Carl-von-Ossietzky Universität
muss davon jährlich 2,4-3,6 Millionen Euro
erbringen. Dass das nicht ohne Kürzungen
und Einsparungen vonstatten geht, ist logisch.
Das Ministerium drängt angeblich darauf,
ganze Institute, Fachbereiche bzw. Fakultäten oder sonstige Organisationseinheiten
zu streichen. Daraufhin stellte der Präsident
der Uni Oldenburg folgende Fächer bzw.
Studiengänge zur Disposition: Landschaftsökologie Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft,
Technische Bildung. Als Option zu dieser
Liste wird hinzugefügt: Musikwissenschaft
und Slavistik.
Mit der Streichung des Studiengangs
Landschaftsökologie (das es in Deutschland übrigens nur an drei Unis gibt!) verliert nicht nur die Uni, sondern auch die
ganze Stadt und der Einzugsbereich Oldenburgs sein ökologisches Image. Viele Umwelt- und Naturschutz betreffenden Fragestellungen in Niedersachsen werden zu einem großen Teil durch Forschungsvorhaben und Diplomarbeiten an der Uni bearbeitet.
Relativ schnell nach Bekanntgeben der
Streichungspläne formierten die StudentInnen sich zu einer Protestgruppe. Es soll
erst einmal Druck auf Grubitzsch und
Stratmann über die außeruniversitäre Öffentlichkeit ausgeübt werden.
Bisheriger Höhepunkt des Protestes war
eine Aktion vor dem Wall-Kino anlässlich
der Eröffnung des Oldenburger Filmfests,
bei der auch Wissenschaftsminister Lutz
Stratmann zugegen war. Gegen ihn war ein
Banner mit unserem Logo “Good bye, Bildung“ gerichtet, das vor dem Wallkino aufgerollt worden war.
Außerdem wurde schon gleich zu Beginn
eine Homepage eingerichtet, die als Austausch-Forum während der nächsten Monate dienen soll. Anzuschauen ist sie unter: www.uni-oldenburg.de/ak-bildung

Termine
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Bochum
Landessemesterticket für
NRW
Demnächst (24.09) soll auf einem Treffen
mit VertreterInnen der Verkehrsverbünde
und den ASten sowie GewerkschaftsverteterInnen von Transnet und Ver.di ausgelotet werden, ob die Chancen existieren,
ein Landessemesterticket einzuführen.
Das System der Mülltrennung soll erneuert und damit verbessert werden.
Mittelfristig ist geplant, die Wärmeversorgung der Uni mittels Tiefenbohrung sicherzustellen, die Initiative Nachhaltige
Ruhr-Uni Bochum (INRUB) prüft parallel
dazu, ob es möglich wäre, Solarkollektoren
an der Uni zu errichten.

Potsdam

Karlsruhe

Erstellung eines neuen studentischen
Verkehrsinfos zum neuen Semesterticket
(als Heft) geplant.

Clausthal
Weitere Verhandlungen
zumSemesterticket
Es gab erneute Verhandlungen zwischen
dem AStA und dem Verkehrsverbund Region Braunschweig über die Einführung
eines Semestertickets. Diese sind jedoch
gescheitert,weil der Verkehrsverbund nicht
bereit war, ein anderes als das an anderen
Unis bereits existierende Semesterticket für
33 Euro anzubieten. Nun soll direkt mit einem Busunternehmen verhandelt werden.

Ökostrom an der Uni
TermioTermine
TEin Öko-Einkaufsführer ist in Planung, ebenso die Einführung von Ökostrom an der Uni,
wobei noch Gespräche mit dem Studierendenparlament und der Uni-Leitung erfolgen
müssen.

Bonn
Exkursion zur
Windkraftanlage
ttttttttttt
Es soll eine Exkursion zur Windkraftanlage
nach Wesseling unter kompetenter Führung stattfinden.
Desweiteren ist im Wintersemester eine
Ringvorlesung zum Thema ,Energie und
Recycling’ geplant.

GOSEA- Treffen in Simbabwe
GOSEA (Global Organization of Students
for Environmental Action) ist ein weltweites unabhängiges Netzwerk von Studierenden und Umweltgruppen an Universitäten, das 1997 ins Leben gerufen wurde.
1998 kamen zum ersten Mal umweltinteressierte- und aktive junge Leute aus
vielen Ländern zum großen GOSEA- Treffen in Stockholm zusammen.
Diese Jahr nun wird der Kongress vom
8.-15. Dezember in Harare stattfinden. Das
Motto lautet: „Increasing public sensitivity
and awareness“, wobei natürlich noch
mehr Themen behandelt werden, z.B. Biotechnologie, Klimawandel, Geschlechterrollen, AIDS, Lösungsansätze für ökologische Konflikte, wie es mit GOSEA weitergehen soll, u.v.m.
MEHR INFOS:
Robert Samupindi (Uni Harare):
e-mail: robysamaz@yahoo.com
Auswärtiges Amt:
internet: www.auswaertiges-amt.de
Uli Lerche:
email: jungamsel@yahoo.com

AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM:
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.

Ankunft in Harare
Eröffnungsveranstaltung und Vorstellung, Thematisierung der Umweltkrise,
aktuelle Situation der jeweiligen Kontinente
Rückblick auf internationale Vereinbarungen der UmweltschützerInnen,
Politik Afrikas, Diskussionsrunden- was wurde erreicht, Probleme
afrikanische Kulturveranstaltung, Gruppenarbeit zu Biotechnologie, AIDS,
Klimawandel, Zukunftsvisionen, etc.
Exkursion nach Hwange (Nationalpark), Übernachtung in Hwange
Weiterfahrt zu den Viktoriafällen
Reise von den Viktoriafällen nach Bulawayo, abends Kulturprogramm
Abreise

WICHTIG:
Das Auswärtige Amt weist auf ein „erhöhtes Sicherheitsrisiko bei Reisen nach
Simbabwe“ hin. Zu beachten seien auch, so das Amt, ein Auslandskrankenversicherungsschutz mit Rückholversicherung und vorherige Impfungen. Nehmt
ebenfalls die Reiseapotheke und euren Impfausweis mit! Das notwendige Visum
erhält mensch bei der Einreise an den Flughäfen (ca. 30 Euro). Lasst euch davon aber
nicht abschrecken!
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Internationales

GATS - Eine Kritik der Kritik
In den Ausgaben 4/02 bis 2/03 stellten wir
euch das Allgemeine Übereinkommen
über den Handel mit Dienstleistungen
(GATS) vor. Wie kein anderes Handelsabkommen der WTO steht das GATS im Fadenkreuz von Nichtregierungsorganisationen. Dieser Artikel gibt eine
Einschätzung, wie fundiert diese Kritik ist.
Viele verschiedene Organisationen von
Gewerkschaften, entwicklungspolitischen
Gruppen bis hin zu Attac kritisieren das
GATS aus ihrem jeweiligen Blickwinkel. Hier
sollen zwei Punkte, die immer wieder auftauchen, diskutiert werden: Die Bedrohung
öffentlicher Dienstleistungen und der Angriff auf die Demokratie durch das GATS.
Diese Thesen findet man beispielsweise im
Positionspapier der AG Welthandel und
WTO von Attac Deutschland.

NGO - WTO 1:0
Besagte Arbeitsgruppe sieht „das Recht
auf Zugang zu Grundgütern des Lebens
und öffentlichen Dienstleistungen“ in Gefahr - insbesondere in den Entwicklungsländern. Von Seiten der WTO heißt es dazu
- mit Hinweis auf den Wortlaut des Vertrages - Privatisierungen von öffentlichen
(d.h. staatlich finanzierten) Dienstleistungen seien nicht Gegenstand des GATS. Es
gehe lediglich darum, bereits bestehende
nationale Märkte für bestimmte Dienstleistungen ausländischen Anbietern zu öffnen und Diskriminierungen abzubauen (Liberalisierung).
Die Auslegung des Vertragstextes nach
internationalem Recht ist jedoch keineswegs so einfach und nicht vorhersehbar
(siehe FUI 4/02!). Trotz aller Dementis von
EU Handelskomissar Lamy und
Hochglanzbroschüren der WTO versucht
die EU mit Hilfe der GATS-Verhandlungen
offensichtlich, ihren Unternehmen neue
Märkte in bisher öffentlich finazierten Sektoren zu verschaffen. Von einigen Ländern
fordert sie nämlich, die Wasserversorgung
zu liberalisieren, obwohl diese nicht privatwirtschaftlich organisiert ist(1). Dieses Verhalten dürfte kaum Verwunderung auslö-
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sen. Das GATS verdankt seine Existenz
schließlich der massiven Lobbyarbeit der
europäischen und US-amerikanischen
Dienstleistungsindustrie. Die Kritik trifft
voll ins Schwarze.

Eigentor
Wie steht es mit der Demokratie und dem
GATS? Die Antwort der WTO auf die Frage, ob der Handelsvertrag die Demokratie
bedrohe, ist für einige unangenehm. Die
gewählten Regierungen der Industriestaaten haben aufgrund von Verfassungen das
Recht, internationale Verträge auszuhandeln. In letzter Instanz entscheiden dann
die Parlamente über die Ratifizierung. Genau dies ist Demokratie, wie wir sie heute
kennen. Das GATS unter Berufung auf diese Demokratie zu kritisieren, ist also haltlos.
Nach Meinung des Autors verwechseln
Attac & Co Reiter und Pferd. Gerade die
demokratischen Regierungen der reichen
europäischen und nordamerikanischen
Staaten forcieren die GATS-Verhandlungen
und lassen sich dabei von Vertretern multinationaler Unternehmen beraten. Die WTO
sorgt lediglich für die Durchsetzung der

Interessen der Regierungen, keineswegs
werden die Regierungen von der WTO beherrscht.
Damit einzelne Menschen und Gemeinschaften die Möglichkeit haben, ihr Zusammenleben, ihre Arbeitsverhältnisse und
ihre Daseinsvorsorge selbst zu gestalten,
müsste den nationalen Regierungen bzw.
der EU-Kommission das Mandat zu derartigen Verhandlungen entzogen werden.
Eine Forderung die man nicht nur bei Attac
vergeblich sucht. Statt dessen: Forderungen nach öffentlichen Diskussionen und
vorübergehendem Aussetzen der Verhandlungen. Das ist viel pragmatischer, vielleicht
darf sogar der eine oder andere NGO-Vertreter mit an den Verhandlungstisch. Die
Legitimation eines Industrielobbyisten ist
ja auch nicht größer.
Mit einem kontrastreichen Zitat zur regierungsfreundlichen Globalisierungskritik
made in Germany endet dieser Artikel: „We
don’t want a government, we want to
govern.“ (Medienaktivist aus Venezuela)
(1) „Wessen Entwicklungsagenda? Eine
Analyse der GATS-Forderungen der Europäischen Union“ 11.08.2003: Hrsg. von
WEED, der Aktion „Brot für die Welt“ und
dem Evangelischen Entwicklungsdienst
(EED)

Internationales

Das Märchen vom Entwald
und dem Wesir
Lange schon stehen viele, viele Bäume in
der Umgebung von de Efteling. Wunderbare Bäume mit Igeln, Eichhörnchen, Vögeln
und Pflanzen, die man andernorts nicht
mehr so oft findet. Und natürlich allerlei
Märchengestalten! Sie kamen immer gut
mit den Kindern und Menschen aus, die zu
Besuch kamen.
Nun gab es jemand in de Efteling, der ganz
viel regelte. Das war der Wesir, und der war
immer ziemlich beschäftigt mit allerlei Plänen. Er hatte drei Ratgeber. Vor einiger Zeit
dachten diese: „Lasst uns doch Souvenirs
machen von den Märchen. Dann können
wir uns noch mal ein richtig dickes Butterbrot verdienen!“ Das taten sie dann auch.
Sie kamen schnell dahinter, dass es weit
weg auch Wesire gab. Die verkauften so
viele Souvenirs und hatten so dicke Butterbrote, dass sie sie gar nicht aufessen konnten. Sie wurden dick und kugelrund. Da
musste der Wesir von de Efteling stets dran
denken.
Seine Ratgeber redeten so viel von Souvenirs und dicken Butterbroten, dass er die
Tiere und Märchengestalten ein wenig vergaß. Für sie wurde es immer weniger nett
im Park. Der Wesir kratzte sich hinter dem
Ohr. Nach langem Nachdenken hatten die
Ratgeber eine Idee: „Wenn Kinder ganz lange bleiben, dann wollen sie bestimmt auch
viel mehr Souvenirs!“
Einer der Ratgeber kannte sich gut darin
aus, große Dinge zu basteln. Er sagte, dass
der Wesir ihn große Gebäude machen lassen sollte. Aber wo? Es musste wohl ganz
in der Nähe sein. Der zweite Ratgeber sagte, dass sie am besten in den Wald sollten.
Denn sähe dort alles hübsch und grün aus,
würden die Kinder noch länger bleiben. Der
Wesir dachte gerade noch an die Bäume
und Tiere und Märchengestalten. Da
sprach sein dritter Ratgeber: „Wir können
doch jederzeit neue Bäume bauen!“ Der
Wesir wusste wahrscheinlich nicht,
dass das so nicht geht und das der Wald

schon sehr alt war. (Oder vielleicht wollte
er das auch nicht wissen.) Er fasste einen
Beschluss. Der Wald sollte gefällt werden.
Aber schon bald erfuhren die Wichtel in de
Efteling von dem großen Plan. Sie waren
sehr unglücklich. Alle ihre Freunde in dem
Wald mussten umziehen, und wohin wussten sie nicht. Denn überall waren Straßen
und Fabriken und dort können Märchengestalten
und
Dachse
und
Igel nicht wohnen! Gemeinsam hielten sie
eine große Versammlung in dem Wald. „Wir
werden im Wald bleiben!“ beschlossen einige Wichtel, die nun MutWichtel genannt
werden.

Noch ein paar Anmerkungen:
De Efteling ist ein großer Freizeitpark in den
Niederlanden, eine Art Disneyland angepasst an die niederländische Mythologie.
Er hatte lange einen guten Ruf wegen der
vielen Natur im Park. Jetzt soll für einen
Hotel- und Bungalowkomplex ein alter Wald
abgeholzt werden.
GroenFront! ist eine Umweltbewegung für
gewaltfreie direkte Aktion in den Niederlanden nach Vorbild von EarthFirst! AktivistInnen von GroenFront haben den Wald
besetzt. Zur Zeit gibt es 21 Baumhäuser
sowie Hütten und Türme auf dem Boden
und unterirdische Tunnel. Vor Gericht und
in der politischen Auseinandersetzung
konnten
sie
inzwischen
erste
Teilerfolge zum Schutz des Waldes erzielen.
Die Unterstützung durch die örtliche Bevölkerung wächst. Viele Besucher kommen
aus Interesse oder mit Lebensmittelspenden ins Hüttendorf. Ein Besuch dort
lohnt sich!
Mehr Infos:

Dort war auch eine graue, uralte Mutwichtelin anwesend. Alle wurden mucksmäuschenstill, als sie anfing zu reden. Sie
erzählte eine lange und spannende Geschichte vom Anbeginn der Zeit, das Märchen von den Ents. Die Wichtel hatten vor
langer langer Zeit Bäume aufgeweckt, die
laufen und reden konnten (wenn auch sehr
langsam). Die Ents kämpften gegen einen
Zauberer, der schon einmal den Wald abholzte, weil er gern König werden wollte.
Ihnen kamen Menschen zu Hilfe, die Hütten bauten in den Bäumen um sie zu beschützen. Die alte Wichtelin erzählte, dass
sie auch jetzt die Ents wach werden hörte
und dass Menschen in die Bäume kletterten. Nur wenn sie gemeinsam eine
GrüneFront bildeten, würde der Wald bleiben.
Aus dem Niederländischen: Von Tobias
Bekehermes

internet: www.entenwoud.nl
www.groenfront.nl
GroenFront!
po box 85069,
3508 AB Utrecht, Niederlande
Fax/Tel.: 0031 84 8666018
Camp-Handy: 0031 6 4572414
e-mail: entwoods@groenfront.nl
Wie hinkommen?
Der Wald liegt direkt südlich des de
Efteling-Parks in Kaatsheuvel an der N261.
Mit dem Bus von Den Bosch oder Tilburg
bis Kaatsheuvel, Haltestelle „Horst“. Die
Straße Richtung Park und immer am Zaun
entlang. Am Ende rechts rein in die
Eftelingse Straat, weiter am Zaun
entlang. Der Weg geht in ein Sandweg über.
Nach der Villa auf der linken Seite den Pfad
ein paar hundert Meter links in den Wald
hinein. Hier sollten Schilder stehen.
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Direct-Action

Das etwas andere Camp
Utopie-Camp in Giessen zwischen
Staatsmacht und visionären Ausblicken
Kurz zusammengefaßt: Im Frühjahr 2003
entstand die Idee, inmitten von Gießen eine
Art „Gegenstadt“ aufzubauen - ohne
ChefInnen, kooperatives Miteinander vieler bunter Bausteine, offensives Einbinden
der Menschen am Platz, in den Wohnungen drumherum. Aber auch aktiv, widerständig gegen die Law-and-Order-Politik
der Stadt.
In der Vorbereitungsphase entstanden viele Ideen vom Umsonstladen und -essen,
einem Umsonst-Frisörsalon und der offenen Bühne, Infozelten und Direct-ActionPlattform, Filmnacht und
Kinder-Chaos“zone“ ...
und viel, viel mehr. Leider
mußten wir feststellen,
daß viele politische Gruppen, deren Arbeitsstil
mehr an „Normalitäten“
wie Gremienarbeit oder
Demos angelehnt ist,
Stück für Stück ausstiegen oder nie richtig dazukamen trotz formulierten
Interesses. Ganz überraschend kam das nicht:
Utopien sind nicht etwas
für „die anderen“, sondern kreative, visionäre
Politik fehlt gerade in „linken“ Zusammenhängen.
Das Camp führte zu einem
abenteuerlichen Tauziehen mit der Staatsmacht.
Nach langem Hinhalten
hagelte es kurz vor Beginn
ein schmuckes Verbot seitens des Ordnungsamtes,
an dem die politische Führung in Gießen sicher nicht unbeteiligt war
(http://de.indymedia.org/2003/08/
60207.shtml). Trotz Verbot und Mega-Polizeiaufgebot für eine überschaubare Anzahl
UtopiecamperInnen wurde einfach losge-
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legt (Die ersten Tage: http://
w w w. d e . i n d y m e d i a . o r g / 2 0 0 3 / 0 8 /
60391.shtml)
Skurile Pavillon-Umzüge tags und nachts,
Workshops in der FußgängerInnenzone,
jeden Tag um 19 Uhr Umsonstessen am
Rand des Kirchenplatzes, durchgeknallte
Polizei-Angriffe, Antiwahlaktionen und
eine NachtTanzDemo prägten die nächsten
Tage. An einem Tag konnte am Marktplatz
sogar den ganzen Tag über ein
Teil des UtopieCamps stehen, weil die
PassantInnen offensiv zur Unterstützung
gegen die Staatsmacht aufgerufen wurden

und selbige dann die Räumung nicht mehr
wagte. So gab es einen sehr schönen Tag
mit vielen Kontakten zu Menschen rund um
den Umsonstladen, Frisörsalon und mehr.
So gingen die ersten Tage herum, bis - unglaublich - am vierten Tag ein Verwal-

tungsgerichtsurteil das Verbot einfach aufhob und das UtopieCamp in begrenztem
Umfang stattfinden durfte.
(Aufhebung des Verbots und weitere Berichte: http://www.de.indymedia.org/2003/
08/60509.shtml)!
Um 0 Uhr am Sonntag wurde die Fläche
dann „erobert“. Bis dahin hatten Polizeiwannen den Kirchenplatz rund um die Uhr
bewacht - und auch sonst patroullierte ein
unglaubliches Aufgebot an Sicherheitskräften durch die Stadt. Das machte das Bild
besonders krass - um kurz vor Mitternacht
rückte die Staatsstreitmacht ab und ein buntes
Leben begann auf dem
Platz. So sah es auch den
Sonntag über aus. Doch
das Ordnungsamt und die
Polit-Eliten blieben am
Ball: Am 01.09 folgte eine
erneute Räumung (http://
de.indymedia.org//2003/
09/60698.shtml). Die Polizei baute ein Zelt ab und
räumte den Umsonstladen
und das gerade gekochte
Essen komplett ab - Gemüse, Klamotten, Kochtöpfe
... alles verschwand im
großen LKW. Ein zweiter
Zug vor’s Verwaltungsgericht führte aber zur erneuten Aufhebung der
Räumung und der Legalisierung von Umsonst-Laden, -Essen, Lernort. Die
Stadt trickste zwar herum,
in dem sie nun behauptete, nicht zu wissen, wo
der ganze Kram sei - aber
am nächsten Morgen sorgte doch ein Besuch beim Fuhramt für Aufklärung. So brachen dann bei gutem Wetter noch zwei
schöne Tage an und sehr, sehr deutlich präsentierte sich der Unterschied zwischen
Bullenstadt und UtopieCamp. Rundherum

Direct-Action
gab es einige direkte Aktionen, manchmal
auch die eine oder andere Verhaftung, bis
alles zuende war und kurz vor Mitternacht
am Mittwoch in einer sehr bewegenden
Verabschiedung von einigen AnwohnerInnen und BerberInnen Zelte, Kochutensilien usw. abgefahren wurden.
(http://www.de.indymedia.org/2003/09/
60895.shtml)
Ein Mitwirkender beschrieb seinen Eindruck von Sinn und Unsinn des Utopie
Camps so: „Meine Wahrnehmung ist, dass
das Zelt mit den einzelnen Umsonst-Elementen und dem Gesamt-Ambiente, die
witzigen Pavillon-Aktionen zu Beginn und
die tatkräftige „Unterstützung“ durch den
absurden Polizeieinsatz und viele Einzelaktionen der Cops (Räumung inklusive Essen
und Umsonstladen), die auch BürgerInnen
zum Kopfschütteln brachten, das Klima
(wenn es überhaupt ein einheitliches Klima
gibt) eher zum positiven für kreativ-utopischen Widerstand gewandelt hat. Nach der
Medien-Kampagne
um
den Gülle-Schlag (Anm.:
die grüne Bürgermeisterkandidatin schlug einem
Polititaktivist einige Tage
vor dem Utopiecamp unter
dem Jubel von Grünen und
CDUlern und späterer Unterstützungsartikel in den
Tageszeitungen mit der
Faust ins Gesicht, siehe
h t t p : / / w w w. d e . i n d y media.org/2003/08/
60237.shtml) waren JubelRufe über kassierte Prügel ja
beim Auftakt des Camps relativ häufig.
Leider konnte das eigentliche Camp ja nur zweieinhalb
Tage auf dem Kirchplatz stehen und wahrscheinlich nur
ansatzweise die Wirkung
und Kontinuität ausstrahlen, die ich mir gewünscht
hätte. Gerade deshalb finde
ich es erstaunlich, dass es in
kurzer Zeit auf einige Menschen nachhaltigen Eindruck gemacht hat, darunter wenige AnwohnerInnen, PassantInnen, aber
vor allem bei einigen BerberInnen, denen
das Camp nach eigenen Aussagen viel
Kraft und Mut gegeben hat: Ein spürbar bewegter Berber führte as Utopiecamp mit

Umsonstessen symbolisch zwei Tage fort.
Inzwischen hat er die drei Schwätzer Skulptur leicht verändert und dort einen MiniUmsonstladen aufgebaut. Seit Tagen wird
er morgens von PolizistInnen geweckt, da
er ganz offensiv in der Stadtmitte schläft ...
wow. Beteiligte des Camps berichten davon,
immer wieder in der Stadt auf das UtopieZelt angesprochen zu werden. Das darf
nicht darüber hinweg täuschen, dass das
Utopiecamp insgesamt sicher wenig bewirkt
hat bzw. all das kaum „überprüfbar“ ist.
Aber nicht nur mir scheint das Lust zu machen auf weitere konkret-utopische Aktionen und Projekte und neue Versuche, nächstes Jahr wieder so etwas wie ein UtopieZelt umzusetzen, das mehr Wellen schlagen
könnte. Nun, als ich heute Nacht über den
Kirchplatz fuhr, fand ich ihn irgendwie leer,
es fehlte was ...
Schöne Erinnerungen verbinde ich mit Phasen, wo viele, unterschiedliche Leute (von
berberInnen über Arbeitlose, AnwohnerInnen, Jugendliche usw.) das Camp aufsuchten, herum standen, sich mit dem Um-

sonstladen und -Essen beschäftigten und
es viele kleine, intensive Gespräche über
die Ideen gab, die sich dahinter verbergen.
Es gibt da wenig zu beschönigen oder zu
verklären, aber ein Flair von Offenheit war
da schon spürbar, das ich gerne ausbauen
würde. Also Ideen und konkrete Schritte,

um Abgrenzungsgehabe und identitäre
Grüppchen aufzubrechen, mit denen Menschen entzweit und in Konkurrenz miteinander gesetzt werden.
Gefallen hat mir, dass es trotz der Menge
an zivilen und normalen Einsatzkräften plus
einer streckenweise sehr hohen Polizeifrequenz offenbar einige freche Aktionen
gab (Copyarts an Bushaltestellen, bunte
Schulen mit schulkritischen Grafittis,
Entzäunungsaktion, nächtliche PavillonKarawanen und veränderte Wahlplakate).
Eine der wichtigsten und mitunter persönlich tiefgehenden Erfahrungen war und ist
der Kontakt zu den BerberInnen in Gießen
- also dass, was eigentlich schon seit langer Zeit immer wieder in Plena zerlabert
wurde (als es los ging mit der Abwehr-derOrdnung) und erst jetzt in die Gänge kommt.
Den will ich nicht abbrechen lassen. Wichtig wäre mir dabei, Formen zu finden bzw.
darauf hinzuarbeiten, dass dabei nicht so
was wie nicht-staatliche, aber dennoch hierarchische Sozialarbeit entsteht, d.h. „wir“
Umsonstessen für die BerberInnen organisieren. Sondern dass
solche Projekte eben
auch
von
den
BerberInnen und Ausgegrenzten getragen
werden bzw. sie selbst
darin gestärkt und unterstützt werden, eigene Ideen umzusetzen.
Das Ganze hat für mich
auch neue Ansatzpunkte offen gelegt,
wo Widerstand gegen
die Stadtpoltik möglich ist, und auch einige Ideen und Lust, den
Reigen von Innenstadtaktionen im letzten Jahr nicht versiegen zu lassen. Die Entzäunung bzw. Öffnung des Löbau-Hofes (Abgesperrter
BerberInnen-Treffpunkt, siehe: http://
www.de.indymedia.org/
2003/09/60895.shtml) fand ich vor diesem
Hintergrund sehr cool.“
Internetseite zu Law and Order gegen
herrschaftsfreie Utopien: www.abwehr-derordnung.de.vu.
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Direct Action Plattform
auf alle Camps und Aktionen!
Was ist eine offene DAPlattform?

Was gehört genau zur
Plattform?

Workshops im
Direct-Action-Bereich

Eine Direct Action Plattform soll ein Treffpunkt sein für Workshops, angeregte Diskussionen und Austausch rund um kreativen Widerstand, direkte Aktionen, (Anti-)
Repression und Bewegung „von unten“.
Und natürlich Ausgangspunkt für freche
Aktionen und eine vielfältige Widerstandskultur dort und anderswo. Vom Workshop
zum Umgang mit Polizei, Transpi-Malen
über Klettertrainings, Strategiedebatten bis
zur Planung von Aktionen ... alles ist möglich! Zur DA-Plattform gehören Materialien, Infrastruktur (DA-Laptop, Drucker
usw.), Büchertisch, Ausstellungen und
mehr - also recht gute Voraussetzungen für
direkte Aktionen.
Mit „Plattform“ ist der Versuch gemeint, einen möglichst offenen und gleichberechtigten Rahmen zu schaffen, in dem Menschen ihre eigenen Ideen selbstbestimmt
verwirklichen können. Wesentlich dafür ist
der gleichberechtigter Zugang zu allen
Ressourcen ... alle Materialien (von Sprühdose über Transpistoff bis zu Presseverteilern und PCs usw.) können von allen jederzeit genutzt werden. Aber auch in den
Bereichen, wo Dominanzen weiter bestehen, sei es z.B. durch Wissensunterschiede, Rollen- und Redeverhalten oder Normen, wollen wir versuchen, Hierarchien abzubauen.
Es gibt auf der Plattform keine Kontrolle
oder zentrale Instanz („Plenum“) - die konkret Handelnden entscheiden für sich bzw.
ihre Gruppe, was sie tun wollen ... macht was
ihr wollt! Alle können jederzeit Trainings
oder Workshops anbieten, Aktionen planen, Verabredungen treffen usw. Die Plattform soll dabei kein Dienstleistungsbetrieb
sein - sie lebt von dem, was die Beteiligten
in sie einbringen. Daher fänden wir es cool,
wenn sich alle „NutzerInnen“ der Plattform
auch verantwortlich fühlen für die Aufrechterhaltung selbiger. Umso mehr Menschen Materialien ranschleppen, Ideen einbringen usw. desto bunter das Ganze!

1. Büchertisch mit Broschüren, Readern, TShirts und Büchern zu „Widerstand und
Vision“
2. Ausstellungen zu kreativem Widerstand
und direkter Aktion
3. Material-Ecke für Aktionen (Transpistoff, Farben, Verkleidungen, Megaphon
und alles, was du und andere Menschen
noch so einbringen!)
4. DA-Laptop mit Layout-Programmen, Fax- und Emailverteilern usw.
5. Info-Wände zur Transparenz (Was läuft
gerade?) und zur Offenlegung von Interessen („Ich will das anbieten“, „Ich suche ...“)

Die Plattform soll nicht nur Raum sein für
Ausstellungen, konkretes Tun und direkte
Gespräche, sondern auch für Workshops
aller Art. Die werden aber nicht vorher festgelegt, sondern nach den Bedürfnissen der
Menschen auf dem Camp. Denkbare Themen können sein:
- Verstecktes Theater
- Fakes, Kommunikationsguerilla
- Ein „Tipps“-Workshop ... also reden über
alles, was interessiert: Wie kann ich Stinkeflüssigkeit herstellen? Wie vermeide ich
Fingerabdrücke usw. usf.
- Plakate verändern ...
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Das ist nur der Ausgangspunkt, nicht das
Ende - die Plattform kann von allen ständig
weiter entwickelt werden. Denn denkbar ist
noch viel, viel mehr ... Plattformen sind offen für Erweiterungen, d.h. wenn Menschen spontan neue Bereiche aufbauen
wollen, können sie das einfach tun! Wer
Lust hat, im DA-Raum z.B. einen Kostümschrank oder eine Musik-Ecke einzurichten
- just do it! Zudem werden immer Leute da
sein, die Fragen beantworten oder Workshops zu Kreativ-Widerstand und Organisierung „von unten“ anbieten können. Diese
sollen weniger fest angesetzt, sondern aus
spontanen Interessen heraus entstehen.
Leute, die zu bestimmten Themen Workshops anbieten möchten, können z.B. auf die
Infowände zurück greifen ... ansonsten hoffen wir auf die Selbstorganisierung der
Menschen!

Was wann läuft, hängen wir im Bereich und
auch an der allgemeinen Termininfowand
aus. Da die DA-Plattform immer ein eigenständiger, aber kooperativer Teil des ganzen Camps oder der Aktionen sein soll,
wollen wir nichts konkurrierend oder „gegen“ alles andere setzen, sondern möglichst
viel abstimmen. Selbstverständlich kann
der Bereich auch als Ort für passende Workshops aller Menschen genutzt werden!
Plattformen schaffen ... überall!
Wir würden solche Plattformen gerne auch
auf anderen Kongressen, Camps oder zu
bestimmten „Events“ aufbauen. Ziel ist, die
Handlungsfähigkeit von Menschen und
Basisgruppen zu stärken und kreativen Widerstand zu verbreiten - als Gegengift zu
langweiligen Latschdemos, Elite-Strukturen
und Selbstisolierung unabhängiger Gruppen. Falls du bzw. ihr Bock habt, genaueres zur Idee zu erfahren, so etwas mit zu entwickeln, dabei zu sein oder bestimmte Bereiche aufzubauen, lasst es uns wissen ...
denn D-Land braucht deutliche Schübe in
puncto kreativem Widerstand & hierarchiefreier Organisierung!
Ansonsten: Schnuppert mal rein & nutzt die
Plattform für eure Ideen!
Kontakt zu Beteiligten an der DA-Plattform:
Über www.projektwerkstatt.de/plattform

McPlanet

Brot und Spiele
Kritik des McPlanet – Kongresses (27.-29. Juni in Berlin)
Intro
„Es liegt in der Verantwortung der Führungsgremien der großen Verbände, ob wir
auf so etwas wieder 10 Jahre warten müssen“. Dieser Satz aus dem Mund des
McPlanet-Superstars Sven Giegold (ebenfalls zitiert im Abschlußbericht der
McPlanet-Veranstalter selbst) bietet bereits
einen tiefen Einblick in die Hintergründe des
1500-Menschen-Ereignisses: Hier geht es
nicht um Netzwerke, Basisgruppen und
aktive Menschen, sondern um die Show
der Eliten großer NGOs. Die ZuschauerInnen sind das nötige Hintergrundbild
für die Selbstdarstellung und die politischen Reden der Veranstalter. Und sie waren ihrer Rolle würdigt: Kritiklos, eher im Stil
eines Fanpulks bei Popkonzerten, jubelten
sie ihren FührerInnen zu. Kritische Debatten wurden in Nischen-Workshops verlagert - und das Publikum war damit weitgehend zufrieden. Die PopführerInnen der
Bewegung leuchteten hell, das Fußvolk
jubelte ihnen zu. Die FührerInnen gaben
ihnen Brot und Spiele, das „Volk“ war befriedigt. Debatten um Aktionen, Perspektiven usw. zwischen TeilnehmerInnen blieben ganz aus. In der Mischung des Popfestival badeten viele mit - bis hin zu rechten,
esoterischen, sexistischen und anderen
Gruppen.
Dieser Bericht ist ein Versuch, die Vorgänge zu beschreiben und zu erklären. Da es
keine Wahrheit gibt, ist es notwendigerweise ein subjektiver Text - aber einer, der nicht
von außen erklärt, sondern aus dem Geschehen heraus sowohl des Kongresses
selbst wie auch seiner Vorphasen und der
ihn tragenden Verbände mit ihren Konzepten. Statt einer Doktorarbeit werden einige
besondere Aspekte herausgegriffen und
analysiert. Das schafft Raum für weitere
Reflexion, auch für Gegenreden und Kritik
- auf dem Kongreß selbst war Kritik ausgeklammert, schlicht nicht möglich (außer in

den Nischen der Workshops, die mit dem
Kongreß aber wenig bis nichts zu tun hatten, sondern für sich stehenblieben).

Der Rahmen insgesamt
Der Kongreß „McPlanet“ war von vorneherein als Event organisiert. Es ging nicht
um Debatte und Perspektiven, sondern um
Selbstdarstellung, Show und den gezielt
geschaffenen Rahmen für den Auftritt der
selbsternannten oder gewählten FührerInnen sozialer Bewegung. Das wurde an
etlichen Details deutlich:
· Auf dem Kongreß fehlte, wie sonst selbst
bei Attac üblich, jegliche optische Prägung
durch die TeilnehmerInnen. Das Audimax
(Hauptversammlungsraum) wies keine
Schilder, Transparente usw. auf. Flugblätter reduzierten sich auf Werbung und Ankündigungen. Ein Versuch zweier Spitzenfunktionäre, durch sechs Streitthesen vorher irgendwelche Impulse zu setzen, war
auf dem Kongreß gar nicht mehr wiederzufinden. Kahle Räume, ausschließlich Verbands- und Kongressembleme an Wänden
und Eingängen bis hin zu nicht einmal mehr
vorhandenen Mikrophonen in den großen
Sälen für das Publikum zeigten deutlich,
dass von vorneherein die Logik eines Popkonzertes galt, nicht die eines politischen
Kongresses.
· Sämtliche Erklärungen, die überwiegend
im „wir“ oder „die TeilnehmerInnen des
Kongresses waren sich einig, dass“-Stil an
die Presse verbreitet oder vorgetragen wurden, sind nicht irgendwo offen diskutiert,
ja nicht einmal per Akklamation angenommen worden. Den Kongress als Prozess
gab es schlicht nicht. Das Publikum war
komplett die willige Schafherde. Und glücklich damit.

