
gefordert sowie mehr Freiheit 

bei der Gestaltung des Studi-

ums, ausreichend finanzielle 

Mittel für die Universitäten, 

mehr studentische Mitbestim-

mung und eine soziale Öff-

nung der Hochschulen. Bun-

desweit gingen über 270.000 

junge Menschen auf die Stra-

ße. Universitäten wurden be-

setzt und kreative Aktionen in 

den Innenstädten durchge-

führt. Selbst organisierte Bil-

dungs- und Diskussionsver-

anstaltungen zeigten Alternati-

ven zum aktuellen Bildungs-

schema auf.  

Auch in Mainz, Heidelberg und 

Worms passierte so Einiges - 

meist waren Aktivist_innen der 

WWW vor Ort. 

 

In der Woche vom 15. – 19. 

Juni 2009 zeigten Studierende 

und Schüler_innen deutsch-

landweit, dass sie bereit sind 

sich gegen die Ökonomisie-

rung des Bildungssystems und 

der damit einhergehenden 

Reduktion des Menschen auf 

seine wirtschaftliche Verwert-

barkeit zu wehren. Unter dem 

Motto „Für freie Bildung” wur-

de u.a. die Abschaffung der 

Studiengebühren und des 

Bachelors als Regelabschluss 
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Was 2003 als Widerstandsgruppe Worms-Wonnegau begann, währt nun bereits sieben Jahre. Ein 

Großteil unserer politischen Arbeit findet mittlerweile in gefestigten Zusammenhängen statt, viele 

unserer Aktivist_innen haben ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in Worms und auch unsere Aktio-

nen sind schon lange nicht mehr auf die schöne Stadt am Rhein beschränkt. Es war also an der 

Zeit, in sich zu gehen, die eigene Theorie und Praxis kritisch zu hinterfragen und zu korrigieren. Sind 

wir ausreichend klar in der Analyse des Bestehenden? Wie sieht unsere Vorstellung vom schönen 

Leben und wirksamer politischer Praxis aus? 

Im Rahmen einer ausführlichen Auseinandersetzung mit diesen Fragen haben wir unsere Grundsät-

ze überarbeitet und konkretisiert (Seite 13). Es entstand auch das Bedürfnis nach einem neuen Na-

men: Aus der Widerstandsgruppe Worms-Wonnegau wurde das Kritische Kollektiv. Auch diese Jah-

resschrift erscheint fortan unter neuer Bezeichnung, die „Kommune“ heißt jetzt „Critico“.   

Dennoch finden unsere Treffen weiterhin in Worms statt. Unsere Aktivist_innen wohnen in den umlie-

genden Regionen, Worms liegt nicht nur in der Mitte, sondern ist mit Semestertickets und anderen 

Zeitkarten aus Mannheim und Heidelberg (VRN), Mainz (RNN), Darmstadt und Frankfurt (RMV) auch 

kostenlos zu erreichen. Wenn du unsere Arbeitsweise und aktuellen Projekte kennen lernen willst, 

komm auf unsere offenen Plena, jeden Dienstag von 18-21 Uhr im Ristorante Parma! Änderungen 

kündigen wir auf www.kritisches-kollektiv.de an.  

V o n  d e r  W i d e r s t a n d s g r u p p e  W o r m s – W o n n e g a u  

z u m  K r i t i s c h e n  K o l l e k t i v  
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In Worms, ... 

Nachdem sich die Wormser 

Studierenden zunächst le-

thargisch zeigten, ergriff die 

WWW die Initiative und es 

gelang, ein  Bündnis aus 

Studierenden der FH Worms, 

Schüler_innen aus Worms, 

Frankenthal und den umlie-

genden Gemeinden sowie 

der GEW zu schmieden. Das 

Bündnis bewies insofern 

Handlungsfähigkeit, als dass 

es am deutschlandweiten 

Demotag unter dem Motto 

“Bildungsbarrikaden einrei-

ßen” 250 Menschen aus 

Worms, Frankenthal und Um-

gebung zu einer  gemeinsa-

men Demonstration mobili-

sierte. Auch eine gut be-

suchte Diskussionsveran-

staltung über die Auswir-

kungen des sogenannten 

Bologna-Prozesses konnte in 

der FH Worms stattfinden. 

… Mainz... 

In Mainz war erwartungs-

gemäß mehr los. Jeder ein-

zelne Tag der besagten 

Woche stand unter einem 

neuen Motto: Der Protest 

begann mit der offenen Uni, 

in deren Rahmen von Dozie-

renden für alle frei zugängli-

che Veranstaltungen und 

Seminare angeboten wur-

den, dem der Demotag, bei 

dem einige Hundert der 

über 5.000 Demonstranten 

spontan das Abgeordneten-

haus des Mainzer Landtags 

besetzten, folgte. Am nächs-

ten Tag des zivilen Ungehor-

sams, wurde die Mainzer 

Innenstadt zeitweise lahm 

gelegt, ehe schließlich  mit 

einem Perspektiventag die 

gemachten Erfahrungen 

reflektiert und zukünftige 

Wege des Protests und des-

sen Koordinierung be-

sprochen wurden. Auch hier 

waren Aktivist_innen der 

WWW präsent, sowohl durch 

Beteiligung an den unter-

schiedlichen Protestformen 

als auch durch die Organi-

sation eines Workshops der 

„Werkstatt für Gewaltfreie 

Aktion Baden“ zur Konsens-

entscheidungsfindung inner-

halb der „offenen Uni“. 

… und Heidelberg. 

In einer Hinsicht übertrafen 

die Aktivitäten der Heidel-

berger Studierenden und 

Schüler_innen die der Main-

zer: Wohingegen in Mainz 

das Abgeordnetenhaus für 

eine halbe Stunde besetzt 

wurde, während der man 

die Forderungen verlas, wur-

de in Heidelberg das Rekto-

rat der Uni gleich für mehre-

re Tage besetzt, bis die Poli-

zei es schließlich in den frü-

hen Morgenstunden des 21. 

Juni stürmte und die Protes-

tierenden heraustrug. Auch 

hier waren Aktivist_innen der 

WWW zur Unterstützung vor 

Ort. Die Strafanzeigen ge-

gen diese friedlichen Studie-

renden wurden erst nach 

starkem öffentlichen Druck, 

u.a. durch eine von über 

5.000 Menschen unterzeich-

nete Solidaritätsnote,  zu-

rückgezogen. 

Was hat es gebracht? 

Auch wenn einige konserva-

tive Politiker mit Verleum-

dungen und Diffamierungen  

versuchten, die Proteste zu 

delegitimieren oder die Pro-

testbewegung in „gute” und 

„böse” Demonstranten zu 

spalten, wurden einige Kritik-

punkte schließlich  aner-

kannt. Sowohl Doris Ahnen 

und diverse Mainzer Land-

tagsfraktionen als auch 

NRW-Wissenschaftsminister 

Andreas Pinkwart ver-

sprachen Besserung oder 

zumindest Gesprächsbereit-

schaft.  

Doch einige Monate später 

lässt sich konstatieren, dass 

die Bereitschaft zu Verände-

rungen nicht sonderlich groß 
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ist, wenn die mediale Öffent-

lichkeit sich wieder anderen 

Themen zuwendet. Die Ver-

antwortung wird meist auf 

die Universitäten abge-

schoben, die für die konkre-

te Ausgestaltung der Stu-

diengänge verantwortlich 

seien. Da den Universitäten 

aber die notwendigen Mittel 

von den Länderparlamen-

ten nicht zur Verfügung ge-

stellt werden, verhindert 

dieser „Sachzwang” wieder-

um die erforderlichen Verän-

derungen; so sind die meis-

ten Maßnahmen am Ende 

nur Kosmetik geblieben. Weil 

dieses Verhalten erwartet 

worden war, wurde nach 

einer kurzen Verschnauf-

pause im Anschluss an die 

Protestwoche im Juli die 

Fortsetzung des Bildungs-

streiks im November 2009 

geplant. Bei Redaktions-

schluss hatte dieser mit Auf-

taktveranstaltungen und 

Aktionen aller Art gerade 

begonnen, bis am 16.11. 

unter dem Motto „Wir ma-

chen weiter — für einen 

Bildungsstreik in Mainz 

Besetzung des Rektorats an der Uni Heidelberg 

… Fortsetzung von Seite 1 

In Heidelberg ist seit dem 

3.11. wieder ein Teil der 

Uni besetzt. 



heißen Herbst!“ in unzähli-

gen Städten mit Großde-

monstrationen das Thema 

wieder auf die Tagesord-

nung kam. In Heidelberg ist 

aus Solidarität mit den Uni-

besetzern in Wien und zur 

Bekräftigung der eigenen 

Forderungen seit dem 3.11. 

wieder ein Teil der Uni be-

setzt. Es bleibt zu hoffen, 

dass endlich die Missstände 

unter Einbeziehung der Stu-

dierenden/Schüler_innen 

beherzt angegangen und 

deren Forderungen erfüllt 

werden. Sonst wird es wohl 

im Frühsommer 2010 Bil-

dungsstreik 3.0 geben. □ 

 

„ S t e r b e n ”  f ü r  d i e  B u n d e s w e h r  
Die Wirklichkeit sieht anders 

aus. Deutschland befindet 

sich im Kriegseinsatz in Af-

ghanistan, wo Soldaten aus 

vielen Ländern und bisher bis 

zu 40.000 Zivilisten ihr Leben 

verloren haben. Menschen 

sterben und lassen andere 

sterben. Da sind Zukunfts-

aussichten ganz weit weg.  

Krieg ist nicht gelb, blau, 

silbern und violett, sondern 

immer schwarz, tiefstes 

schwarz. Auf das Mensch-

sein wird keine Rücksicht 

genommen. Da gibt man 

den Befehl zum Angriff auf 

einen Tanker und nimmt den 

Tod von Frauen und Kindern 

in Kauf. Da foltert man einen 

Gefangenen zu Tode und 

versucht hiernach weiter-

zuleben als wäre das alles 

nicht passiert. Zerstörte Le-

ben. 

Krieg und die Ausbildung 

zum Krieg sind keine Per-

spektive, kein wirkliches Zu-

kunftsangebot für Men-

schen, auch nicht für flug-

zeugbegei s ter te  Fünf -

zehnjährige. Vor allem an 

der Schule, wo  Konstruktio-

nen von Sicherheit in der 

Angst vor Gewalt oder 

Amoklauf ohnehin schon 

fragil und Kampagnen ge-

gen Gewalt zurecht an der 

Tagesordnung sind, hat die 

Bundeswehr als Inbegriff 

systematisch angewandter 

Gewalt und trainiertem 

Hochgewachsene Männer 

in Uniform, Bilder und Maga-

zine von Panzern, Fliegern 

und Handfeuerwaffen, ver-

packt in einen stylischen 

„Karrieretruck”, auf dem 

gelbe und blaue Daten-

netze („Wir sind so zukunfts-

weisend wie die I T-

Branche!”) abgebildet sind – 

die Bundeswehr hatte für 

den verhältnismäßig kleinen 

Rahmen der Wormser Aus-

stellungsmesse am 18. Sep-

tember schon einige Attrak-

tionen aufgefahren, um die 

aus der Schule kommenden 

Kinder und Jugendlichen 

zwischen dreizehn und sech-

zehn Jahren zu beeindru-

cken. Einem echten Offizier 

die Hand schütteln – wow! 

Das Angebot war perfekt: 

Studium, Sport und Kampf-

ausbildung – alles dabei, 

was das Herz begehrt, alles 

in einem. Schön kompakt 

und auch viel sauberer und 

spaßiger anmutend als die 

Arbeit des Steinmetzes, der 

seine Arbeit gleich nebenan 

präsentierte. Gelb, blau, 

silber und violett.  
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Bildungsstreik in Heidelberg 

Mord nichts zu suchen. Unse-

re Gesellschaft braucht 

Steinmetze, Schornstein-

feger_innen, Al tenpfle-

ger_innen, Bäcker_innen 

o d e r  C h e m i e l a b o -

rant_innen, Jugendliche und 

Erwachsene, die für andere 

da sind und das gemeinsa-

me Zusammenleben schö-

ner, besser, freundlicher und 

friedlicher machen als es ist. 

□ 

Gerade an der  Schule 

hat die Bundeswehr nichts 

zu suchen! 