Die Organisatoren
Fünf Verbände standen unter dem
Kongress. Sie alle zeigen in ihrer Vergangenheit bereits deutlich die Tendenzen, die
auch auf dem Kongress offenbar wurden.
Die Nuancen zwischen ihnen sind dennoch
interessant, lässt sich doch daraus ableiten, wer in welche Richtung wesentlich
geprägt ist:
- Der BUND ist ein alter Verband mit breiter
Mitgliedschaft und traditionell starren, demokratischen Hierarchien. Ein modernisiertes Management in der Geschäftsstelle und
vor allem die immer mehr Führungsaufgaben übernehmenden Ex-BUNDjugend-Aktiven haben aus dem vormals staatsgläubig-konservativen Naturschutzverband einen modernen Lobby- und
Kampagnenverband gemacht, der vor
allem auf marktwirtschaftliche Konzepte
(Steuern, Geldanlagen usw.) setzt und den
Sozialabbau sowie die Einschränkung von
Beteiligungsrechten in Deutschland mehrfach lautstark eingefordert und bejubelt hat.
Er steht damit in bemerkenswertem Gegensatz zum staatsfetischistischen Attac, ohne
das dieser Gegensatz benannt wird, was
daran liegen dürfte, dass beide ein die inhaltlichen Positionen überprägenden gemeinsames Interesse haben: Die Dominanz
in der öffentlichen Wahrnehmung, mehr
Mitglieder, Medienpräsenz, Spenden und
Zuschüsse.
- Greenpeace ist jünger als der BUND, aber
ebenfalls bereits einige Jahrzehnte alt. Der
Verband ist extrem zentralistisch organisiert
und klarer Marktführer in Sachen Kampagnen und Spendeneinnahmen. Es ist ein
offenes Geheimnis, das dieses zusammenhängt. Greenpeace ist neben dem zusätzlich
noch kraß mit Konzernen verfilzten WWF
der Vorreiter für die Koppelung von Kampagnen an Geldflüsse, d.h. Kampagnen
werden nicht so organisiert, wie es politisch
als richtig eingeschätzt wird, sondern wie
es die meisten Spendeneinnahmen aus der
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begleitenden Spendenakquise erbringt. Vor
allem international ist Greenpeace auch
sehr stark als Lobbyverband aktiv, d.h.
versucht an den Tischen der Mächtigen
Platz zu nehmen - das ist wenig bekannt.
- Attac ist erst wenige Jahre als, aber der
klare Shootingstar der Bewegung. Das hat
wenig mit der tatsächlichen Größe und Arbeit zu tun. Attac ist politisch ein Kind
einflussreicher Kreis im keynesianistischen
Spektrum der SPD und deren Vorfeldgruppen. Zwischen den Events von Göteborg und Genua wurde Attac (damals ein
Miniverein) von den Medien dieser Strömung als nützliches Vehikel der politischen
Idee von Regulierung, Stärkung von Nationalstaaten und UNO sowie der Stärkung der
EU im Streit um die Weltführungsrolle gegenüber den USA entdeckt. FR, taz, Spiegel, Zeit sowie in letzter auch die „SaddamHussein-muß-bleiben“-Junge Welt
puschten Attac als Spitzenverband der
Bewegung - wodurch es in der öffentlichen
Wahrnehmung auch tatsächlich dazu kam.
Hinter diesem Schein geht Attac Deutschland (ganz ähnlich wie die Gründung in
Frankreich) auf kleine, elitäre Zirkel zurück,
die auch heute noch Attac dominieren.
Dazu gehören die Lobbyarbeits-Könige
von WEED (z.B. Peter Wahl) und der meist
verschwiegene, als Rechsträger hinter
Attac und einigen anderen Netzwerken wirkende Verdener Clan z.T. ehemaliger militanter AnarchistInnen, die zu Bürgerlichen
und Staats-/EU-AnhängerInnen mutiert
sind und über den Verein Share e.V. (http:/
/www.share-online.de) bzw. die daraus hervorgegangenen Strukturen Bewegungswerkstatt, Bewegungsstiftung und neu die
Bewegungsakademie große Teile sozialer
Bewegung dominieren. Der Erfolg von
Share, aus dem Nichts zur dominanten Gruppe in der politischen Bewegung Deutschlands zu werden, klingt ein wenig nach
Verschwörungstheorie - aber tatsächlich ist
es eine knapp dreijährige Geschichte der
äußert erfolgreichen Übernahme von formalen und informellen Führungsrollen in verschiedenen Spektren (z.B. auch in der Friedensbewegung unter dem Namen „resist“)
wichtigstes Mittel ist die öffentliche Unterstützung durch die genannten Medien.
McPlanet ist für diese Gruppe die Fortführung der bisherigen Logik - die Übernahme
der Dominanz auch in der Umweltdebatte.

12

- Heinrich-Böll-Stiftung: Es mag schon verwunderlich anmuten, dass eine Parteistiftung Mitträger eines Bewegungskongresses ist. Tatsächlich stellte die HBS
nicht nur etliche ReferentInnen, sondern
auch viele wichtiger ModeratorInnen. Der
Einfluß auf das Geschehen war entsprechend groß. So konnte der als Kriegstreiber bekannte Ralf Fücks an prominenter
Stelle auftreten - und nur wenigen fiel auf,
dass es außerhalb der Nischen-Workshops
keine Kritik an den VertreterInnen der Regierung Deutschlands gab. Die Böll-Stiftung wird das als gewaltigen Erfolg sehen
und sicherlich ist das nach den ebenfalls
Attac-dominierten Friedensprotesten gegen den Irakkrieg, in der die Bundesregierung immer gut abschnitt, das zweite Mal
und nicht zufällig, dass hier ein Kongress
auch der Akzeptanzbeschaffung für deutsche und EU-Politik diente.
- Wuppertal-Institut: Dieses staatliche Institut ist in der Vergangenheit durch krass
herrschaftsstützende Theorien vor allem in
der Nachhaltigkeitsdiskussion und der
Mitorganisierung der Expo 2000 bekannt
geworden. Es passt damit zu der Zielrichtung des Kongresses und stellte vor allem
ReferentInnen, die prostaatliche Positionen
und die Forderung nach einer europäischen
Prägung der Welt wissenschaftliche untermauern sollten. Ansonsten war das WI
von den fünf Veranstaltern der unscheinbarste.
- Weitere UnterstützerInnen: Im Sog der
Großen versuchten viele kleinere Verbände,
am Kuchen des (Image-)Erfolges zu partizipieren. Sie boten Workshops an, bauten
Infostände auf – ohne sich kritisch mit den
Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Ihr
Konzept war das des Mitläufertums, des
Sitzens am Tische der Reichen. Ihr Einfluß
auf die Abläufe und die Außendarstellung
war Null, ihr Interesse war das der Selbstdarstellung in einem kulturellen Event.

vollziehen können, denn sie könnten vor
Ort machen, was sie wollen. Das stimmt
auch. Allerdings gehen sie dabei von einer
herkömmlichen Hierarchie aus, d.h. der Gliederung in Ebenen mit mehr oder weniger
ausgeprägter Befehlsgewalt. Das ist bei
den anderen vier Mitträgern des Kongresses auch sicherlich intern so vorhanden,
nicht jedoch bei Attac. Dort gibt es die sog.
instrumentelle Herrschaft, d.h. die Führungsgremien erteilen keine Befehle, sondern orientieren sich in ihrer Arbeit stark auf
Lobby-, Kampagnen- und Medienarbeit.
Sie benutzen die Mitglieder, Mitgliedsorganisationen und Basisgruppen als Hintergrund, um ihre Bedeutung herauszustreichen. Tatsächlich ist ihnen aber an der eigenen Basis nur deren Existenz wichtig. Sie
reden ständig im Namen von Attac (bzw.
bei den Spitzenleuten sogar oft im Namen
ganzer Bewegungen), vertreten politische
Positionen, ohne diese überhaupt jemals im
Verband diskutiert zu haben. Attac-Basisleute bekommen von dem Treiben „oben“
nichts oder nur aus den Attac-tragenden
Blättern wie FR, Junge Welt usw. mit.
In dieser Logik der instrumentellen Herrschaft war auch der Kongress aufgebaut.
Workshops und Infostände gab es in der
gesamten Breite von radikal-herrschaftskritisch über staatsfetischistisch bis zu
rechtsextrem. Aber das was völlig egal, weil
es für die Außendarstellung des Kongresses gar nicht darauf ankam. Die Führungspersonen wie Sven Giegold, Angelika
Zahrnt und andere brauchen die
TeilnehmerInnen, die „über 100 Workshops“ (die in der Öffentlichkeitsarbeit
auch nur als Masse, nicht aber in ihren Inhalten benannt wurden) und die Stände als
Hintergrundbilder fürs Fernsehen und die
Printmedien. Bei Attac und auf dem
Kongress können tatsächlich alle machen,
was sie wollen. Weil es soviel komplett egal
ist.

Das Grundkonzept der
instrumentellen Herrschaft

Die großen „Panels“

Der Kongreß „McPlanet“ entsprach von
der Struktur her weitgehend den
Organisationsideen von Attac. Das bedeutet, dass er eine instrumentelle Herrschaft
aufwies. Attac-Basismitglieder weisen häufig darauf hin, dass sie den Vorwurf, Attac
sei hierarchisch organisiert, nicht nach-

Bei allen zentralen Veranstaltungen wurden
prominente RednerInnen eingeladen. Saalmikrophone oder Phasen, wo Mitreden erwünscht war, gab es nicht. Die Lautsprecheranlage dominierte über das Geschehen.
Professionelle ModeratorInnen führten
durch die Debatten und sicherten den Rahmen. Als Diskussion war keine Veranstal-
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tung zu bezeichnen. Die großen Prominenten hielten Reden, die (gleichgültig wie
schlecht sie waren) enthusiastisch gefeiert
wurden. Die Szenerie glich Popkonzerten es geht um die Schau derer auf der Bühne.

bezahlte AnhängerInnen bei einem SchahBesuch in Berlin bezieht) sehr wohl fühlten.
Daher lohnt ein Blick auf ...

Diese Bemerkung ist platt und sagt einiges
über den Bewegungspopulismus von
Ströbele aus. Aber der Saal klatschte nicht
nur, er jubelte.
Als im Eröffnungspanel sich Moderator
Gerd Leipold vorstellte mit dem schlichten
Satz „Ich bin Geld Leipold von Greenpeace
International“ reichte das ebenfalls zu Jubel. Und WI-Vordenker Wolfgang Sachs
fuhr passend fort „Schön, dass Ihr alle da
seid“. Das erinnerte an Otto Waalkes oder
Michael Jackson - und dieser Vergleich
dürfte eher passen als irgendein Hinweis
auf einen politischen Kongress.
Das Publikum passte noch auf eine zweite
Art zum Kongress: Hier trafen sich nicht die
VerliererInnen des Neoliberalismus, sondern die aktuellen und zukünftigen
GewinnerInnen (von Ausnahmen abgesehen). Das BildungsbürgerInnentum, Basis
von BUND, Attac, Grünen usw. ist die
größte der reichen bzw. privilegierten Gruppen der Gesellschaft. Wer da rausfällt, hatte schon beim Eintrittspreis oder den horrenden Preise des angebotenen Öko-Essens so seine Probleme, zur großen Familie
des Popevents dazuzugehören.

McPlanet Höhepunkt:Promi-Talkshow ohne Zuschauerbeteiligung

Sonstige Veranstaltungen

Das Publikum

Die Infostände

Bis auf einige Workshops, deren Ergebnisse aber an keinem Punkt auf den Kongress
ausstrahlten, gab es keinen Ort der Diskussion. „McPlanet“ war eine durchorganisierte Show und keine Form der Perspektivendebatte. Die Ergebnisse standen vorher
fest und wurde eher lustlos präsentiert.
Wichtiger war der Flair, Popevent und das
Hypen der Stars der Bewegung.
Bemerkenswert war, dass laut Programm
nur zweimal versucht wurde, andere,
gleichberechtigtere Diskussionsformen
(Fish-Bowl) zu versuchen. In beiden Fällen
fanden sie nicht statt. Im ersteren war
schon das Konzept (neben dem festen Podium noch ein Stuhl für das Publikum)
schlicht eine Verarschung, wurde aber zudem auf Vorschlag der Moderatorin von der
Heinrich-Böll-Stiftung auch noch gekippt.
Im zweiten Fall (ein Workshop) votierte das
Publikum gegen die Form - nicht das einzige Mal, dass sichtbar wurde, dass sich der
überwältigende Teil der BesucherInnen in
der Rolle als „JubelperserInnen“ (historischer Begriff, der sich auf mitgebrachte/

Mehrfach forderten Menschen in den Veranstaltungen die Durchführung von frontaler Berieselung offensiv ein und griffen
(verbal) Menschen an, die z.B. kritische
Transparente entrollten. Angesichts der
OrganisatorInnen des Kongresses war bereits zu erwarten, dass es hier um eine Show,
um ein vorgefertigtes Event und um instrumentelle Herrschaft ging. Dass das Publikum derart enthusiastisch die eigene Bedeutungslosigkeit einforderte und abfeierte, war das möglicherweise erschrekkendste des Kongresses. Bei den großen
„Panels“ reagierte es ständig nicht nur mit
Applaus, sondern mit frenetischem Jubel auch für die dümmsten Sätze und selbst
durchgehend für die VertreterInnen von
Regierungsstellen und den Bundestagsabgeordneten Ströbele, der mit seiner Stimme
(wenn es drauf an kommt) immer wieder
Krieg, Sozialabbau & Co. mitträgt.
Beispiel: Auf die Kritik, in der Parteipolitik
mitzumischen, antwortete Ströbele im LateNight-Talk, dass auch viele in der Bewegung Politik machten, einige dafür bezahlt
würden, also auch PolitikerInnen seien.

Dass alle machen können, was sie wollen,
mag mensch als positiven Aspekt des
Organisierungsansatzes von Attac und
McPlanet sehen. Die Ausgrenzungen in
der Linken erinnern sonst oft genug nur
daran, dass hier offenbar ein Nachholbedarf besteht, selbst autoritär sein zu wollen und es gar nicht erwarten zu können,
selbst an den Schalthebeln der Macht zu
sitzen. Doch eine positive Offenheit wird zu
totalen Beliebigkeit, wenn ein Kongress so
organisiert ist, dass es keinen Streit geben
kann. Dann bleiben die Teile nämlich
unkommentiert und unwidersprochen nebeneinander stehen. Offenheit ist als politisches Konzept aber geradezu zwingend
verbunden mit Streit und emanzipatorischen Prozessen. Die gab es in der Propagandashow von Attac & Co. erwartungsgemäß nicht. Und dann wird es zum Problem, wenn rechtsextreme Verbände wie der
Verein Deutsche Sprache (http://
www.vds_ev.de) seine Propaganda auslegten, die zinsverwirrten Freiwirtschaftler,
Hardcoresekten wie „Share international“
(nicht zu verwechseln mit dem Verdener
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Bewegungskaderclub Share e.V.!) oder die
SexistInnen aus dem ZEGG-Ableger Tamera
(das ZEGG selbst wurde auch beworben,
dort sind hier härtesten Sexismuskaliber
aber inzwischen abgewandert) ihre Stände
präsentieren.
Auch nicht ganz ohne: Unten im Eingangsbereich präsentierten sich in großen und
teuren Ständen die großen Verbände und
Veranstalter - oben (wo seeeehr wenig los
war) drängelten sich die Initiativen. Auch
das zeigt, was Sache ist.

Starkult um Sven Giegold
Giegold, Anfang der 90er Jahre noch militanter Anarchist (rief zu Gewalt gegen den
Staat offensiv auf - siehe in der Zitatensammlung zu Attac unter http://
www.projektwerkstatt.de/debatte/struktur/
attac.html), war der unumstrittene Star des
Kongresses. Obwohl ein schwacher Rhetoriker und erst recht meist mit peinlich-platten politischen Analysen daherkommend,
war er in Gestik, Auftritt und in dem organisatorischen Rahmen, der ihn umgab, der
Superstar. Eine inhaltliche Kritik an dieser
Entwicklung ist gar nicht mehr möglich, weil
sie schlicht absurd anmutet - zumal Giegold
mit platten Positionen herüberkommt, die
sich der Kritik weitgehend entziehen (siehe sein neues Buch „Steueroasen: trockenlegen!“). Passend kann gegenüber einer
solchen Entwicklung von Guru-Allüren
und kreischendem Publikum nur noch die
Überidentifikation sein. Es wäre zu hoffen,
dass (bevor es ernsthaft geschieht) Wimpel und T-Shirt mit Giegold-Konterfei getragen, Blumen und Slips auf die Bühne geworfen und Autogrammkarten verteilt werden.
Wie sich ein Zusammenhang, der öffentlich
als Netzwerk oder Bewegung auftritt, derart peinlich organisieren kann, ist schlicht
unbegreiflich.

Die Positionen
Politische Positionen gab es keine neuen
auf dem Kongress. Dominierend waren die
staatsfetischistischen Ansätze von Attac,
Wuppertal-Institut und Heinrich-Böll-Stiftung. Der ökoneoliberale BUND kam ideologisch kaum vor, zumal die öfter auftreten-
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de Angelika Zahrnt nicht zu den harten
AnhängerInnen marktwirtschaftlicher Konzepte im BUND gehört oder ihre Liebe zu
Parteien und Institutionen (sie war selbst
lange in der SPD, arbeitete in der hessischen
Staatskanzlei usw.) nicht verbarg. Alle Vorschläge zum Abbau von Kontrolle, Herrschaft und autoritärem Umweltschutz wurden, soweit überhaupt darauf eingegangen
wurde, als nicht machbar zurückgeweisen.
Ralf Fücks von der HBS bekam es in einer
Veranstaltung sogar hin, die Forderung
nach Abbau von Herrschaft und Sicherung
der Selbstbestimmung von Menschen über
ihre Umwelt zu begegnen mit der Aussage,
das könnte ja nur ein starker Staat umsetzen.

Berichterstattung: Eine
Hand wäscht die andere ...
Bemerkenswert war nicht nur der Kongreß,
sondern auch die Berichterstattung über
selbigen. Die Veranstalter hatten in konsequenter Umsetzung ihrer Strategie der instrumentellen Herrschaft viele Medien- und
VerbandsvertreterInnen an irgendwelchen
Stellen des Kongresses eingebunden. Diese wurden zum Bestandteil des großen Projektes „McPlanet“ und hauchten über die
Teilnahme wiederum ihrer Spitzenpersonen
dem Kongreß das Image des Vernetzenden,
alle Strömungen zusammenbringenden ein.
Bei genauerer Betrachtung war es jedoch
eher eine Unterhaltungsschau, der Laufsteg all derer, die sich selbst präsentieren
wollten an diesem Ort, den alle für wichtig
hielten, als wichtig darstellten und der deshalb wichtig wurde. Ein Austausch, ein
Streit um Positionen und deren Weiterentwicklung, um Strategien und die konkrete
Vernetzung und Verabredung von Aktivitäten fand gar nicht statt. Das wird (wie
schon vorher üblich) in den
intransparenten Zirkeln der Führungspersonen geschehen. Das Publikum des
McPlanet waren nur StatistInnen, die als
Jubelresonanz und Fernseh-Backgroundbild gebraucht wurden.
Durch die Einbindung vieler Medien wurde deren Berichterstattung vom Kongreß
zur verlängerten Strategie des Kongresses.
Überall fanden sich die warmen Worte vom
„Aufbruch“, vom neuen Miteinander von
Globalisierungs- und Ökologiebewegung,
von neuen Ideen und mehr, obwohl der

Kongreß von seinem Ablauf her gar keine
Chance bot, dass das hätte entstehen können. Entscheidend für das Konzept von
„Brot und Spiele“ aber ist nicht das Geschehen, sondern der Mythos. Und der bestand
vorher, wurde auf dem Kongreß zelebriert
und findet sich in den absurden Berichten
vom Kongreß in Attac- und NGO-nahen
Tageszeitungen (von FR bis Junge Welt),
Ökomagazinen usw. wieder. Geschaffen
wurde nur ein neues identitäres Projekt.
Menschen können sich mal wieder etwas
Neuem „zugehörig“ fühlen. Was das Ganze ist, was es soll, wer es beherrscht und
wofür nutzt – das alles ist dabei ausgeblendet in der Herstellung eines diffusen „Wir“Gefühls.

So bleibt zum Schluss nur noch der Vollständigkeit halber zu berichten über die einzigen beiden kurzen und kleinen Momente
des Protestes:
- beim Late Night Talk wurde ein Transpi
im Audimax aufgehängt mit dem Spruch
„Regierungen und Konzerne sind Täter
und nicht Schützer“.
- Als Ströbele redete, wurde er ja ohnehin
mehrfach frenetisch bejubelt (und nie ausgepfiffen!), aber einmal freute er sich zu früh.
Eine Person klatschte und jubelte ihn an,
viele jubelten mit (obwohl es null Anlaß
gab), aber als die Masse aufhörte, jubelte
die eine Person frenetisch weiter. Ströbele
zunächst zufriedenes Gesicht versteinerte
sich kurz, als er wahrnahm, dass hier wohl
eine Überidentifikation mit der ganzen peinlichen Schau eher Kritik vermitteln sollte.
Nach wenigen Minuten hatte die inhaltslose, aber aalglatte NDR-Talkmasterin das
Geschehen aber wieder im Griff und das
Popevent ging dank dominanter
Lautsprechertechnik ungestört weiter.
Weiteres zu McPlanet.com auf Indymedia
gibt’s hier:
Eröffnungstag:
de.indymedia.org/2003/06/56156.shtml
Bericht:
de.indymedia.org/2003/06/56240.shtml
Interview:
de.indymedia.org/2003/06/56257.shtml
Photos:
de.indymedia.org/2003/06/56255.shtml
Text mit teilweise abweichenden Wahrnehmungen:
de.indymedia.org/2003/06/56316.shtml

Energie
Links:
- Kritische Seiten und Zitate zu Attac:
http://go.to/tobin-tax und http://
www.projektwerkstatt.de/debatte/
struktur/attac.html
Kritische Seiten zu Umweltverbänden:
http://www.projektwerkstatt.de/aes
- Direct-Action:
http://www.direct-action.de.vu
- Download der kritischen Broschüre „Attacke“ über http://www.aktionsinfo.de
- Herrschaftskritik und Utopien: http://
www.herrschaftsfrei.de.vu
Jörg Bergstedt

Stimmen zum Kongress
Auf der McPlanet-Seite sind Stimmen einfangen. Der Blick lohnt sich - unpolitisch
stellen sie sich dar. Dass die McPlanetHomepage das dokumentiert, zeigt, dass es
so auch gewünscht ist.
Auszüge:
LUTZ (43), BERLIN Ich bin hier, weil ich
politisch interessiert bin - und weil meine
Freundin hier ist. Leider gibt es hier zu viele Veranstaltungen, die zeitgleich laufen.
Ich kann gar nicht alles besuchen, was mich
interessiert. Meiner Meinung nach wurde
es endlich Zeit, dass sich Umweltbewegung und Globalisierungskritiker endlich
finden. Ich wundere mich, dass es so lange
gedauert hat.
VERONIKA (35), BONN Ich bin entwicklungspolitisch tätig. Was mir eher negativ
an diesem Kongress auffällt? Die Altersgruppe bis 30 ist hier sehr gut vertreten, die
anderen aber nicht. Natürlich finde ich es
super, dass die junge Generation so zahlreich hier ist. Ich habe aber erwartet, dass
auch mehr ältere Leute zu diesem Kongress
kommen. Das hat sicherlich auch berufliche
und familiäre Gründe, aber schade ist es
trotzdem.
Die OrganisatorInnen schrieben ihre Abschlusspresseinfo, wie es zu erwarten war.
Der Titel lautete „Kongress „Mc Planet.
com“ endet in Berlin mit Aufbruchstimmung“ - und dieser Eindruck sollte erweckt
werden. Die Attac-verbundene Presse wird
es schon so schreiben, dass es im Nachhinein wirklich so aussieht. Die Menschen, die
zum Kongress kamen, zählen ohnehin
nicht.

Zu hohe
Windsubventionen?
Kaum kommt eine erneuerbare Energieform in Deutschland mal so richtig in Gang,
schon wird es konservativen Politikern zu viel. So forderten viele CDU-Politiker aber
auch Bundeswirtschaftsminister Clement von der SPD in den letzten Wochen einen
Subventionsabbau bei der Windenergie. Dass die Förderung regenerativer Energien
gar keine Subvention im eigentlichen Sinne ist, und eine Kürzung in diesem Bereich
daher keinerlei Entlastung für die Staatskasse bringt, wurde offenbar vergessen. Unterdessen hat Bundesumweltminister Jürgen Trittin einen Referentenentwurf zur
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vorgelegt.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um
ein Vorziehen der Steuerreform forderte
Angela Merkel in der ZDF-Sendung „Berlin-Direkt“ Subventionsabbau bei der „völlig überförderten“ Windenergie. Von der
CDU hatte man vielleicht nichts anderes
erwartet, aber auch Bundeswirtschaftsminister Clement legte nach: Einer „Subventionsmentalität“ in diesem Sektor müsse Einhalt geboten werden, sagte Clement
der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sind
in der Windenergie in den Subventionen,
in den Finanzhilfen, schon jetzt so weit wie
in der Steinkohle. Wir werden in Kürze weit
vor der Steinkohle sein, weil die Steinkohlesubventionen sinken.“
„Kürzungen bei der Windenergie bringen
null Euro Subventionsentlastung für den
Haushalt von Hans Eichel“, sagte dagegen
Dr. Norbert Allnoch, Leiter des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien (IWR). Geht es tatsächlich um mehr
Spielraum für Steuersenkungen bzw. um die
Sanierung der Staatsfinanzen, dann ist die
Reduzierung der Wind-Vergütungssätze
ein völlig untaugliches Mittel, so Allnoch.
Mit dieser Einschätzung hat Allnoch
Recht: Für die Förderung regenerativer
Energien gilt ein Modell, bei dem keine direkten Subventionen des Staates benötigt
werden. Im Erneuerbare Energien Gesetz
werden die Stromkonzerne gezwungen,
Strom aus regenerativen Energien zu einem
festgelegten Preis von den Anlagenbetreibern zu kaufen. Würde dieser Preis
gesenkt, könnten die Stromkonzerne ihre
Strompreise senken oder höhere Gewinne
einstecken, der Staatshaushalt hätte davon
nichts. Stattdessen würde der Ausbau

regenerativer Energien verlangsamt und die
Stromproduktion aus Kohle und Atomkraft
gestärkt.
Unterdessen hat Bundesumweltminister
Jürgen Trittin einen Gesetzentwurf zur Novelle des EEG vorgelegt. Wichtigste Neuerung: Die Degression, eine Absenkung der
Einspeisevergütung mit fortschreitender
Zeit, wird durchgängig eingeführt. Das soll
Effizienzanreize setzen und dafür sorgen,
dass je nach Preisentwicklung am Strommarkt für die Stromerzeugung aus konventionellen Energien, die Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren Energien beginnend
in etwa zehn Jahren Zug um Zug erreicht
werden kann.
Der Eindruck täuscht, Trittin hätte sich bei
der Novelle von der Kritik der Windkraftgegner beeinflussen lassen, denn bei der
Windenergie ist auch im jetzt gültigen Gesetz eine degressive Entwicklung der
Fördersätze vorgesehen. Bei der Forderung
nach Wettbewerbsfähigkeit von regenerativen Energien wird aber nach wie vor
vergessen, dass auch konventionelle
Enerigen subventioniert werden. Die so
genannten externen Kosten sind nicht im
Preis für die konventionellen Energieträger
inbegriffen. So zahlt der Staat für die Folgen der Klimakatastrophe wie Überschwemmungen oder Ernteausfälle aufgrund von
anhaltender Trockenheit.
Auch die Subventionen für die Atomenergie durch steuerfreie Entsorgungsrückstellungen und die unzureichende Versicherungshöhe sind hoffentlich allgemein bekannt.
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Weitere Änderungen des
EEG im Referentenentwurf
Bei der Windenergie wird der Vergütungssatz für Küstenstandorte um 0,5 Cent pro
Kilowattstunde gesenkt. Damit soll eine
Überförderung vermieden werden.
Außerdem werden auch die Anreize zur
Installation von Anlagen an windschwächeren Standorten zurückgefahren, indem
die Dauer der höchsten Vergütungsstufe
auf maximal 15 Jahre begrenzt wird. Für
Windkraftanlagen auf See wird die hohe
Vergütung mindestens zwölf Jahre gewährt,
wenn die Anlagen bis 2010 in Betrieb gehen. Damit ist der Minister einer wichtigen
Forderunmg der Windbranche nachgekommen, die Angst hatte, die bisherige Frist bis
2006 nicht einhalten zu können.
Vergütung für Strom aus Biomasse:
Da die Vergütungssätze für kleine Anlagen
als Ergebnis verschiedener Studien deutlich zu niedrig lagen, werden zwei neue Stufen bei 75 und 200 Kilowatt mit höheren
Vergütungen eingeführt.
Vergütung für Strom aus Solarenergie:
Die Grundvergütung für Strom aus solarer
Strahlungsenergie beträgt 43,4 Cent pro
Kilowattstunde (dies entspricht dem Wert
des jetzigen EEG für das Jahr 2004). Soweit
die Anlagen an oder auf einem Gebäude
angebracht ist, erhöht sich die Vergütung
bis 30 Kilowattstunden installierter Leistung um 15,6 Cent pro Kilowattstunde und
ab 30 Kilowatt installierter Leistung um 11,6
Cent pro Kilowattstunde. Damit wird die bisherige Förderung durch das nun auslaufende 100.000 Dächer-Programm kompensiert.
Für Fassadenanlagen wird ein weiterer
aufschlag von 5 Cent pro Kilowattstunde
gewährt.
Vergütung für Strom aus Wasserkraft:
Auch Strom aus großen Wasserkraftanlagen über fünf Megawatt wird jetzt bis zu
einer installierten elektrischen Leistung von
bis zu 150 Megawatt unter bestimmten Voraussetzungen vergütet.
Strom aus kleinen Wasserkraftanlagen (unter 500 Kilowatt) wird an neuen Standorten
nur dann vergütet, wenn die Anlage bis
zum 1.1.2006 genehmigt wurde oder die
Anlage an einer bestehenden Staustufe
oder Wehranlage errichtet wird und ökologische Verbesserungen erreicht werden.
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Damit sollen zusätzliche Eingriffe in Flüsse
und Bäche vermieden werden. Erstmals
wird auch für die Vergütung von Strom aus
Wasserkraftanlagen eine degressive Ausgestaltung der Vergütung eingeführt, d.h.
die Vergütung sinkt um ein Prozent pro Jahr
für neue Anlagen.
Transparenz:
Zur Erhöhung der Transparenz wird eine
Pflicht zur Veröffentlichung der Energiemengen und Vergütungszahlungen der einzelnen Techniken der erneuerbaren Energieerzeugung eingeführt. Mehr Transparenz soll auch bei der Veröffentlichung von
Differenzkosten und der Kosten des EEG
erreicht werden. Von den Vergütungen der
Übertragungsnetzbetreiber sind zukünftig
die nach guter fachlicher Praxis vermiedenen Netznutzungsentgelte in Abzug zu
bringen. Damit wird der dezentralen Einspeisung Rechnung getragen und die Gesamtkosten des Systems werden reduziert.

Reaktionen
Die Reaktionen auf den Referentenentwurf
fielen unterschiedlich aus. Bei der Windbranche gibt es eine Mischung aus Kritik
an der teilweisen Senkung der Vergütungsdauer und -höhe, aber auch Erleichterung,
dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.
So sagte Umweltkontor-Vorstandssprecher
Heinrich Lohmann : „Der vorliegende
Referentenentwurf ist eine gute Basis, um
der Erneuerbare-Energien-Branche solide
Rahmenbedingungen zu erhalten.“
Der Solarenergieförderverein übt in vielen
Punkten Detailkritik am Entwurf. So wird die
geringere Vergütung von Anlagen über 30
kW kritisiert, außerdem gleiche der Zuschlag von 5 Cent pro Kilowattstunde den
Minderertrag von Fassadenanlagen nicht
aus.
Grundsätzlich sei der vorgesehene
Vergütungssatz von 59 Cent pro Kilowattstunde zu gering, kostendeckend seien in
der Regel 80 Cent pro Kilowattstunde.
Die Wasserwirtschaft hat die geplante
Vergütungspraxis für Energie, die mit kleinen Wasserkraftanlagen gewonnen wird,
scharf kritisiert. Laut Manfred Volk, Vorstand der Wasserkraft Volk AG, ist die degressive Förderung im Fall von

Wasserkraftanlagen eine absolut kontraproduktive
Regelung,
da
die
Amortisationszeit 20 bis 40 Jahre beträgt.
Scharfe Kritik übt der WKV-Vorstand an der
Argumentation, Kleinwasserkraftwerke
hätten einen schädlichen Einfluss auf das
Ökosystem der Fließgewässer. Dies sei zunächst schon durch die Umweltverträglichkeitsprüfung und die darin zwingenden Ausgleichsmaßnahmen so gut wie
unmöglich, so Volk. Überdies hätten jüngste Studien genau das Gegenteil bewiesen:
Kleinwasserkraftanlagen hätten neutrale
bis positive Auswirkungen auf das Ökosystem in Fließgewässern. Manfred Volk: „Unter der rot-grünen Regierungskoalition ist
es momentan einfacher, ein Atomkraftwerk
zu bauen als eine kleine Wasserkraftanlage“. Derart schlechte Bedingungen gab
es laut Manfred Volk nur vor 1970. Dabei
könnten alleine in Baden-Württemberg
rund 300 MW Kleinwasserkraftanlagen erschlossen werden.
Wie nicht anders zu erwarten, hält der Verband der deutschen Elektrizitätswirtschaft
(VDEW) den Referentenentwurf für verfehlt. Der VDEW ist das Sprachrohr der
großen Atomkraftbetreiber.
Aus Sicht des VDEW sind die erneuerbaren Energien auch mit der im Referentenentwurf geplanten Degression der Vergütungen für Ökostrom noch viel zu teuer. Vor
allem fehle es an Effizienzkriterien, die das
Verhältnis von Kosten und Ertrag steuern,
so der Verband.
Florian Kubitz

Umweltschutz von unten

Emanzipatorischer Umweltschutz statt
Agenda, Ökosteuern & Co
Es gibt viele Gründe, warum Umweltschutz
“out” ist, z.B. Vereinsmeierei, Konkurrenzdenken, kommerzielle Ziele, Bürokratie und
Hierarchie. Filz mit Politik und Konzernen
steht einer druckvollen Arbeit ebenfalls im
Wege. Der wichtigste Punkt aber war und
ist: Umweltschutz organisiert sich bislang
immer von oben, d.h. die Menschen werden
zur Zielgruppe von Strafandrohung, Bildungsarbeit, Appellen und finanziellen
Steuerungen. Niemals sind sie AkteurInnen. Bei der Frage, wie Innenhöfe, Straßen, Stadtteile oder Landschaften gestaltet werden sollen, wenden sich UmweltschützerInnen an den Staat, neuerdings
auch immer öfter an die Firmen als zunehmender Machtfaktor. Die Konzepte aus der
Öko-Ecke stützen die Machtsysteme, zur
Zeit begleiten sie die neoliberale Weltordnung. Das ökonomisches Diktat wird nicht
in Frage gestellt, sondern begrünt: Ökosteuer, Ökoaudit oder Selbstverpflichtung.
Oder schlimmer: Sogar selbst eingefordert
oder umgesetzt! “Ökos” sind heute die
GegnerInnen von mehr BürgerInnenbeteiligung und verwertungsfeindlichen Lösun-

gen. Sie sind Öl im Getriebe von Markt und
Staat.
Die Folgen: Umweltschutz verliert an Akzeptanz in der Bevölkerung, weil die bevormundet wird. Und er ist nicht mehr bündnisfähig mit sozialen Bewegungen, die
Selbst- und Mitbestimmung zum Ziel haben.
Emanzipatorischer Umweltschutz will etwas
ganz anderes: Die Menschen werden zu
AkteurInnen. Die Straßen, Häuserblöcke
und Landschaften müssen den Menschen
gehören, die in ihnen leben. Niemand kann
über Flächen und Orte bestimmen, ohne
selbst betroffen zu sein. „Demokratisierung
von Flächen- und Rohstoffverbrauch“
heißt das Gegenkonzept zu Ordnungsrecht
oder dem kapitalistischen Instrument
Ökosteuer. Vision ist eine Welt von unten.
Die kleinen Schritte dahin bestehen aus
konkreten Projekte, die die Menschen zu
den EntscheiderInnen machen: Windanlagen, die den Menschen drumherum gehören (statt teurer Großanlagen ohne örtliche
Akzeptanz), Stromnetze im Besitz der

BürgerInnen, ökologische Bauernhöfe im
Gemeinschaftsbesitz, lokale Ökonomien
ohne Apparate und vieles mehr.
Dazu gehört aber auch, die Visionen einer
Welt von unten laut zu benennen, denn
Visionen können motivieren. Zudem bleibt
die Chance, für dieses Ziel wieder Bündnisse zu schaffen mit anderen sozialen Bewegungen, die gemeinsam an einer Welt von
unten arbeiten. Kristallisationspunkte wie
konkrete Beispiele oder der Widerstand gegen neoliberalen Wahn, Kriege oder Ausbeutung können der Anfang sein. Abschied zu nehmen ist von der vor allem in
NGO Kreisen gern verbreiteten Mär vom
guten Staat, von der „good governance“,
die die Auswüchse des Neoliberalismus
eindämmen soll. Der Staat organisiert die
Ausbeutung. Er ist Gegner, nicht Partner.
Hoffnung für die Umwelt und die Menschen gibt es erst dann, wenn die Menschen den Zugriff auf ihre Lebensressourcen erhalten. Und Umweltminister,
Daimler-Manager usw. von den Podien der
sog. Umweltbewegung verschwinden!
Jörg Bergstedt
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Umweltschutz von unten
Ein Versuch des Querdenkens in einem Wachstumssektor
der modernen Industriegesellschaft