Mit einem Die-In, also einem inszenierten Leichenfeld vor dem Bun-

deswehrtruck, haben wir am 18. und 19. September die Rekrutie-

rungsversuche der Offiziere kontextualisiert. Vergleichbare Aktionen 

fanden in vielen deutschen Städten vor Bundeswehrtrucks statt. 

Für ein friedliches 

Zusammenleben! 



...die Wahl liegt bei euch! 

Und die Wahl ist nicht die, 

welche Partei ihr wählt. 

Denn eure Wahl und ihr 

selbst interessiert die Parla-

mentspolitiker nun drei Jahre 

und elf Monate nicht! Des-

wegen nehmt die Wahl 

wahr, auch nicht wählen zu 

gehen! Nicht zu wählen ist 

auch eine demokratische 

Willensäußerung! 

Einige oder viele von euch 

werden jetzt geistig auf-

schreien und mir entgegen-

halten wollen, dass Wählen 

und Wahlen das Trinkwasser 

einer Demokratie sind! Es sei 

eine Pflicht eines jeden 

Staatsbürgers zu wählen, 

sonst dürfe er sich ja auch 

nicht beschweren und rum-

meckern! ...Leute sind selbst 

schuld, wenn sie meckern! 

Wir leben in keiner Me-

ckerkratie! Deswegen än-

dert Meckern auch nichts! 

Demokratie hat nichts mit 

meckern zu tun. Demokratie 

heißt handeln! Und dieses 

Handeln beschränkt sich 

nicht darauf, alle vier Jahre 

ein Kreuz zu machen! 

Oder um es mit Worten von 

Erich Mühsam zu beschrei-

ben, die das gleiche Bild 

malen:  

"Jeder Wähler ist ein Tröpf-

chen von dem Öl, das die 

große Staatsmaschine 

s c h m i e r t .  W a s  e r 

wählen darf, ist allein das 

Ölkännchen, aus dem er in 

das Räderwerk träufeln darf, 

und von dem je nach der 

Größe des Behälters ein 

Schuß mehr links oder ein 

Schuß mehr rechts in den 

Apparat gegossen wird, 

dessen Hauptwalze sicher 

und exakt funktioniert, unbe-

irrt davon, welche von den 

vielen Seitenrädchen sich 

etwas schneller und welche 

sich etwas langsamer um 

ihre Achse drehen. Die 

Stimmabgabe jedes einzel-

nen Wählers hat also für den 

Gang der Geschicke eines 

Volkes ebensoviel zu bedeu-

ten wie der Rauch einer 

Zigarre, der sich im weiten 

Raum einer Wolke beimischt, 

für den Niederschlag eines 

Gewitters." 

„Ja aber!“, könnten dann 

einige von euch schrei‘n, 

„Dann wähle doch aus Pro-

test eine kleine oder extre-

me Partei, denen nicht der 

Makel  der  Selbs tbe-

zogenheit und Abgeklärtheit 

einer Parlamentspartei an-

haftet!“ Protestpartei!? Pro-

test hat nichts mit einer Par-

tei zu tun! "Protest ist, wenn 

ich sage, das passt mir nicht. 

Widerstand ist, wenn ich 

dafür sorge, dass das, was 

mir nicht passt, nicht länger 

geschieht. Protest ist, wenn 

ich sage, ich mache nicht 

mehr mit. Widerstand ist, 

wenn ich dafür sorge, dass 

alle andern auch nicht mehr 

W a h l s o n n t a g  !  
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E t w a s  g a n z  N a t ü r l i c h e s . . .  
emotionalen Gründen und 

nimmt Einschränkungen und 

Belastungen in Kauf. Die 

Anforderungen an die Eltern 

sind in den vergangenen 

Jahrzehnten gestiegen, die 

Verantwortung geht weit 

über die ausschließliche 

Versorgung  des Nachwuch-

ses hinaus. Nicht nur die 

Reife der potentiellen Eltern 

und die Stabilität ihrer Bezie-

hung werden im Vorfeld der 

möglichen Zeugung hinter-

fragt, auch die ökono-

mischen Rahmenbedingun-

gen sollten zur Erfüllung die-

ser Aufgabe stimmig sein. 

Allerdings ist es für viele jun-

ge Menschen nahezu un-

möglich, diesen Ansprüchen 

gerecht zu werden. Die We-

nigsten haben das Glück 

einer unbefristeten  Beschäf-

tigung, die ihnen ein langfris-

tiges Auskommen garantiert. 

Gerade von den heutigen 

Akademikern wird ein hohes 

Maß an Mobilität erwartet, 

eine Fernbeziehung ist keine 

Seltenheit. Auf Rücksicht-

nahme des Arbeitgebers ist 

in den wenigsten Fällen zu 

hoffen. Auch das Pausieren 

im Job ist trotz Versüßung 

durch das Elterngeld als 

Risiko für die Karriereplanung 

anzusehen.  Betreuungs-

möglichkeiten für Klein- und 

Kleinstkinder sind nur in ge-

ringer Zeit vorhanden und 

kostspielig. Hierbei entsteht 

eine sonderbare Konstellati-

on: Da sowohl die persönli-

chen als auch die finanziel-

len Anforderungen an die 

Ein Gespenst geht um im 

Freundeskreis… Seit das Stu-

dium beendet ist, beschäfti-

gen wir uns des öfteren mit 

der Frage nach Kindern. Alt 

genug wären wir ja! Aber…! 

Was früher als völlig normal 

galt - zwei Menschen verlie-

ben sich, beginnen eine 

Beziehung, heiraten, bekom-

men Kinder - kann heute 

nicht mehr als selbstver-

ständlich gelten. Sind wir 

nicht mehr familienfähig? Ist 

uns die Kinderfreundlichkeit 

verloren gegangen?  

Tatsächlich benötigt heute 

in Deutschland keiner mehr 

einen Stall voller Kinder um 

sich finanziell abzusichern, 

ganz im Gegenteil. Wer sich 

bewußt für ein Kind entschei-

det, tut dies meistens aus 

mitmachen." resümierte 

Ulrike Marie Meinhof so faszi-

nierend im Mai 1968. 