Mensch kann Umweltschutz auf sehr verschiedene Weise betreiben:
Mensch kann die Menschen verdrängen wollen, sie als Krankheit auf der
Erde definieren und sich ihre Ausrottung
wünschen. Entweder ganz (wie manche
skurilen Gruppen von menschenfeindlichen AktistInnen z.B. aus der
Tierrechtsszene oder aus esoterischen
Richtungen bis hin zum zivilisationshassenden, sich als Anarchist
verklärenden Pol-Pot-Anhänger Hartmut Heller) oder zumindest teilweise,
dann immer wieder bezogen auf als
besonders wertvoll angesehene
Naturgebiete, die von Menschen
freigeräumt werden sollen. In den
Industrieländern trifft das nur auf kleine Gebiete zu, die mit Schildern gekennzeichnet werden und in denen immer
häufiger „Ökos“ als selbsternannte
Krieger für die gute Sache patroullieren
und andere Menschen verscheuchen
- überzeugt von der guten Ideen, die
die Ausübung von Macht legitimiert.
In Afrika und (deutlich seltener) anderen ausgebeuteten Kontinenten sind
es zum Teil riesige Flächen, die als
Schutzgebiete deklariert werden, um mit
diesem Argument die dort lebenden
Men–schen zwangsumzusiedeln zum
Schutze von Elefanten oder wer weiß
wem. Dass später teure Jagdsafaris aus
Europa & Co. Dorthin führen, Touristenstraßen und -hotels entstehen usw.
scheint dabei niemanden zu irritieren.
Es geht um die gute Sache, die Kommunikationsindustrie steuert die Wahrnehmung. Die Geschichte ist immer die
Geschichte der Sieger, nicht der Vertriebenen.
Mensch kann zum zweiten das gesellschaftliche Leben reglementieren. Verbote und Gebote dominieren und for–men
das Verhalten der Menschen. Das ist der
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klassische Umweltschutzansatz, praktiziert
seit einem Jahrhundert - Hand in Hand mit
der Institution, die den formalen Rahmen
des Lebens schafft und gestaltet, dem Staat.
Wer gerade regiert, ist den MacherInnen
eines auf Ver- und Gebote ausgerichteten
Umweltschutzes gleichgültig. Je autoritärer,

desto besser. „Ökos“ wünschten sich in
den 80er Jahren eine autoritäre Ökopädagogik an allen Schulen herbei und
kämpfen gegen die VertreterInnen der
Reformpädagogik (Antipädadogik war bei
allen ohnehin nicht vorgesehen). „Ökos“

forderten härtere Gesetze und härtere Strafen. Geradezu bejubelt hatten die meisten
NaturschützerInnen 1933 die Machtübernahme der Nazis, die prompt mit der
Verabschiedung des ersten Naturschutzgesetzes und der Ausweisung vieler
Naturschutzgebiete die Herzenswünsche
der Naturschutzgruppen erfüllten. Der
Stil der autoritären Umwelt–politik prägte bis Anfang der 90er Jahre das Geschehen. In der Folge vergrößerten sich
die Akzeptanzprobleme enorm. Denn
wo ständig Verbote ausgesprochen
und Strafen verhängt werden, wächst
das Verständnis für die Dinge nicht.
Und wer will, dass (fast) alle Menschen
„Öko“ hassen, macht es zum Pflichtfach
in der Schule, lässt Klassenarbeiten
dazu schreiben usw. Doch die „Ökos“
störte das nicht, denn mangelnde Akzeptanz ließ sich durch mehr Verbote
und Strafe bekämpfen.
Die dritte Idee des Umweltschutzes ist der neoliberale Entwurf, ökologisches Verhalten zu steuern. Mensch
kann Umweltschutz profitabel bzw. die
Umweltzerstörung teuer machen. Damit
lässt sich das Verhalten der einzelnen
Menschen steuern, aber auch vor allem
der Wirtschaft. Das Konzept verträgt
sich hervorragend mit gesellschaftlichen Verhältnissen, die insgesamt
neoliberal umgeformt werden. Wo Konzerne ebenso an Einfluß gewinnen wie
die gesellschaftlichen Debatten über
Standortsicherung, Wachstum und die
Degradierung des Menschen auf seine
ökonomische Verwertbarkeit, entsteht
für alle gesellschaftlichen Bereiche ein
Sog, sich diesen prägenden Diskursen
anzuschließen und im gleichen Sinne die
eigenen Theorien zu modernisieren. Der
Umweltschutz ist in den 90er Jahren den
neoliberalen Umbau der Gesellschaft hin
zur totalen Schlacht um Profit und
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Verwertungsinteressen voll mitgegangen.
Als moderne, junge, gut ausgebildete
MacherInnen ehemaliger Ökogruppen sind
die Umweltschutz-Juppies sogar oft zu
AntreiberInnen des Neoliberalismus geworden. Die Protago–nistInnen der Windenergie haben die Aufhebung der Bürger–
beteiligung nach Baugesetzbuch gefordert
(erfolgreich). Die Unternehmen im Umweltbereich sowie ihre Zusammenschlüsse fordern aktuell die Aufhebung von Kündigungsschutz und Tarifrecht. Der BUND
freut sich über die Riester-Rente, weil das
Geldanlagen für Windenergie bringt. Die
Grünen sind die Partei mit dem höchsten
Reformtempo beim Abbau sozialer Standards - die F.D.P. ist schlicht überflüssig
geworden. Selbst die NGOs (Umweltverbände, Lobby-Eliten usw.) sind zum Zielpunkt neoliberaler Umgestaltung geworden. Staatliche und kirchliche Geldvergabestellen knüpfen Förderungen inzwischen an neoliberale Programmatik (z.B.
Nachhaltigkeit oder Agenda 21) oder sogar
an die neoliberale Modernisierung von
NGO-Strukturen ... ganz im Stil internationaler Politik, wo von armen Ländern die
moderne Durchorganisierung zum Leistungsprinzip als Voraussetzung für neue,
Abhängigkeit schaffende Kredite eingefordert wird. Der Neoliberalismus ist das politische Konzept der 90er Jahre. Die Ökologiebewegung ist in fast ihrer ganzen Breite davon erfasst, umstrukturiert, durchgerüttelt, verändert und schließlich selbst zum
Vorantreiber des Neoliberalismus geworden.
Es gibt noch eine vierte Möglichkeit - und die war immer verbunden mit den
anderen, d.h. sie existiert, solange es Naturund Umweltschutz als Idee gibt. Menschliches Verhalten lässt sich über Erziehung,
Bildung, Werbung, mediale Beeinflussung,
Normen und Werte beeinflussen. Zusammengefasst: Über die soziale Zurichtung.
Was Menschen auf verschiedene Weise
als „richtiges Denken und Handeln“ eingetrichtert wird, führt selbst dann zu den
erwünschten Verhaltensweisen, wenn kein
Zwang (autoritäre Politik) oder Anreiz
(moderne neoliberale Variante) besteht.
Zurichtung hat als Herrschaftsmittel in der
Geschichte der Menschheit eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben.
Wenn Menschen von sich aus der
formulierten Norm entsprechend handeln
(„was sich gehört“ u.ä.), ist Herrschaft viel
unauffälliger, glatter, eleganter, wider-

standsfreier und entsprechend effizienter zu organisieren. Dieser diskursiven
Herrschaft ist es zu verdanken, dass
Menschen sich als Männer und Frauen
fühlen und verhalten, als In- und
AusländerInnen, als Junge und Alte, als
Elite oder Randgruppe, ExpertIn und
Laie, „in“ und „out“, „behindert“ oder
„normal“, krank oder gesund usw. Auch
im Umweltschutz wurde immer wieder
versucht, ökologisches Verhalten zur
Norm zu machen, zu dem, „was sich gehört“. Gelungen ist das aber nur über
einige Jahre hinweg vor allem in den
80ern. Danach verlor sich die Spur der
Massenzurichtung auf ökologisches
Verhalten wieder, weil andere diskursive
Normen und Standards die Ökologiefrage
in den Hintergrund drängten. Zurichtung
funktioniert zwar auch aus sich selbst
heraus, d.h. die Subjekte der Zurichtung
sind alle, die Norm wird von allen Genormten an die anderen weitergegeben, aber
es gibt keine Sicherheit, dass eine Norm
erhalten bleibt. Die diskursiven Verhältnisse sind ständig im Fluß, Normen und
Erwartungshaltungen ändern sich. Es
gibt nicht eine Instanz, die das steuert,
wohl aber unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Diskurse Einfluß zu nehmen. Politik und Medien dürften die
größten Chancen haben, gezielt das zu
beeinflussen, was als „normal“ gilt. Das
ist heute hautnah zu erleben, wie soziale
Standards plötzlich als „bäh“ gelten, die
noch vor wenigen Jahren als Errungenschaft der Zivilisation abgefeiert worden
wären (z.B. solidarisches Gesundheitswesen, Streikrecht, Tarifverträge usw.).
So ist es, wenn auch schleichender, in
den 90er Jahren dem Umweltschutz als
Verhaltensnorm ergangen.
All diese Formen des Umweltschutzes
haben eines gemeinsam: Sie operieren
herrschaftsförmig. Das bedeutet nicht,
dass immer Wenige irgendwo an der
Macht sind und alles steuern. Herrschaft
bedeutet nicht das eindeutige „oben“
und „unten“, sondern die Existenz von
Zwängen und Beeinflussungen, die den
Willen der Einzelnen steuern - egal ob das
von einer Regierungsmacht als Verbot
oder aus dem sozialen Umfeld der betroffenen Person als Erziehung, Rollenmuster usw. erfolgt. Herrschaft ist orga-

Definition von
„Natur“ und
„Naturschutz“
Zum Naturbegriff: Die Natur ist immer eine
menschliche Projektion. Sie wird nie als
solches wahrgenommen, sondern je nach
Stimmung, Erfahrungen und Wissen
unterschiedlich, z.B. als gefährlich,
romantisch, heil oder zerstört. Alles ist
relativ - eine berankte Wand ist im
Vergleich zu Betonwüsten naturnah. Im
naturnahen Wald wäre sie das nicht. Auch
der Wert von Natur ist immer eine
menschliche Definition. Ein Selbstzweck
oder ein Wert an sich ist nicht vorstellbar,
denn auch diesen festzustellen, wäre
Sache des Menschen. Auf keinem Stein
und auf keinem Baum steht sein Wert.
Etwaige Berechnungen des Wertes haben
eher dazu geführt, die Natur zum Rohstoff
zu degradieren. Der Wert, den die Natur für
den Menschen hat, ist abhängig vom
Menschen selbst. Der Natur, Tieren,
Pflanzen oder unbelebten Teilen, einen
Wert und/oder Rechte zu verleihen, ist
wichtige Aufgabe des Menschen bzw. der
Gesellschaft.
Für den Naturschutz bedeutet das, die
Menschen als Subjekte, d.h. als den Wert
von Natur definierende Personen zu
stärken und dafür zu werben, die
natürlichen Lebensgrundlagen, die Tiere
und Pflanzen für wichtig zu nehmen.
Welche Position dabei wer einnimmt, kann
sehr unterschiedlich sein. Es gibt keine
von außen oder gar oben definierten
Grenzen oder Rahmenbedingungen. Der
Mensch definiert, was ihm an der Natur
wichtig ist und wie er sie schützen bzw.
gestalten will, welchen Raum er Tieren,
Pflanzen und natürlichen Prozessen gibt.
Daß er das tut und die Natur (oder z.B.
Tiere) keinen Wert an sich haben, ist nicht
das Ende des Naturschutzes, sondern der
Anfang. Er legt die Entscheidung in die
Hand der Menschen. Emanzipatorischer
Umweltschutz stellt genau diese
Machtfrage: Es gibt keinen Staat, keine
Religion und auch kein Naturgesetz, das
den Menschen von der Aufgabe entledigt,
selbst werten und entscheiden zu müssen.
Die Debatte geht weiter.

19

Umweltschutz von unten
nisierte, d.h. nicht nur als zusammenhangloser Einzelfall eintretende Fremdtzt
bestimmung.
Insofern sind alle beschriebenen Konzepte einander wesensgleich, wenn sie auch in
der konkreten Ausformung ganz unterschiedliches Aussehen haben, unterschiedliche Methoden und Sanktionen
einsetzen. Dennoch stärken sie alle nicht
den Menschen, sondern die Kontrolle über
den Menschen. Ihr Menschenbild basiert
auf der Vorstellung, dass der „gute“
Mensch nur über Zwang oder Beeinflussung entsteht. Eine solche Politik gerät
schon in Widersprüche, wenn die Frage
gestellt wird, wer denn diesen Zwang bzw.
die Beeinflussung ausführt. Es sind auch
Menschen - und wenn diese aber nur über
Zwang zu „guten“ Menschen werden, stellt
sich die Frage, wie die Logik von Herrschaft
zum „Guten“ führen soll. Grundsätzlicher
wäre aber noch die Frage zu klären, wie
überhaupt „das Gute“ zu definieren ist,
schließlich hat noch jede Macht immer
geglaubt, das Richtige zu tun - egal ob die
aktuelle demokratische Herrschaft oder das
Terrorregime der Nazis (ohne diese vergleichen zu wollen, aber sie alle gingen
davon aus, das „Gute“ zu verfolgen).
Außerdem wird ein wesentlicher Wesenszug von Herrschaft übersehen. Herrschaft
verbessert die Möglichkeiten der Menschen, die Herrschaft gerade ausüben (egal
an welchem Ort, also genauso als Regierung eines Landes wie als Leitung eines
Konzerns wie als „Oberhaupt“ einer Familie oder eines Vereins), ihre Entscheidungen
so zu treffen, dass es für sie Vorteile bringt,
aber die Nachteile auf andere abgewälzt
werden. Hier wird ein logischer Fehler des
Gedankens, über Herrschaft und Kontrolle
das „Gute“ zu wollen, sichtbar. Herrschaft
steigert konkurrierende und unterdrückende Orientierung von Menschen und gerade diejenigen, die Herrschaft
legitimieren mit dem Hinweis, Menschen
seien von sich auch anti-sozial, geben
durch Herrschaft einigen Menschen die
Möglichkeit, ihre anti-soziale Ausrichtung
deutlich besser und für sie gefahrfreier
auszuüben. Was dieser Unsinn soll, wird in
der Regel nicht erklärt.
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Somit wäre ein fünfter Weg für den Umweltschutz möglich: Der der Überwindung von
Herrschaft. Mensch könnte die Umwelt einfach zu einer Sache der gleichberechtigten
Gestaltung von Menschen machen. Die
Menschen werden nicht mehr vertrieben,
kontrolliert, gesteuert, beeinflusst usw. in
Bezug auf ihren Umgang mit der Umwelt,
sondern ganz im Gegenteil erhalten sie die
volle Möglichkeit, die Umwelt so zu gestalten, wie sie es wollen. Wiederholung: „wollen“. Nicht, wie es von ihnen erwartet wird,
wie es Gesetze verlangen oder die Zwänge
des Alltags (z.B. die Notwendigkeit, in der
Not zu überleben) herbeiführen. Sondern
wie es gewollt ist, wie Menschen sich eine
lebenswerte Umwelt selbst vorstellen. Das
wird nicht einheitlich sein, aber es fällt
etwas Wichtiges, für jede Herrschaft
konstituierendes weg: Kein Mensch hat
mehr die Möglichkeit, über Herrschaft
(Recht, Normen, Diskurse, Polizei, Justiz,
Eigentumsrecht ...) die Folgen seines
Verhaltens einfach auf andere abwälzen zu
können. Wo Herrschaft fehlt, kann (so die
Menschen das wollen und dafür auch
eintreten) die freie Vereinbarung kommen.
Wie ein Haus, die Flächen drumherum, die
Energie- und Wasserversorgung, die
Produktion von Lebensmitteln usw.
aussieht, ist Sache der Menschen selbst.
Die Ergebnisse werden vielfältig sein - und
genau das ist das Schöne daran. Menschen
werden sich zusammenfinden, die gemeinsame Vorstellungen und Interessen haben,
die miteinander kooperieren. Es geht nicht
um das oft esoterisch verklärte Bild der
Selbstversorgung. Selbstbestimmtes Leben
macht erst möglich, viele Kooperationen
einzugehen und dadurch Arbeitsteilung,
gegenseitige Hilfe und Vernetzung zu
erreichen, die dann aber vom Wunsch nach
einem guten Leben bestimmt ist und nicht
vom Zwang zum Profit, wie heute.
Emanzipatorischer Umweltschutz oder (salopp) „Umweltschutz von unten“ will daher
etwas
ganz
anderes
als
die
herrschaftsförmige Ökologiepolitik: Die
Menschen werden zu AkteurInnen. Die
Straßen, Häuserblöcke und Landschaften
müssen den Menschen gehören, die in
ihnen leben. Niemand kann über Flächen
und Orte bestimmen, ohne selbst betroffen
zu sein. „Demokratisierung von Flächenund Rohstoffverbrauch“ heißt das
Gegenkonzept zu Ordnungsrecht oder dem
kapitalistischen Instrument Ökosteuer.
Vision ist eine Welt von unten. Die kleinen

Schritte dahin bestehen aus konkreten Projekte, die die Menschen zu den EntscheiderInnen machen: Windanlagen, die
den Menschen drumherum gehören (statt
teurer Großanlagen ohne örtliche Akzeptanz), Stromnetze im Besitz der BürgerInnen,
ökologische Bauernhöfe im Gemeinschaftsbesitz, lokale Ökonomien ohne Apparate
und vieles mehr.
Dazu gehört aber auch, die Visionen einer
Welt von unten laut zu benennen, denn
Visionen können motivieren. Zudem bleibt
die Chance, für dieses Ziel wieder
Bündnisse zu schaffen mit anderen
sozialen Bewegungen, die gemeinsam an
einer Welt von unten arbeiten. Konkrete
Kristallisationspunkte wie konkrete
Modelle oder der Widerstand gegen
neoliberalen Wahn können der Anfang
sein. Abschied zu nehmen ist von der vor
allem in NGO Kreisen gern verbreiteten Mär
vom guten Staat, von der „good
governance“, die die Auswüchse des
Neoliberalismus eindämmen soll. Der Staat
organisiert die Ausbeutung. Er ist Gegner,
nicht Partner. Hoffnung für die Umwelt und
die Menschen gibt es erst dann, wenn die
Menschen den Zugriff auf ihre Lebensressourcen erhalten. Und Umweltminister,
Daimler Manager usw. von den Podien der
sog. Umweltbewegung verschwinden!
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Emanzipatorische Ökologie
gegen das Mitmischen
bei Markt und Macht
Ein Thesenpapier des Instituts für Ökologie, Fachbereich Politik & Wirtschaft

Real: Umweltschutz von oben

Große Teile des Natur- und Umweltschutzes sind immer VerfechterInnen eines starken Staates gewesen. Die Menschen, seien es die BürgerInnen im allgemeinen oder Hausfrauen und
-männer, NaturnutzerInnen usw. im speziellen, stehen bei ihnen
immer nur in der Rolle des Objektes, noch dazu eines dummen
und unbelehrbaren. Die Menschen müssen per Bewußtseinsbildung, Gesetz oder Umweltbildung zu etwas gebracht werden,
was sie scheinbar nicht selbst wollen und was sich »oben« irgendwelche Mächtigen oder deren BeraterInnen ausgedacht haben. NaturschützerInnen fordern immer wieder härtere Strafen
oder Polizei- und Behördeneinsätze gegen UmweltzerstörerInnen. International gipfeln die Machtvisionen der NaturschutzstrategInnen in wilden Phantasien von Grünhelm-Kampfeinsätzen, Schuldenerlaß gegen Umweltschutzleistungen, Großschutzgebieten, wie sie im eigenen, zerstörten Land nicht mehr
möglich sind usw.
Kaum besser sind ihre theoretischen Entwürfe: Ob Nationalparkkonzepte, die Agenda 21 oder die Studie »Zukunftsfähiges
Deutschland« − überall ist die Herrschaftsfrage ausgeklammert
(im Film „Zukunftsfähiges Deutschland“, beworben und vertrieben u.a. vom BUND, darf ErnstUlrich von Weizsäcker sogar für
die Monarchie werben: „Die heutige Demokratie tut sich schwer
mit einer Legitimierung für Langfristanliegen. Das war in religiösen Gesellschaften viel einfacher, das war selbst in der Monarchie einfacher“).
Das »Oben« und »Unten« soll unangetastet bleiben, nur daß die
NaturschutzfunktionärInnen gerne oben dabei wären. Statt vor
Ort mit den Menschen um gemeinsame Regelungen zu ringen
oder gegen steigenden Machtmißbrauch (wozu auch die Umweltzerstörung gehört!) zu kämpfen, fühlen sie sich an runden
Tischen mit erlauchter Atmosphäre wohler. Sie hoffen, die
Mächtigen für ihre Anliegen zu gewinnen, damit dann über deren Machtapparate die eigenen Ideen umgesetzt werden.
Der Naturschutz hat zudem eine düstere Vergangenheit. Seine
Instrumentarien stammen aus dem Kaiserreich oder der Nazizeit
(z.B. die »moderne Naturschutzgesetzgebung«). Verändert wur-

de wenig. Emanzipatorische, d.h. die
Mit- und Selbstbestimmung fördernde, Instrumente fehlen im Naturschutz
fast ganz. Die betroffenen BürgerInnen bleiben außen vor, es ist mehr ein »Deal«
zwischen zwei Mächtigen, der Obrigkeit und dem/der EigentümerIn der Fläche. Es wäre klug und, eben wegen der dunklen
Vergangenheit, gerecht, wenn gerade der Natur- und Umweltschutz zu einem Vorreiter einer veränderten Strategie würde, in
der die bisherige Logik politischer Entscheidungen auf den
Kopf gestellt wird.

Keine Umweltzerstörung ohne Herrschaft

Herrschaft, d.h. die Überlegenheit von Menschen gegenüber
anderen Menschen (strukturell, durch institutionelle oder individuelle Gewalt, durch unterschiedliche Zugänge zu Ressourcen
und Möglichkeiten usw.), ist die Voraussetzung für alle Formen
von Ausbeutung, Verwertung sowie auch die Umweltzerstörung. Dieses deutlich herauszustellen, ist notwendig, um den
Ansatz „Umweltschutz von unten“, d.h. die Verbindung von
Selbstbestimmung und Ökologie, zu begründen. Solange
Herrschaft exisiert, kann es auch Umweltzerstörung geben. Daher stärken alle Umweltkonzepte, die Herrschaft stärken (Verwertung, Markt, Macht usw.), auch die Gefahr der Umweltzerstörung.
Warum ist das so? Herrschaft bedeutet (als ein Teil von Herrschaft) die Möglichkeit, die Folgen des eigenen Handelns auf
andere abzuwälzen. Dieses Prinzip von Herrschaft, immer mit
ihr verbunden, ist die Grundlage der Umweltzerstörung. Kein
Mensch würde Atomenergie zustimmen, wenn die Verstrahlung
durch den Uranabbau das eigene Leben zerstören würde. Kein

statt Markt & Macht
Gegen Agenda, Ökokapitalismus &Co.!
www.projektwerkstatt.de/uvu
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Mensch würde giftige Müllberge produzieren, wenn er sie selbst einlagern
müßte. Kein Mensch würde krankmachende Arbeitsplätze schaffen, wenn
selbst dort sitzen müßte. Kein Mensch würde Naherholungsgebiete vertzt er
nichten, wenn er nicht auch woanders Natur genießen könnte. Dieses Abwälzen der Folgen der eigenen Entscheidungen auf andere geschieht über
Herrschaft − sei es direkte Gewalt bzw. deren Drohung oder das Ausnutzen
der Abhängigkeiten im Markt, also der unterschiedlichen Möglichkeiten
von Menschen.
Wirksamer Umweltschutz muß daher Herrschaft abwickeln und herrschaftsfreie, selbstorganisierte und selbstbestimmte „Zonen“, Kooperationen, Teile
der Gesellschaft aufbauen − mit dem Fernziel, der herrschaftsfreien Utopie.

die gesamte Gesellschaft, für die Umweltschutzarbeit insgesamt oder für
Teilfragen. Visionen bieten Zündstoff, können motivieren und bewegen.
Strategien sind notwendig, das Visionäre in kleine Schritte zu zerlegen, um
ihnen Stück für Stück näher zu kommen. Die kleinen Schritte wiederum
müssen immer darauf untersucht werden, ob sie der Vision und den Grundsätzen emanzipatorischer Arbeit entsprechen.
Selbst im heutigen, realpolitischen Raum lassen sich einzelne Schritte in
diese Richtung einfordern oder schon konkret verwirklichen:
‰ Dezentralisierung statt EU und Weltregierung
Zur Zeit stellen viele Umweltschutzorganisationen hohe Forderungen
an die EU, z.T. auch an die UNO, und erwarten von dieser die Durchsetzung von Umweltschutzstandards. Abgesehen davon, daß auf diesen
Ebenen Umweltschutzinteressen
Umweltschutz als Kampf gegen Ausbeutungsstrukturen
besonders schwach sind, widerEs gibt keine Alternative dazu, den Umweltschutz als Teil einer die Gesellsprechen solche Forderungen
schaft insgesamt verändernden Bewegung zu begreifen. Es sind die gleiauch emanzipatorischen Zielen.
chen Mechanismen und Strukturen, welche die Natur (Tiere, Pflanzen und
Danach müßte eher eine Dezenunbelebte Teile der Umwelt) ausbeuten und welche Menschen unterdrüktralisierung politischer Entscheiken, ausbeuten, ausgrenzen oder für die Sache des Kapitals (als verbreidungsbefugnisse und die Stärkung
tetste Machtform) bzw. anderer Mächtiger zu instrumentalisieren versuchen.
direkter Demokratie eingefordert
Es wäre unsolidarisch, die eigenen Ziele mit genau denen erreichen zu wolwerden.
len, die die Probleme der anderen und auch bisher die Umweltprobleme
Ökosteuer, Agenda,
schaffen. Aber es ist auch unsinnig, denn die Ausbeutung der Umwelt ist ei- ‰ Demokratisierung statt ökologiNachhaltigkeit ... alles
scher Steuerreform
ne der real existierenden Ausbeutungsstrukturen. Die VerursacherInnen
Modethemen?
können nicht gleichzeitig PartnerInnen bei der Rettung sein − auch wenn
Die Ökosteuer soll den Verbrauch
sie sich zwecks Tarnung selbst gerne dazu aufspielen. UmweltschützerInin der Idealform den Rohstoff- und
nen können sich entscheiden, ob sie einen Umweltschutz „von oben“ oder
Flächenverbrauch, in der z.Zt. ge- Wir bieten kritische
„von unten“ wollen.
forderten Variante nur Teile des
Positionen zu
Energieverbrauches über eine Ver- aktuellen
Der Weg „von unten“ ist grundlegend anders als die aktuellen Strategien.
Themen!
teuerung reduzieren. Dabei beZiel ist hier der Abbau von Herrschaftsstrukturen. Nicht zu verwechseln ist
dient sie sich allerdings marktwirt- Gegen 2,20 DM in Briefmarken
das mit der Strategie, die VerbraucherInnen als Zielgruppe zu begreifen und
schaftlicher Mittel, d.h. in Zukunft
in der Steuerung ihres Verhaltens die Lösung der Umweltprobleme zu seschicken wir Ihnen unsere
entscheidet die Finanzkraft der Un- Informationen und
hen. „Unten“ ist nicht Zielgruppe, sondern dort sind die AkteurInnen. „Unternehmen und sonstigen Energie- ReferentInnenlisten zu.
ten“ muß nicht belehrt oder gar gezwungen werden, sondern entscheidet
verbraucherInnen, wer wieviel En- Institutfür Ökologie
selbstbestimmt. Natürlich geschieht Umweltschutz dann nicht automatisch
ergie verbrauchen bzw. durch In(genausowenig, wie Umweltschutz in Parlamenten gesichert beücksichtigt
Ludwigstr. 11
vestitionen in neue Technik Vortei- 35447 Reiskirchen
wird − die Politik des letzten Jahrzehnts zeigt eher das Gegenteil!), sondern
le erreichen kann. Der Einfluß der
06401/90328-3, Fax-5
müßte aus der freien Willensentscheidung der Menschen heraus verwirkMenschen wird geschwächt. Gelicht werden. Die Menschen werden allerdings die Verantwortung für ihr
genmodell wäre eine Demokratisierung des Rohstoff- und FlächenverHandeln tragen und können keine Machtmittel einsetzen, um z.B. Umweltbrauches weltweit, d.h. in Zukunft müßten die jeweils betroffenen Menbelastungen in andere Regionen und damit zu anderen Menschen zu verschen in einer Region allen Nutzungen von Flächen und Rohstoffen
schieben. Es spricht vieles dafür, daß selbstbestimmt lebende Menschen,
zustimmen.
deren Umwelt gleichzeitig ihre Lebensgrundlage darstellt, mit dieser anders
umgehen als Menschen z.B. in Parlamenten, die Entscheidun‰ Verträge statt Verordnungen
gen treffen, aber von den Konsequenzen in der Regel nie berührt
Wo die Menschen bzw. der Staat die Umweltnutwerden.
zerInnen zu umweltgerechter Bewirtschaftung
Um Umweltschutz durchsetzungsfähiger zu machen und weil die
bringen will, gelten bislang bevorzugt VerordnunUnterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse zwischen Mengen, Grenzwerte − und die meist in für den Umschen den UmweltschützerInnen nicht gleichgültig sein dürfen,
weltschutz untauglicher Form. Künftig werden dieist es notwendig, einen Umweltschutz von unten zu entwickeln.
se durch freiwillige Vereinbarungen abgelöst, z.B.
Der umfaßt alle die Menschen befreienden, Herrschaftsstruktudurch Verträge, in denen NutzerInnen (z.B. Landren abbauenden, d.h. emanzipatorischen Umweltschutzstrategi- Suchen Sie
wirtInnen) Flächen und Rohstoffe naturverträglich
en. Nicht Firmen, GrundeigentümerInnen und Regierungen be- ReferentInnen?
nutzen, dafür aber Gegenleistungen erhalten. Das
stimmen über die Nutzung der Umweltgüter, sondern die Menkönnen Fördergelder von Seiten des Staates (Verschen selbst. Der Flächen- und Rohstoffverbrauch muß zur Enttragsnaturschutz) oder Abnahmegarantien der
scheidungssache auf unterster Ebene werden, die Gewinnung,
Menschen in einem Dorf, einer Stadt oder Region
Themen wie
Verarbeitung und der Handel mit ihnen ist Sache der Menschen inNaturschutz
(ErzeugerInnen-VerbraucherInnen-Gemeinschafselbst, nicht höherer Institutionen, Regierungen oder des „Mark- Abfallwirtschaft
ten) sein.
tes“ mit seinen Institutionen. Die Utopie einer emanzipatorischen
‰
Selbstbestimmung und Radikaldemokratie statt
Gesellschaft muß auf dieser Grundlage des selbstbestimmten Ökonomie&Ökologie
NGOs
Betriebl.
Umweltschutz
Umgangs der Menschen mit ihrer Natur aufbauen.
Viele Umweltorganisationen fordern vor allem für
Energie
sich selbst bzw. die Nichtregierungsorganisationen
Biologie, Ökologie
Ziele und konkrete Forderungen benennen
im
allgemeinen mehr Rechte ein − bis hin zu einer dritten Kammer neben Bundestag und BunDas Ziel eines emanzipatorischen Umweltschutzes muß Umweltpädadogik?
desrat, dem entdemokratisierten „Governance“
zunächst benannt und der Ökologie von oben gegenübergestellt Gegen 2,20 DM in Briefmarken
oder gar die Idee des ökologischen Rates, eines
werden. Veranstaltungen, Diskussionen in der Öffentlichkeit oder schicken wir Ihnen unsere
demokratisch nicht legitimierten, nicht abwählbain Umweltschutz- und anderen politischen Organisationen, sym- Informationen und
ren Exekutivrates aus Persönlichkeiten des Umbolische Aktionen, Bildungsarbeit, Herausgabe von Schriften, ReferentInnenlisten zu.
weltschutzes. Ihr Interesse gilt nicht dem MachtabPressearbeit und vieles mehr können dazu dienen. Die Diskussi- Institutfür Ökologie
bau, sondern der Beteiligung an der Macht. Statton darf keine Nischendiskussion werden, sondern muß auch Ludwigstr. 11
dessen sollte die Verbesserung der allgemeinen
dort geführt, wo die PraktikerInnen der Umweltschutzarbeit sind. 35447 Reiskirchen
Beteiligungsrechte und der direkten Demokratie
Zur Diskussion gehört das Formulieren der Ziele − Utopien für 06401/90328-3, Fax-5
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gefordert werden. Umweltschutzorganisationen sollten ihre Rolle darin
finden, die Artikulation bzw. den Protest der Menschen zu organisieren,
Informationen bereitzustellen usw.
Einen kleinen Ansatz böte die Direkte Demokratie. Sie ist allerdings
kein feststehendes Konzept, sondern muß so organisiert bzw. eingefordert werden, daß es zu wirklicher und gleichberechtigter Bestimmung
durch die jeweiligen Menschen kommt (siehe dazu das Diskussionspapier des Instituts für Ökologie). Die aktuellen Vorschlage z.B. von
Mehr Demokratie e.V. reichen dazu nicht.
Wichtig ist die Ausweitung von Selbstbestimmung, z.B. im Bereich der
Ökonomie, des Zusammenlebens, der „Arbeit“ oder der Gestaltung
von Flächen und Häusern.

Unabhängige Arbeitsstrukturen

Neben den inhaltlichen Zielbestimmungen und Positionen müssen Naturschutzgruppen ihre Unabhängigkeit und Aktionsfähigkeit zurückgewinnen.
Emanzipatorischer Umweltschutz ist (wie die meisten anderen Umweltschutzstrategien auch) nicht machbar über Machtstrukturen, d.h. über die,
die zur Zeit die Umwelt zerstören. Umweltgruppen müssen öffentlichen
Druck ausüben können, Widerstand leisten, Alternativen aufzeigen und
Modelle entwickeln, in denen ökologische und emanzipatorische Ziele gleichermaßen zum Ausdruck kommen. Um das zu erreichen, wird es mehr
bedürfen als kleiner Reförmchen in den verkrusteten, staats- und wirtschaftsnahen Umweltschutzstrukturen. Nötig sind eigene und unabhängige Wege
in die Öffentlichkeit (Medien, Veröffentlichungen, Veranstaltungen), alternative Ansätze in der Bildungsarbeit, die Stärkung der Basisarbeit, die bessere Verbindung von Basisgruppen und Vernetzungsknoten sowie das Training in direkten Aktionsformen, um auch dann handlungsfähig zu sein,
wenn öffentlicher Druck nicht entsteht oder die EntscheidungsträgerInnen
in Politik und Wirtschaft diesen mißachten.

Modelle und Kristallisationspunkte schaffen

Gesellschaftliche Bewegung entsteht nicht allein über theoretische Entwürfe, praktischen Widerstand oder politische Forderungen. Wichtig sind Modelle und Kristallisationspunkte, an dem Kritik, Alternativen und die Gegensätze gleichermaßen deutlich werden. Sie schaffen im günstigsten Fall Symbole für Kritik und Ziele der emanzipatorischen Umweltschutzarbeit.
Sinnvoll ist der Widerstand gegen solche Projekte, in dem sich die herrschenden Verhältnisse oder die Zukunftspläne der Mächtigen besonders
deutlich offenbaren: Gegen Großprojekte, vor und während Werbeveranstaltungen wie der Expo 2000 oder bei tiefgreifenden politischen Entscheidungen (z.B. dem MAI oder Weltwirtschaftsgipfeln) lassen sich nicht nur
konkrete Positionen einbringen, sondern auch grundlegende Alternativen
zu herrschenden Gesellschaftsformen und den Entscheidungsstrukturen
benennen. Hier können Umwelt- und andere politische Bewegungen zusammenarbeiten, um gemeinsam wirkungsvoller in der Öffentlichkeit die
Kritik an den herrschenden Verhältnissen und Zukunftsvisionen zu üben
und eigene Alternativen vorzuschlagen. Auch im kleinen können solche
Kristallisationspunkte oder eigene Gegenmodelle für selbstorganisiertes Leben, das Zurückdrängen der Ökonomie oder wirksamen Naturschutz gefunden werden.

Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen-Saasen, 06401/90328-3, Fax -5
projektwerkstatt@apg.lahn.de, www.projektwerkstatt.de/saasen
Das optimale Seminarhaus mit Bibliotheken, Archiven, Medien und Mitbenutzung von technischer Ausstattung. Per
Bahn erreichbar, nahe Gießen (also recht zentral fürs Land).
Ökig, radikalpolitisch, Preise z.T. nach Selbsteinschätzung.
Optimal geeinget ist das Haus für politische Gruppen, z.B.
zum Vorbereiten von Projekten, Aktionen oder Planungstreffen. Denn hier gibt es Arbeitsmaterialien, die
Technik kann genutzt werden und mehr.
Wir können ReferentInnen zu verschiedenen Politbereichen
stellen − sei es zu Aktionsstrategien, Tips zur Gruppenorganisation, ökologische Themen usw. Oder wir stellen Bio-Lebensmittel bereit. Oder ...
Genial: Preise nach Selbsteinschätzung pro Nacht sowie
7 Euro/Tag für Lebensmittel (wenn gewünscht).
Zum Ganzen gehört ein Wohnhaus für eine WG, die politisch aktiv sein will. Das Haus ist zur Zeit leer! Es wird eine
Gruppe gesucht, die genau auf solch ein Leben Bock hat.
Oder auch Einzelpersonen, die sich hier zusammenfinden.
Seit Jahren sind die Werkstätten, Bibliotheken, Archive und
Gruppenräume Treffpunkt und Arbeitsort für politische Projekte (Zeitungsredaktionen, Bildungsarbeit, direkte Aktion
usw.). Gute technische Ausstattung und viel Platz.
Möglich auch: Praktikum, Mitarbeit auf Zeit, ruhige Arbeitsplätze für Studienarbeiten etc.

Emanzipatorischer Umweltschutz steht für ökologische Strategie, die die Menschen zu den Entscheidenden machen.
Selbstbestimmtes Leben, eine emanzipatorische Gesellschaft ohne Obrigkeit oder Wirtschaftsdominanz und der Schutz
der Lebensgrundlagen gehören zusammen.
Ein wichtiges Element ist eine selbstkritische und kreative Diskussion um die politische Ziele und Strategien. Das hier vorliegende Papier dokumentieren wir, weil es Teil unsere Debatte ist. Es ist nicht die Meinung aller − darauf kommt es nicht
an. Wir wollen nicht gleichschaltet werden, und wir schalten uns nicht gleich. Wer an den Debatten teilnehmen will, kann
das gerne. Nähere Infos unter www.projektwerkstatt.de/uvu.
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Buchtipps:
tzt

Emanzipatorischer Umweltschutz im Internet:

Unter dem Titel „Agenda, Expo, Sponsoring − Perspektiven radikaler, www.projektwerkstatt.de/uvu
emanzipatorischer Umweltschutzarbeit“ ist im April 1999 im IKO-Verlag
ein Buch erschienen, in dem die Ideen und Strategien des „Umweltschutz
von unten“ intensiv ausgeführt und mit Beispielen gefüllt werden (20 Euro).
Es ist der zweite Band einer kleinen Reihe. Band 1 enthält unter dem Titel
„Recherchen im Naturschutzfilz“ eine detaillierte Kritik an der Situation der
Umweltschutzbewegung (ebenfalls 20 Euro), zudem
gibt es eine CD mit den dort verwendeten Quellen und Dokumenten (24 Euro).
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In der Utopie:
Wie sieht Umweltschutz ohne Herrschaft aus?
Petra: Pah, das ist heavy. Am Ende muß ich
alles aushandeln. Alles ist ständig wieder
in Frage gestellt. Wie soll ich so leben
können?
Isa: Glaub ich nicht. Theoretisch ist das zwar
denkbar, aber die Menschen handeln in
einer herrschaftsfreien Welt ja gerade stark
aus dem Egoismus heraus. Das heißt, sie
finden Vereinbarungen, die auch gut
funktionieren. Ich kann mir zum Beispiel
vorstellen, dass es ganz normal wird,
einfach etwas zu machen oder es vorher
anzukündigen und dann loszulegen. Wenn
es andere stört, werden die kommen und
erst dann wird diskutiert. Ganz vieles im
Leben ist Sache Einzelner oder kleiner
Gruppen, die sich treffen und einigen, also
eine freie Vereinbarung schließen.
Udo: Aber wer kontrolliert die denn. Da
kann doch ständig jemand kommen und
alles wieder in Frage stellen.
Isa: Stimmt. Daher wird ja auch nur noch das
möglich sein, was Menschen wollen und
was andere, wenn es sie überhaupt betrifft,
akzeptieren. Oder anders: Aus Egoismus
heraus, weil ich nämlich das, was ich mache,
hinterher auch nutzen oder genießen will,
werde ich meine Ideen so umsetzen, dass
sie vielen was nützen oder zumindest
wenige oder niemanden stören. Weil sonst
wehren die sich. Das wird Projekte,
Planungen oder Technik fördern, die vielen
nützt und wenig stören. Das ist aber genau
auch gut so!
Gerrit: Also ich würde mal ein Beispiel
diskutieren. Ich will von A nach B kommen.
Es ist mein Egoismus, der mich antreibt.
Vielleicht wohne ich in A und arbeite in B.
Ach nein, Arbeitsplätze gibt’s in der Utopie
wahrscheinlich gar nicht. Als wohnt ein
Freund oder eine Freundin in B oder ich will
ein Konzert besuchen. Ist ja auch egal. Ich
will da jedenfalls hin. Es ist meine Lust, mein
Egoismus, der mich antreibt. Dann sollte

das auch möglich sein. Wenn jetzt aber irgendwo mittendrin irgendwelche Kids gefahrlos
toben wollen, ist es nix mehr mit Auto fahren.
Die reißen am Ende noch die Straße weg oder
sprengen mein Auto in die Luft. Das ist dann
doch Faustrecht.
Petra: Na und? Findest Du es etwa besser
in der jetzigen Herrschaftssituation? Da
wird dann demokratisch entschieden, wer
in welchem Fall sich durchsetzt – herrschaftsförmig. Die Kids werden verlieren.
Fast alle Kids müssen viele Jahre lang
ständig in der Wohnung eingesperrt
werden oder nur unter Kontrolle irgendwelcher Erwachsenen nach draußen. Ach
scheiße, weil in der Wohnung Treppen
oder brüchige Sachen stehen, werden die
Kids auch noch in einzelnen Zimmer oder
gar im Laufgitter gefangengehalten. Mich
ekelt diese ganze Scheiße total an. Es ist
gerade gut, wenn es keine Herrschaft gibt,
die so einfach die Breschen schlägt für die,
die sich grad durchsetzen können. Herrschaft, ob nun Diktatur oder Demokratie –
der Unterschied hält sich ja eh in Grenzen
– bedeutet immer die rücksichtslose
Durchsetzung derer, die siegen. Da werden
ständig Entscheidungen getroffen, wo die
GewinnerInnen sich um die Folgen für
andere nicht kümmern müssen.rri
Isa: Sei nicht so phantasielos. Wo die
Herrschaft fehlt, prallen Bedürfnisse
aufeinander, wenn sie sich ausschließen.
Aber das dürfte sehr selten der Fall sein.
Denn wenn es keine Herrschaft gibt, wird
auch niemand auf die Idee kommen, Papi
Staat als Durchsetzungsmittel zu rufen
oder zu nutzen. Wenn Du als zu deinem
Konzert oder weiß-ich-wohin willst, wirst
Du zu denen gehören, die eine umfangreiche Mobilität für ein schönes Leben für
sinnvoll erachten. Das werden viele sein
und der Ansporn ist eben der Egoismus, die
Lust am schönen Leben. Also werden sich
Menschen zusammensetzen und überlegen, wie Mobilität geschaffen werden
kann. Genau weil es nicht einfach per

Herrschaft umzusetzen ist wie heute leider
immer, werden sie sich mit anderen
vereinbaren, die offene Diskussion suchen
und vor allem ihre Kreativität gebrauchen,
um ein Mobilitätssystem zu entwickeln,
was einerseits die Mobilität ermöglicht,
andererseits aber auch sichert, dass die
Menschen nicht durch die Mobilität
wiederum stark eingeschränkt werden.
Dabei gibt es keine Richtwerte für richtig
und falsch, sondern eben die Menschen,
die sich vereinbaren.
Udo: Das werden dann aber bestimmt keine
Autos sein, denn deren Wirkung ist zu
brutal für Menschen. Außerdem die Rohstoffe zur Herstellung, das ganze Erdöl – ich
kann mir nicht vorstellen, dass eine solche
riesige Verschwendung und Umweltzerstörung auf soviel Zustimmung stösst,
dass Menschen das mitmachen würden.
Daß eine wirtschaftsfreundliche Regierung
z.B. von Russland oder Nigeria die protestierenden und betroffenen Menschen in
den Erdölförderregionen einfach vertreibt
oder erschießt, dürfte dann wohl der
Vergangenheit angehören. Ein Glück.
Isa: Irgendwas leises, schnelles, energieund rohstoffsparendes, was keine oder
kaum Flächen zerschneidet oder verschlingt
...
Gerrit: Jaja, das Beamen ist aber noch nicht
erfunden.
Udo: Was hälst Du von einer hochtechnisierten und schnellen Variante der Seilbahn,
wie in Wuppertal. Die saust über den
Menschen entlang. Könnte jedenfalls eine
Möglichkeit sein. Daran hätte ich auch
Lust, mitzubasteln. Macht bestimmt auch
Spaß.
Petra: Aber eigentlich können wir das gar nicht
vorhersehen. Welch eine geballte Energie frei
wird, wenn Menschen nicht mehr nach Normen und Gesetzen denken und handeln, wenn
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sie nicht mehr 10 oder mehr Stunden ihres
Tages fremdbestimmt irgendeinen Scheiß
tzt
herstellen oder verwalten, wenn Technik nicht
mehr nach Profitabilität entwickelt wird, sondern was sie für ein gutes Leben bringt ... hach,
da würde nicht eine neue Marssonde, sondern erst mal eine Kloputzmaschine erfunden.
Isa: Und wie die Häuser, die Flächen drumherum aussehen, das entscheide ich auch
selbst, zusammen mit den Menschen, die in
der Nähe wohnen.
Gerrit: Toll, und wenn die alle Gartenzwerge und weiße Bodenfliesen wollen?
Petra: Solche Dörfer wird’s auch geben.
Herrschaftsfreies Leben wird unendlich
vielfältig werden. Ich würde da nicht hinziehen. Das macht aber ja nix. Ich wohne
dann endlich dort, wo ich mich wohlfühle
– und nicht mehr dort, wo ich mir die Miete
leisten kann, wo ich einen Arbeitsplatz finde oder weiß der Henker, was für ein Scheiß
zur Zeit abgeht.
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Udo: Naja, aber werden wir bei alledem nicht
verhungern? Und was ist, wenn jemand versucht, sich mit Waffengewalt alles wieder an
sich zu reißen?
Stimme aus dem Off: Wenn das jetzt noch
alles diskutiert werden soll, wird der Platz
hier nicht reichen. Aber genau diese
Diskussionen sind wichtig. Vor allem dann,
wenn sie mit konkreten Ansätzen im Hier &
Jetzt verbunden werden ...
Texte, Diskussionen usw. zu herrschaftsfreien Utopien unter
www.herrschaftsfrei.de.vu.

Zur Planung
jedem projekt liegt ein bestimmtes weltbild
zugrunde, ob es nun explizit kommuniziert
wird oder nicht.
viele entwerfende tun so, als seien ihre
vorgehensweise und schwerpunktsetzungen ganz „natürlich“ und objektiv, obwohl
sie subjektiv, bewußt oder unbewußt
gewählt werden. selten wird offengelegt, in
welcher wertehierarchie entscheidungen
getroffen werden ...

motivation
... gewohnheitsmäßiges selbstausbeuten
und ausbeuten anderer soll auch bei aller
freiwilligkeit aller beteiligten nicht als
normalisierte planungsgrundlage angenommen werden. die suche nach weitgehend selbstbestimmter arbeitsstruktur
könnte ziel jeder planung sein, wenn nur
das augenmerk darauf gerichtet wäre. ...
zur förderung der kreativität in der sozialen
organisationsweise
ideell:
· learning by doing: die förderung der
kreativität in der sozialen organisationsweise ist für mich ein geistiger und
körperlicher prozeß, der sich im experimentieren und neuordnen weiterentwickelt.
·
die form der souveränen institutionen, welche für den jeweiligen
gesellschaftsteil regeln oder richtlinien
beschließt soll selbst ebenso wie die
inhalte zur debatte stehen. ...
· da eine egalitäre gesellschaft wahrscheinlich aus begrenzten assoziationen besteht, soll die kommmunikation
und gleichberechtigte verhandlung und
föderation ohne wettbewerb zwischen
jenen ausgelotet werden.
· vom standpunkt der herrschaftsfreiheit aus gesehen soll menschen von
klein auf der rahmen der selbstbestimmung groß gehalten werden und
graduell bis zur auflösung erweitert
werden, wobei gezogene grenzen deutlich markiert werden sollten. ...
(aus: autonome stadt, Entwurfsarbeit
von Tomislav Knaffl im Wintersemester
2000/01 an der Uni Stuttgart)
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Keine Großprojekte ohne Herrschaft
Wenn wir also unsere Gegenwart mit einem
archäologischen Blick betrachten, ist das
hervorstechendste Merkmal die ungeheure Menge von Ruinen, die unsere Zeit
hervorbringt. Es ist eine extrem ruinenreiche, im wahrsten Sinne ruinöse Kultur.
Anstelle von Pyramiden fänden wir riesige
Staudämme; Flugplätze und Autobahnen;
Kraftwerke und Überlandleitungen; die
Hallen und Maschinenansammlungen der
großen Industrie; die Öfen der Stahlwerke,
die eisernen Gedärme der chemischen
Fabriken, die hohen Tempel der Raumfahrt
und der Waffenschmieden, die endlosen
Bänder der Massenfertigung. Unterhalb
dieser großen Ruinen fänden wir eine
unglaubliche Menge von industriellem
Schutt: Geräte aller Art; Autoreste natürlich; Fahrzeuge und Bauschutt in rauhen
Mengen; PCs und anderen elektronischen
Müll; die Scherben und Gerippe der zirka
10.000 Gegenstände, mit denen sich ein
Mensch in den hochindustrialisierten
Zentren heute im Schnitt umgibt; alles sehr
haltbar. Wir fänden auch Bauten, die schon
zu Lebzeiten Ruinen waren. Die unterirdische Betonfestung von Tschernobyl
etwa oder die liegengelassenen 28 Kilometer des amerikanischen Teilchenbeschleunigers, der einmal 87 Kilometer lang werden
hätte sollen, aber inzwischen aus Kostengründen aufgegeben wurde. Und wir
stünden vor einem Rätsel.
Eine solche Anhäufung von Artefakten, die
Verschleppung solcher Mengen von
Material, das offenbar zu erheblichen Teilen
aus ganz anderen Gegenden der Erde
gekommen sein muß, ist historisch einfach
nicht normal. Fortschritt, sagen wir in der
Regel und zucken die Achseln; aber damit
ist nichts erklärt. Wir könnten die Wege
rekonstruieren, die dieses Material gegangen sein muß. Wir würden abschätzen,
welche Mengen an Arbeit in den Artefakten eingefroren sind, und würden
errechnen, daß die Lebensdauer der
Menschen in den ruinenreichen Zonen
unmöglich ausgereicht haben kann, all
diese Artefakte herzustellen. Die Pyramiden der Industriezeit brauchen Bautrupps,
die über die ganze Welt verteilt sind.
Welche Kräfte konnten dieses Maß an zen-

traler Arbeitsorganisation aufrechterhalten,
und wozu war es gut? ...
Freie Kooperation von Menschen schafft
keine solchen Artefakte. Wer jemals in
einem halbwegs selbstorganisierten Projekt
gearbeitet oder auch nur an den Versuchen
teilgenommen hat, zentrale Arbeiten in einer
Wohngemeinschaft arbeitsteilig zu organisieren, wird das wissen. Das ist auch ganz
normal und entspricht der menschlichen
Rationalität. ...
Normale Gesellschaften sind relativ investitionsfeindlich, artefaktfeindlich gewissermaßen. Das ist keine Frage von fehlender
Entwicklung, sondern von menschlicher
Vernunft. ... Die Artefakte stehen unter einer
starken sozialen Kontrolle, da sie sich
permanent gegenüber den anderen Zielen
rechtfertigen müssen. ... Es wird nicht auf
gut Glück investiert. Der Nutzen technischer Projekte muß in überschaubaren
Zeiträumen klar sein. Große Kooperationen
wachsen höchsten aus der Vernetzung von
kleineren Einheiten ...
Man sieht es den Artefakten der modernen
Gesellschaft übrigens auch an, daß sie zu
schnell und ohne Widerstände wachsen.
Die Häßlichkeit der modernen Gebäude
und die Großspurigkeit ihrer architektonischen Gestalt zeugen davon, daß
niemandem die Arbeit , die dafür verwendet
wurde, etwas bedeutet hat; daß sich
niemand bewußt entscheiden mußte,
Arbeit hierfür einzusetzen und nicht für
etwas anderes; und daß niemand versuchen mußte , für diesen Aufwand um
nachträgliche Anerkennung zu werben. Sie
sind von Menschen gebaut und geplant, die
sich niemandem gegenüber rechtfertigen
müssen für das, was sie den ganzen Tag
lang tun ...
Die Verfügbarkeit von Menschen für
öffentliche Ziele, die Benutzbarkeit von
menschlicher Arbeit für die Herstellung
von Artefakten, muß in extremer Weise
durchgesetzt gewesen sein. ... Es gehört
zum Wesen der industriellen Zivilisation,
daß fast alle Menschen ständig etwas tun,
was sie nicht tun würden, könnten sie sich
frei entscheiden. Jedenfalls nicht so; nicht
in diesem Ausmaß und dieser Ausschließlichkeit. Und umgekehrt, daß einige Men-

schen Dinge tun, die nicht zustandekämen,
wären sie von der normalen Zustimmung
und Freistellung ihrer Gemeinschaften
abhängig.
(Aus: Christoph Spehr, 1996: Die ÖkoFalle, S. 66-69)
Machtstrukturen in der Gesellschaft, also
nicht zwischen Mensch und Natur, führen
also zu der Situation, daß einzelne Menschen aufgrund vorhandener Herrschaftsstrukturen in die Umwelt eingreifen können,
ohne auf die Folgen Rücksicht zu nehmen.
Umweltzerstörung, die immer auch eine
Zerstörung der Lebensgrundlage von
Menschen ist, geschieht nur im Rahmen
von Machtstrukturen, von herrschaftsorientierten Systemen wie dem Kapitalismus, dem Staatskapitalismus (sogenannter
„real existierender Sozialismus“) oder
Diktaturen, weil die Menschen nur hier
gegen ihr Interesse handeln, sich in einer
lebenswerten Umwelt und auf deren Grundlage entfalten frei zu können.
Umweltschutz muß daher eine Auseinandersetzung mit den Herrschaftsstrukturen und gesellschaftlichen Reproduktionslogiken sein. Ziel muß erstens sein,
Macht abzuschaffen, um die Freiheit zu
schaffen, die den Menschen wieder die
Gestaltungskraft über die Umwelt gibt,
ohne daß sie die Folgen auf andere
abwälzen. Zweitens müssen die Rahmenbedingungen, die Menschen dazu bringen,
selbst immer wieder ihre eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören und ihnen
gleichzeitig den Zugang zu ihren eigenen
Lebensgrundlagen verwehren, überwunden werden. Nur dann werden Menschen
frei sein, ohne Zerstörung der Umwelt sich
selbst zu entfalten. Sogar weitergehend: Sie
brauchen die Umwelt als Lebensgrundlage
zu ihrer Entfaltung. Umweltzerstörung
würde sich dann gegen sie selbst richten,
Umweltschutz sie selbst fördern.
(Aus: Gruppe Gegenbilder, 2000: Freie
Menschen in Freien Vereinbarungen, S.
89)
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Energie von unten

Überall wächst der Widerstand gegen Windkraftanlagen. Warum? Weil die großen Stromkonzerne hinter den Bürgerinitiativen
stehen und sie mit den nötigen Finanzmitteln ausstatten? Weil Windkraftanlagen dort in die Landschaft eingreifen, wo sie noch
völlig unberührt ist? Weil die Auswirkungen von Windenergie im Vergleich zu anderen Techniken besonders kritisch beäugt werden?
Egal: Die Lösung des Problems ist ganz einfach, wir bauen Windkraftanlagen auf dem Meer, da stören sie keinen und produzieren
wegen der besseren Windverhältnisse auch noch mehr Strom. Wirklich der richtige Weg?

Erneuerbare Energien sind zu einem Millionengeschäft geworden. Schon lange
geht es nicht mehr um eine lokale, dezentrale
Energieversorgung durch eine schonende
Nutzung der lokal verfügbaren Ressourcen.
Es wird alles immer größer, weil der
Ingenieur anfassen kann was er will - je
größer die Einheit wird, umso niedriger sind
die spezifischen Kosten. Die Flügel von
Windkraftanlagen überspannen ein Fußballfeld, die Turmhöhe hat 150 Meter
erreicht. Windkraftanlagen sind damit
höher als jeder Kirchturm
oder Industrieschornstein.
Die Windparks könnten
zwar locker die Bewohner
der Dörfer in ihrer Umgebung versorgen, aber denen
gehören sie nicht. Anonyme Investoren aus der
fernen Großstadt haben ihr
sauer erspartes Geld einem
Fonds anvertraut, der eine
Rendite verspricht, die über
dem liegt, was man auf sein
Sparbuch bekommt.
Ist es wirklich verwunderlich, dass der Widerstand
gegen Windkraftanlagen
wächst? Wohl kaum. Doch
was ist die Alternative,
außer der Verbannung aufs
Meer? Was bedeutet eine Energieversorgung von unten?
Die Menschen müssen selbst entscheiden,
wie eine umweltfreundliche Energieversorgung vor Ort gestaltet werden kann.
Wieviel Energie wird überhaupt benötigt,
was kann man einsparen? Welche natürlichen Ressourcen können genutzt werden,
wie geschieht das am schonendsten für die
Menschen und die Umwelt? Das können
die Menschen vor Ort am besten entscheiden. Natürlich kann es auch sinnvoll
sein, Strom aus Regionen mit guten

Standortbedingungen in andere Regionen, die
schlechte Voraussetzungen für die Nutzung
regenerativer Energien haben zu übertragen.
Dann sollten die Menschen an der See aber
selbst entscheiden, wieviele wie große Windkraftanlagen ihre Landschaft verkraftet. Ziel
ist die Schaffung vieler dezentraler Anlagen,
statt nur die bisherigen Großanlagen (Atomund Kohlekraftwerke) durch andere (Offshore-Windparks und riesige Solarkraftwerke
in Afrika) zu ersetzen.

„Die Schrittmacher der Einführung erneuerbarer Energien waren und sind unabhängige, nicht eingebundene Akteure: „grassroots“-Organisationen, individuelle Betreiber, neue Unternehmen, Stadtwerke, Politiker. Sie haben die Aufklärungsarbeit in der
Öffentlichkeit geleistet und den Markt für
Solartechniken vorbereitet. Ihre Aktivitäten
müssen verstärkt werden, statt sich darauf
zu verlassen, daß die Entwicklung nun von
Konzernen und von Regierungen in die
Hand genommen wird – nach dem Motto:
„Wir haben verstanden.“ ... Der Wandel zur

solaren Weltwirtschaft ist ohne die gebündelten Aktivitäten lokaler und unabhängiger Kräfte sowie zahlloser individueller Investoren
nicht vorstellbar.“ meint sogar Hermann
Scheer in seinem Buch „Solare Weltwirtschaft“.
Das gleiche Prinzip gilt auch außerhalb der
Stromversorgung. Stark gefördert wird z.B.
die Verwendung von so genanntem „Biodiesel“, Rapsölmethylester. Die Herstellung
von Rapsölmethylester ist nicht nur energieintensiv sondern auch technisch kompliziert. Deshalb sind zentrale Strukturen zur Herstellung von Biodiesel
unumgänglich. Dabei
könnte man mit leichten
Änderungen an der Motoren auch gleich gereinigtes Pflanzenöl in den
Tank füllen, aber damit
ließe sich wohl nicht so
viel Geld verdienen.
Mit kleinen Blockheizkraftwerken kann man
gleichzeitig Strom und
Wärme produzieren, der
Wirkungsgrad beträgt
ca. 90%, im Vergleich zur
konventionellen Stromerzeugung mit 40% unglaublich hoch. Aber wegen der kleineren
Erzeugungseinheiten ist Kraft-WärmeKopplung immer noch auf Förderung angewiesen.
Lassen wir uns von den Lippenbekenntnissen von Politikern und Konzernen nicht
einlullen, packen wir die umwelt und
menschenfreundliche Energieversorgung
selber an!
Florian Kubitz

Florian Kubitz
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Selbst-Bewegung statt AutoMobilismus
Zur Perspektive einer Bewegung gegen den Mobilis-Muss als
emanzipatorischer Praxis

Daß nur noch die Gedanken frei seien und
sonst nichts mehr, ist eine Horrorvorstellung. Sollen Kritik und Analyse auf
Dauer mehr bewirken, als selbstgenügsame
Insassen von Elfenbeintürmen mit
Erkenntnis und Gedankenfutter zu versorgen, so müssen sie immer wieder auf ihre
Tauglichkeit als Zugang zu Praxis erprobt
werden. Wenn so viele Ansätze mit
emanzipatorischem Anspruch gescheitert
sind und dies mit guten Gründen, so gilt es
, daraus lernend nach neuen Ansätzen zu
suchen. Im folgenden sollen zwei Thesen
belegt werden.
Erstens: Die destruktiven Tendenzen der
warenfetischistisch verfaßten Gesellschaft
treffen beim Themenkreis Mobilität(szwang) und Automobil in fast ”idealer”
Weise aufeinander. Hier begegnet uns ein
hochexplosives Selbstzerstörungspotential – und zwar gleichzeitig unter ökologischen, ökonomischen wie psychologischen Gesichtspunkten. Zweitens:
Derzeit bieten sich kaum sonstwo so viele
praktische Angriffsmöglichkeiten gegen
die schöne Maschine der blinden
Wertverwertung als gerade auf diesem
Gebiet. Und zwar durchaus mit der Aussicht darauf, ”die Massen zu ergreifen”, d.h.
zur realen, eingriffsfähigen Bewegung zu
werden. Was zu beweisen wäre.

Die Zerstörungskraft des
Auto-Mobilis-Muss
So bekannt die brutalen Tatsachen sind, so
hartnäckig werden sie tagtäglich von
Millionen verdrängt. Die Autogesellschaft
hat in ihrer hundertjährigen Geschichte
Tote und Verstümmelte in der

Größenordnung von Weltkriegen auf den
Straßen hinterlassen. Nigeria und Tschetschenien sind aktuelle Beispiele dafür, wie
für den Treibstoff Öl Kriege geführt und
Menschen ausgerottet werden. Ein
besonders ergiebiges Opfer des automobilen Alltagsterrors sind Kinder – ihrem
Bewegungsdrang zu folgen, kann sie im
Handumdrehen zu ”Schuldigen” in der
sogenannten Straßenverkehrsordnung
machen, oft wird die Todesstrafe gleich an
ihnen mitexekutiert. Sie werden körperlich
und seelisch verkrüppelt, schon als
Säuglinge müssen sie mit quälenden
Allergien für das Auto bezahlen und ihre
Eltern werden genötigt, sie zu kleinen und
gefügigen Untertanen der Autodiktatur zu
dressieren, sobald sie die Haustür
verlassen. Jede zweite Tankerkatastrophe
geht zu Lasten der Autoflotte, denn sie
säuft die Hälfte des über die Weltmeere
transportierten Öls. Landschaften und
Siedlungen werden zerstört, zubetoniert,
geschändet. Man braucht nur wenig
Phantasie, um sich auszumalen, wieviel
Schönes und Sinnvolles sich in den Städten
mit all dem Raum anstellen ließe, den das
Automobil heute plattmacht. Ausgerechnet ein Ding, daß sich auto-mobil (also
selbst-bewegend) nennt, erzeugt massenweise Bewegungsmangel, Haltungsschäden, Fettleibigkeit - und das oft schon in
früher Jugend. Fortschreitende Vergiftung
der Atmosphäre, Lungenkrebs, LärmTerror (allein in Deutschland sterben
jährlich 3000 Menschen an den Folgen des
Lärms, der wiederum zu 70% vom
Autoverkehr verursacht wird)... die Liste
der Greuel ließe sich leider noch lange
fortsetzen. Unbestritten ist: würde sich das
Auto in dem Maße über den Erdball
verbreiten, wie das bereits heute in den

sogenannten entwickelten Ländern der Fall
ist, würde das weltweite Ökosystem
endgültig zusammenbrechen. Und ein Blick
nicht nur auf China zeigt, daß wir auf dem
Weg dahin sind.
Aber der Automobilis-Muß richtet nicht nur
physische, sondern auch psychische
Zerstörungen an und diese sind vielleicht
sogar die gefährlichsten. Das Wort
Automobil setzt sich bekanntlich aus dem
griechischen autos (selbst, selber, ich
selber) und dem lateinischen mobilis
(beweglich) zusammen. Die Ideologie der
Autogesellschaft behauptet nun: dieses
Ding ist ein Mobil. Wie schön, daß die
Alltagssprache wenigstens manchmal so
verräterisch ist – sie kommt gleich auf den
Punkt und nennt es offen und ehrlich: ein
Auto. Es geht also offenbar psychologisch
viel weniger um das mobilis als um das
autos. Tausendfach spielt sich jeden Tag
aufs Neue die folgende unglaubliche
Geschichte ab: ”Wo stehst Du?” fragt ein
Mensch einen anderen, obwohl der direkt
vor seiner Nase steht. Nach Lage der Dinge
wäre es angebracht, daß dieser ihm nun den
Vogel zeigt und ihn seinerseits fragt, ob er
keine Augen im Kopf habe, denn er sehe
doch schließlich, daß er hier vor ihm stehe.
Tatsächlich jedoch geht der solchermaßen
Angesprochene ganz ernsthaft auf die
Frage ein und antwortet den haarsträubenden Satz: ”Ich stehe da hinten links um
die Ecke, nach zwanzig Metern auf der
rechten Seite.”
Also: Ich bin mein Auto. Nicht: ich bin mein
autos, bin mein selbst, bin selbstbestimmt,
bin bei mir – so wie es in einer nicht
entfremdeten, emanzipierten Gesellschaft
der Fall wäre. Ich sehne mich zwar, unbewußt meist, danach, mein autos zu sein aber ich bin nur eine jämmerliche Karikatur
desselben, mein Auto eben.
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Wer meint, die Herrschaft der totalen
Wertvergesellschaftung sei zu abstrakt, als
tzt
daß sie noch, wie frühere Herrschaftsformen, in konkreten Bildern geschaut und
erlebt werden könne, irrt: Dem Beobachter
am Straßenrand bieten sich höchst
anschauliche Bilder, die einen tiefen Einblick
in die Verfaßtheit dieser Gesellschaft
gewähren. Da sitzen atomisierte Individuen, meistens alleine, eingepanzert in eine
Tonne Stahl und Kunststoff, getrennt
voneinander und doch in ihrem Tun
unlöslich miteinander verbunden. Jeder
kämpft gegen jeden. Schneller sein als der
andere, effektiver sein im Kampf um Spur
und Parkplatz. Möglichst viel Zeit herausschlagen, aber doch nie Zeit haben. Zur
Unbeweglichkeit verdammt und in engen
Käfigen festgeschnallt, aber im festen
Glauben, es handle es sich bei dieser
Veranstaltung ausgerechnet um – Bewegung. Permanent unter höchster Anspannung getrimmt darauf, die Maschine am
Laufen zu halten. Die kleinste Unaufmerksamkeit gegenüber dem Diktat der
herrschenden Verkehrsform kann buchstäblich die Existenz kosten – sie kann
schließlich jederzeit mit der Todesstrafe
geahndet werden. Sich selbst und andere
ununterbrochen an Leib und Leben
gefährdend. Leidend an den Folgen des
eigenen Tuns, aber im Gefängnis der
Vorstellung vom ”Normalen” und
angeblicher Alternativlosigkeit gefangen...
Schaut man sich den ganzen Jammer an, so
gewinnt ein berühmtes Zitat ganz neue und
unmittelbare Überzeugungskraft: ”Ihre
eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt
für sie die Form einer Bewegung von
Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen,
statt sie zu kontrollieren.” (Karl Marx, MEW
23, S.89)

Das Auto und die Arbeit eine perverse Beziehung
Spricht man den DurchschnittsAutoholiker auf sein Leiden an, so wird er
in der Regel früher oder später darauf
verweisen, daß das Auto ja schließlich
Unmengen Arbeitsplätze schaffe und ohne
es ”unsere Wirtschaft” kaputtginge. Womit
er natürlich recht hat. Nur leider ist er sich
nicht darüber im Klaren, daß das die Sache
noch viel schlimmer macht...
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Das Auto und die Arbeit. Eine ebenso lange wie perverse Beziehungsstory. Nicht
von ungefähr feiert die deutsche und
österreichische Arbeiterklasse nunmehr
bereits im achten Jahrzehnt Hitlers
Autobahnen und Arbeitsplätze in einem
Atemzug ab.
Robert Kurz hat viel Erhellendes zum
Thema Automobil zusammengetragen. ”Im
Unterschied zu den meisten Gegenständen
des sinnlichen oder kulturellen Genusses
konnte dieser Konsum nämlich nicht im
Gebrauch seiner Inhalte aufgehen, sondern
erforderte eine derart flächendeckende
materielle, organisatorische und soziale
Logistik, daß er geeignet war, sich zu einer
zwanghaften und verinnerlichten Benthamschen ”Verhaltensspur” zu entwickeln, die
das System der Disziplinierungen in bis
dahin unbekannte Dimensionen auszuweiten versprach. Zweitens war die
mechanisierte Mobilität von allen Formen
des Konsums dem Charakter eines
Investitionsguts am ähnlichsten ... Das
Kapital mußte also gewissermaßen statt
des Billets für die ”Dienstleistung
Mobilität” gleich das Betriebsmittel selber
verkaufen – jedem kapitalistischen Menschen seine eigene kleine Privatlokomotive!” (Schwarzbuch Kapitalismus, S.
367f.) Die Namen Ford und Taylor stehen
gleichermaßen für den Übergang zu Massenproduktion und Massenkonsum dieser
”kleinen Privatlokomotiven” wie für eine bis
dahin unbekannte, ungeheure Steigerung
des Ausbeutungsgrades derjenigen, die
diese Dinger produzierten. Die Massen
haben sich dem - ganz offensichtlich willig
- gefügt und Fords Konterfei zierte gleichermaßen die Schreibtische von Hitler wie
Lenin. So wurde das Automobil ”... zum
Schlüsselprodukt in der Vollendung der
kapitalistischen Produktionsweise. In
seiner Vermassung mauserte es sich zu
mehr als einer bloßen Ware unter anderen:
Es begann den gesamten Raum- und
Zeithorizont zu erfassen, bereitete eine
strukturelle Integration von Produktion und
”Freizeit” vor, besetzte allmählich die soziale
Organisationsform bis hinein in das intime
und familiäre Alltagsleben, eroberte sogar
die gesellschaftlichen Phantasien und
Imaginationen.” Der Kapitalismus wurde
”durch und durch zur Auto-Gesellschaft.”
(a.a.O. S. 386)

Der Irrsinn der Mobilität Kapitalismus ist
Mobilis-Muss
Es gibt keinen ”objektiven” technischen
Fortschritt, der sich quasi unabhängig von
sozialen Verhältnissen entwickeln würde.
Das Auto selbst ist im Prinzip eine alte
Kiste. Ein erhitzter Dampfkessel, der ein
Gefährt auf vier Rädern bewegte, wurde
bereits vor 2300 Jahren im antiken
Griechenland erfunden. Ein Produkt des
modernen Kapitalismus ist dagegen die
automobile Gesellschaft. Daß sie im alten
Athen nicht entstand, widerlegt übrigens
die These, wonach die Faszination des
Autos auf einem dem Menschen angeblich
angeborenen ”Drang nach Mobilität”
beruhe. Offensichtlich ließ das Ding die
alten Griechen nämlich ziemlich kalt.
Der Mensch braucht eben – wie alles
Lebende – Bewegung. ”Mobilität” ist
etwas völlig anderes. Sie ist – wie ”Arbeit”
– ein inhaltsleeres Abstraktum, nicht
zufällig entstehen beide Begriffe erst mit der
Entfaltung der Warenproduktion. Und wie
die Arbeit ist auch die Mobilität allerdings
eine Realabstraktion, d.h. von gesellschaftlich höchst realer Wirksamkeit.
Wer sich’s antun will, stelle sich auf eine
Autobahnbrücke oder auf die ”Besuchertribüne” eines Flughafens. Von dort aus läßt
sich’s trefflich über den Schwachsinn der
Marktwirtschaft räsonnieren. Hier begegnet einem nicht nur jener berühmte
Joghurtbecher auf seinen 8000 Autobahnkilometern bis ins Verkaufsregal. Auch der
Apfel aus Neuseeland ist dort gerade auf
dem Weg zum Marktstand in Fulda, ebenso
wie das Kartenlesegerät aus Stuttgart, das
den Weg ins angrenzende Esslingen über
Flensburg nehmen muß, weil es aus
Gründen betriebswirtschaftlicher Effizienz
dort verpackt wird. Und der Tourist, der
nach seiner fragwürdigen ”Erholung” vom
jährlichen Arbeitsterror an einer 10 000
Flugkilometer entfernten Bar nebst ein paar
Palmen und Sandstrand ”all inclusive”
lechzt, drängelt sich zwischen seinesgleichen durchs Terminal.
Und wieder drängt sich dem Zuschauer
spontan ein Zitat auf: ”Die Zirkulation des
Geldes als Kapital ist ... Selbstzweck, denn
die Verwertung des Werts existiert nur
innerhalb dieser stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist daher
maßlos.” (Karl Marx, MEW 23, S.167,
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Oktober
02.-05.10.
Jugendumwelttage 2003: Gentechnik
-Bad OrbAuf dem viertägigen Treffen soll der Austausch von jungen
Leuten aus der Umweltszene zum Thema möglich sein.
Veranstalter: arne erpenbach
Bundesjugendsprecher BUNDjugend / (BUND)
clemens-august-str. 1, 53115 bonn,
+49-228-2804892, +49-177-5638570,
www.jugendumwelttage.de
02.10.2003
I walk to School - Zu Fuß zur Schule
Internationaler Tag - Überall u. international
Zu Fuß zur Schule
e-mail: info@fuss-ev.de
03.10.2003
20 Uhr: Performance im Kuhstall:
-Stubbendorf bei DargunGibt es ein Leben nach der Moderne? - fragen junge Leute
aus verschiedenen Gruppen, ua.a. aus Longo mai, mit
ihrer Anti-Modenschau. Sie hüten und scheren Schafe,
verarbeiten Wolle, dichten, denken, kochen, musizieren,
schneidern, ackern und säen, kritisieren die Warenwelt.
Aus all ihren Tätigkeiten haben sie diese Performance
komponiert, wollen provozieren und diskutieren.
http://www.forumcivique.org
Wer weitere Termine/Veranstaltungen in Nord-, Süd-, Ost-,
Westdeutschland im September und Oktober 2003 will, bitte
beim Ulenkrug anfragen!
03.10.-05.10.2003
Bundesweites Treffen der Food-Coops und ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaften
-MünchenVom 3. - 5. Oktober findet in München ein bundesweites
Treffen der Food-Coops und Erzeuger-VerbraucherGemeinschaften statt. Erreicht werden soll eine stärkere
Zusammenarbeit, z. B. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
Für Neugründer und auch alte Hasen wird es eine
Problemlösungsrunde im kleinen Kreis geben. Gerhard
Hesse aus einer vor kurzem neu gegründeten Koop berichtet
über seine Erfahrungen.
Ein Vortrag zum Thema Grüne Gentechnik und die
Auswirkungen auf den Bio-Anbau ist vorgesehen.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Lebensmittelkooperat
c/o Bärbel Holve, Hochstraße 30
53894 Lückerath
Tel: 02443-1631
info@lebensmittelkooperativen.de
http://www.lebensmittelkooperativen.de