Abschließen will ich meine 

gewählten, angesammelten 

und mitteilenden Gedanken 

mit einem wunderbar tref-

fenden Gedicht von Mathi-

as Schieber (Bündnis 90/Die 

Grünen-Gründungsmitglied) 

zum Volkswillen in der parla-

mentarischen Demokratie: 

Ich will 

Du willst 

Wir wollen 

Es passiert 

was wir wollen 

Aber was passiert 

will keiner von uns. □         

 Rafa 

Demokratie heißt Handeln! 

…aber was passiert, will 

keiner von uns. 

potentiellen Eltern steigen, 

fühlen sich immer weniger 

Menschen in der Lage Kin-

der groß zu ziehen. Die Zahl 

der Kinder sinkt und jedes 

einzelne Kind wird als wert-

voller erachtet. Dies steigert 

w i e d e r um  d i e  An -

forderungen, die mit der 

Aufzucht von Kindern ver-

bunden sind noch mehr. 

Abgeschreckt durch diese 

enormen Anforderungen 

und Pflichten entscheiden 

sich immer mehr Menschen 

aus Verantwortungsgefühl 

und Liebe zum Kind für eine 

bewusste Kinderlosigkeit. 

Die natürlichste Sache der 

Welt scheint sich zu einer 

der komplexesten entwik-

kelt zu haben. □           Sylvie 



auf deren vergoldete Spo-

ren behauptet sie, es han-

dele sich dabei um BIO-

Gold, das in den Vereinigten 

Staaten ganz ohne Einsatz 

von Chemikalien gewonnen 

werde. „Alles nach Tarif-

lohn!” Manchmal verstrickt 

sich Claudia in solche Lü-

genkonstrukte so sehr, dass 

sie beginnt, diese selbst zu 

glauben. Noch heute meint 

sie, Auschwitz liege im Koso-

vo - lange Zeit hing in ihrer 

Berliner Wohnung ein Milose-

vic-Plakat, das sie mit einem 

Hitler-Bärtchen versehen 

hatte. 

„Cool, dann sehn wir uns 

also bei der Demo gegen 

den Rolli!” – Immerhin, ihre 

Lockerheit hat Claudia be-

halten. Auch, wenn ihre 

Bestätigung meiner Inter-

v iew-Anfrage für die 

„Freiheit-statt-Angst”-Demo 

nicht gerade political cor-

rect  ist.  

Aber so war Claudia schon 

immer. „Nieder mit dem 

Establishment!” ist eine ihrer 

Lebensweisheiten. Penibler 

ist sie allerdings, wenn es um 

sie selbst geht: Als ich mir 

eines Abends mal im Suff 

erlaubt hatte, sie aufgrund 

der Farbe ihres Haupthaares 

und der pummeligen Ge-

samts ta tu r  a l s  „Ro t-

käppchen” zu bezeichnen, 

brannte noch in der glei-

chen Nacht mein Elternhaus 

ab. Wochenlang roch es im 

gesamten Dorf wie in einer 

Frittenbude.  

Über beide Backen strah-

lend empfängt mich Clau-

dia auf der Berliner-Demo, 

gekleidet in eine dunkelhäu-

tige Lederjacke und Cow-

boystiefel. Angesprochen 

„Na, dann lass uns mal ein 

bisschen für die System-

Presse posieren”, sagt Rot-

käppchen und zwängt sich 

hinters Fronttranspi. Die übli-

chen Unmutsäußerungen 

der Mitdemonstranten blei-

ben diesmal aus. So kurz vor 

der Wahl sind Die Grünen 

mit einem eigenen Block auf 

der Demo vertreten. Im Nu 

sind wir von einem Schwarm 

Journalisten umlagert. Weil 

mir nichts besseres einfällt, 

stell ich mich einfach mal 

dazu und grinse mit.  Als sich 

die Aufregung wieder ge-

legt hat, möchte auch Clau-

dia das Weite suchen. „Um 

die Ecke ist ein Szene-Lokal, 

da können wir ungehindert 

“ S t e l l  d i r  v o r :  I c h  a u f  e i n e m  P f e r d ! ”  
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reden.” 

Nachdem zwei Portionen 

vegetarische Klößchen-

suppe und ein Hummer ver-

zehrt und eine Flasche 

Schampus zu einem Drittel 

geleert ist, fängt sie tatsäch-

lich an, mir ihren Lebenslauf 

ins Notizbuch zu diktieren. 

Wir kennen die Story: Abitur, 

abgebrochenes Studium, 

Kirchenaustritt, dann der 

Versuch, die Band „Ton Stei-

ne Scherben” zu managen, 

die sich zwei Jahre später 

wegen Überschuldung auf-

lösen musste. Ihr Aufstieg bei 

den Grünen, 2004 dann die 

Wiederwahl als  Bundes-

vorsitzende der Kriegs-Partei. 

„Und vergiss nicht zu erwäh-

nen, dass ich zum Ritter der 

französischen Ehrenlegion 

ernannt wurde. Stell dir das 

mal vor: Ich auf einem Pferd 

– köstlich!” Ich versuche das 

Bild aus meinen Gedanken 

zu vertreiben und mache 

deutlich, dass ich mir schon 

ein paar exklusivere Informa-

tionen erhofft hätte. Schließ-

lich verbindet uns eine lang-

jährige Freundschaft. □  

Elmar 

 

 

§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 BGB 

Ein Projekt ist gescheitert, 

Viel Arbeit ohne Lohn 

Die Bereicherung werd  

ich Herausverlangen  

Mit der Zweckverfehlungs-

kondiktion.  

           Elmar 

D a s  K u T a Z  W o r m s  —  i n  m e m o r i a m  

Zwischen 2007 und 2009 war 

das Wormser Kulturhaus Tafel-

gasse Zwölf (KuTaZ) alternati-

ves Wohnprojekt und Kultur-

zentrum in Selbstverwaltung. 

Es fanden Kunstveranstaltun-

gen und Feiern statt. Leider 

konnten auch die Renovie-

rungsarbeiten durch die Wi-

derstandsgruppe Worms-

Wonnegau das Projekt nicht 

retten. Es ruhe in Frieden. □ 

Von Claudia nichts Neues! 

 Posing vor der 

„Systempresse“ 

 Brandanschlag mit  

„BIO-Sprit“ 



so ähnlich begannen viele 

Dialoge mit Passanten, die 

„Absurdien”, das spontan 

auf dem Neubrunnenplatz 

gegründet worden war, 

betreten wollten. Dass die 

Staatsgrenzen aus Absperr-

band und Grenzschildern 

auch respektiert wurden, 

stellten „Grenzbeamte” 

sicher, die auch die Einreise-

berechtigung prüften. 