03.10.-07.10.2003
Herbstakademie Globalisierung: Der wilde Osten:
Transformationsprozesse, EUOsterweiterung,Gewerkschaften & soziale Bewegungen
-Flecken ZechlinDGB-Bundesvorstand, Abt. Jugend
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Flecken Zechlin
Tel: 030/24060 171, Fax: 030 /24060 409
jugend@bvv.dgb.de
http://www.dgb-jugend.de/global
07.10.-08.10.2003
Proteste zum 12. Deutschen Atomrechts-Symposium
Fachöffentlichkeit diskutiert aktuelle atomrechtliche
Fragestellungen http://www.bmu.de/de/1024/js/
sachthemen/atomkraft/symposium
-Köln10.10.-11.10.2003
Nachwuchsförderung in der Umweltbewegung
-OsnabrückTagung im Zentrum für Umweltkommunikation der DBU
Woran liegt es, wenn insbesondere junge Menschen sich
nicht mehr in Umweltverbänden engagieren? Und was kann
getan werden, damit sich das ändert? Zu diesen Fragen
veranstaltet der Deutsche Naturschutzring im Zentrum für
Umwelt- kommunikation der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt in Osnabrück am 10. - 11.10. eine Konferenz. Die
Tagung soll jungen und alten Umweltbewegten die
Möglichkeit bieten, eine gemeinsame Problemsicht und
mögliche Lösungsansätze zu entwickeln. Neben
Einschätzungen und Anregungen kompetenter
ReferentInnen steht auf dieser Tagung der aktive Austausch
und die konkrete Suche nach Lösungen im Vordergrund.
Daneben werden Erfahrungen und Ergebnisse des
Nachwuchsförderungsprogramms vorgestellt.
Informationen, Kontakt und Anmeldung:
Imke Kreusel, Rasmus Grobe
Uni Lüneburg
24.10.-26.10.2003
BSÖ-Aktiventreffen
-Halle/SaaleAktiventreffen in Halle zur Vorbereitung des 35. BÖTs
Infos unter:
BSÖ e.V.
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030/2093 1749, Fax: 030/2093 2396
bsoe@refrat.hu-berlin.de
http://www.bsoe.info
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Vorträge
und
Workshops

Diskussionen
und
Exkursionen

In Halle an der Saale
vom 20.-23.November 2003

35.BUNTES ÖKOLOGIE Treffen

und

Anmeldung:

a n d e r e

StuRa Uni Halle
-BÖTUniversitätsring,06099
Halle(Saale)
Telefon(0345)55-21411
0177/7377825 (Pierre)
Telefax:(0345)55-27086
Oder im Internet:
http://www.stura.uni-halle.de/stura/ak/umwelt
Email:umwelt@stura.uni-halle.de

Infos

u n d

B Ö T s i n n

AS Umwelt
ASMLU
Umwelt MLU

m i t

T h e m e n :
G r ü n e G e n t e c h n i k

Kultur
und
Party

Umweltschutz von unten
Termine

Oktober
tzt
25.10.-26.10.2003
Workshop: Geldquellen im Umweltbereich
-LüneburgAn diesem Wochenende geht es um die konkreten
Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Umweltbereich.
Referent: Lars Knöpke M.A.
KUNZ Netzwerk der Umwelt und Kultur Wissenschaften
c/o Sonja Erler, Universität Lüneburg, Scharnhorst
21335 Lüneburg
erler@uni-lueneburg.de
http://www.uni-lueneburg.de/kunz

November
08.11.-13.11.2003
CASTOR-ALARM 03:
Wahrscheinlicher Transporttermin: 10.-13. November
08. November
Auftaktdemo in Dannenberg am Verladekran
http://www.bi-luechow-dannenberg.de
10. November
Demo in Lüneburg:
http://www.ligatomanlagen.de
12.11.-16.11.2003
Europäisches Kontinentaltreffen des Weltsozialforums
-Paris, FranceEuropäisches Sozialforum in Paris und Saint-Denis, France
Infos unter:
http://www.fse2003ldh-france.org
http://www.weltsozialforum.de
http://www.portoalegre2002.org
19.11. - 23.11.2003
35. BundesÖkologieTreffen (BÖT)
In Halle an der Saale
Anmeldungen an:
StuRA Universität Halle
- BÖT Universitätsplatz 7
06099 Halle (Saale)
Tel: 0345 / 55 - 21 41 1, Fax: 0345 / 55 27 08 6
Tel.-Mobil: 0177 - 73 77 82 5 (Pierre)
umwelt@stura.uni-halle.de
http://www.stura.uni-halle.de/stura/ak/umwelt

34

Dezember
08.12. - 15.12.2003
GOSEA-Konferenz:
-Harare, ZimbabweHarare Youth Conference on Environment and Sustainability
an der Universität von Zimbabwe
SEA Zimbabwe is a non-political, non-governmental
and nonprofit making organization.
Direkter Kontakt für SEA:
Robert Samupindi
University of Zimbabwe,
Crop Science Department
P.O.Box MP 167
Harare
Zimbabwe, Africa
12.12. - 14.12.2003
FUI 01/2004 - Endlayout- + Redaktionstreffen
-Konstanz/KreuzlingenInfos und Anmeldung:
stefan.freundenberg@uni.konstanz.de
http://www.bsoe.info/hui
31.12.
Europäische Verkehrskonferenz
Dt. Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) e.V.
Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb
Universität Hannover
Appelstrasse 9A
D-30167 Hannover
Telefon (0511) 762-4267 oder 762-2887
Telefax (0511) 762-3001
e-mail: info@dvwg-nds.de
Hauptgeschäftsstelle
Leipziger Straße 61
10117 Berlin
Telefon 030 / 293 60 60
Telefax 030 / 293 606 29
dvwghgs@t-online.de
http://www.dvwg.de

Über Silvester 03/04
Jugendumweltkongress in Heidelberg
11. Bundesweites Treffen der Jugendumweltbewegung
www.jukss.de
info@jukss.de
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Hervorhebung durch den Autor) Der alte
Charly hat hier ganz nebenbei – und
sicherlich auch völlig unbeabsichtigt - eine
schöne Definition von ”Mobilität” geliefert.
So wie ”Arbeit” die heruntergekommene,
menschenfeindliche, selbstzweckhafte,
eben kapitalistische Form von Tätigkeit ist,
so ist ”Mobilität” die heruntergekommene,
menschenfeindliche, selbstzweckhafte,
eben kapitalistische Form von Bewegung.
Die ”totale Mobilmachung” ist Ergebnis
und Voraussetzung der entfesselten
Warenproduktion. Nicht zufällig haben sich
die Herren Westerwelle und Möllemann
zwei zentrale Begriffe ausgesucht, mit
denen sie in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen wollen: ”Privatisierung”
und ”Mobilität”. Die beiden Zauberworte
eines restlos durchgeknallten Kapitalismus.
”Mir ist sonnenklar, daß die vielen Autos
unsere Lebensqualität untergraben” sagt
Lohnarbeiterin Lieschen Müller, ”aber zur
Sicherung meiner Lebensqualität brauche
ich mein Auto.” Da kann sie dem ehemaligen BMW-Chef die Hand geben, von dem
der unvergeßliche Spruch stammt: ”Wir
wissen zwar ganz genau, daß es viel zu viele
Autos gibt, aber unser Problem ist, daß es
zu wenige BMWs gibt.” Kapitalismus ist
eben Irrsinn. Betriebswirtschaftliche
Rationalität und die Rationalität des Geldverdienen-müssens-um-leben-zu-können
sind irrational. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der Automobilis-Muß ein genuin
kapitalistisches Produkt. Ginge es um
Fortbewegung und Beförderung von
Lasten, wären andere Techniken vonnöten
als eine, die mehr als 1000 kg Metall und
Kunststoff in Bewegung setzt, damit 60
oder 80 Kilo Mensch den Ort wechseln
können.

Zu den Perspektiven einer
Anti-Auto-Bewegung
Eine Bewegung gegen den Mobilitätszwang, die sich in erster Linie am Automobil
und dessen Folgen ( wie übrigens auch am
Flugverkehr) festmachte, hätte gute
Chancen, zu einer Befreiungsbewegung
neuen Typs zu werden. Sie träfe auf eine
ganze Reihe günstiger Voraussetzungen.
Nicht nur sind die katastrophalen ökologischen und gesundheitlichen Folgen so
ziemlich jedem bekannt, der noch in der
Lage ist, drei Informationen aufzunehmen

und einen zusammenhängenden Gedanken
nachzuvollziehen. Die Kenntnis von Tatsachen allein reicht ja, wie wir zur Genüge
wissen, leider nicht aus als Anstoß für eine
wirkliche Bewegung. Was da schon
hoffnungsvoller stimmen kann, sind die
folgenden Umstände:
1.) Es gibt eine weitaus größere Anzahl von
Menschen, die ohne Auto leben, als dies
im öffentlichen Bewußtsein gemeinhin
angenommen wird. Laut Statistischem
Bundesamt hatten 1998 in Westdeutschland 23,8% aller Haushalte kein Auto. Und
zwar in Gemeinden unter 5000 Einwohnern
4,8%, bis 20 000 Einwohner 15,8%, bis 100
000 Einwohner 21,0%, bis 500 000 Einwohner 31,1%, über 500 000 Einwohner 40,6%,
in Berlin sogar 50%. Wer sich auf die Straße
stellt und die Leute befragt, kommt – wohl
zu seiner eigenen Überraschung - schnell
dahinter, daß an diesen Zahlen was dran
sein muß.
2.) Es gibt trotz allem – zumindest in
unseren Regionen – für die allermeisten
Menschen sehr viele und sehr gute
Möglichkeiten, ohne Auto zu leben. In den
meisten Fällen, wo auf die Unverzichtbarkeit des eigenen PKW gepocht wird,
erweist sich als wahrer Grund sehr schnell
ein Mangel an Phantasie und die Angst,
anders zu sein als die andern. 3.) Es gibt
flächendeckend sehr viele Proteste gegen
die Folgen der Mobilität – ein Blick in die
kommunale Berichterstattung jeder xbeliebigen Tageszeitung genügt: Bürgerinitiativen, Unterschriftensammlungen,
Leserbriefe, sei es gegen Lärm und Dreck,
gegen die Gefährdung von Leib und Leben,
gegen die Zerstörung von Wohnqualität,
für sichere Fußwege für Schulkinder
etc.pp. Daran ändert auch nichts, daß sehr
viele der solchermaßen Protestierenden
den Gegenstand ihres Protests selber
verursachen. Denn das ist eben genau die
für die Warengesellschaft typische
Bewußtseinsspaltung, die uns logischerweise auch hier begegnen muß.
4.) Es gibt darüber hinaus eine ”radikale
Fraktion”, von Leuten, die sich bewußt
vom Auto verabschiedet haben und dies
als Befreiung erleben. So existieren z.T. seit
vielen Jahren eine Reihe von Initiativen, die
sich explizit und konkret gegen den
Automobilis-Muß wenden: Autofreie
Wohngebiete sind entstanden, weitere in
Planung, Gruppen wie NAIV (NichtAutofahrerInteressenVertretung) oder Carwalker, Aktionsformen wie Critical Mass
oder Reclaim the Streets bilden sich heraus

und sammeln Erfahrungen im direkten Widerstand gegen den alltäglichen Auto-Terror. Die Initiative ”autofrei leben” ist der
bisher einzige überregionale Zusammenhang, der sich ausdrücklich dem Kampf
gegen den Autowahn widmet. Sie formuliert als Ziel: ”Eine Welt, in der die
Menschen nicht mehr rasen - nicht aufeinander drauf, nicht aneinander vorbei und
nicht voreinander weg. Eine Welt, in der die
Menschen Zeit haben –füreinander, für sich
selbst und für die Natur, deren bewußter Teil
sie sind und sein wollen. Eine Welt, in der
die Menschen nicht mehr durch das
Hamsterrad von Wirtschaftswachstum und
Geldvermehrung gehetzt werden. Eine Welt,
in der nach menschlichem Maß gewirtschaftet wird und in der die Menschen auch
im übertragenen Sinn ganz anders miteinander verkehren.”
5.) Dies alles bewegt sich in einem ”günstigen Umfeld”. Denn es gibt beispielsweise ein sehr verbreitetes Unbehagen am
herrschenden Diktat der Schnelligkeit. Der
kalte Takt der toten, abstrakten Zeit ist Folge
und Existenzbedingung der Warenproduktion – das, was wir unsere Innere Uhr
nennen, ist aber konkret, ist warm, ist
Leben. Die Sehnsucht nach dem Ausspannen, Abschalten-Können ist groß.
Keiner hat Zeit. Wer sich hinstellt und sagt:
”Ich habe Zeit – ich muß nicht schnell sein”
wird, auch wenn er möglicherweise gleich
dem arbeitsscheuen Gesindel zugerechnet
wird, doch innerlich sehr beneidet.
6.) Es gibt auch eine nicht unbeachtliche
Anzahl von Menschen, die sich dem
herrschenden Arbeits- und Konsumwahn
gegenüber mehr oder weniger distanziert
verhalten, weil sie für sich persönlich
andere Vorstellungen von Lebensqualität
entwickelt haben, die nicht oder nur noch
teilweise mit den täglichen Diktaten der
Marktwirtschaft kompatibel sind.
Dies nun ist das eigentlich Spannende.
Denn auch wenn die wenigsten von denen,
die solche Vorstellungen und Lebensstile
entwickeln, dies mit unmittelbar politischen
Motiven verbinden, so sind das doch
beachtenswerte Momente einer sich
herausbildenden emanzipatorischen Bewegung neuer Art. Typisch für diese
Bewegung ist, daß sie mit dem Hinterfragen
des Alltags beginnt, also mit dem, was
klassische altlinke ”Politik” in trauter
Übereinstimmung mit der herrschenden
Ideologie als ”privat” und ”unpolitisch”
abzutun gewohnt ist. Einfach anfangen,
anders zu leben – individuell, besser noch
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Umweltschutz von unten
kollektiv. Austesten, wie weit das gehen
kann, gemeinsame Spielräume phantasietzt
voll und in Auseinandersetzung mit der
”feindlichen Umwelt” ausweiten...

Exkurs: Die Sprengkraft
der Frage nach der
Lebensqualität
Emanzipatorische Bewegung heute in den
kapitalistischen Zentren – das ist die
Herausbildung und der Kampf um solche
neuen Vorstellungen von Lebensqualität,
die sich nicht von der schönen Maschine
der Wertverwertung vereinnahmen lassen.
Es geht um das Recht auf ein glückliches
und erfülltes Leben für alle Menschen auf
der Erde. Der Kampf um dieses Recht
beginnt mit der Frage:
Was ist eigentlich Lebensqualität? In dieser
Frage steckt heute enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Sie beinhaltet nach wie
vor die alte und aktuell gebliebene
Forderung nach dem universellen Zugang
zu Nahrung, Wohnung, Gesundheit und
Bildung für alle Menschen. Aber sie erschöpft sich schon lange nicht mehr darin.
Sie kann nicht bei der Forderung nach ”gerechter Verteilung des Kuchens” stehenbleiben, sie stellt vielmehr die Frage nach
der Beschaffenheit des angeblichen Kuchens selbst. Sie verlangt Rechenschaft darüber, was die Gesellschaft eigentlich hervorbringt, in der wir leben, materiell und ideell.
In dieser vielerorts und an tausend Themen
entlang aufbrechenden Debatte spricht
sich langsam - wie auch sonst - die Erkenntnis herum: ”weniger, langsamer, schöner,
besser”. Dieser Bewußtwerdungsprozeß
muß nicht in einen gesellschaftlichen
Umbruch ”nach vorne” münden, aber er
kann es, wenn es gelingt, ihn mit der
grundsätzlichen Infragestellung des
Systems der blinden Wertverwertung, des
Systems von Arbeit, Ware, Wert und Geld
zu verbinden.
Revolutionen haben bekanntlich unter
anderem auch die Voraussetzung, daß
Massen von Menschen nicht mehr so
weiterleben wollen als bisher. Davon sind
wir heute einerseits sehr weit entfernt.
Denn die große Mehrheit der Menschen
verwechselt ein Leben zwischen der
wechselweisen Erniedrigung durch Arbeit
und Konsum hartnäckig mit Lebensqualität. Trotzdem entwickelt sich anderer-
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seits neues revolutionäres Potential in
Keimform an vielen Orten, in vielen Herzen
und Hirnen. Es entsteht auf höchst
spannende und subversive Weise dort, wo
der angebliche Reichtum der Waren- und
Arbeitswelt als Armut, als Gefängnis, als
Verhöhnung des Menschen begriffen wird.
Dort, wo Fragen gestellt werden wie diese:
·
Was ist eigentlich erstrebenswerter,
drei Armbanduhren oder Zeit zu haben?
·
Wollen wir denn unser ganzes
Leben der Diktatur der Uhr unterwerfen?
·
Lohnt es sich wirklich, Liebe, Ruhe,
Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang,
Zärtlichkeit und Erlebnisfähigkeit zu opfern,
um Karriere zu machen und dem Geld
hinterherzuhetzen?
·
Macht jährlich um den Globus jetten
glücklich oder ist das Flugzeug nicht
meistenfalls ein Fluchtzeug vor unserer
inneren Leere?
·
Ist es nicht eine Katastrophe, daß
sich in den letzten 100 Jahren die durchschnittliche Schlafdauer in den Industrieländern um 20% verkürzt hat? Daß wir allein
seit den siebziger Jahren täglich 30 Minuten
weniger schlafen, daß 20 Millionen
Menschen in Deutschland an Schlafstörungen leiden?
·
Sind wir nicht arm, weil uns das
Erlebnis der Stille abhanden gekommen ist?
·
Was lehren uns Versuche in Kindergärten, wo man alles Spielzeug im Keller
verschwinden läßt und die Kinder auf
einmal ungeahnte Phantasie und Energie
entwickeln, wesentlich glücklicher sind als
inmitten der Berge aus Spielwaren, denen
sie normalerweise ausgesetzt sind?
·
Zerstört der Autoverkehr nicht viel
mehr als er bringt?
·
Ist mehr Zeit zum Leben haben nicht
viel wichtiger als sich all den lächerlichen
und armseligen Kompensationsschrott
leisten zu können, der uns hinter den
Schaufenstern und auf den Mattscheiben
vor die Nase gehalten wird?

Der mögliche Beitrag
wertkritischer Analyse in
der Auseinandersetzung um
Lebensqualität
Zur Beantwortug solcher Fragen hat die
arbeiterbewegungs-marxistische Mehrwertkritik bekanntlich nichts beizutragen.

Wohl aber die Wertkritik. So kann die
Mehrwertkritik z.B. nichts beitragen zur
Erhellung des Widerspruchs zwischen
unserer ”biologischen Uhr” und der kalten
Vertaktung der Zeit unter den Zwängen der
Wertverwertung – also zur Aufklärung des
herrschenden Diktats der Schnelligkeit.
”Viele Menschen empfinden ihr 18.
Lebensjahr als die Mitte ihres Lebens,
gleichgültig, ob sie 40 oder schon 70 sind.”
In Extremsituationen scheint alles wie in
Zeitlupe abzulaufen. ”Für ein Lebewesen
gibt es offenbar keine objektive Zeit” Der
Mensch hat eine innere Uhr, diese befindet
sich ”in Kollissionskurs mit unserer
Nonstop-Gesellschaft”. (Alle Zitate aus
GEO 4/99)
Die Mehrwertkritik kann das nicht erfassen. Sie kann es bedauern, wie jede
bürgerliche Sicht. Sie kann sagen, das muß
anders werden, aber sie kann nicht sagen
wie. Die Wertkritik dagegen erklärt die
”objektive Zeit” als eine Notwendigkeit der
Warenproduktion. Der Wert bestimmt sich
nach dem Quantum der vergegenständlichten abstrakten Arbeit, die bar
jeder qualitativen Bestimmung ist, also rein
quantitativ zu bestimmen ist. Diese Bestimmtheit ist die objektive Zeit. Die
objektive Zeit ist eine ”Errungenschaft” der
Warengesellschaft. Unsere Biologie rebelliert dagegen. Gut zu leben, eine Lebensweise in Übereinstimmung mit unserer
inneren Uhr zu finden, heißt die Warenproduktion zu überwinden.
Oder eben das Thema Auto:
Zu der allseits unbestrittene These, daß es
das Aus für den Planeten hieße, wenn alle
Menschen soviel Autos hätten wie in den
sogenannten hochentwickelten Ländern,
fällt der Mehrwertkritik nur ein hilfloses
“Es muß halt sinnvoll produziert werden”
ein. Aber auf Dauer nur noch einen
Bruchteil der Autos von heute zu produzieren, den Irrsinn der Mobilität zu überwinden, das ist nur sinnvoll außerhalb von
Warenproduktion und Arbeitsfetischismus.
Der Mehrwertkritik bleibt es sogar unbegreiflich, warum der herrschende Mobilitätswahn überhaupt ein solcher sein soll.
Zu der Vorstellung, daß Menschen
beispielsweise vorsätzlich kein Auto haben
wollen, weiß sie lediglich unisono mit dem
Alltagsbewußtsein zu rufen: Kein Verzicht!
Dabei gibt es so viele unterschiedliche
Motive dafür, die alle damit zu tun haben,
daß man endlich aufhören will, zu ver-
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zichten. Auf der zweiten bundesweiten
Konferenz ”autofrei leben!”, zu der sich
1999 in Weimar 250 Menschen versammelt
haben, wurden solche Motive zusammengetragen wie:
Kontaktmöglichkeiten im öffentlichen
Verkehr - Natur genießen - weniger Verantwortung für die Gefährdung von
Menschenleben haben - Spaß am Anderssein – ich habe mehr Bewegung - mein
Reden und mein Handeln sollen mehr
übereinstimmen - seitdem ich kein Auto
mehr habe, bin ich gesünder geworden – ich
will bewußt langsamer leben - ich möchte
kein unfreiwilliger Organspender sein meine Kinder fahren nicht gerne Auto meine Stadt soll schöner werden – Auto
fahren macht einsam - ich will die Landschaft betrachten - Autos sind häßlich - ich
habe eine gute Ausrede, weil ich meine
Schwiegermutter nicht mehr vom Bahnhof
abholen muß...
Die Mehrwertkritik kann ”etwas nicht
haben” immer nur als Ausdruck von
Zukurzkommen und Ungerechtigkeit verstehen, nicht als Gewinn und unterscheidet
sich insofern nicht vom trivialen Alltagsbewußtsein. Dabei ist MarxistInnen im
Prinzip bekannt, daß Freiheit immer auch
Freiheit von etwas ist.
Die Wertkritik hingegen weiß, daß sich die
Widersprüche der Warenproduktion heute
auf allen gesellschaftlichen Ebenen bis
hinein in die einzelnen Individuen entfalten. Wir erleben und durchleben ein
gespaltenes Irresein nicht nur der Gesellschaft als ganzes, sondern auch der und
des Einzelnen. Das offenbart sich nirgendwo so deutlich als im Mobilitätswahn.
Es steht nicht weniger auf der Tagesordnung als die Herausbildung neuer
Vorstellungen, neuer Konzeptionen und
neuer Praktiken der Befreiung. Der Kampf
gegen den dem Kapitalismus innerlichen
Mobilis-Muß kann ein wichtiges Experimentierfeld dafür werden, möglicherweise
sogar mehr.
Dieser Text stammt von Lothar GalowBergemann und ist auch zu finden als
opentheory-Projekt unter
www.opentheory.org/selbstbewegung/.

Grundlagen für eine
Bildung „von unten“
Widerstand und Vision
verbinden: Bildung von
unten als ständig „umkämpften“ Raum denken
Wo Menschen versuchen, dem schlechten
Bestehenden selbstbestimmte Alternativen
entgegen zu setzen, besteht immer auch die
Gefahr der Etablierung - in Form der
Anbiederung (gefördert durch Abhängigkeiten) oder Integration, die häufig „das“
System modernisiert. Aber auch die
Einnischung im System, die Bildung von
Inseln der „Seligen“, bei der jede Perspektive auf die Überwindung von Herrschaft verloren geht, ist eine Form, sich zu
etablieren. Selbstbestimmte Bildung ist kein
Selbstzweck! Daher braucht selbstbestimmte Bildung die Verbindung von
„Widerstand und Vision“, d.h. das offensive und gezielte Hineinwirken in Gesellschaft und laufende Debatten. Um Kritik
und Gegenbilder zur totalen Unterwerfung
von Mensch und Umwelt zu vermitteln und
für die konkreten Experimentierfelder einer
Welt „von unten“ zu werben, bieten sich
direkte Aktionen, kreativer Widerstand und
eine aktive Öffentlichkeitsarbeit an. All das
sorgt u.a. für die Reibung mit der herrschaftsförmigen Welt, bricht Normalität
und schafft damit Raum für die kontroverse Diskussion über Alternativen. Über
Aktionen (Sabotage, Störungen,
Kommunikationsguerilla, Theater,
Performances, Besetzungen usw.) kann
dieser hergestellt werden - wo öffentliche
Debatten bereits laufen, kann auch direkt
eingegriffen werden: Die PISA-Studie oder
- noch deutlicher - der amoklaufende Schüler von Erfurt waren z.B. solche „Erregungskorridore“, d.h. Situationen, wo Wahrnehmung und Interesse vieler auf das
Thema Schule und Bildung gerichtet war.
Von unabhängigen Projekten und Basiszusammenhängen wurden diese Chancen
weitestgehend verpennt, mittels direkten

Aktionen u.ä. emanzipatorische Positionen
einzubringen und selbstbestimmtes Lernen
zu propagieren. Ein paar Beispiele für Aktionen in der Vergangenheit:
- „Begrüssung“ von SchülerInnen am ersten Schultag mit der Transparentaufschrift „Willkommen im Knast“,
schulkritischen Flugblättern und weiteren
Gags. Oder als „Trauerzug“ alle Schulen
besuchen, Mahnwachen abhalten, mit
Schildern das Bedauern über Bildungsknast und staatliche Zurichtung von
Menschen ausdrücken.
- Eher nächtliche Umgestaltung von Schulen... Fenster mit Gittern ausstatten (aufkleben, malen oder sprühen), Namen der
Schule an Eingängen verändern („“staatlich anerkanntes Konditionierungsinstitut“, „Bildungsvollzugsanstalt“
usw.)
- Schulunterricht und Vorlesungen an Unis
können durch die frontale „Belehrung“
sehr einfach gestört und gesprengt werden ...
- Aktionswochen zu Bildung „von unten“
mit symbolischen Besetzungen von Räumen an Bildungsinstitutionen, wo dann
freie Workshops und offene Kurse stattfinden können.
Infos zu Direkter Aktion und kreativer Widerstand: www.direct-action.de.vu

Unabhängigkeit von Markt,
Staat und anderen
Institutionen
Bildung „von unten“ kann nur dann ein Freiraum sein, wenn sie unabhängig ist von
Staat und Markt, aber auch der öffentlichen
Meinung. Nicht gemeint ist Abkapselung
oder Isolierung - Unabhängigkeit ist gerade
die Voraussetzung, um ohne Schere im
Kopf in öffentliche Debatten einzugreifen
und auf längere Hinsicht Alternativen zur
herrschaftsförmigen Bildung zu entwickeln.
Viele Kommunen, selbstverwaltete Betriebe
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und andere gescheiterte Experimente zeigen:
Wo das ökonomische Überleben im Vordertzt
grund steht, siegt immer die Realpolitik bzw.
taktisches Verhalten gegenüber den radikalen Positionen, die der öffentlichen Beliebtheit oder staatlichen Zuschüssen nicht förderlich sind. Daher ist es wichtig, Bildung „von
unten“ immer mit Ansätzen von Selbstorganisation, also dem Versuch, Abhängigkeiten von Geld und marktförmiger Reproduktion zu überwinden, zu koppeln. Dabei geht es
nicht nur um Projekte, sondern auch das Leben der konkreten Menschen – denn was hilft
selbstbestimmte Bildung, wenn ich nachher
doch wieder gezwungen bin, in einem
kapitalistischen Betrieb profitabel zu sein
und in Hierarchien zu funktionieren.
Umsonstläden, Food-Coops, ContainerNetzwerke sowie alle denkbaren Zusammenschlüsse gegenseitiger Hilfe, geschickte Tauschdeals mit Unternehmen, kollektives Eigentum und vieles mehr könnten
Teile einer selbstorganisierten Reproduktion sein, die auch den schrittweisen,
persönlichen Ausstieg aus Abhängigkeiten und Zwängen ermöglicht. Allein
durch das Zusammenlegen der bisher
privaten, technischen Infrastruktur an
Computern, Werkzeugen, Fahrrädern, aber
auch Büchern usw. im eigenen Umfeld
können mit geringsten finanziellen Mitteln
gut ausgestattete Bibliotheken, Werkstätten oder andere Plattformen entstehen,
die nun der Benutzung durch viele offen
stehen. In diesem Bereich wird sicher noch
viel mehr möglich sein, wenn wieder mehr
Menschen und Projekte den Versuch
wagen, ohne Chef und Staat zu leben.
Denn ohne den wird ein unabhängiger
Sektor der selbstbestimmten Bildung nicht
entstehen können.
Infos zu Selbstorganisation:
http://www.projektwerkstatt.de/
von-unten
Interessante Webseite zu kooperative Projekten:
http://coforum.de
Umsonstladen:
http://www.umsonstladen.org
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Hierarchiefreiheit in
internen Prozessen
umsetzen
Bildung „von unten“ soll Raum schaffen für
abweichende Meinungen, Weltanschauungen und radikale Ideen - keine Frage. Es
geht aber nicht darum, einfach die Inhalte
auszutauschen, sondern vor allem, die
Rahmenbedingungen für Lernen in Selbstbestimmung zu verbessern. Vorgaben,
Lehrpläne, von anderen fremdbestimmte
Zeit - all das sind Lusttöter für Neugierde
und Lernprozesse, die nicht besser werden,
wenn dabei auch mal „sinnvolle“ Dinge
vermittelt werden. Das bedeutet, die
Herrschaftsfrage in allen Details „einzublenden“ und dementsprechende Lösungen zu finden, um Hierarchien und Normen
abzubauen. Ziel ist die Herstellung eines
Zustands, in dem keine Kontrolle mehr
möglich ist - wo Menschen ihr Verhältnis
und Probleme direkt miteinander klären
müssen, ohne Herrschaft ausüben zu
können. Die Abschaffung von formalen
Hierarchien wie Vorständen oder abgehobenen Gremien mit Sonderrechten sind
erste Schritte. Weitergehender wäre der
Aufbau von Häusern, offenen und freien
Schulen oder Werkstätten, die als Plattformen organisiert sind und damit einen Freiraum schaffen, in dem Menschen sich selbst
entfalten können. Dabei geht es immer auch
um die Herstellung von unterschiedlichsten
Möglichkeiten, um zu lernen, sich Wissen
anzueignen bzw. dieses weiter zu geben gepaart mit Freiheit von Zwängen und
kooperativen Verhältnissen dürfte dies die

optimalste Umgebung für selbstbestimmte
Bildung sein. Dazu gehört auch, gängige
Schema der Wissensvermittlung (Frontalunterricht, Belehrung „von oben“ usw.) zu
überwinden, in die Hierarchien eingeschrieben sind: Experimente mit kreativen,
Gleichberechtigung und Selbstorganisierung fördernden Methoden könnten
deutlich breiter angegangen werden - bisher ist in diesem Feld eher die Wirtschaft
voraus (natürlich mit dem Hintergedanken,
die „Ressource“ Kreativität in den Menschen für die Verwertung nutzbar zu machen). Jede Konferenz, jedes Sommercamp
oder sonstiges Projekt kann ein Ort sein,
solche Methoden auszuprobieren. Hier nur
ein Beispiel:
Open Space ... ein Verfahren für größere
Treffen, dass die Kaffeepause zum zentralen Gestaltungsprinzip macht und dabei
Transparenz herzustellen versucht. Ohne
Kontrolle und festen Zeitplan wuseln kleine, produktiven Runden umher, die sich
nach spontanen Interessen zusammen
setzen, sich mischen, auflösen oder ganz
anders entwickeln. Gegenüber statischen,
plenaren Organisationsformen vor allem in
puncto kreativem Lernen und direktem
Austausch zwischen Menschen ein echter
Fortschritt.
Hierarchieabbau, kreative Gruppenprozesse und viele konkrete Methoden:
www.hierarchnier.de.vu

Abschließendes
Dieser Text benennt nur drei Aspekte, die
Bildung „von unten“ ausmachen sollten ...
und bleibt damit natürlich ausschnitthaft.
Wichtig war mir vor allem aufzuzeigen, dass
„Sturm und Drang“ allein nicht ausreichen
wird, sondern strategische Überlegungen
in der Konzeption einer Bildung „von unten“ miteinbezogen werden müssen, wenn
es ein ernst gemeinter Versuch sein soll,
herrschaftsförmiger Bildung und der Zurichtung auf den Markt etwas entgegen zu
setzen, dass weder Nische, Privileg Weniger noch Anbiederung sein soll. Aber hoffentlich kein Grund, den Versuch gar nicht
erst zu wagen - denn dieses Land (ja, die
anderen auch) braucht viel mehr Orte und
Räume, in denen Menschen so lernen und
leben können, wie sie wollen.
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Umweltbildung von unten:
Heraus aus dem Würgegriff des Staates!
Das Ökologieproblem führt laut Umfragen
schon länger nicht mehr die Sorgenhitlisten
der Bevölkerung an. Dennoch ist deswegen der Ruf nach mehr Umweltbildung,
um endlich eine der grundlegendsten
Fragen menschlicher Existenzsicherung
wenigstens ansatzweise zu bearbeiten,
nicht leiser geworden. Und das, obwohl
kaum einer wirklich daran zu glauben
scheint, daß die allgemein übliche Ökopädagogik irgendetwas Entscheidendes bewirkt. Schaut man genauer hin, muß man feststellen, daß dieser Eindruck wahrlich seine
Berechtigung hat. Umweltbildung läßt seit
Jahren einen ihrer wichtigsten Tätigkeitsbereiche systematisch außer acht.
In der wissenschaftlichen Theorie ist es
unumstritten, daß zur Lösung der ökologischen und sozialen Probleme letztlich nur
politisch konsequentes Handeln beitragen
kann. Darum findet sich in der Fachliteratur
der Hinweis, daß Bildung zur praktischen
und selbstbestimmten Einflußnahme auf
Politik befähigen soll.
Genau das jedoch findet seit Jahren so gut
wie gar nicht mehr statt. Vorbei scheinen die
Zeiten, wo es das Markenzeichen der
Umweltbewegung war, Druck zu machen.
Umweltbildung, wie sie aktuell für
notwendig erachtet wird, wurde von ihr
überhaupt erst angestoßen und jahrelang
intensiv geprägt. Denn direkt aus dem
Widerstand gegen Umwelt und Menschen
belastende Maßnahmen heraus zu agieren,
heißt auch, ständig dazuzulernen. Beispielsweise über die Machtmechanismen
und Interessenslagen in unserer
Gesellschaft oder über den Wert gegenseitiger Solidarität in Protestsituationen.
Derartige Erfahrungen sind denn auch
zurecht in pädagogische Konzepte eingeflossen. Von Fachleuten wird ihnen
bescheinigt, sie würden im Gegensatz zu
den üblichen Formen theoretischer Bildung
wesentlich intensiver zu wertvollen persönlichkeitsbildenden Lernprozessen führen.
Derartige kritische gesellschaftspolitische
Konzepte hatte jedoch keine Chance.
Staatliche Politik hat es meisterhaft
verstanden, nur bestimmte Ansätze der
Umwelterziehung zuzulassen. Diese gehen

bis heute weitgehend davon aus, daß es zur
Lösung der Probleme ausreicht, wenn der
Einzelne im Alltag verantwortlich handelt und
wenn weitere technische Neuerungen eingeführt werden. Eine grundlegende
Umstrukturierung sozialer, wirtschaftlicher
und politischer Verhältnisse ist nicht vorgesehen. Die wirklich spannenden Fragen bleiben
außen vor.
Dementsprechend langweilig sieht der
umweltpädagogische Mainstream aus.
Auch kann es nicht verwundern, daß
insbesondere Jugendliche allergisch darauf
reagieren. Sie sollen persönlich handeln,
während der Rest der Gesellschaft ihnen
das Gegenteil dessen vorlebt, was pädagogisch als sinnvoll vermittelt werden muß.
Mittlerweile hat sich allerdings herumgesprochen, daß derartige Rahmenbedingungen vor allem Resignation, Verdrängung und Zukunftsängste erzeugen.
Und so ist es außerdem üblich geworden,
die belastenden Gefühle im Rahmen
positiver Naturerlebnisse und esoterischer
Betätigung vergessen zu machen. Die
ganze Sache hat leider mindestens einen
Haken, denn eine Lösung der Probleme
kommt damit kein Stückchen näher.
Auf Dauer sind politisches Engagement
und Mitbestimmung also unverzichtbar.
Das Interesse staatlicher Politik muß in dieser Situation darin liegen, sie auf kontrollierbare Weise zuzulassen. Die ersehnte
Zauberformel wurde 1992 auf dem
sogenannten Erdgipfel in Rio ausgeheckt.
Seitdem ist politische Mitbestimmung
innerhalb des dort mit Hilfe der Konzepte

„Nachhaltigkeit“ und „Agenda 21“ vorgesehenen Rahmens wieder im Kommen. Sie sehen eine Bejahung von beständigem
Wirtschaftswachstum und „Zukunftstechnologien“ wie der Atomkraft oder der
Gentechnologie vor. Ferner fordern sie die
Bevölkerung zu aktiver Mitwirkung daran
auf, die kapitalistische Wirtschaft umzubauen. Es gilt, die Grenzen der Ausbeutung
so gut einzuhalten, daß diese als solche
möglichst lange systematischen Bestand
haben wird.
In der Umweltbildung wird aktuell intensiv
darüber diskutiert, ob diese Vorstellungen
als neues Leitbild übernommen werden
sollen. Bedenken und Gegenstimmen sind
nur in seltenen Einzelfällen zu vernehmen.
Das macht das langjährige Fehlen einer
Umweltbildung, die auch ihren eigenen
gesellschaftspolitischen Stellenwert kritisch hinterfragt, umso schmerzlicher bewußt.
Dennoch gibt es natürlich Alternativen. Sie
bestehen darin, politischen Widerstand
und Bildungsprozesse wieder zusammenzudenken. Allerdings müßten die dafür
bereits vorhandenen Konzepte überarbeitet und erweitert werden. Auch gilt es
dabei, noch jede Menge pädagogischer
Fragen zu lösen, damit ein aktueller und
überzeugenden Ansatz konsequent kritischer politischer Umweltbildung entsteht.
Immerhin besteht die Chance, daß Umweltbildung dadurch spannend wird – nahezu
so spannend wie das Leben, das sie
angeblich bewältigen helfen will.
Thomas Schmidt
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Angebote für Referate,
Workshops usw.

tzt

Die folgenden Themen können als Vortrags- oder Seminarthemen
angeboten werden - sowohl als Referate als auch als Workshops,
Trainings, Wochenendseminare, als Teil von Camps und Kongressen. Für die Veranstaltungen können Gruppen auch das Seminarhaus der Projektwerkstatt nutzen und haben dann zusätzlich noch
viele Materialien vor Ort - aber es geht auch überall andernorts.
Honorare nach Vereinbarung bzw., wo kein Geld
ist, da auch ohne - mindestens Fahrtkosten und
die Möglichkeit zur Übernachtung sollten es
aber sein. Nützlich kann für Vorträge u.ä. sein,
in einer Region gleich mehrere hintereinander zu
organisieren (z.B. in benachbarten Städten),
dann können die Fahrtkosten geteilt werden.