Ziel der Aktion war es, den 

Passanten durch die Erfah-

rung, sich nicht frei bewe-

gen zu können, einen ande-

ren Blick auf das (auch als 

„rassistisch” bezeichnete) 

Grenzregime Europas zu 

ermöglichen und globale 

Bewegungsfreiheit als eman-

zipatorische Forderung in die 

„Stell dir vor, es gibt ‘ne 

Grenze und du kommst nicht 

durch.” Dieser Satz könnte in 

den nächsten Jahren für 

viele Menschen tatsächlich 

Bedeutung bekommen. 

Aber nicht, weil zu erwarten 

ist, dass wieder verschärfte 

Grenzkontrollen für deutsche 

bzw. europäische Staatsbür-

ger beschlossen werden, 

sondern weil die Möglichkei-

ten, etwas derartiges zu 

erfahren, für weite Teile der 

Bevölkerung stark gesunken 

sind. Während die Nach-

kriegsgenerationen noch 

strenge Grenzkontrollen 

zwischen den europäischen 

Staaten erlebt haben, wur-

den sie in den letzten bei-

den Jahrzehnten im soge-

nannten Schengenraum 

sukzessive abgeschafft, zu-

mindest für EU-Bürger. Als 

solcher hat man in der Regel 

auch kein Problem, sich 

weltweit relativ frei zu bewe-

gen, denn Visa werden 

meist erteilt. Kommt man 

nicht aus einem der westli-

chen Staaten, stellt sich die 

Situation dagegen ganz 

anders dar. Denn die rei-

chen Staaten der Erde gren-

zen sich immer stärker ge-

gen die Menschen der Län-

der der restlichen Welt ab, 

indem sie Visa sehr restriktiv 

erteilen, die Drittstaatenre-

gelung anwenden und die 

Grenzkontrollen verschärfen. 

Globale Bewegungsfreiheit 

ist somit ein Recht der 

“Wohlhabenden”. Dazu 

können auch die ärmeren 

Gesellschaftsschichten der 

westlichen Länder gezählt 

werden, die global gesehen 

relativ reich sind; mag es 

auch für diese mangels der 

dafür notwendigen finanziel-

len Mittel ein weniger ge-

nutztes Recht sein, so be-

steht es immerhin. 

Diese Diskrepanz zwischen 

Rechten von Bürgern der 

westlichen Gesellschaften 

und denen der armen Län-

der war neben der fakti-

schen Abschaffung des 

Asylrechts und der Behand-

lung von Flüchtlingen (z.B. 

Residenzpflicht) und Asylsu-

chenden eines der Themen 

der Abschiebefreien Woche. 

Sie fand bundesweit in der 

letzten Augustwoche in vie-

len Städten Deutschlands 

statt. In diesem Rahmen 

beteiligten sich Aktivistinnen 

der WWW an einer Auftakt-

veranstaltung der Hoch-

schulgruppe diskursiv in der 

Ma i n z e r  I n n e n s t ad t : 

„Entschuldigung, sie können 

hier nicht einfach so durch!” 

„Ja warum denn nicht?” 

„Hier ist eine Grenze. Wir 

müssen erst ihre Einreisebe-

rechtigung prüfen.” So oder 

W i l l k o m m e n  i n  „ A b s u r d i e n ”  
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Am 13. Juli 2009 kam es im Ingelheimer Abschiebeknast zu einer Stürmung von Seiten eines SEKs. Als ein dort unterge-

brachter Flüchtling zur Abschiebung abgeholt werden sollte, verweigerte dieser den Transport. 21 weitere Insassen be-

kundeten ihre Solidarität und verbarrikadierten sich. Als die Polizei unter dem Vorwand der Verhandlung die Flüchtlinge 

dazu bewegte, die Barrikaden abzubauen, nutzen die Einsatzkräfte des SEK die Situation schamlos aus, um einzudrin-

gen und alle Protestierenden unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurden drei Insassen verletzt. 

Willkommen in Absurdien! 

Grenzkontrolle in der Innenstadt 

Globale Bewegungsfreiheit 

für alle !! 

Globale Bewegungsfreiheit 

ist ein Recht der 

Wohlhabenden. 

Fortsetzung auf Seite 7…  



möchte ich mich in diesem 

Artikel, gemeinsam mit einer 

Sozialarbeiterin und einer 

türkischen Migrantin, diesem 

Thema nähern.  

Integration als Bringschuld 

Für die offen fremdenfeind-

liche, rassistische Rechte ist 

die Lösung einfach: Da eine 

„Vermischung” unterschied-

licher Kulturen nicht gewollt 

und Integration nicht mög-

lich ist, müssen MigrantInnen 

„in ihre Heimatländer zurück-

geführt”, also entrechtet 

und vertrieben werden. Da 

Macht und Konkurrenz im 

Mittelpunkt ihres Denkens 

steht, kann kulturelle Ausei-

nandersetzung für sie nur 

bedeuten, sich vor allem 

Fremden zu schützen, es zu 

Es ist schwierig, sich mit dem 

Thema Integration von 

MigrantInnen und den damit 

verbundenen Problemen zu 

beschäftigen, ohne in Ste-

reotype zu verfal len. 

„MigrantInnen” von einer 

fiktiven übrigen „Gesell-

schaft” gedanklich abzu-

grenzen und herausge-

arbeitete Unterschiede zu 

problematisieren haftet be-

reits ein fader Beige-

schmack an. Und über-

haupt: Wer soll sich da ei-

gentlich, wozu und in was 

integrieren?  

Das ist jedoch gerade die 

Frage, die der Erörterung 

bedarf. Die Beantwortung 

eines gesellschaftlich emp-

fundenen Phänomens der 

politischen Rechten zu über-

lassen, hat schwerwie-

gende Folgen, die allen 

Beteiligten schadet. Darum 

unterjochen oder am besten 

gleich ganz auszulöschen.  

Die gemäßigte Rechte 

nimmt demgegenüber hin, 

dass viele MigrantInnen „nun 

einmal hier sind”. Um dieses 

„Problem” nicht weiter zuzu-

spitzen, muss nach ihr zu-

nächst einmal der „Zuzug” 

von Ausländern „geordnet 

und beschränkt” werden, 

wobei insbesondere das 

„deutsche Sozialsystem” zu 

schützen ist. Wer hier ist, hat 

sich in die überlege 

„deutsche Leitkultur” zu in-

tegrieren. Dies geschieht im 

Wesentlichen dadurch, dass 

er die hiesigen Wertvorstel-

lungen „akzeptiert und über-

nimmt”.  

K u l t u r d i s k u r s  u n d  I n t e g r a t i o n  
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Öffentlichkeit zu tragen. 

Doch dabei blieb es nicht. 

Denn um die Einreiseerlaub-

nis zu erlangen, musste von 

den Grenzbeamten die 

wirtschaftl iche Verwert-

barkeit der Passanten fest-

gestellt werden, ob sie z.B. 

eine gute Ausbildung oder 

eine in „Absurdien” beson-

ders benötigte Qualifikation 

hatten. Das sollte jedoch 

keine erfundene Schikane 

sein, sondern die Realität in 

westlichen Staaten abbil-

den. Denn als Bürger eines 

armen Landes darf man 

nach Europa ausnahmswei-

se nur dann einreisen und 

leben, d.h. arbeiten, wenn 

man eine auf dem Arbeits-

markt gesuchte Qualifikation 

und noch vor Einreise einen 

Arbeitsvertrag mit einem 

Jahresgehalt von mehr als 

ca. 80.000 € hat. 

Im Gegensatz zur Realität 

wurde den Einreisewilligen 

von den Grenzbeamten 

jedoch die Ein- bzw. Durch-

reiseerlaubnis nie verweigert, 

so dass den Grenzbeamten 

der Einsatz unmittelbaren 

Zwangs erspart blieb. □ 

Die Einreiseberechtigung wird streng kontrolliert 

Integrationsbemühungen  

Die übrigen Herangehens-

weisen sind im Wesentlichen 

ohne chauv in i s t i sches 

Grundmotiv. Für Strömungen 

mit wirtschaftlicher Fokussie-

rung steht „Bildung und 

Qualifikation” im Vorder-

grund. Integration bedeutet 

hiernach hauptsächlich 

Integration „in den Arbeits-

markt”. Kulturelle Unterschie-

de werden nicht weiter 

problematisiert, sondern 

lediglich als Ressource zur 

Verbesserung eigener Kapa-

zitäten betrachtet, zumal die 

Gebräuche im Geschäftsbe-

reich ohnehin weitgehend 

internationalisiert sind.  

Gemeinsamkeiten und die 

positive Ergänzung der Kultu-

ren betont jene Herange-

hensweise, die eine multikul-

Demonstration gegen das Ingelhei-

mer Abschiebegefängnis am 6.6.‘09 

Wozu in was integrieren? 

“Leitkultur?”  

Arbeitsmarkt? 

… Fortsetzung von Seite 6 
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sicherlich abhängig von den 

Werten und Gebräuchen 

seines persönlichen Umfel-

des und denen der größeren 

Gemeinschaft, in die er in-

tegriert wird. Aus Sicht der 

Gemeinschaft besteht der 

Vorteil von Integration hier-

bei, dass deren Werte und 

Gebräuche bei zuneh-

mender Integration zuneh-

mend gewahrt werden. Sie 

hat somit auch eine Befrie-

dungsfunktion.  

Integration – In was? 

Aus freiheitlicher Sicht ist die 

Ordnungsfunktion von Integ-

ration allerdings nur dann 

positiv, wenn die Gesell-

schaft auch eine freiheitli-

che Gesellschaft ist. Nur die 

Integration in eine freie Ge-

sellschaft ermöglicht eine 

f r e i e  Pe r sön l i chke i t s -

entfaltung. Wesentlich in 

einem solchen Integrations-

prozess ist demnach die 

Verständigung darüber, wo 

die Gesellschaft eigentlich 

hin will, das heißt, welche 

Werte und Gebräuche die 

sich zu integrierende Gesell-

schaft eigentlich haben soll. 

Für eine emanzipatorische 

Linke sollte hier die persönli-

che Entfaltung an oberster 

Stelle stehn, die nur stattfin-

den kann, wenn eine mate-

rielle Grundversorgung ge-

währleistet ist. Bezogen auf 

die aktuelle Gesellschaft in 

Deutschland könnte die 

freiheitliche Werteordnung 

des Grundgesetzes ein erster 

Bezugspunkt sein, was in 

einer integrativen Gesell-

schaft sichergestellt sein soll. 

Diese kann jedoch lediglich 

als Mindeststandard fun-

gieren. Über sie hinaus wä-

ren zahlreiche Werte und 

Gebräuche unterschied-

turelle Gesellschaft skizziert, 

wie sie beispielsweise auf 

interkulturellen Straßenfesten 

zum Ausdruck kommt. Mit 

traditionellen Speisen und 

Tänzen werden die jeweili-

gen Besonderheiten heraus-

gestellt, Konfliktpunkte und 

„Schattenseiten“ bleiben 

hingegen unbeleuchtet.  

Diesen wiederum stellen sich 

Einzelpersonen und soziale 

Einrichtungen, die versu-

chen, gesellschaftliche Teil-

habe von MigrantInnen 

durch konkrete, individuelle 

Hilfe zu ermöglichen, indem 

sie diesen helfen „aus dem 

Ghetto herauszukommen” 

und sich in der „deutschen 

Gesellschaft“ zurecht zu 

finden. Dies reicht von  Bera-

tungsangeboten in der Hei-

matsprache, über die Schaf-

fung geschützter Räume, in 

denen Selbstverwirklichung 

im hiesigen Sinne stattfinden 

kann, bis hin zu zwanghafter 

Anpassung auf dem Wege 

vorgegebener Integrations-

maßnahmen.  

Integration – Wozu? 

So wichtig und richtig jede 

dieser Integrationsbemü-

hungen für den Abbau inne-

rer Barrieren und ein Zusam-

menrücken in der Gesell-

schaft  ist, beantworten sie 

doch nicht die Ausgangsfra-

ge, wer sich da nun eigent-

lich wozu in was integrieren 

soll.  