Gruppenarbeit/-prozesse:
•
•

Selbstorganisierung für politische Gruppen oder im
Alltag (Leben ohne Beruf, unabhängige
Finanzierungen usw.)
HierarchNIE! - Entscheidungsfindung von unten
(Gruppenprozesse, Plena usw. ohne Hierarchien)

Direkte Aktion/Widerstand:
•
•
•

Gender, Transgender, Antisexismus im Alltag, Direkte
Aktionen

Visionen für eine
herrschaftsfreie
Gesellschaft:
•

•

Umweltschutz:
•
•
•

Kritik an Nachhaltigkeit, Agenda, Ökosteuer & Co
Umweltschutz von unten als Verbindung von Ökologie
und Selbstbestimmung
Ökologie und Ökonomie passen nicht zueinander
(Umweltschutz ohne Markt!)

Ökonomie:
•
•
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Weniger Ökonomie ... und die von unten
Ökologie und Ökonomie passen nicht zueinander
(Umweltschutz ohne Markt!)

Direct-Action: Widerstand in drei Teilen: KreativeAktion/
Erregungskorridor/Positionen&Visionen vermitteln
Widerstand organisieren! Bewegung von unten aufbauen!
Kreative Antirepression: Gerichtsprozesse, Festnahmen
usw. zu Aktionen machen

•

Freie Menschen in
freien Vereinbarungen - Wege zu
einer herrschaftsfreien Welt
Kooperativen, Kommunen usw. als
Bausteine oder
Nische?
Anti-Knast, gegen
Behörden, Justiz,
Polizei ...

Kontakt:
Projektwerkstatt
Ludwigstr. 11
35447 Reiskirchen-Saasen
projektwerkstatt@apg.lahn.de
06401/903283
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Materialien
Umweltschutz von unten
- Internetseiten: www.projektwerkstatt.de/uvu und http://go.to/
umwelt
- Positionspapiere zu folgenden Themen (entstanden 1999-2001
im Netzwerk „Umweltschutz von unten): Agenda 21, Direkte Demokratie, Emanzipatorischer Umweltschutz, Expo, Gewalt, Köln
‚99, Kosovo-Krieg, Naturschutzvon unten, NGOs,Verbände,
Ökoneoliberalismus, Ökosteuer, Analyse der Umweltbewegung,
Umweltbildung von unten über www.projektwerkstatt.de/
download (PDF) oder gegen 2 Euro bei der Projektwerkstatt,
Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen-Saasen.
- Buch „Perspektiven radikaler, emanzipatorischer Umweltschutzarbeit“: Das umfassende Grundlagenbuch zum Thema mit konkreten Entwürfen für Umweltbildung, Ökonomie von unten, Naturschutz usw. ... für 20 Euro ebenfalls in der Projektwerkstatt,
auch über www.projektwerkstatt.de/materialien.
- Aktionsmappe Umwelt: Dicker Ordner mit vielen Tipps zur konkreten Umweltschutzarbeit vor Ort, Gründung von Gruppen,
Mitbestimmung bei Planungen, Öffentlichkeitsarbeit usw. ... für
15 Euro bei s.o.
- Sammlung von Ö-Punkten: Die Zeitung bestand von 1997-2001
und brachte viele Hintergrundtexte, aber auch praktische Tipps
zum Umweltschutz. Wer alle Hefte haben will, zahlt 10 Euro,
Bestelladresse s.o. Einzelne über www.projektwerkstatt.de/
materialien.
- CD zu Direct Action und Umweltschutz von unten: Alle Positionspapiere, viele weitere Texte, die ganze Homepage sowie Programme und Texte zu direkter Aktion (u.a. das Programmpaket
„Safework“ zum spurenfreien Arbeiten auf dem PC) ... 6 Euro, Bestellung s.o.
- Reader „Ökostrom von unten“: Praktische Tipps für die konkrete
Arbeit vor Ort an der Idee, Energieprojekte selbst zu realisieren
und die Stromversorgung ökologisch sowie ohne marktwirtschaftliche Orientierung zu verwirklichen. 6 Euro, Bestellung s.o.
- Weitere Reader: Ökonomie & Ökologie, Ökonomie von unten,
Umweltgerecht bauen, Umweltschutz auf Großveranstaltungen,
Politik von unten. Jeweils ebenfalls 6 Euro, Bestellung s.o.
Kritik an herrschaftsförmiger Ökologie
- Internetseiten mit vielen Zitaten: www.projektwerkstatt.de/aes
- Buch „Agenda, Expo, Sponsoring – Recherchen im Naturschutzfilz“ mit Angaben über Geld- und Parteienfilz im Umweltschutz,
rechten Kontakten, herrschaftsförmigen Ideologien im Umweltschutz und mehr ... für 20 Euro in der Projektwerkstatt oder
www.projektwerkstatt.de/materialien
- Reader „Agenda 21 – Chance oder Mythos?“: Sammlung kritischer Texte und Beispiele zur Agenda 21. 6 Euro (Bestellung: s.o.)

Kritik an NGOs
- Internetseiten mit Kritik an Filz im Umweltschutz:
www.projektwerkstatt.de/oekofilz
- Internetseiten mit kritischen Zitaten aus NGOs usw.:
www.projektwerkstatt.de/zitate
- Buch „Reich oder
rechts“: Umweltgruppen und NGOs im Filz mit
Staat, Markt und rechter
Ideologie
Umweltschutzverbände,
-gruppen und -parteien
sind die Beispiele einer
präzisen Untersuchungen: Wer vertritt welche
Konzepte, erhält welche
Gelder? Wie wird eine
geschlossene Linie
durchgesetzt, welche
SpitzenfunktionärInnen
haben welche Parteibücher in der Tasche? Welche direkten Verbindungen zu Parteien, Konzernen, esoterischen oder
rechten Gruppen bestehen? Daten, Fakten und Hintergründe zu Organisationen, deren
Glaubwürdigkeitsgetue oft genug Strategie ist, um Politik und
Wirtschaft mit einem grünen Mäntelchen zu versorgen. A5, 300
Seiten, 22,80 Euro, Bestellung s.o.)
- Buch „Nachhaltig, modern, staatstreu?“: Staats- und Marktorientierung aktueller Konzepte von Agenda 21 bis Tobin Tax
Aktuelle Vorschläge aus politischen Gruppen werden auf ihre
Wirksamkeit untersucht. Die Herrschaftsfrage wird gestellt: Steigern die Vorschläge Macht- und Ausbeutungsverhältnisse? A5,
220 Seiten, 14 Euro, Bestellung s.o.)
Visionen und Utopien
- Internetseite zur Herrschaftskritik:
www.herrschaftsfrei.de.vu
- Buch „Freie Menschen in Freien Vereinbarungen“ der Gruppe
Gegenbilder: Im Netz unter www.opentheory.org/gegenbilder
sowie gegen 10 Euro in der Projektwerkstatt (Bestellung s.o.)
- Reader „Herrschaftskritik konkret“ mit einer Sammlung von Texten zu Herrschaft und Herrschaftsfreiheit. 6 Euro, Bestellung s.o.
Allgemeine Adresse für Materialbestellungen:
www.projektwerkstatt.de/materialien. Dort gibt es auch Informationen für Rabatte für SammelbestellerInnen, WiederverkäuferInnen
usw.
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7. Castortransport(stop)
im November
In der 2. Novemberwoche ab Montag, dem
10.11., bis spätestens zum Freitag, dem
15.11.2003, ist es wieder soweit: Ein Castortransport mit 12 Behältern soll von der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La
Hague nach Gorleben transportiert werden.
Tausende, wenn nicht gar zehntausende
AtomkraftgegnerInnen strömen ins Wendland, um gegen die Atommülltransporte auf
vielfältige Weise zu demonstrieren. Die
Atommüllverschiebung quer durch Europa
gehen mit Genehmigung der rot-grünen
Bundesregierung weiter, um den menschenverachtenden Weiterbetrieb der AKWs in
Deutschland zu sichern. Mit den Castortransporten ins Wendland wird eine Einlagerung der Castoren in das von der Regierung geplante Endlager (auch wenn sie es
bestreiten) immer wahrscheinlicher. Bei einem Unfall kann jeder Atommülltransport
die Menschen und die Umwelt im schlimmsten Ausmaße verseuchen und vernichten.
Dieses gilt es zu verhindern.

Phantasievolle
Widerstandsformen
Phantasievolle Widerstandsformen kann
man planen. Da wären als Beispiele, um nur
einige zu nennen:
- Öffentliche Aktionen ankündigen / mit
oder ohne öffentlichen Treffpunkt
- Spaziergänge an oder auf den Gleisen
- Sitzblockaden mit oder ohne Wegtragen
- Den Zug anhalten und vor dem Eintreffen
des BGS verschwinden
- An der Bahnstrecke Mahnwachen anmelden
- Aufhängen von Plakaten, Aufklebern,
Verschönern von Wänden und Böden
- Infostände in der Innenstadt und/oder am
Bahnhof organisieren
- Infoabend mit Referenten oder Filmschau
- Improvisationstheater zum Thema Atompolitik/-transporte veranstalten
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Die Verantwortung bei diesen Aktionen
trägt jeder für sich und ist wie immer auf
eigene Gefahr! Jeder sollte sich über die
(rechtlichen) Konsequenzen seiner zum Teil
strafbaren Aktion natürlich vorher bewusst
sein. Die hier genannten Beispiele zur Anschauung sollten immer eine Gefährdung
von Menschen ausschließen und die Aktionen sollten natürlich sehr sorgfältig vorbereitet werden.
Insbesondere ist es gut, wenn man nicht
unbedarft alleine ins Wendland fährt, sondern sich mit ein paar Freunden und Bekannten zuhause trifft und sich auf die Fahrt
ins Wendland vorbereitet. Je eher man sich
trifft, desto besser. Auch sollte man innerhalb der Gruppe über die Erwartungen an die Aktion und über die
Ängste der Einzelnen vor Gewalt
und Repressionen durch den
Staatsapparat sprechen. Zudem
kann es sinnvoll sein, mögliche
Aktionen lieber innerhalb der
Gruppe vorzubereiten. So wissen
alle, auf was sie sich da einlassen.
Plakate, Flyer, Infowände und
Transparente erstellen, macht zudem in der Gruppe sowieso mehr
Spaß, als wenn mensch sich alleine abmühen muss. Auch sollte die
Botschaft / „Message“ die mensch
mit seiner Aktion vermitteln will,
auch irgendwie beim Publikum ankommen.
Wenn der Castortransport mit der
Bahn ins Wendland fahren will,
wird er wie bisher die Route über
Lüneburg, Dahlenburg, Göhrde,
Hitzacker bis zum Verladebahnhof
nach Dannenberg Ost wählen.
Schließlich hat die Bahn für 20 Millionen Euro extra die 50 km lange Schienenstrecke zum größten Teil renoviert. Es wurde nicht nur das Gleisbett ausgetauscht
sondern auch neue ICE kompatible Hochgeschwindigkeitsschienen verlegt. Ab
Dannenberg Ost wird der Transport dann
auf der Straße entweder über Quickborn

und Laase auf der nördlichen Route oder
über Splitau und Groß Gusborn auf der südlichen Route fahren.

Demonstrationen und
Aktionen
Vor und während des Transportes sind
schon jetzt folgende Demonstrationen und
Aktionen geplant:
Am Samstag, dem 08.11.03 - also vor der
Transportwoche - gibt es eine große bundesweite Auftaktdemonstration in Dannenberg am Verladekran. Hier werden nicht nur

RednerInnen von deutschen, französischen und internationalen Anti-Atominitiativen und Gruppen erwartet, sondern
auch Bands, Aktionstheater und Aktionstipps. Nach der Demo kann mensch gleich
im Wendland bleiben und Kontakte mit den
örtlichen Widerstandsdörfern knüpfen.
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Denn auch in den Dörfern soll der Widerstand gegen die Atommacht lebendig und
vielfältig sein. Vom gemeinsamen örtlichen
Schienenspaziergang, über Mahnwachen
und Infostände ist hier alles vertreten. Im
letzten Jahr hatte es in Hitzacker am Sonntag einen Schienenspaziergang und Kuchenessen auf den Gleisen gegeben. Aktionen ähnlicher Art sind auch dieses Jahr am
Sonntag wieder zu erwarten.
Am Montag wird es für alle Lüneburger und
alle, die bequem mit der Bahn anreisen
möchten, spannend: Ein große Demonstration durch die Lüneburger Innenstadt soll
es geben, die mit einer Kundgebung im
Klamath-Park enden soll. Im Park soll eine
Mahnwache und ein Infopunkt schon ab
dem Wochenende aufgebaut werden. Eine
weitergehende Reise mit der Bahn auf der
„Castorstrecke“ ins Wendland ist zu dieser
Zeit nicht mehr machbar, man muß auf den
Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen, um ins Wendland zu fahren, oder Fahrgemeinschaften bilden.
Der Castortransport selber wird für den
Dienstag am frühen Morgen und tagsüber
quer durch Deutschland erwartet. Örtliche
Anti-Atominitiativen rufen auch in den
Orten an den Bahnstrecken zu Aktionen
auf, so dass man oder frau als AtomkraftgegnerIn nicht zwingend in das Wendland
fahren muss, um seinen Protest kundzutun.
Wenn nichts dazwischenkommt, wird der
Transport ab Dienstag Mittag, dem 11.11.,
in Lüneburg erwartet. Im Laufe des Dienstag Nachmittag und Abend wird der Castortransport dann die Reise ins Wendland
antreten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,
dem 12.11., sollen die 12 Castorbehälter auf
die Tieflader verladen werden, damit mit
Sonnenaufgang die Behälter nach Gorleben
ins „Zwischenlager“ gefahren werden können.
Verschiedene Gruppierungen werden wieder zu einer Sitzblockade aufrufen. Hier ist
eine frühzeitige Platzsicherung angesagt,
denn die Plätze auf der Straße sind knapp
:o) Auch wurden in den letzten Jahren immer wieder Betonklötzchen oder Maulwürfe in der Nähe der Schienen und Straßen
gesehen. Für die sofortige Stillegung aller
Atomanlagen und den Stop der Atommülltransporte lohnt es sich zu kämpfen!

Unterkunft im Wendland?
In Lüneburg gibt es eine örtliche Bettenbörse, für Leute die in Lüneburg und Umgebung aktiv sein wollen. Die Rufnummer
kann man bei der Lüneburger Initiative gegen Atomanlagen (04131-48599) erfragen.
Die Region Aktiv an der Schienenstrecke
bei Göhrde, welche von AtomkraftgegnerInnen
ins Leben gerufen wurde, vermittelt ebenfalls während der Transporte Unterkünfte
und örtliche Kontakte. Zudem ist damit zu
rechnen, dass etliche Bauern ihre Scheunen
für Gruppen zum Übernachten zur Verfügung stellen. In Dannenberg, Hitzacker und
anderen Dörfern im Wendland gibt es zudem bestimmt auch Gemeinderäume der Kirchen zum Aufwärmen.
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Wir sind am Zug:

SCHÖNES WOCHENENDE:
Bahnfahren gegen die Atomwirtschaft
am Samstag, dem 25. Oktober 2003
Dies ist ein offener Aufruf an alle AKWGegnerInnen, vor dem CASTOR-Transport
nach Gorleben am letzten Oktobersamstag
mit einer mobilen Demonstration gegen den
atomaren Wahnsinn zu protestieren. Wir
wollen so auf möglichst vielen Bahnstrekken und auf den Bahnhöfen ein deutliches
Zeichen setzen für die sofortige Stilllegung
aller Atomanlagen. Als Zeitrahmen schwebt uns die
Zeit von 10.00 – 17.00 Uhr vor, der aber
selbstverständlich auch erweitert werden
kann; soll heißen, „die Zeit kann auch entgleisen“.
Wir finden die Form der mobilen Demonstration öffentlichkeitswirksam,
- weil wir die Bahnreisenden gezielt auf das
Gefährdungspotential der Atommülltransporte aufmerksam machen können,
indem wir an sie Info-Material (Flyer, Gimmicks wie kleine Streichholzschachtel als
„Atommüllverpackung“) verteilen;
- indem wir mit Transparenten, Plakaten,
Plaketten u.ä. darauf deutlich machen,
dass es eine lebendige Anti-AKW-Bewegung gibt;
- indem wir mit den Bahnreisenden ins Gespräch kommen. Die Wirkung in der Öffentlichkeit kann gesteigert werden,
- indem wir uns als Kleingruppen im Netz
der Bahn bewegen, uns aber zu bestimmten Zeiten mit anderen auf ausgewählten Bahnhöfen zu größeren „Aufläufen“
(flash mob action) treffen, wo vorbereitet oder spontan kleinere Aktionen
durchgeführt werden können – oder einfach nur unsere Anwesenheit für Aufmerksamkeit sorgt;
- indem die einzelnen Gruppen Pressekonferenzen mit Vertreterinnen und Vertretern
der Anti-Castor-Initiativen auf den Bahnhöfen veranstalten.
- indem im Vorfeld Pressemitteilungen von
den Gruppen an die (Lokal)Presse versandt werden.
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Für alle Aktivistinnen und Aktivisten kann
die mobile Demonstration nebenbei auch
der internen Diskussion und Verständigung dienen. Wir verlegen praktisch ein
Initiativen- oder AG-Treffen in die Waggons der Deutschen Bahn. Unterwegs treffen wir andere AKW-Gegnerinnen und Gegner, mit denen wir uns über Aktivitäten
und Ideen austauschen.
Die gesamte Aktion hat einen sehr offenen,
spontanen Charakter. Jede und jeder Einzelne ist aufgefordert, sich mit eigenen Ideen einzubringen. Schon mit relativ wenigen
Leuten kann in Zügen oder auf Bahnsteigen Aufmerksamkeit erzielt werden.
Bereiten wir dem Widerstand gegen Atomanlagen ein „Schönes-Wochenende“, indem wir mit dem so genannten Ticket für 28
Euro (da fünf Personen mitfahren können,
zahlt jede 5,60 Euro) das gesamte Streckennetz der Deutschen Bahn für unseren Protest nutzen.
Ein weiterer Vorteil: Das wird die Demo mit
den kürzesten Anfahrtswegen aller Zeiten!

Weitere Vorbereitung
Zur weiteren Vorbereitung richten wir die
Internetseite: www.wirsindamzug.de ein.
Hier können weitere Ideen und Absprachen
der Gruppen für koordinierte Aktionen
gepostet werden. Wir suchen auch noch
eine Gruppe, die eine Abschlussparty am
Samstagabend organisiert. Schön wäre es,
wenn ihr die Internetseite auch für Rückmeldungen über gelaufene Aktionen nach
der Demo nutzen würdet.
Mit atomfeindlichen Grüßen
Celler Forum gegen Atomenergie,
30.08.2003

CASTOR-Gegner
wollen vors Bundesverfassungsgericht
ziehen
ROBIN WOOD warnt vor Kriminalisierung
des gewaltfreien Widerstands
Die vier Atomkraftgegner, die sich im
März 2001 zusammen mit einer jungen
Frau an einer öffentlichkeitswirksamen
Ankettaktion auf der CASTOR-Strecke
nach Gorleben beteiligten, wollen gegen
ihre Verurteilung Verfassungsbeschwerde einlegen.
Die vier Aktivisten von ROBIN WOOD
und aus dem wendländischen Widerstand
waren vor dem Lüneburger Landgericht
wegen Störung öffentlicher Betriebe (§316b)
zu Geldstrafen zwischen 350 und 1155 Euro
verurteilt worden und hatten dagegen Revision beim Oberlandesgericht Celle eingelegt. Am 12. August schmetterte das OLG
Celle ihre Revision ab. Obendrein folgten
die Celler Richter einem Revisionsantrag der
Staatsanwaltschaft und verwiesen den Fall
zurück an das Lüneburger Landgericht. Begründung: Es sei nicht ausreichend geprüft
worden, ob durch die Ankettaktion nicht
doch der Lokführer des CASTOR-Zugs genötigt worden sei. Außerdem habe das
Landgericht bei der Strafzumessung nicht
nachvollziehbar zwischen den Angeklagten
differenziert.
Weltfremdes Urteil des OLG Celle
„Das Urteil ist in seiner Begründung diffus
und weltfremd“, sagt Jürgen Sattari, Vorstandssprecher von ROBIN WOOD. „Wir
können weder nachvollziehen, warum erneut vor Gericht über die Verwerflichkeit der
Aktion verhandelt werden soll, noch warum durch die Aktion ein öffentlicher Betrieb
gestört worden wäre. Eine Aktion, bei der
Menschen aus gutem Grund ruhig und ohne
andere zu gefährden im Gleisbett liegen,
wird mit dem Paragrafen 316b verfolgt, der
auf gemeingefährliche Sabotageakte gemünzt ist und zu den Katalogstraftaten des
Paragrafen 129a (Bildung terroristischer
Vereinigungen) zählt. Ein solches Urteil zielt
auf Einschüchterung und Abschreckung
des Widerstandes. Es trifft die Zivilgesellschaft im Kern. Deshalb setzt sich ROBIN
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WOOD dafür ein, dass möglichst viele Institutionen der Zivilgesellschaft die Verfassungsbeschwerde der vier unterstützen.“
Kriminalisierung aller Blockaden?
Die Verfassungsbeschwerde richtet sich
gegen den Teil des Urteils, der seit gestern
rechtskräftig ist. Das Gericht erklärte es für
erwiesen, dass durch die Ankettung auf der
Schienenstrecke der öffentliche Verkehr der
Bahn gestört worden sei. Dabei war die
Strecke damals gerade wegen des CASTOR-Transports für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt und von mehreren
zehntausend Polizisten bewacht. Der
Atommülltransport war dem Charakter nach
ein Werksverkehr der Atomindustrie. Fälle
wie die Betonblock-Aktion trotzdem nach
dem Paragrafen 316b zu bestrafen, führt
dazu, dass diese Rechtsvorschrift überdehnt und zum Gummiparagrafen gemacht
wird - mit gefährlichen Folgen. Einer der
Verteidiger der Atomkraftgegner, der Berliner Strafrechtsprofessor Felix Herzog, warnte daher in seiner Revisionsbegründung:
„Eine extensive Auslegung wird zu einer
unangemessenen Verwischung der Grenzen
von gewaltfreiem, auf symbolische Aktionen setzenden, ökologischen Widerstand
zu terroristischen Sabotageakten führen.“
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Atomfabrik Gronau
schließen
”Strahlend fährt der Tod durchs Land.
Stoppt die Uranfabrik Gronau!”steht auf
dem Transparent, das ROBIN WOODAktivistInnen heute Mittag auf dem Gelände der nordrhein-westfälischen Landesgartenschau über Bahngleisen gespannt
haben, über die üblicherweise die Waggons
mit strahlendem, hochgiftigem Uran auf
dem Weg in die Uranfabrik Gronau rollen.
Mit der Aktion protestieren die UmweltschützerInnen gegen die geplante Erweiterung der bundesweit einzigen Urananreicherungsanlage. Am Tag nach der Aktion wird in dem Örtchen Legden die öffentliche Erörterung des UAA-Ausbaus beginnen. 260 Bahnwaggons oder 750 LKW, beladen mit Uranhexafluorid, rollen jährlich
durch das Gronauer Stadtgebiet. Ziel ist die
Urananreicherungsanlage der Firma Urenco. Schon jetzt reicht die Kapazität der
Atomfabrik aus, um 14 Atomkraftwerke mit
Brennstoff zu versorgen. Doch die Urenco
plant eineVergrößerung der Atomfabrik um
das Anderthalbfache. Diese Erweiterung
hätte zur Folge, dass jährlich bis zu 840
Bahnwaggons oder 2.770 LKW beladen mit
strahlendem Uran durch die Gronauer Innenstadt rollen würden.”Uranhexafluorid
ist in höchstem Maße giftig”, erklärt Bettina Dannheim, Energiereferentin von ROBIN
WOOD. “Doch trotz der bekannten Gefahren wird das Uran in einfachen Behältern
ohne Schutzhülle durch dicht besiedelte
Gebiete transportiert. Das verstößt gegen
die Empfehlungen der Internationalen
Atomenergie Behörde. Bei einem schweren
Transportunfall wären die Folgen katastrophal. Die Art und Weise, in der die Urenco
diese Gefahren herunter spielt, ist Ausdruck der nachlässigen Gefahrenvorsorge
und Unzuverlässigkeit des Betreibers.”Die
gesundheitlichen Gefahren, die sich für die
Bevölkerung durch denBetrieb der Atomanlage ergeben, nimmt die Urenco offenbar
nicht ernst. Sowerden in der Umgebung des
UAA-Geländes die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung nicht eingehalten.
Das gibt die Urenco in ihrem Sicherheitsbericht selbst zu. Zusätzlich zur erhöh-

ten Strahlenbelastung - im Normalbetrieb
kommen immense gesundheitliche Risiken,
etwa durch Transportunfälle, Blitzschlag
und Brände in der Anlage sowie Unfall
bedingte oder gezielte Flugzeugabstürze.
Am morgigen Dienstag, den 8. Juli, beginnt
in Legden der atomrechtliche Erörterungstermin zur Erweiterung der Gronauer Atomfabrik. Dem nordrhein-westfälischen Energieministerium liegen knapp 7.000 Einwendungen vor, die in der kommenden Woche
vorgetragen und erörtert werden. “Auch
wenn die Genehmigungsbehörde bisher
kaum Interesse für die Sorgen der Bevölkerung gezeigt hat, werden wir unsere Argumente vortragen und auf eine Schließung
der Anlage drängen”, so Dannheim. ROBIN
WOOD fordert das nordrhein-westfälische
Energieministerium auf, denAntrag der
Urenco abzulehnen. Ein Ausbau der Atomfabrik ist mit dem von der rot-grünen Bundesregierung gesetzlich geregelten Atomausstieg nicht vereinbar. Die Erweiterung
der Anlage würde dazu führen, dass von
Gronau aus 34 Atomkraftwerke auf der ganzen Welt mit Brennsoff versorgt werden
könnten. Wer in Deutschland aus der Atomenergie aussteigen will, darf den Ausbau
und Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in
anderen Ländern nicht sichern.
Für Rückfragen können Sie sich jederzeit
gern an uns wenden:
Bettina Dannheim,
Energiereferentin,
Tel. 0171 / 835 95 15
Ute Bertrand,
Pressesprecherin,
Tel. 040 / 380 892 22,
presse@robinwood.de
Ute Bertrand
ROBIN WOOD-Pressesprecherin
Nernstweg 32
22765 Hamburg
Tel ++ 49 (0)40 / 380 892 -22
Fax ++ 49 (0)40 / 380 892 -14
presse@robinwood.de,
http://www.robinwood.de
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YRQ GHQ XQUHFKWPlLJHQ (QWHLJQXQ
JHQMHW]WSUR¿WLHUHQXQGDQ7DJHQ
LP-DKU%RPEHQDEZHUIHQ'LHHUVWHQ
GLHGDUXQWHU]XOHLGHQKDEHQVLQGGLH
0HQVFKHQ DXV GHU 5HJLRQ  -DKUH
ODQJ ZXUGH GLH %HY|ONHUXQJ GXUFK
H[WUHPHQ /lUP 'HWRQDWLRQHQ XQG

'HU :LGHUVWDQG JHJHQ GDV %RPER
GURPXPIDVVWYLHOIlOWLJH)RUPHQXQWHU
DQGHUHP DXFK $NWLRQHQ GHV ]LYLOHQ
8QJHKRUVDPV EHL GHQHQ 0HQVFKHQ
DXIGDVVWULWWLJHhEXQJVSODW]*HOlQGH
JHKHQ

:HUGHWDNWLY
=XU 5HDOLVLHUXQJ GHU 9LVLRQ HLQHU
)5(,HQ +(,'H PXVV GHU :LGHUVWDQG
QRFK EUHLWHU XQG YLHOIlOWLJHU ZHUGHQ
=LHOLVWGDVVYLHOH*UXSSHQGXUFKLKUH
$QZHVHQKHLW DXI GHP %RPERGURP
*HOlQGH GHQ hEXQJVEHWULHE XQP|J
OLFKPDFKHQ
'DV 5XSSLQHU /DQG KDW HLQH JURH
7UDGLWLRQLP7RXULVPXV:LUZROOHQMHW]W
GHQ)ULHGHQVWRXULVPXVHLQIKUHQ$OOH
GLH DXI GHP VWULWWLJHQ *HOlQGH ZDQ
GHUQ GRUW FDPSHQ PXVLNDOLVFKH XQG
NQVWOHULVFKH $NWLRQHQ GXUFKIKUHQ
VWlUNHQ GHQ :LGHUVWDQG (XUHU 3KDQ
WDVLHVLQGNHLQH*UHQ]HQJHVHW]W
%LVGLHHUVWHQ%RPEHQIDOOHQVROOHLQH
9LHO]DKO YRQ *UXSSHQ XQG 0HQVFKHQ
GLH )5(,H +(,'H NHQQHQ OHUQHQ
±DXFKXPDP%'D\¶¶ GHP7DJGHV
HUVWHQ %RPEHQDEZXUIV  HLQH P|J
OLFKVWJURH$NWLRQGXUFK]XIKUHQ
$XIMHGHQ)DOOLVWHLQHJURH$NWLRQ
IU2VWHUQJHSODQW

ZZZUHVLVWQRZIUHLHKHLGHQEGH
UHVLVW#IUHLHKHLGHQEGH
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Die Bundeswehr auf dem Rückzug
Die Luftwaffe verzichtet auf den Beginn der
Übungsflüge über dem brandenburgischen
„Bombodrom“ am 18. August - und kommt
einem Urteil damit zuvor. Bis 30. September
entscheidet das Verwaltungsgericht endgültig, ob die Tiefflieger starten dürfen.
Die Bundeswehr hat im Streit um den
Bombenabwurfplatz Wittstock, das so genannte Bombodrom, nachgegeben. In einem
Erörterungstermin am Verwaltungsgericht
Potsdam verzichtete die Bundeswehr am
vergangenen Donnerstag nach eigener
Aussage „freiwillig“ darauf, die Tiefflüge
wie geplant am 18. August aufzunehmen.
Die Begründung: Dem Verwaltungsgericht
Potsdam solle Gelegenheit gegeben werden, „den komplexen Sachverhalt ohne
Zeitdruck zu bewerten“. Damit kam die
Bundeswehr einer zu erwartenden gerichtlichen Untersagung der Tiefflüge zuvor.
Klägeranwalt Reiner Geulen wertet den
Rückzug als „wichtigen Etappensieg“ der
Bombodrom-Gegner. Er äußerte sich zufrieden darüber, dass das Gerichtsverfahren
nicht „vom Druck donnernder Tiefflieger“
belastet werde. Mindestens bis zum 30.
September wird es also ruhig bleiben rings
um das Bombodrom. Bis dahin will das Gericht über vier Eilverfahren entscheiden, die
gegen den Truppenübungsplatz vorliegen.
Geklärt werden muss, ob die mittlerweile 14
Klagen aufschiebende Wirkung haben, den

Flugbetrieb also weiter verhindern. Erkennt
das Gericht auf vorläufigen Rechtsschutz,
wird während der Verhandlung der eigentlichen Klagen kein Kampfjet über die
Kyritz-Ruppiner Heide donnern - Rechtsanwalt Geulen rechnet mit einer Verfahrensdauer von mindestens einem Jahr. Seine
Kanzlei vertritt in zwölf Klagen Anrainergemeinden, Initiativen und Naturschutzverbände. Auch Mecklenburg-Vorpommern, zwei Kilometer vom Bombodrom entfernt, hat mittlerweile eine eigene Klage eingereicht - Brandenburg verhält sich neutral.
Unklar ist noch, was die Beschwerde der
Initiative „Freier Himmel“ bei der EU-Kommission für Ergebnisse bringt. Die letzte
Beschwerde war aufgrund falscher Zahlen
abgelehnt worden: Die Kommission war
von 161 Tiefflügen pro Jahr ausgegangen,
die geplanten 1.700 Einsätze jährlich entsprechen dagegen nach Angaben der Gegner bis zu 15.000 Flügen. Eine weitere Beschwerde des BUND Mecklenburg-Vorpommern wird erst in einigen Monaten Ergebnisse zeitigen. Als letzte Konsequenz
könnte die EU-Kommission Deutschland
vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen.
Das Verteidigungsministerium scheint indes nicht mehr so zuversichtlich zu sein,
was die Erfolgsaussichten des Bombodroms betrifft. Der Sprecher der Luftwaffe

enthält sich seit dem Teilrückzug vor Gericht
jedes Kommentars und verweist auf die
Presseerklärung. Darin greift Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) die Gegner des Truppenübungsplatzes an und
wirft ihnen vor, „sich selber das Wasser
abzugraben“, weil sie die Region schlecht
redeten.
Winfried Nachtwei, verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen und Bombodrom-Gegner, findet die jüngste Entwicklung „erfreulich“. Er
hält den Rückzieher der Bundeswehr vor
Gericht für „die letzte Klugheit in der
Verstocktheit“. Er glaubt, das Verteidigungsministerium unterschätze die „Tiefe
und Breite des Widerstands“ in der Wittstocker Heide und bereite sich nicht gründlich genug vor. „Das Bedürfnis, den attraktiven Platz zu bekommen, vernebelt der
Bundeswehr den Blick“, so Nachtwei.
Peter Struck hatte die Inbetriebnahme des
Bombodroms am 9. Juli angeordnet, die
sofortige Vollziehung jedoch vergessen.
Die Dringlichkeit begründet er mit „veränderten sicherheitspolitischen Anforderungen nach den Anschlägen in den USA vom
11. September 2001 und neuen verteidigungspolitischen Richtlinien für schnelle Bundeswehreinsätze in Krisenregionen“.
Warum das erst im Juli 2003 gilt, wird nicht
erklärt.
von Nicolai Kwasniewski
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Gen-Food in
Europa?
Für den Erhalt des
EU-Moratoriums