Der Zweck von Integration 

kann zunächst aus der Sicht 

des Einzelnen gesehen wer-

den. Die Integration in eine 

größere Gemeinschaft, kann 

für diesen eine Erweiterung 

seiner Möglichkeiten und 

damit seiner Persönlichkeits-

entfaltung bedeuten. Dies ist 

licher Kulturen herauszu-

bilden und einzubringen. 

Integration – Wer denn? 

Soll Integration jedoch nicht 

Selbstzweck, sondern eine 

positive Gesellschaftsent-

wicklung sein und der ange-

strebte Wertekonsens nicht 

dikt ier t,  sondern ge-

meinsam gefunden werden, 

wird jedoch klar, dass Integ-

ration eine Aufgabe der 

Gesamtgesellschaft ist. Das 

Fehlen eines solchen öffentli-

chen Diskurses, der nicht 

ledigl ich das al ther -

gebrachte bewahren und 

aufdrängen will, sondern 

offen ist für neue Wertim-

pulse, ist das eigentliche 

„P roblem”,  das s  a l s 

„Integrationsproblem” oder 

gar „MigrantInnenproblem” 

wahrgenommen wird. Integ-

ration ist daher im Grunde 

genommen der falsche Beg-

riff. Besser wäre es, von der 

Erforderlichkeit eines Kultur-

diskurses zu sprechen.  

„Kızını Dövmeyen Dizini Dö-

ver.“ 

Als Beispiel für einen Werte-

konflikt und einen Diskurs 

hierüber soll die folgende 

Darstellung einer türkischen 

MigrantIn dienen, die ein 

Wertebild betrifft, wie es in 

der türkischen Gemeinschaft 

in Deutschland weit verbrei-

tet ist. 

„Grundlage der türkischen 

Gemeinschaft ist eine Vor-

stellung über die Beziehung 

von Individuum und Ge-

meinschaft, die geprägt ist 

durch gegenseitigen Re-

spekt und einem Selbstver-

ständnis der Unterordnung. 

Man kann sich aufeinander 

verlassen, fühlt sich in Familie 

und Gemeinschaft aufgeho-

ben und zu Hause, ordnet 
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sich aber auch dem Willen 

der Gemeinschaft unter. 

Divergiert die eigene Le-

bensvorstellung mit denen 

der Gemeinschaft, droht die 

Isolation. Dies führt dazu, 

dass eigene Gefühle und 

Bedürfnisse kaum artikuliert 

werden.  

Das Gesellschaftsbild ist ein 

althergebrachtes, von Män-

nern gezeichnetes, das von 

den Frauen als Schicksal zu 

akzeptieren ist. Maßgabe ist 

immer noch ein altes türki-

sches Sprichwort, das den 

Eltern eine strenge Hand bei 

der Erziehung ihrer Tochter 

empfiehlt: „Kızını Dövmeyen 

Dizini Döver.“, zu deutsch: 

“Wer seine Tochter nicht 

schlägt, haut sich auf’s 

Knie.” 

Versuche, ein ganz neues 

Bild zu zeichnen, konnten 

zwar eine berufliche und 

akademische Etablierung 

von Frauen erreichen, weite 

Teile der Persönlichkeits-

entfaltung, wie Selbstbe-

stimmung in Sexualität und 

Partnerschaft sind jedoch 

ausgeblieben.  

Unter dem Druck der Ge-

meinschaft wird beispiels-

weise ein Zusammenleben 

ohne Eheversprechen von 

den Eltern nicht geduldet. 

Selten stellen Mädchen ihren 

Eltern einen Freund vor, den 

sie nicht gleich heiraten 

wollen. Es herrscht der Ge-

danke, eine Frau solle jung-

fräulich in die Ehe gehen 

und sich lediglich ihrem 

Mann hingeben. Unabhän-

gig von Bildungsgrad und 

wirtschaftlicher Unabhängig-

keit, werden junge türkische 

Frauen dadurch häufig in 

Integration zwecks 

Persönlichkeitsentfaltung 

Die Integrationsgesellschaft 

muss freiheitlich sein.  

Integration ist eine Aufgabe 

der Gesamtbevölkerung. 

Individuelle Lebens-

vorstellungen führen häufig 

in die Isolation 

   Fortsetzung auf Seite 9…  
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ein Lügenkostüm gezwängt. 

Manche lassen sich etwa 

das Jungfernhäutchen zunä-

hen, um von der Gemein-

schaft nicht als schlechtes 

Mädchen betrachtet zu 

werden.” 

Beitrag zum Kulturdiskurs 

Betrachtet man das be-

schriebene Frauen- und 

Familienbild unter dem Ge-

sichtpunkt der Eman-

zipation, wird deutlich, dass 

ein Diskurs hierüber erfor-

derlich ist. Es wäre verant-

wortungslos zu ignorieren, 

wenn Frauen eines Kulturkrei-

ses unserer Gesellschaft in 

ein bestimmtes Rollenbild 

gezwängt werden und hier-

unter  le iden.  Selbs t-

verständlich sind patriarcha-

lische Strukturen überall ver-

breitet und kein spezifisch 

türkisches Phänomen. Da sie 

als Folge einer kulturellen 

Wertvorstellung in Teilen der 

türkischen Gemeinschaft in 

Deutschland jedoch beson-

ders eingebettet und betrie-

ben werden, wäre es igno-

rant, sie lediglich unter der 

generellen Emanzipations-

Thematik zu behandeln. Die 

Diskussion ginge dann am 

Eigentlichen vorbei: Einer 

Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Wertvor-

stellungen. Auch wenn für 

eine emanzipatorische Linke 

die Persönlichkeitsentfaltung 

des Einzelnen Priorität hat, ist 

damit das Ergebnis eines 

solchen Diskurses nicht vor-

weggenommen. Denn was 

nen Exit! und Patrice eine 

Störaktion, statt mit den 

wunderschönen Damen auf 

der Party zu flirten. Man muss 

eben Prioritäten setzen: Ein 

Banner muss her. Flyer viel-

leicht? Nein, zu aufwändig – 

wir wollen ja auch unauffäl-

lig reinkommen. Unbedingt 

fotografieren, damit die 

Presse Material hat. Sie be-

schließen, morgen Judith 

anzurufen, um die Aktion 

perfekt zu machen. 