Gentechnik

Australien: Bayer verweigert
Haftung für Genpflanzen
“Konzerne müssen volle Verantwortung übernehmen”

Mit einem TV-Beitrag von ‘Monitor’ am 10.
Juli wurde erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, daß die eben erst in Kraft
getretene EU-Verordnung zur Kennzeichnung von Gen-Food (Nahrungsmittel mit
genmanipulierten Anteilen) keinen hinreichenden Schutz bietet. Ganz im Gegenteil
soll diese Kennzeichnungs-Verordnung
dazu dienen, das seit 1998 bestehende
Anbauverbot, das EU-Moratorium zu kippen.
Von Seiten der US-Regierung wurde in den
letzten Monaten immer größerer Druck ausgeübt, den Anbau genmanipuliereter Pflanzen in Europa zuzulassen. In der Schweiz
dagegen votierte der Schweizer Nationalrat Anfang Mai mit knapper Mehrheit für
die Verlängerung des Moratoriums bis
2009. Längst ist durch unabhängige Studien bewiesen, daß eine “Koexistenz” von
Gen-Pflanzen mit der übrigen Landwirtschaft in der Praxis unmöglich ist. Allein
durch Pollenflug werden sich genmanipulierte Pflanzen unkontrollierbar und nicht
rückholbar ausbreiten. Wie sich bereits in
den USA und Kanada gezeigt hat, ist damit
nicht nur die Bio-Landwirtschaft in ihrer
Existenz gefährdet.
Unterschriftenlisten gegen das Ende des
Zulassungsmoratoriums der Europäischen
Union (im pdf.- oder rtf-Format) gibt es im
Internet auf der Seite:
h t t p : / / w w w. g e n - m o r a t o r i u m . d e
Kopien - in Papierform - der Unterschriftenlisten können bezogen werden über:
Aktion Pro Gen-Moratorium
c/o Klaus Schramm
Jakob-Dürrse-Str. 25
77955 Ettenheim
oder:
Gen-ethisches-Netzwerk e.V.
Brunnenstrasse 4
10119 Berlin
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Das australische Network of Concerned
Farmers (NFC) fordert in einem Offenen
Brief an die Firma Bayer CropScience die
Übernahme aller Folgekosten, die sich aus
dem Anbau gentechnisch veränderter
Pflanzen ergeben. Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel sind in der australischen
Landwirtschaft bislang verboten, die Firma
Bayer drängt aber auf die Zulassung von
modifiziertem Raps. Australien würde hierdurch seinen Status als “Gentechnik-frei”
verlieren - Landwirte, die weiterhin Gentechnik-frei produzieren möchten, wären
gezwungen, die Reinheit ihrer Produkte mit
aufwendigen Testverfahren zu belegen. In
einer Stellungnahme weigerte sich das
Unternehmen Bayer, der Forderung nachzukommen.
”Wenn die Verantwortlichen bei Bayer sicher sind, dass der Anbau von Gen-Raps
keine Probleme verursacht, dann sollen sie
auch die Haftung und alle Folgekosten
übernehmen”, so Julie Newman, Sprecherin der NFC. “Die Konzerne planen offenbar, die Kosten, die sich bei der Inverkehrbringung gentechnisch veränderter
Pflanzen ergeben, den Gentechnik-frei arbeitenden Landwirten aufzubürden. Diese sind
aber nicht bereit und nicht in der Lage, Unternehmen wie Bayer und Monsanto zu
subventionieren. Die Firmen müssen die

volle Verantwortung für Ihre Produkte übernehmen”. Die Kosten Gentechnik-frei arbeitender Landwirte für Tests und Aussortierung gentechnischer Verunreinigungen lägen bei 10-20% des Verkaufspreises.
In dem Brief an Bayer CropScience schreibt
die NFC: “Wie Ihnen bekannt ist, gibt es in
Bezug auf den kommerziellen Anbau von
gentechnisch verändertem Raps viele ungelöste Probleme. Als ein Netzwerk Gentechnik-frei arbeitender Landwirte weigern
wir uns, jegliche Kosten zu übernehmen, die
durch die Kontamination Gentechnik-freier Felder durch benachbarte GentechnikPflanzen entstehen. Wir bestehen darauf,
dass Bayer CropScience alle Kosten für die
Kontrolle seiner Produkte übernimmt.”
Die NFC weist darauf hin, dass wichtige
Importeure wie China und die EU nur Gentechnik-freien Raps abnehmen und diese
Märkte verloren gehen werden. Untersuchungen in Kanada hatten ergeben, dass
95% des von Öko-Bauern angebauten Raps
mit Fremdgenen kontaminiert waren.
der Offene Brief und weitere Infos der NFC
finden sich unter:
www.non-gm-farmers.com
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Gentechnik-Industrie stürzt
britischen Umweltminister
Michael Meacher
Nach Angaben der britischen Zeitschrift
Daily Telegraph erfolgte der Sturz des britischen Umweltministers Michael Meacher
in der vergangenen Woche auf Druck der
Gentechnik-Industrie, insbesondere des
BAYER-Konzerns. Meacher ist als profunder Kritiker genveränderter Nahrungsmittel bekannt und war den Biotechnik-Firmen
seit langem ein Dorn im Auge.
Dr Paul Rylott, Vorsitzender der einflussreichen Industrie-Vereinigung Agricultural
Biotechnology Council (ABC) und Leiter
der BAYER-Tochterfirma BioScience, hatte den Minister nur wenige Tage vor seiner
Entlassung heftig kritisiert. Daraufhin war
in der englischen Presse offen über einen
Sturz Meachers spekuliert worden. Regierungs-Chef Tony Blair gilt als uneingeschränkter Befürworter der Gentechnik.
Erst Anfang Juni hatte die britische Regierung einen “Gentechnik-Dialog” initiiert dieser soll bereits in drei Monaten darüber
entscheiden, ob Großbritannien das erste
europäische Land wird, in dem gentechnisch veränderte Pflanzen kommerziell angebaut werden. Der Dialog wird von einem
11-köpfigen Komitee geleitet, dem BAYERLobbyist Paul Rylott ebenfalls angehört.
Auch der Agriculture and Environment
Biotechnology Commission, die die britische Regierung über Risiken der Gentechnik beraten soll, gehört Multifunktionär Rylott an.

Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren: “Es ist kein Zufall,
dass der Gentechnik-Kritiker Meacher just
in dem Moment geschasst wird, in dem die
Zukunft gentechnisch veränderter Lebensmittel in England und in ganz Europa entschieden wird. Es ist erschreckend, dass die
Macht des BAYER-Konzerns auch in England groß genug ist, um unliebsame Politiker auszubooten.” Mimkes kritisiert, dass
Industrievertreter wie Paul Rylott in staatlichen Kommissionen sitzen, die über die
Zukunft strittiger Probleme entscheiden.
Der BAYER-Konzern ist seit der Übernahme der Aventis CropScience AG der größte europäische Anbieter gentechnisch veränderter Pflanzen. Das Unternehmen sitzt
in den Startlöchern, um modifizierte Getreide-Sorten, Raps, Mais und Soja auf den
Markt zu bringen. Die Mehrheit der europäischen Bevölkerung lehnt Gentechnik in
Nahrungsmitteln ab.
weitere Informationen:
Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V.
CBGnetwork@aol.com
Tel: 0211-333 911
Fax 040 - 3603 741835
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren
e.V. erhält keinerlei offizielle Unterstützung.
Der Verein ist dringend auf Spenden angewiesen.
Bankverbindung: Kto 179612 bei Ökobank
Frankfurt, BLZ: 500 901 00

Berlin, 10.09.2003

Liebe Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Petition
“Save our Seeds”!
Am Freitag, den 5.9. hat die EU Kommission ihren “neuen” Vorschlag für eine Gentechnik-Saatgut-Richtlinie vorgelegt: Sie
bleibt bei Ihrem Ansinnen, dass Saatgut
künftig 0,3 bis 0,7% gentechnisch veränderter Sorten enthalten kann, ohne dass
dies gekennzeichnet werden müsste. Am 22.
September wird sie den Vorschlag dem Ständigen Ausschuss für Saatgut vorlegen und
im Oktober (vermutlich am 20.) soll er dann
darüber abstimmen. Zwischen der Abstimmung im Oktober und der formellen Annahme muss das Gesetz noch der WTO vorgelegt werden, die 60 Tage Zeit hat, Einwände zu erheben. Bei einer Mehrheit für den
Vorschlag wird er unmittelbar geltendes
Recht.
„Endspurt“
Die Sache steht jetzt also auf Spitz und
Knopf. Sie ist weder verloren noch gewonnen und (fast) alles hängt davon ab, was
wir in den nächsten Tagen und Wochen in
Bewegung setzen können. Das ist der „Endspurt“ unserer Initiative „Save our Seeds“
für ein Saatgut-Reinheitsgebot.
Die Regierungen müssen sich jetzt eine
Meinung bilden und beschließen wie sie
abstimmen. Wir haben also noch etwa 4
Wochen Zeit, die EU-Regierungen davon
zu überzeugen, sich statt für den Kommissionsvorschlag für ein Reinheitsgebot im
Saatgut zu entscheiden. Die Abstimmung
folgt dem EU-Mehrheits-System: es werden
62 von insgesamt 87 Stimmen benötigt.
Deutschland hat in diesem System 10 Stimmen, auf die es entscheidend
ankommen wird. Wenn Italien (10), Österreich (4) und Luxemburg (2) gegen den Vorschlag stimmen, würden die 10 deutschen
Stimmen zu einer Blockade ausreichen. Vor
allem aber werden sich andere Staaten
(Frankreich, Belgien, Griechenland, Portugal, Dänemark) bei einer klaren deutschen
Position möglicherweise ebenfalls gegen
den Vorschlag aussprechen. Das wäre ein
entscheidender Schritt in Richtung auf ein
Reinheitsgebot.
Was brauchen wir jetzt, um den Kommissionsvorschlag abzuwehren und dann das
Reinheitsgebot durchzusetzen?
(Fortsetzunug nächste Seite)
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Gentechnik im Saatgut?
Die entscheidung fällt in den nächsten Wochen!
Breite Mobilisierung
Zwar haben viele Organisationen und Einzelpersonen unsere Petition „Save our
Seeds“ unterzeichnet (soeben auch die Verbraucherzentrale und die Industriegewerkschaft Bau, Agrar & Umwelt, eine komplette Liste finden Sie auf unserer homepage).
Aber sie müssen jetzt auch aktiv werden,
und sich in der Öffentlichkeit und bei der
Regierung Gehör verschaffen. Dazu bedarf
es schneller und effektiver, d.h. einfacher
Aktivitätsangebote. Wir haben dazu einiges auf unserer homepage vorgeschlagen.
Wirksame dringende Aktionstipps:
Aber das wirkliche Leben spielt sich nicht
im internet ab. Was wir brauchen sind: Wirksame dringende Aktionstipps:
* wir schlagen eine Postkarten-Aktion direkt an Kanzler Schröder vor. Bitte lassen
Sie uns wissen, ob Sie bereit und in der
Lage sind, sich an deren Verbreitung zu
beteiligen.
Am 15. Oktober soll in Berlin eine Demonstration stattfinden, die von vielen Bauern, Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen unterstützt wird. Kontakt: BÖLW,
Marienstr.19, 10117 Berlin, 030 28482306,
Wir suchen dringend Prominente, die sich
persönlich für die Reinhaltung des Saatgutes einsetzen
Presse und Medien:
* wir wollen eine Presse-Konferenz zum 22.
September (Saatgutausschuss tagt) organisieren
*noch wichtiger ist es, einzelne Journalisten anzusprechen und persönlich von der
Wichtigkeit des Themas zu überzeugen
* ebenfalls sehr hilfreich sind Leser/innen
Briefe an Ihre Zeitung zu dem Thema
Direkte Kommunikation
Nichts ist so effektiv wie das direkte Gespräch und Engagement. Hier eine lange
Liste von Vorschlägen, aus denen Sie sich
heraussuchen können, was Ihnen am ehesten liegt. Wichtig ist nur, dass viele das
ihre beitragen.
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Reden Sie über die Saatgut-Verunreinigung
mit Ihren Bekannten, Freunden, Kollegen.
Tragen Sie das Problem in Vereine, Organisationen und auch Unternehmen, in denen
Sie tätig sind.
Verteilen Sie unser kleines Flugblatt zu dem
Thema, das wir Ihnen gerne zuschicken
* Hängen Sie das Plakat, das wir produziert
haben in ihrer Umgebung auf
* Bitten Sie Läden, Büros, Arztpraxen, Bibliotheken, Restaurants und Kneipen, Kinos etc. darum, ein Plakat aufzuhängen und
den flyer auszulegen, vielleicht auch weitere Unterschriften zu sammeln.
* Verteilen Sie das Material auf Veranstaltungen
* Sammeln Sie weitere Unterschriften unter die Petition „Save our Seeds“
* Rufen Sie Ihre Abgeordneten, Saatgutunternehmen, Lebensmittel-Hersteller und
-Händler an und fragen Sie nach was sie
unternehmen, um das Saatgut sauber zu
halten.
* Schicken Sie per Brief, Fax oder mail die
Informationen weiter
Wir geben auf der SOS-website weitere
Anregungen und Hilfen und nehmen
dankbar alle weiteren Initiativen, Vorschläge und Vorlagen auf, die Sie dort auch auf
dem „FORUM“ direkt ins Netz stellen
können(hier bitte keine allgemeinen Meinungsäußerungen und Überzeugungen,
sondern praktische Fragen und Vorschläge).
Wirksame Lobby
* Entscheidend ist, dass Vertreter der Wirtschaft, vor allem der Lebensindustrie und
des Handels, bei Herrn Clement (und
Schröder) vorstellig werden und auf ein
Reinheitsgebot drängen, v.a. auch mit dem
Argument der sonst für sie entstehenden
Kosten.
* Ebenso wichtig ist, dass Bauern ihre Stimme erheben und der DBV - wenn
schon nicht aktiv so doch wenigstens passiv - unsere Forderungen unterstützt
* Vertreter von Saatgut-Unternehmen, die
sich - gegen die offizielle Linie
ihres Verbandes - für ein Reinheitsgebot

aussprechen und bestätigen, dass
die Reinhaltung des Saatgutes von GVO
machbar ist, wären Gold wert.
* Persönlichkeiten mit Einfluss, sei es wegen
ihrer
Popularität,
ihres
Ansehens bei der Regierung oder ihrer
Fähigkeit andere zu mobilisieren,
sollten sich aktiv und möglichst öffentlich
für das Reinheitsgebot einsetzen.
* Wissenschaftler, die vor den Gefahren der
Verunreinigung
des
Saatguts
warnen und sich für das Reinheitsgebot
einsetzen,
sind
ebenfalls
von
großer Bedeutung in diesem Zusammenhang.
Geld & praktische Hilfe
die Zukunftsstiftung Landwirtschaft unterstützt und koordiniert die „Save our Seeds“
Kampagne seit ihrem Entstehen vor einem
Jahr. Die finanziellen und personellen Erfordernisse einer effektiven und breiten Kampagne übersteigen aber bei weitem die finanziellen Möglichkeiten dieser kleinen
Organisation, deren Stifterinnen und Stifter ja in erster Linie die praktische Saatzucht
für die biologische Landwirtschaft fördern.
Überlegen Sie deshalb bitte, wieviel
* Geld
* Woman- und manpower
* Sonstige Beiträge
Sie innerhalb der nächsten Wochen kurzfristig
zur
Verfügung
stellen
können. Denken Sie dabei bitte daran: Die
Konsequenzen dieser Entscheidung
werden noch viele Generationen nach uns
zu tragen haben. Es handelt sich
hier um eine Grundsatzentscheidung für die
Zukunft der Landwirtschaft und
der Umwelt.
Antje Hartmann, die Sie unter 030 24047146
erreichen, steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.
SAVE OUR SEEDS
c/o Zukunftsstiftung Landwirtschaft
Marienstr.19-20, 10117 Berlin
Tel 030 24 04 71 46, Fax 030 27590312
info@saveourseeds.org
www.saveourseeds.org
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Aus für Metrorapid in NordrheinWestfalen
Umweltgruppen haben lange für die Entscheidung der Landesregierung gekämpft,
die Pläne zum Bau des Metrorapid fallen zu
lassen und stattdessen eine vernünftige
Regionalverbindung zwischen Dortmund
und Köln wieder aufzubauen.
Die überfällige Verbesserungen des Bahnverkehrs zwischen Köln und Dortmund
können nun endlich angefasst werden.
PRO BAHN-Landesvorsitzender Stieglitz:
“Die Planung des Metrorapid wirkte ein
Bremsklotz für den Bahnverkehr in ganz
Nordrhein-Westfalen. Jetzt besteht die
Chance, Versäumtes nachzuholen.” PRO
BAHN schlägt einen dichten Takt von
Expresszügen vor, die nicht in Dortmund
bzw. Köln enden, sondern darüber hinaus
weiterfahren und somit das ganze Land mit
dem Ballungsraum Rhein-Ruhr verknüpfen. Wichtig ist auch, dass abends mehr
Fahrten angeboten werden.
Als notwendige Investitionen müssen weitere Gleise zwischen Köln, Düsseldorf und
Duisburg gebaut und die Bahnhöfe Köln
und Dortmund ausgebaut werden. Ein großer Vorteil der Investitionen in das bewährte Schienennetz besteht darin, dass auch
kleine, preiswerte Verbesserungen bereits
dem Gesamtverkehr zu Gute kommen.
Infokontakt zum Transrapid:
PRO BAHN NRW e.V. Lothar Ebbers (Fachkommission Metrorapid) Maxstrae 11
45127 Essen
Fon 02 08 - 6 35 19 16
mailto:info@probahn-nrw.de
www.probahn-nrw.de

Nachruf auf den METRORAPID
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Peer Steinbrück
(SPD) war am 27.06.03 gezwungen, das Aus für das Renommierprojekt METRORAPID zu verkünden
Was war passiert?
Wegen der angespannten Haushaltslage
waren die ungeklärten wirtschaftlichen Risiken nicht mehr vertretbar, außerdem gab
es Schwierigkeiten bei der Beteiligung privater Investoren an einer MetrorapidEntwicklungsgesellschaft.
Stattdessen soll nun eine Metro-S-Bahn
zwischen Dortmund und Köln realisiert
werden, wobei zumindest ein Teil der von
der Bundesregierung in Aussicht gestellten Metrorapid-Mittel laut Steinbrück dafür zur Verfügung gestellt werden sollen
Zitat aus dem “Düsseldorfer Signal für
Erneuerung und Konzentration” der
NRW-SPD:
“(..) Unter diesen Bedingungen müssen wir
uns gegen das Wünschenswerte und für
das Mögliche entscheiden. Wir verzichten
auf den Metrorapid und gewinnen die
Bereitschaft des Bundes zur Realisierung
einer Metro-S-Bahn Dortmund - Köln. Der
dafür erforderliche Bau einer neuen Trasse wird ebenfalls einen erheblichen Investitionsschub in NRW auslösen.”
Der VCD begrüßt diese
Entscheidung ausdrücklich und freut sich darauf,
mit dem Konzept Metro-S.Bahn innerhalb des Systems Schiene einen
schnelleren effizienteren
Regionalverkehr im Ballungsraum Rhein-Ruhr zu
organisieren. Insbesondere könnte die Beschleunigung kostengünstig und
zeitnah auf der gesamten
Strecke von Duisburg

nach Köln erfolgen, im Gegensatz zum
Metrorapid, welche nur bis Düsseldorf ausgebaut worden wäre.
Nachdem das Projekt Berlin-Hamburg beerdigt worden war, wurde umgehend auf
Druck von Seiten der Industrie das Projekt
METRORAPID aus der Taufe gehoben,
wobei die Meinungen dazu von Anfang an
weit auseinandergingen.
Während die Landesregierung lange unbeirrt daran festhielt, dass der Metrorapid
bereits ab 2006 schweben würde, hatten
viele Experten grundlegende Zweifel angemeldet.
Und insbesondere, seitdem Anfang des
Jahres 2002 die sogenannte Machbarkeitsstudie vorgelegt worden ist, sind sowohl
die Finanzierungskonzepte, die veranschlagte Bauzeit, aber auch die KostenNutzen-Rechnung immer wieder kritisch
hinterfragt worden.
Nachdem im Herbst vergangenen Jahres
Ministerpräsident Clement und Wirtschaftsminister Schwanhold als zwei wesentliche Befürworter des Metrorapids aus
der Landesregierung ausgeschieden waren, schien der neue Ministerpräsident zunächst endlich einmal nüchtern über das
Vorhaben nachdenken zu wollen.
Jedoch schien ihm offenbar die Aussicht
des zu erwartenden Renommees bei der
Fußball-WM 2006 so vielversprechend,
dass er mit seinem finanziellen Sachverstand zu dem Scluss kam, die Bedenken
vernachlässigen zu können. Glücklicherweise ist die Landesregierung in diesem
Fall zumindest einmal positiv von der Realität eingeholt worden. Näheres zur neuen
Planung auf der Homepage von Pro Bahn
NRW unter dem Stichwort Metroexpress.
www.probahn-nrw.de
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Bahncard 50 endlich wieder da Mehdorn scheint wohl doch auf
seine Kunden hören zu müssen
Seit dem 1.August ist die „alte“ Bahncard
50 wieder erhältlich, Mehdorn mußte also
doch auf seine Kunden hören. Nachdem die
Fahrgastzahlen im von der Bahnführung
geförderten Segment des Fernverkehrs um
bis zu 18% zurückgegangen waren, obwohl
doch das neue Bahnpreissystem mehr Kunden dazu bringen sollte, die Bahn als Verkehrsmittel zu wählen, führte offenbar sogar rein betriebswirtschaftliches Denken dazu, das
der Kundenwille sich endlich
einmal bei der Bahn durchsetzen konnte. Diese Abstimmung
der Kunden mit den Füßen, sowie die konsequente Kritik von
Seiten des VCD in Zusammenarbeit mit der BSÖ, führte zur
folgenden neuen Preispolitik
auf Seiten der Bahn
So gibt es zukünftig drei Bahncard-Formen: Zum einen wird
weiterhin eine Bahncard 25
existieren, der Zusatz-Rabatt
wird hierbei jedoch nur 25% bei
dreitägiger Vorausbuchung
und 50% bei zusätzlicher Wochenendbindung betragen.
Dieser Sonderrabatt wird jedoch nur bis 30.09.2004 befristet. Die Bahncard 50 wird zukünftig 200€ kosten, beinhaltet
jedoch dabei die Mitnahmemöglichkeit von vier weiteren
Personen ebenfalls mit 50%
Rabatt. Zusätzlich kann ab sofort Kinder und Enkelkinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr kostenlos mitnehmen, was bisher nur Besitzern der Bahncard
25 möglich war. Die bisherige Netzkarte läuft
jetzt unter dem Namen Bahncard 100 und
ist im Abo zukünftig schon für 240€ im
Monat zu haben.
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Der Mitfahrerrabatt gewährt weiterhin für
bis zu vier Personen 50% Reduzierung auf
den vollen Fahrpreis.
Zwar ist diese Reform schon ein großer
Erfolg für den VCD, der ja die Bahncard vor
11 Jahren nach dem Schweizer Vorbild als

Halbpreispass für alle durchgesetzt hatte.
„ Die Richtung bei den Tarifen stimmt - es
bleibt aber auch noch viel für uns zu tun,
denn wir wollen eine Bahn mit möglichst
vielen zufriedenen Kunden“, so die Worte
des VCD-Bundesvorsitzenden Michael
Gehrmann angesichts der erneuten Anpassung des Bahnpreissystems. Die Um-

tauschgebühr ist mit 15€ immer noch zu
hoch , denn es ergeben sich anders als beim
Stornieren keine wirtschaftlichen Nachteile, sodass 5 Euro eher angebracht erscheinen. Außerdem sollte der Sparpreis wegen
Zugfestlegung dann auch eine Sitzplatzreservierung beinhalten, desweiteren sollten die Fahrkarten wieder vier Tage je Richtung gültig sein. Nach zwei
Jahren halbwegs überflüssiger Vergeudung von Arbeitskraft und -zeit können sich alle
Beteiligten endlich wieder den
wichtigeren Schritten zum
wiederbelebenden Ausbau
der Bahn zu einer wirklichen
Mobilitätsalternative gegenüber dem motorisierten Individualverkehr (MIV) zuwenden.
Wichtig wären beispielsweise
gesetzlich verbindliche Regelungen über Regressansprüche der Kunden bei Zugausfällen und Verspätungen, um
nicht allein der Kulanzwilligkeit der jeweiligen Bahnmitarbeiter überlassen zu sein.
Wichtig bleibt ebenso die Einführung eines Angebotes,
welches ohne Aufpreis dem
ehemaligen Interregio vergleichbar ist.
Nicht zuletzt wegen des Interregio-Wegfalls sind viel Kunden verärgert über die Bahn
und sind deshalb teilweise als
Kunden endgültig verloren gegangen.
Schließlich sollte die Bundesregierung ihre
Zusage zur Mehrwertsteuerreduzierung im
Fernverkehr realisieren. Nur unter diesen
faireren Bedingungen könnte die Bahn zu
einer wirklichen Alternative gegenüber
Auto und Flugzeug werden.

Verkehr

Von der Schweiz lernen
Die Schweiz als Vorbild für die Bahn in Deutschland

In der aktuellen Ausgabe der VCD-Zeitschrift „fairkehr“ thematisiert der Verkehrsgeograph Heiner Monheim von der Universität Trier unter der Überschrift „Bahnvision
- Von der Schweiz lernen“ die mögliche Vorbildfunktion der Schweiz für die Zukunft
des Schienenverkehrs in Deutschland.
Zwar sei anzuerkennen, dass die DB AG die
Bahncard 50 zurückgeholt und das Tarifsystem noch einmal neu ausgerichtet habe,
eine grundlegende Neuorientierung hin zu
mehr Kundenfreundlichkeit und Systemdenken kann er jedoch nicht darin sehen.
Jahrelang wurde nun die Privatisierung der
Bahn und ihre Umwandlung in eine AG von
seiten des VCD kritisiert, insbesondere der
Abbau des erfolgreichsten Bausteins
Interregio sowie Fragen der Tarifgestaltung. Dabei sei der VCD jedoch nie auf den
Zug der mittlerweile öffentlich zelebrierten
Bahnfeindschaft aufgesprungen. Dabei
fragt er sich, was Mehdorn wohl gemeint
haben könnte mit seinem Kommentar angesichts der erneuten Bahnpreisreform:“Wir
haben verstanden!“ Was sei mit den Fragen der Akzeptanz von kundenorientierten
Kritikern wie den Experten des VCD und der
anderen Umweltverbände? Wie sähe es mit
einem Interregio-equivalänten Fernnetz
mittlerer Entfernung aus?
Die Bahncard wurde 1992 nach zähen Verhandlungen eher halbherzig eingeführt und
konnte deshalb nie so erfolgreich sein wie
das Schweizer Halbtax-Abo, das in Relation zehnmal häufiger verkauft wurde als die
deutsche BahnCard. Daher sollte es sich
lohnen, das Schweizer Modell einmal genauer zu betrachten.
Am herausragendsten ist zunächst dabei
das Generalabo, die universelle Netzkarte,
welche der VCD schon länger auch für
Deutschland fordert. Mit der neuen Bahncard 100 will nun endlich auch die DB AG
mit kommunalen und regionalen öffentlichen Verkehren kooperieren, wobei die
Details noch unklar sind. Damit soll der bisherige Nischenmarkt der Netzkarte endlich

auf dem Massenmarkt verbreitet werden,
was die SBB seit Jahren erfolgreich vorführt.
Der Erfolg entspringt dabei eindeutig dem
Systemdenken:
- Informatorisch und tariflich wird ein Gesamtsystem mit ALLEN Partneren im öffentlichen Regional -und Lokalverkehr betrieben. Obwohl der Wettbewerb um
Strecken und Netze stattfindet, arbeiten
dennoch alle Bewerber an der Steigerung
der Gesamtnachfrage partnerschaftlich
mit.
- Alle Investitionen werden breiten- und
flächenwirksam gestaltet. So gibt es im
Verhältnis zur Netzlänge dreimal mehr Haltepunkte bei der SBB, mit Regional- und
Kommunalverkehren eher schon fünfmal
mehr, im ländlichen Raum teilweise sogar
fast zehnmal.
- ein dichtes InterRegio-Netz, das zuschlagfrei alle Groß- und Mittelstädte, vielfach
auch Kleinstädte im ganzen Land mindestens im Stundentakt, auf vielen Relationen auch im Halbstundentakt verbindet
- offensive Förderung der An gebotsverdichtung im Regional- und Fernverkehr
- Verzicht auf Hochgeschwindigkeitszüge
und Prestigebahnhöfe, Investitionen
werden breit gestreut, um mit verhältnismäßig geringem Mittelaufwand je Einzelmaßnahme einen intgralen Taktfahrplan
mit vielen vernünftig gestalteten Knoten
zu erreichen. Kunden werden als Fahrgäste und Wähler ernst genommen, denn
die Bereitschaft, in den vielen Volksabstimmungen für ÖPNV-Investitionen zu
stimmen, garantiert das „Rollen“ von ausreichend Franken, um diese Qualität zu
erhalten und auszubauen. Kommunale
Gebietskörperschaften werden bei der
Gestaltung von Angebots- und Tarifmaßnahmen sehr ernst genommen. Dazu gehört auch die enge Kooperation mit dem
VCS, welcher sogar selber der wichtigste
Verkäufer von Fahrkarten und Generalabos neben der SBB ist.

Von der DB AG wird immer abgewiegelt: die
Schweiz sei viel kleiner mit besserem SBahn-System, ohne echten Fernverkehr,
wirtschaftlich nicht vergleichbar mit dem
Riesen DB... Demgegenüber ist festzustellen, dass unsere Reisehäufigkeiten und entfernungen mit denen der Schweiz eigentlich gut vergleichbar sind, dass aber
bei uns der Autoverkehr in der öffentlichen
Bevorzugung viel stärker dominiert als in
der Schweiz, welche sogar ein noch viel
dichteres Straßennetz besitzt als Deutschland.

Von Monopoldenken verabschieden
Die DB AG sollte sich von ihrem Monopoldenken verabschieden und ernsthaft Kooperationspartner der kommunalen Verkehrsanbieter im Sinne des Kunden werden.
Anschlüsse zwischen verschiedenen Trägern müssten GARANTIERT sein. „Die Informationen müssen zusammenpassen, die
Tarife durchgehen und die internen Abrechnungsprobleme dürfen nicht auf dem
Rücken der Kunden ausgetragen werden
Nur wenn die DB weit über die aktuell diskutierten Tariffragen hinaus das Thema
Kundennähe, Marktehrgeiz und Systemqualität ernst nimmt, wenn sie kooperiert,
zuhört, Umweltverbände und VCD als starke Partner akzeptiert und Synergien im öffentlichen Verkehr pflegt, kann die Bahn
langfristig ihr Image als zuverlässiger und
vertrauenswürdiger Mobilitätsdienstleister
aufbauen und sichern. Der Bedarf besteht:
Es gibt in der Bevölkerung eine große Sehnsucht nach einer guten Bahn mit dichtem
Netz, dichtem Takt und einfachem Tarif, auf
die man gern umsteigt, um den Ärger auf
den Straßen los zu werden und Mobilität
intelligent und effizient zu organisieren.“
Heiner Monheim, fairkehr 4/2003, S.27.
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Nutzen und Kosten
neuer Straßen
Die Pläne für den Ausbau des Bundesstraßennetzes ignorieren die leeren öffentlichen Kassen. Jetzt gilt es, einen “Realitäts-Check” durchzuführen und alle Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. Straßen bauen kostet viel Geld, ein einziger
Autobahnkilometer durchschnittlich 7 Millionen Euro. Vorfinanzierte Straßenbauprojekte sind mehr als doppelt so teuer und
für Tunnelstrecken werden bis zu 50 Millionen Euro pro Kilometer verlangt. Die Beantwortung der Frage, ob Straßenbau tatsächlich die
Wirtschaft in Schwung bringt und
eventuell noch weitere Vorteile
schafft, wird immer wichtiger.
Das wegen der damaligen Haushaltsreform Anfang der siebziger
Jahre entwickelte Bewertungsverfahren von Straßenneubauten,
die so genannte BundesVerkehrsWegePlan-Methode (BVWP-Methode), zielte darauf ab, den viel zu
teuren Straßenbau zu rechtfertigen. Nachgewiesen werden soll mit dieser Methode,
dass eine bereits in die Planung aufgenommene Straßenbaumaßnahme mehr Nutzen
als Kosten mit sich bringt. Das Verfahren
findet bis heute in der BundesverkehrswegePlanung Anwendung, obwohl Deutschland bereits
übererschlossen und daher der Nutzen
weiterer Straßen kaum nachzuweisen ist.
Die Bundesregierung hatte in ihrer Koalitionsvereinbarung eine Überarbeitung des
BVWP beschlossen. Diese Änderungen
sind jetzt abgeschlossen und lassen erkennen: Im Kern hat sich nichts geändert. Die
Korrektur betrifft insbesondere die Verbesserung der Methodik bei der Behandlung
der Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Raumordnung und Städtebau. Dabei
sollen die Erweiterungen der methodischen
Basis in den genannten Bereichen zwar einerseits den wesentlichen Kritikpunkten an
dem bisherigen Verfahren gerecht werden,
andererseits soll aber die Praktikabilität des
Planungsverfahrens sichergestellt bleiben.
Demnach haben grundsätzliche Änderungsvorschläge von Anfang an keine
Chancen.
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Eine weitere Kritik an der BVWP-Methode
ist deren fehlende Transparenz und die
daraus resultierende mangelnde Nachvollziehbarkeit für am Verfahren unbeteiligte
Personen. Der pauschale Verweis auf die
wissenschaftliche Methode zur Rechtfertigung neuer Straßenbaumaßnahmen vermag
nicht von deren Notwendigkeit zu überzeugen. Repräsentativen Umfragen zufolge
spricht sich eine Zweidrittel-Mehrheit der

Deutschen dafür aus, Autoverkehrs-Probleme mit einer Verringerung des Autoverkehrs und nicht mit weiterem Straßenbau zu
lösen.
UMKEHR e.V. versucht in einer neuen Veröffentlichung die BVWP-Methode zu
durchleuchten und folgende Fragen zu beantworten:
Wie kann ein für den Bau einer Ortsumgehungsstraße ausgegebener Euro fünffachen Nutzen stiften? Wie kommt ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 10:1 zustande?
Wie kann weniger Lärm oder bessere Luft
einen Wert in Euro haben? Welche Gedanken und Annahmen wurden den Verfahren
zugrunde gelegt? Was wird berücksichtigt,
wie groß sind die Manipulationsmöglichkeiten? Welchen Nutzen bringen immer
mehr Straßen, und damit immer mehr Pkw?
“Nutzen und Kosten neuer Straßen”, Verkehr Kompakt Nr. 8, 28 Seiten, erhältlich für
2 Euro zzgl. Versandkosten bei: UMKEHR,
Exerzierstr. 20, 13357 Berlin, Fon 030 492 74
73, Fax 492 79 72, info@umkehr.de

EU will mehr
Verkehr
Europa soll auch verkehrlich zusammengeführt werden, und zwar durch - mehr Autobahnen, Schienenwege und Wasserstraßen.
Ende Juni stellte dazu die EU-Kommission
den sogenannten „Van-Miert-Bericht“ vor,
welcher bisher hauptsächlich hinter geschlossenen Türen verhandelt worden war.
Dieser Bericht schlägt vor, bis zum Jahr 2020
für 235 Mrd. € 22 transeuropäische Verkehrsprojekte zu realisieren. Dies wird von
der europäischen Initiative für nachhaltigen Verkehr „T(ransport)&E(nvironment)“
als viel zu teuer und unrealistisch kritisiert.
Offenbar meine auch die EU-Kommission
immer noch, mehr Verkehrswege brächten
auch mehr Wirtschaftswachstum mit sich.
Stephanos Anastasiadis von T&E betonte
demgegenüber die Notwendigkeit der
Entkoppelung von Verkehrswachstum und
ökonomischem Wachstum,“ weniger und
dafür intelligenteren Verkehr“. Positiv dabei ist lediglich, daß das meiste Geld in
Schienenprojekte fließen solle, leider jedoch wieder nur zur Realisierung von Neubauten.
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Petition von polnischen NGOs
gegen Straßenbau in Polen.
Mr. Marek Borowski
Speaker of the Sejm of the Republic of
Poland
Members of the Parliament of the Republic
of Poland
In August of this year, the Polish parliament
began to work on bills that will make it
easier to build motorways and express
roads in Poland. The following is our legal
opinion about those documents, which are,
in fact, contrary to the principles of a “state
run by law”. Those bills express the beliefs
of their authors, who believe that if a law is
an obstacle to the motorway lobby, and
then the law should be changed.
These new bills will have irreparable
consequences. Motorways and new roads
will destroy nature, landscapes, and the
health and lives of manymthousands of
people. As such, we appeal to the members
of the parliament of the Republic of Poland
to analyse those problems honestly in the
context of Polish transport policy. We
appeal as citizens and as people who have
been working on transportation issues for
years.
Those who have been saying that a motorway construction programme has no
chance of being financed from private
funds were never allowed to take the floor
in the debate about Polish transport policy.
In 1996, we were making statements that
were obvious for the people who knew the
alleged profitability of those investments.
However, the transport policy is still run by
those such as Mr. Liberadzki – the minister
of transport of that time, who assured
everyone that the building programme will
be financed from private funds and that the
state will only have to finance the costs of
purchasing land and to give credit guarantees. By then the bill was constructed for
the needs of the motorway lobby by
partially suspending other bills, such as the
space-development bill and the agricultural
and forestland protection bill. That was not
enough, so now government officials are
proposing something that even the car
advertising media calls a “Road State of

Emergency”. We have not received any
answer to our request about a financial
balance of motorway construction to date,
which we addressed to Minister Belka. We
hope that members of the parliament will
receive precise information about how
much taxpayer money has already been
spent for the building of motorways before
they make decisions.
>From the beginning, motorway construction was shown as a cure for unemployment. It is hard to find a more false
opinion. Motorway construction will
cause massive job reductions in the railway
and public transport sectors similar to what
we see when supermarkets are built, which
creates unemployment among the owners

also affirm unambiguously that new roads
do not fix traffic problems. After a short
time both old and new roads become full.
The most outstanding Polish authority on
that issue, Prof. Andrzej Rudnicki from
Cracow Polytechnic, confirms those
opinions.
Those who don’t believe the authorities
should look at the streets of cities in Western Europe and United States of America.
Anyone who wants to make a conscientious decision about Polish transport policy
should know about the history of American transport policy in the twentieth
century. There are many reports and
documents on that topic. We want o remind
everyone that automotive and petrol

of small shops, wholesalers, and small
manufacturers that is higher than the
number of new jobs created by supermarkets. In a similar manner, building
motorways will result in a higher number of
unemployed than the number of new jobs
created.
Another, even more cynical argument of
motorway supporters is identifying motorway construction with a cure for urban
traffic jams. Some of them are mocking the
truth, saying that motorway construction
will cause a decline in traffic and pollution.
Those who have seen data on fuel consumption on a normal road and on a
motorway, where cars achieve speed of
120 km/h, knows that it is not true. Experts

concerns deliberately destroyed public
transport in the U.S. Public transport
companies were bought up and intentionally driven into bankruptcy. The effect of
that policy is not only addiction to cars by
American citizens, but also the fall of the
cities, which turned in to never-ending
suburbs while city centres became slums.
The beginning of that process is visible in
Poland today.
The state of Polish State Railways shows
most of all that Polish transport policy is
run incorrectly. Railways are in shambles,
while trains run less punctual and more
rarely. Wrong, scandalous, and even
clumsy management is one thing, but it is
necessary to ask how much money the
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Polish state puts into railways, how much
money was already spent, and how much
will be spent on superhighways on which
lorries of foreign firms will run. Instead of
that question, we hear about closing the
“unprofitable routes”, and sharing railways
among many companies.
But nobody asks about closing “unprofitable roads”. Are the two competitive
systems of transport ruled by different
economic laws?
That being the case, we want to show to
the members of parliament how much
hypocrisy and falseness is in the propaganda advocated by the people who
have motorway construction as their private goals. But the most important questions
do not concern economic theories. They
concernreality. They concern what we see,
what we breathe, what we hear. Poland is
one of few countries to have the natural
wealth and biodiversity that no longer exists
in Western Europe. Poland has retained its
natural systems mainly because it does not
have asphalt gutters full of noise and fumes
surrounded by concrete barriers and steel
fences that fragment ecosystems in to
islands. Further, these islands will only be
fragmented again after a few years because
of the need to reduce traffic and promote
economic “development”. And there the
question emerges, “How long this can this
policy continue?” Are our economic
development goals abstract indicators,
such as mobility and the amount of fuel
sold? Or will Poland be a land of small and
medium firms, employed citizens, local
economies, quiet houses, and healthy
people surrounded by beautiful nature?
Your answers to those questions will show
what kind of world that you want and what
kind of people that are you. Is Poland going
to stay a country in which it is hard to find
even a sidewalk and decent train? Or maybe
Poland will be first country to say no to
barbarity, greed, and the raping of nature.
In that context, the decision to cover our
country with thousands of kilometres of
concrete takes on a more serious dimension.
We believe that the Polish parliament will
have enough courage and wisdom to say
that the king is naked and motorway
construction is not a road to mythical
prosperity, but a program of national
barbarity.
Transport mailing list
Transport@aseed.antenna.nl
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Zwischenbilanz: Das
Pfand wirkt!
In einer Zwischenbilanz zur Wirkung des
seit dem 1. Januar 2003 erhobenen Pfands
für Einweggetränkeverpackungen erklärte
heute Bundesumweltminister Jürgen Trittin
vor Journalisten in Berlin:
* Ein halbes Jahr nach Einführung der
Pfandpflicht können wir eine positive Zwischenbilanz ziehen. Daten der Gesellschaft
für Konsumforschung zeigen einen Zuwachs der Mehrwegverpackungen um 9
Prozentpunkte im ersten
Halbjahr 2003. (von 50,2% im Dezember
2002 auf 59,2% im Juni 2003)
* Das Pfand zeigt also die erwartete
Lenkungswirkung. Wer wäre kompetenter,
dies zu bestätigen, als die Einweg-Lobby,
die in den vergangenen Jahren und
in unzähligen Gerichtsverfahren die
Lenkungswirkung
der Pfandpflicht bestritten hat? Ihre
Vertreter beklagen
nun die Zuwächse
beim Mehrweg.
* Unübersehbar
ist: Seit Einführung
des Pfandes sind
unsere Parks und
Grünflächen sauberer geworden. Die
Vermüllung der
Landschaft wurde
weniger.

Mehrweg
sichert
Arbeitsplätze
* Das Pfand
stützt aber nicht
nur ökologisch
vorteilhafte Mehrwegsysteme. Es erhält - und schafft Arbeitsplätze. Er-

hebungen in den Betrieben, wie sie etwa
von der FU Berlin vorgenommen wurden also nicht computergestützte Simulationen
- belegen: Seit Einführung des Pflichtpfandes sind 14.000 neue Arbeitsplätze in
der mittelständischen, arbeitsintensiven
Mehrwegbranche entstanden. Davon 2.300
zusätzliche Arbeitsplätze bei den mittelständischen Privatbrauereien, beim Getränke-Facheinzelhandel 4.100 zusätzliche Arbeitsplätze, beim Getränke-Fachgroßhandel
6.300 Arbeitsplätze und bei den Mineralbrunnen weitere 1.700 Arbeitsplätze.
* Die über Jahre anhaltende Vernichtung
von Zehntausenden von Arbeitsplätzen
durch den mittels Einweg geführten Ver-

Dosenpfand
drängungswettkampf der Grossen gegen
den Mittelstand ist gestoppt und ins Positive gekehrt
worden.
* Wenn die Union nun die Aussetzung
der von ihrem ehemaligen Umweltminister
Klaus Töpfer eingeführten Pfandpflicht
fordert, dann bedroht sie 14.000 neu entstandenen Arbeitsplätze.
Ab 1. Oktober gilt: Wer Einweg verkauft,
muss Einweg zurücknehmen
* Viele Verbraucher sind zu Recht genervt, dass die Einwegverpackungen nicht
überall, wo Einweg verkauft wird, auch zurück geben werden kann. Der Handel hat
darüber rund 400 Mio. Euro Pfandgelder
eingenommen, die bis
heute nicht an die Verbraucher zurückgeflossen sind. Diese fühlen sich abgezockt. Es entspricht auch nicht dem geltenden Recht. Ab 1. Oktober 2003 muss die
Pfandpflicht für Einweg-Getränkeverpackungen rechtskonform
umgesetzt werden. Dann gilt:
* Wer mit Einweg handelt, muss Pfand
erheben. Wer Einweg verkauft, muss Einweg zurücknehmen.
* Seit 1. Januar 2003 dulden die Behörden die derzeitige Übergangsregelung, die
notwendig wurde, weil große Handelskonzerne und Teile der Getränkeindustrie
sich geweigert hatten, die Pfandpflicht
rechtzeitig
umzusetzen. Im Gegenzug hatte die Wirtschaft mir am 20. Dezember 2002 verbindlich zugesagt, bis zum 1.10.2003 die flächendeckende Rücknahme aufzubauen.
* Die großen Handelunternehmen haben
diese Zusage gebrochen. Auch deshalb
gibt es keinen Grund, die geltende Übergangsreglung länger als bis zum 1. Oktober
zu dulden.
* Doch trotz der Obstruktion der großen
Unternehmen gilt: Es wird Rücknahmesysteme geben.
* Es werden offenbar mehrere Systemanbieter antreten. Das ist in Ordnung. Wettbewerb ist durchaus zu begrüßen. Die Verordnung verlangt allerdings, dass diese
Systeme kompatibel sind. Wer sich an einem System beteiligt, der muss gleichartige Verpackungen auch anderer Systeme
zurücknehmen. Alles andere wäre ein Verstoß gegen die Verordnung und eine Zumutung für die Verbraucher.

* Nur bei Verpackungen, für die kein
Pfand bezahlt wurde, braucht der Händler
natürlich auch kein Pfand zu erstatten. Das
gilt z.B. für im Ausland erworbene Dosen.
* Einige Abfüller und die großen Discounter werden sogenannte „Insel-Lösungen“ einrichten, die individuell geformte
Verpackungen in den Markt bringen und
auch nur diese zurücknehmen. Auch das ist
mit der Verordnung vereinbar. Ich kann mir
allerdings vorstellen, dass langfristig auch
diese „Inseln“ zusammenwachsen werden.
Das wird der Verbraucher einfordern und
der Markt erzwingen.

Mehrweg wird gestärkt
* Einige Handelsunternehmen werden
zukünftig auf Getränke in Einwegverpackungen verzichten und Mehrweg anbieten. Gegen diese Entscheidung hat der
Bundesumweltminister nichts einzuwenden. Es ist Ziel der Verpackungsverordnung. Denn: Mehrweg entlastet die Umwelt!
* Bei einem - ohne die Pfandpflicht unausweichlichen – Zusammenbruch der
Mehrwegsysteme wäre mit einem zusätzlichen Abfallaufkommen von 1,2 Mio. Tonnen jährlich zu rechnen. Selbst wenn die
heutigen Recyclingquoten erfüllt werden
könnten, würde dies zu einer zusätzlichen
Restmüllmenge von mindestens rd. 200.000
Tonnen jährlich und darüber hinaus zu einer Vervielfachung des Problems der
Landschaftsverschmutzung führen.

Ende der europarechtlichen
Bedenken
* Mit dem Ende der Übergangsregelung
werden auch die Bedenken aus der europäische Kommission gegen diese ausgeräumt.
Keine der nunmehr vorgesehenen Umsetzungsvarianten verstößt gegen Europarecht. Sie sind für
inländische und ausländische Anbieter gleichermaßen offen, sie diskriminieren nicht
und sie verzerren nicht den Binnenmarkt.
Die Vorgaben von Art. 28 des EG-Vertrags
und von Art. 7 der Verpackungsrichtlinie
sind damit erfüllt.

* Die Kritik aus den Reihen der Kommission richtete sich im übrigen nicht gegen
die Pfandpflicht selbst, sondern ausschließlich gegen die unbefriedigende Übergangspraxis. Die der Pfandpflicht zu Grunde liegende Verpackungsordnung ist
europarechtlich notifiziert. Vergleichbare
Pflichten gibt es in einer Reihe von EU-Ländern etwa in Schweden und Dänemark.
Die Vereinfachung und Beschränkung der
Pfandpflicht darf nicht verzögert werden.
* Die Bundesregierung beabsichtigt, mit
einer Novelle der Verpackungsverordnung
die Pfandpflicht zu begrenzen und zu vereinfachen. Die Novelle zielt darauf, ökologische vorteilhafte Kartonverpackungen
und Wein von der Pfandpflicht auszunehmen. Die Pfandpflicht wird künftig an der
Verpackung festgemacht und nicht am Inhalt.
* Dem Verordnungsentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag zugestimmt.
Der Entwurf setzt genau die Eckpunkte um,
die ich bereits zu Beginn des Jahres mit den
Ländern abgestimmt habe. Selbst die CDUVorsitzende Frau Merkel hat eine Vereinfachung der Verpackungsverordnung gefordert. Sie wusste wovon sie sprach: Die skurrilsten Unlogiken des geltenden Rechts fallen in Angela Merkels Amtszeit als Bundesumweltministerin. Nach Frau Merkels
Recht ist Cola mit Schnaps pfandfrei, Cola
pur aber pfandpflichtig, wird bei Mineralwassern danach entschieden, ob kohlensäurehaltig oder nicht.
* Trotz des selbst erkannten und geforderten Bedarfs nach Vereinfachung und Begrenzung haben die CDU-Länder in den
Ausschüssen des Bundesrates nun eine
Vertagung der Novelle vorgeschlagen. Sollte sich die Bundesratsmehrheit nicht für die
Novelle entscheiden, dann bleibt es beim
geltenden Recht, das im Jahr 1991 von der
damaligen Bundesregierung beschlossen
und im Frühjahr 1998 bestätigt wurde. Die
Pfandpflicht würde
bestehen bleiben, und es zeichnet sich ab,
dass ab dem nächsten Jahr nicht nur Fruchtsäfte in Einwegflaschen, sondern auch
Kartons und Wein bepfandet würden.
* Die Bundesregierung würde eine Begrenzung und Vereinfachung der Pfandpflicht
bevorzugen. Die Entscheidung aber liegt
nun beim Bundesrat.
Total tote Dose, Gueterbahnhofstr. 10,
37073 Goettingen,
Tel: 0551/5312141
http://www.umwelt.org/ttd/

57

BSÖ-News

Protokoll des BSÖAktiventreffens vom 8.8.03
Anwesend:
Andreas, Florian, Miriam, Oli B., Oli S., Peer,
Pierre, Stefan, Jörg B., Jörg S.

TOPs:
BÖT
BSÖ-Mitgliederversammlung
Aktiventreffen
FUI-Schreiben

35. Bundesökologietreffen
in Halle:
Miriam stellt die Planungen für das 35. BÖT,
welches vom Mittwochabend, dem 19.12.,
bis zum Sonntag, dem 23.12.2003, in Halle
stattfinden soll, vor. Es sind Andreas,
Miriam und Pierre zum Aktiventreffen extra
angereist und sind ein Teil des BÖTOrgateams für Halle, welches insgesamt
aus 7-8 Personen bestehen wird, so Miriam.
Räume: Die Übernachtungsmöglichkeiten
in Halle müssen noch gefunden werden.
Zur Wahl stehen evtl. die Propstei (Kath.
Gemeinde), eine Uni-Turnhalle und das
Stura-Haus. Die Probstei bietet Versammlungsräume, Übernachtungsmöglichkeiten
und Waschbecken, aber keine Duschen.
Nur sogenannte Einzelveranstaltungen
müssten vielleicht ins StuRa-Haus ausgelagert werden. Aber man könne auch noch
andere Uni-Räume nutzen (Biofachschaft).
Zum Duschen könnte auch ein Schwimmbad genommen werden.
Gewünscht wurde von einigen, dass die
Räumlichkeiten des BÖTs räumlich nicht zu
sehr getrennt sein sollten. Zudem bräuchte man Internetanschluss, einen PC,
Arbeits- und Versammlungsräume und Tische an einem Ort, wenn es machbar ist.
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Kochen: Es soll von der Orgagruppe entweder eine lokale Kochgruppe aus der Stadt
angefragt werden oder Raps und Rübe.
Themenschwerpunkte: Das Motto soll:
Grüne Gentechnik ? ( - nein danke!) sein.
Andreas und das Orgateam wollen sich an
das Leibnitz-Institut der Uni und an die
Böll-Stiftung wenden. Vorgeschlagen wird
von einigen Leuten eine grosse Fish BowlVeranstaltung zwischen Befürwortern und
Gegnern am Abend.
Zudem schlägt die BSÖ vor, folgende Leute anzufragen: Grüne Liga (Inge Stenzel),
Biopiraterie.de, Leute vom Gen-ethischen
Netzwerk und natürlich unsere GentechnikThemensprecherin sowie die Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL) mit Prof. Dr.
Sigmar Groenefeld (GS Kassel-Witzenhausen), die Coordination gegen Bayer-Gefahren und der Schwerpunkt Ökologie an
der LGF der HU vor.
Außerdem gab es folgende BSÖ-Arbeitsgruppenankündigungen, die von uns laut
Aktiventreffen vom 8.8. inhaltlich vorbereitet und auf dem BÖT bei Interesse durchgeführt werden:
- Klima-Energie und Ökostrom (Florian),
- Direkte Aktions-Plattform AK Sachsen /
Anhalt (Jörg),
- Anti-Atom (Oli B.)
- MoA, Semtix, Verkehrskonzepte in Halle
mit ÖWA zu Fahrradverkehr Nord-SuedAchse Halle (Oli S.)
- TRIPS + GATS: Das Patentkonzept + sog.
geistiges Eigentum (Stefan)
- Alternativer Handel + Kritik an Welthandel/Transfair (Stefan)
- Gentec und „Dritte Welt“ (Uli )
Kultur: Als alternativer Raum für (Abend-)
Veranstaltungen wurde auch noch das GIG
von Miriam genannt. Hier ist aber ebenfalls
noch nicht geklärt, inwieweit die Räume
dem BÖT zur Verfügung gestellt werden
könnten.

Nach der Diskussion spricht sich das
Aktiventreffen auf dem Sommercamp für
das 35. Bundesökologietreffen in Halle aus.

BSÖ-Mitgliederversammlung:
Die nächste ordentliche BSÖ - Mitgliederversammlung findet am Sonntag, dem 23.
November, auf dem 35. Bundesökologietreffen in Halle statt. Die offiziellen Einladungen und die Tagesordnung werden im
FUI 04/2003 veröffentlicht.

Aktiventreffen in Halle:
Das nächste Aktiventreffen der BSÖ findet
am Wochenende vom 25. bis zum 26. Oktober in Halle statt. Dort sollen alle noch offenen Punkte für das nächste Bundesökologietreffen besprochen werden. Das
BÖT-Orgateam kümmert sich um die Unterkunft. Die Fahrtkosten zum Aktiventreffen
erstattet die BSÖ.

FUI-Schreiben:
Das nächste FUI-Schreiben 04/2003 findet
vom 12.-15.09.2003 in der Projektwerkstatt
in Saasen bei Jörg B. statt. Der Themenschwerpunkt dieses FUIs lautet Umweltschutz von unten. Einladungen zum FUI
Schreiben versendet Oli B.
Das übernächste FUI-Schreiben 01/2004
findet am 3. Adventwochenende vom 12.14. Dezember 2003 im AStA der Uni Konstanz statt. Stefan wird das FUI-Schreiben
organisieren.
Für das Protokoll: Oliver Bäsener

Das BÖT-Orgateam will noch eigene
Webseiten für das BÖT in erstellen.

BSÖ-News

Offizielle Einladung an alle Vereinsmitglieder
zur Mitgliederversammlung
am 23.11.03 um 10 Uhr in Halle
Liebe Mitglieder,
hiermit laden wir Euch frist- und formgerecht zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung ein. Die BSÖ e.V. sucht dringend neue
ThemensprecherInnen und Aktive!
Bisherige ThemensprecherInnen bitten wir dringend um Mitteilung über Ihre Tätigkeit im letzten Jahr und Überarbeitung bzw. Erstellung Ihres Themenfaltblattes sowie Neubewerbung bis spätestens 1.11.2003 an die Geschäftsstelle: bsoe@refrat.hu-berlin.de.
Die MV findet im Anschluß an das 35. BundesÖkologieTreffen (BÖT) an der Universiät Halle statt.
Den genauen Ort entnehmt Ihr bitte den Hinweisen und Aushängen auf dem BÖT.
Der Vorstand schlägt folgende Tagesordnung vor:
TOP 1) Begrüßung und Formalia
TOP 2) Wahl der ProtokollantIn und der Wahlkommission
TOP 3) Beschluss über die Tagesordnung
TOP 4) Aktuelles
TOP 5) Aufnahme u. Ausschluss von Mitgliedern im laufenden Geschäftsjahr
TOP 6) Bericht des Vorstandes über Arbeitsschwerpunkte und Kassenbericht
TOP 7) Bericht der KassenprüferInnen
TOP 8) Entlastung des auf der MV am 01.12.02 in Lüneburg gewählten Vorstandes
TOP 9) Neuwahlen des Vorstandes für den Zeitraum bis Ende 2004
TOP 10) Wahl von mindestens zwei KassenprüferInnen für den Zeitraum bis Ende 2004
TOP 11) Wahl der ThemensprecherInnen für:
Anti-Atom, Energie, Flussökologie, Food-Coops, Gen-/Biotechnik, Internationales, Internet, Ökologisch Bauen, Ökologische Mensa,
Papier/Recycling, Tierrechte, Reformpädagogik+Umweltbildung, Verkehr/Mobilität, Wirtschaft und Streichung bzw. Neubenennungen
von Themenbereichen
TOP 12) Alte u. neue Arbeitsschwerpunkte: MoA 2004 etc.
TOP 13) Verschiedenes/Sonstiges
Bitte meldet Euch vorher an bei:
BSÖ-Geschäftsstelle, c/o RefRat HU, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bsoe@studis.de.
Wir bitten alle möglichen KandidatInnen um formlose schriftliche Bewerbung an den Vorstand bis spätestens Sonntag, 01.12.02, 9 Uhr.
Mit ökologischen Grüßen
Eurer BSÖ-Vorstand
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Ratat-HUI
Deutsche wollen
radikales Umlenken
im Energiesektor
Um Energie zu sparen, sollten nach Meinung der meisten Deutschen radikale Maßnahmen ergriffen werden.
58 Prozent der Frauen und 44 Prozent der
Männer sind dafür, einen autofreien Tag pro
Woche einzuführen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Wissensmagazins P.M.
ergeben (Meinungsforschungsinstitut
TNS Emnid, 1.000 Befragte). Zwei Drittel
aller Deutschen (65 Prozent) glauben, dass
generell nicht genügend nach neuen Energiequellen geforscht wird. 62 Prozent sind
davon überzeugt, dass sie selbst viel Energie sparen könnten, ohne sich dabei einschränken zu müssen.
Fast alle Befragten setzen auf alternative
Energie: 96 Prozent sind der Meinung, Sonnenenergie müsse noch viel stärker genutzt
werden, und 81 Prozent glauben, “wenn es
Pflicht wäre, auf jedem Haus Solarzellen zu
installieren, wäre Solartechnik viel billiger
und eine echte Alternative zu herkömmlichen Energiequellen”. 66 Prozent sind der
Ansicht, es sollten “viel mehr Windräder”
aufgestellt werden.
An der Atomenergie scheiden sich die Geister - Akzeptanz und Ablehnung halten sich
annähernd die Waage. Die Mehrheit der
Frauen (56 Prozent) ist dafür, alle Kernkraftwerke stillzulegen, während 58 Prozent der
Männer die Atomkraft für notwendig halten. Sieben Prozent der Bundesbürger sind
der Ansicht, dass Benzin teurer werden
muss, um den Verbrauch zu reduzieren, und
acht Prozent halten es für gerechtfertigt,
Kriege zu führen, um die eigene Energieversorgung zu sichern.
Quelle: Internet-Zeitung www.ngoonline.de
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MoA geht erfolgreich ins Jahr 2004:

EU and or a europe-wide level, so they
request people and groups to sign the
petition below.

<region, land, flaeche vor>

for support and information: Piotr Bielski
<pbielski@ore.most.org.pl>
thanks!
frank - A SEED Europe
Transport mailing list
Transport@aseed.antenna.nl
https://aseed.antenna.nl/mailman/listinfo/
transport

Vielleicht haben auch die Forderung der
MoA-Aktionen am 15.6. und 17.6.2003 gegen den Transrapid das Aus mit herbeigeführt. Jedenfalls wird MoA mit weitreichenden bahnpolitischen Zielen auch 2004 im
24. Jahr fortgesetzt:
Autofreier Aktionssonntag: 20.06.2004
Autofreier Hoch Schultag: 22.06.2004
Weitere und genauere Infos erhaltet Ihr im
FUI 1/04.
Zwischenzeitlich wendet Euch an:
BSÖ-Geschäftsstelle
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030/2093 1749

Petition von
polnischen NGOs
gegen Straßenbau
dear all,
a number of polish groups have set up a
petition for their parliament to request the
wasteful motorway project in their country
- they hope to put also some pressure on

Die Petition ist auf Seite 55 abgedruckt.

Endlich Fluglärm für
alle ?
EUGh für Menschenrechte
lehnt Fluglärm-Klage ab
Laut Auffassung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom
08.07.2003 stellt die Lärmbelästigung durch
den Flugverkehr keinen grundsätzlichen
Verstoß gegen das Grundrecht auf den
Schutz des Privatlebens dar. Geklagt hatten
Anwohner des Londoner Großflughafens
Heathrow. Vor zwei Jahren hatte dasselbe
Gericht Londoner Klägern im Streit um
nächtlichen Fluglärm Recht gegeben.

Literatur

Literatur
GLOBAL FATAL Schwarzbuch
Straßenverkehr
Erscheint im Frühjahr 2004
Das erste registrierte Todesopfer des Automobils hieß Bridget Driscoll, war 44 Jahre alt, die Mutter zweier Töchter und wurde
am 17. August 1896 von einem etwa 7 km/h
schnellen Kraftwagen in London tödlich
verletzt. Bei der Untersuchung des Vorfalls
soll der Leichenbeschauer gesagt haben:
„Dies darf nie mehr wieder passieren“.
Der Wunsch des Mannes wurde nicht erfüllt und seine Kollegen bekamen noch viel
Arbeit durch diese grandiose Erfindung.
Millionen Tote und Milliarden Verletzte hat
das Auto seither gefordert. Wie viele genau
und noch vieles mehr, steht in diesem Buch.
Auszug Inhaltsangabe:
1. Verkehrstote und Verwundete
2. Dreckluftopfer
3. CO2
4. Lärmtote
5. Flächenverbrauch und Zersiedlung
6. Fetisch Mobilität
7. Das Ende der Eisenbahn und das Ende
des Fahrrads
9. Öl für uns alle
10. Kosten
11. Wir zählen zusammen: Die Globale Bilanz des Straßenverkehrs.
13. Was tun?
- die konservative Methode
- die revolutionäre Methode
- Umsetzung
Mehr Infos zu Büchern und Filmen von
Klaus Gietinger unter:
http.//www.gietinger.de

Neue Energiesparbroschüre ab sofort
erhältlich
„Energiesparen leicht gemacht“: Das ist der
Titel einer Broschüre, die gemeinsam von
den Elektrizitätswerken Schönau (EWS)
und dem Bund der Energieverbraucher herausgegeben wird. Die überarbeitete Neuauflage der Schönauer Stromspartipps erscheint im A4 Format und bietet auf 60 Seiten fünfundneunzig Tipps zum Energiesparen in Haushalt und Büro.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist
Energiesparen eine wichtige Möglichkeit
für den Verbraucher, zur Reduzierung von
klimaschädigendem CO2 beizutragen - in der
Regel mit dem erfreulichen Nebeneffekt,
dass der Verbraucher nicht nur CO2, sondern auch Geld spart!
Die Broschüre kann über die Elektrizitätswerke Schönau zum Preis von 2,50 € pro
Stück bezogen werden, ab 10 Stück gibt es
einen Rabatt und die Broschüre kostet nur
noch 2,00 € inclusive Umsatzsteuer. Es ist
auch möglich, sich unter www.ewsschoenau.de die Broschüre vom Internet
herunterzuladen. Mitglieder des Bundes
der Energieverbraucher können beim Verein ein Exemplar kostenlos anfordern oder
unter www.energieverbraucher.de beziehen.
Die Elektrizitätswerke Schönau wollen Verbraucher nicht nur durch Information zum
Energiesparen motivieren, sondern bieten
ihren bundesweiten Stromkunden auch einen stromsparfördernden Tarif mit einem
einmalig geringen festen Stromkostenanteil
von nur 39,00 € im Jahr.
„Die umweltfreundlichste Kilowattstunde
ist auf jeden Fall die, die erst gar nicht verbraucht wird“ - in diesem Sinne wünschen
sich die Schönauer Stromrebellen und der
Bund der Energieverbraucher, dass die
Stromsparbroschüre eine große Verbreitung und Anwendung finden möge. Politisch gesehen sollte ein Teil des für den
anstehenden Kraftwerksneubau notwendigen Kapitals sinnvoller und kostengünstiger in Energieeinsparung investiert werden.

Kalenderprojekt
“Seattle, Genua,
überall!”
Ein übersichtliches Kalendarium, Hunderte von Kurztipps für kreative Aktionen sowie gut illustrierte Berichte und Reportagen
von Aktionen – das und viel mehr bietet der
neue Direct-Action-Kalender 2004. Seine
HerausgeberInnen sind verschiedene
BasisakteurInnen im Umwelt- und Friedensbereich, aus Projektwerkstätten, Attac
usw. Sie haben gemeinsam ein Projekt geschaffen, dass attraktiv wirkt, viele praktische Informationen bietet und keinerlei
Schwerpunkt auf Verbandswerbung legt.
Der Direct-Action-Kalender kann ein spannender Begleiter durchs Jahr sein, die
Aktionstipps können die politische Arbeit
in vielen Städten variantenreicher, frecher
und kreativer machen – ein Anliegen, dass
in Deutschland überfällig ist angesichts
meist sehr herkömmlicher Wiederholungen
in den Aktionsmethoden von Mahnwachen bis Demonstrationen. Der Kalender
bietet Tipps und Anschauung für versteckte TheaterspielerInnen, für Klein-Saboteure und Fakerinnen. Der Preis ist ebenfalls
für den Umfang von 180 Seiten im farbig
eingebundenen A5-Format sehr niedrig: 4
Euro. Gruppen, die gleich mehrere bestellen, bekommen nochmals Rabatt (ab 5 Stück
nur noch 2,50 Euro!). Das bietet die Chance, den Kalender in vielen Städten oder
Regionen gut zu streuen! Bestelladresse ist
die Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, 35447
Reiskirchen-Saasen. Infos im Internet:
www.projektwerkstatt.de/kalender.
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BSÖ-Kontakt und Info

Das FUI

Impressum

Das FUI/HUI ist der Infodienst der Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
Die Mitglieder der BSÖ beziehen es 1 x im Quartal (2 x im Semester) kostenlos, alle anderen
können es für 10 Euro pro Jahr abonnieren.
Einzelexemplare des Hochschul-Umwelt-Infos können gegen 2,50 Euro in Bar oder Briefmarken in der Geschäftsstelle angefordert werden. Sie befinden sich aber auch zum Runterladen ohne Graphiken größtenteils als pdf-Dateien auf unserer Internetpräsenz.

Die BSÖ
Im November 1992 wurde das Netzwerk BSÖ e.V. gegründet, um die Aktivitäten der Umweltgruppen, Öko-Referate und umweltinteressierten Studierenden zu vernetzen und eine
Informationsstelle für die Einbindung des Umweltschutzes in die Hochschule zu schaffen. Ziel der BSÖ ist es eine verstärkte Umsetzung des Umweltschutzes in der Lehre, der
Forschung und im praktischen Betrieb der Hochschulen und der Studierendenwerken zu
erreichen sowie das Umweltbewußtsein aller Hochschulangehörigen auch weiterhin zu
fördern. Außerdem soll u.a. die Verankerung des Umweltschutzes und der Umweltbildung
in die Landeshochschulgesetze erreicht werden. Außerdem beschäftigt sich die BSÖ natürlich auch mit allgemeinpolitischen Themen nicht nur aus dem Bereich Umweltschutz.
Weitere Infos gibt’s in unserer Geschäftsstelle oder bei den AnsprechpartnerInnen für
bestimmte Themen. (siehe nächste Seite).
Über die Mailing-Liste bsoe-news der BSÖ könnt Ihr einen Newsletter abonnieren. Dieser enthält Informationen rund um die
BSÖ. Mit einer eMail an bsoe@fs.tum.dekönnt Ihr
Euch eintragen lassen.
To: bsoe@fs.tum.de
Subject: bsoe-news subscribe
Bankverbindung:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
Volksbank im Harz e.G.,
BLZ 268 914 84, Kto-Nr.: 5308200

www.bsoe.info
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Schnipsel

Ich will FUI-AbonnentIn/BSÖ-Mitglied werden
Ich/Wir möchte/n der BSÖ beitreten. Der Migliedsbeitrag für Einzelpersonen beträgt 15 Euro.
Das FUI bekomme ich dann automatisch kostenlos zugeschickt. Schickt mir bitte eine Beitrittserklärung.
Ich/Wir möchte/n das FUI beziehen:
ein Abo für 10 Euro/Jahr
weitere Abos für je 10 Euro/Jahr
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Ort, Datum, Unterschrift:
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Bitte ausfüllen und schicken an:
BSÖ e.V., c/o RefRat HU
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 -1749, Fax: -2396
bsoe@studis.de,
http://www.studis.de/bsoe

Adressen

Adressen der BSÖ auf einen Blick:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
AnsprechpartnerInnen und
Arbeitskreise
Anti-Atom:
Oliver Bäsener (email Administrator)
Große Str. 33
21075 Hamburg Harburg
Tel.: 040/70104247
oliver.baesener@web.de
Alternativer Handel:
Stefan Freudenberg
Weiherstr. 12
CH - 8280 Kreuzlingen
Tel: 0041/71/6728629
stefan.freudenberg@uni-konstanz.de
Energie:
Florian Kubitz (BSÖ-Vorstand)
Sorge 27
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323/948728
Florian.Kubitz@tu-clausthal.de
Food-Coops:
Annette Hoffstiepel
Im Mailand 131
44797 Bochum
Tel: 0234-797831
Gentechnik/Biotechnologie:
Ulrike Bielefeld (BSÖ-Vorstand)
Alteneschstr. 13
26135 Oldenburg
ulrike.bielefeld@mail.uni-oldenburg.de
Gewässer:
Nicole Feige (BSÖ-Vorstand)
Rauhehorst 153
26127 Oldenburg
0441/36161736
nicole.feige@ewetel.net
Internationales:
Sapi Ullrich
moeweberlin@yahoo.de
Internet
(Webseite, NachfolgerIn gesucht):
Alex Jillich,
Baldurstr. 79,
80638 München,
Tel: 089/31198254
bsoe@fs.tum.de

Stand: September 2003

Ökologisch Bauen (NachfolgerIn gesucht):
Holger Wolpensinger:
Ernststr.75
76131 Karlsruhe
Tel: 0721/6238440
holger.wolpensinger@sweb.de
www.rz.uni-karlsruhe.de/~ln06/oekobau

Peer Wollnik,
Markstr. 118, Zimmer 815
44803 Bochum
Tel: 0234/9380862
bikeone@gmx.de

Ökologische Mensa:
Maria Deiglmayr (BSÖ-Vorstand)
Neuburger Str. 154a
86167 Augsburg
0821/3495540
maria.deiglmayr@gmx.de

Uli Lerche
jungamsel@yahoo.com

Stefan Freudenberg
siehe Alternativer Handel
Papier/Recycling:
Jan Rosenow
AStA der Uni Münster
Referat für Ökologie
Schlossplatz 1, 48149 Münster
asta.oeko@uni-muenster.de
www.uni-muenster.de/asta
Reformpädagogik:
Karsten Schulz,
Goetheplatz 2
18055 Rostock,
Tel: 0381/4908180
ks018@stud.uni-rostock.de
Tierrechte:
Sven Wirth
c/o JUMP
Postfach 306137
20327 Hamburg
sven_wirth@gmx.de
Umweltbildung:
Sigrid Oberer (BSÖ-Vorstand)
c/o Marcus Rabold
St-Anton-Str.31
86316 Stätzling
pin-wand@gmx.net
Verkehr:
Oli Stoll (BSÖ-Vorstand)
c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030/2093 2145, Fax: /2093 2396,
bsoe@refrat.hu-berlin.de

Aktive

Ehlert Engel (FUI-Verschickung),
Prinzessinweg 67,
26122 Oldenburg,
Tel: 0441/7775455,
ehlert.engel@mail.uni-oldenburg.de
Tobias Leußner (BSÖ-Vorstand)
Erzstraße 22b,
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel:05323/948033
Tobias.Leussner@tu-clausthal.de
Arne Brück
arne.brueck@web.de
Arne Hilbig
Myliusstr. 25
26135 Oldenburg
0441/2489573
freieslehmhorst@aol.com
Adresse der Geschäftsstelle
BSÖ e.V.
c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 -1749
Fax: -2396 oder -1743
e-mail: bsoe@studis.de
internet: http://www.bsoe.info
Präsenzzeit: Freitag, 13 bis 18 Uhr
Geste-Team: Danièl, Frigga, Oli, Lorenz
Finanzen
BSÖ Finanzen
Sorge 27
38678 Clausthal-Zellerfeld
Ansprechpartner:
Florian Kubitz und Tobias Leußner
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Im nächsten FUI

Themen
Schwer punkt
Wasser

Bringt eure Ideen auf den
Schickt eure TTexte
exte ohne Layout (nur Diskette und guten Ausdruck zum Scannen,
falls mal wieder Viren drauf sind!) oder per Email spätestens bis zum 5.12.03 an

BSÖ e.V. c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Tel: 030/2093 1749
@: bsoe@studis.de