Montag, 23. Februar, später 

Morgen: 

Der Rausch des Wochen-

endes legt sich bei Patrice 

und Exit! spätestens in den 

Vorlesungen am Montag-

morgen. Waaah! Die Störak-

tion! Unbedingt Judith anru-

fen! 

Montag, 23. Februar, früher 

Abend: 

Schnell ist die Lage erklärt 

Freitag, 20. Februar, früher 

Abend: 

Party bei Patrice! Ramba-

zamba in Aussicht. Aber 

nein! Der gemeine Wider-

ständler ist nie privat. Nie 

schaltet er einfach ab; stets 

sucht sein Blick – scheinbar 

sehnsüchtig – das Elend. Er 

hält Ausschau nach der 

Misere, der Stimme des un-

terdrückten und gequälten 

Menschen, sie zu erhören.  

So auch Exit!, der auf dem 

Fußmarsch zur Feier ein Pla-

kat erspäht, das im Rahmen 

des politischen Aschermitt-

woches das Auftreten Wolf-

gang Schäubles in Mainz 

ankündigt. Aha! Dieser 

Mann, die Schlüsselfigur von 

Überwachungswahn und 

Vorratsdatenspeicherung, 

der seine verfassungsfeindli-

chen Vorhaben durch Än-

derung des Grundgesetzes 

durchschmuggeln will, traut 

sich direkt vor unsere Nase 

nach Mainz? Ha! 

Freitag, 20. Februar, später 

Abend:  

Mit Hilfe etlicher Biere pla-

und Judith begeistert. Als 

Aktivist muss man spontan 

sein, immer bereit, immer auf 

dem Sprung. Nachtschich-

ten, Uni und Liebesleben – 

das muss nebenher verlau-

fen. Die Revolution wartet 

nicht bis du zehn Euro ver-

dient, eine 1,0-Hausarbeit 

geschrieben oder deinen 

Geliebten geküsst hast. So ist 

das. 

Bei spontanen Aktionen 

geht nichts über eine gute 

Arbeitsteilung. Exit! mobili-

siert die Massen, Judith malt 

das Banner und sorgt für den 

Transport, Patrice möchte 

am Bahnhof abgeholt wer-

den. Widerstandskämpfer 

arbeiten Hand in Hand. 

T a g e b u c h  e i n e r  S t ö r a k t i o n  
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wäre als Alternative anzu-

bieten - die Haltlosigkeit und 

Vereinzelung der westlichen 

Gesellschaft? □ 

Ein überzeugendes 

Alternativangebot muss her!  

Dienstag, 24. Februar, früher 

Abend: 

Letzte Absprachen werden 

getätigt: 

Ist das Banner gemalt? – Ja 

– Bitte stell ein Bild davon ins 

Forum. 

Sind die Massen mobilisiert? - 

Ja – Wer kommt denn noch? 

- Rafa. 

Wann seid ihr am Bahnhof? - 

Zehn vor – Das wird knapp – 

Klappt schon. 

Und schicke Klamotten nicht 

S c h ä u b l e s  E n t l a s s u n g  z u m  S c h u t z e  d e r  V e r f a s s u n g  

Schäuble vor seiner Anhängerschar 

Spontan. Und immer auf dem 

Sprung! 

Das Banner wird im Strafrecht-

Ordner versteckt. 

Fortsetzung auf Seite 10…  
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Social Networks 

Du erreichst uns auch bei... 

• twitter unter 

twitter.com/KritiKol 

• facebook, Seite 

„Kritisches Kollektiv“ 

• StudiVZ, Gruppe 

„Freundeskreis Kritisches 

Kollektiv“  



auch wenn einem sich der 

Magen im Leibe herum-

dreht. 

Er ist dran. Okay, gleich 

geht’s los. Adrenalin. Securi-

ty zur Linken, also dann 

rechts rüber mit dem Ban-

ner. Drei  Zwei  Eins: 

„Schäubles Entlassung zum 

Schutze der Verfassung!” 

Das Banner wird entrollt. Der 

Kampf beginnt. Brutale Kon-

servative versuchen, das 

Transpi herunterzureißen, 

wutentbrannt. „Keine Stasi 

2.0 !” „Stasi raus, Stasi raus!” 

Judith und Exit! halten die 

Stellung, Patrice macht Bil-

der; Rafa ist woanders. 

Langsam reagieren die Se-

curitys-„Schäubles Entlas-

sung zum Schutze der Ver-

fassung!” - schnappen uns 

und geleiten uns vor die Tür. 

Die Jacken warten schon, 

die Polizisten auch. Das Übli-

che: Personalien, kurzes 

Gespräch, Verschnaufen, 

Runterkommen. 

Nach Gesprächen, Aus-

tausch und erleichterten 

Umarmungen auf dem Park-
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vergessen, damit wir uns 

unauffällig unter die CDUler 

mischen können. 

Mittwoch, 25. Februar, kurz 

vor knapp: 

Exit! trifft letzte Vorbe-

reitungen: Das Banner wird 

im Strafrechtsordner ver-

steckt, Jacken müssen an 

der Gardarobe abgegeben 

werden – zum Glück kosten-

los. Achtung Taschen-

kontrolle! - aber niemand 

merkt etwas und der Einlass 

erfolgt. 

Mittwoch, 25. Februar, 18 

Uhr: 

Waah! Da sitzt er, der Stasi-

Schäuble! Und seine Frau. 

Erst mal Reden: Vorstand, 

Gastgeber und sonstige 

CDUler. Da bleibt erstmal 

Zeit, einen Campari Orange 

und ein Bier zu bestellen und 

den Parolen („Leistungs-

träger der Gesellschaft”, 

„Über f remdung” oder 

„mutiger Herr Schäuble”) zu 

lauschen und besonders 

herzlich mitzuklatschen, 

platz, geht ein jeder Aktivist 

wieder seiner Wege. Judith 

muss in die Nachtschicht, 

Patrice will sich für die Uni 

morgen vorbereiten, Exit! 

und Rafa sind auf eine Party 

eingeladen. Mittwochs? 

Naja. Sie sehen sich wieder 

zum nächsten Treffen. 

“Gudrun, der Kampf geht 

weiter!“ □ 

Finger weg vom Grundgesetz! 

Kampf ums Banner 

S i n g l e s  —  a u t o m a t i s c h  u n g l ü c k l i c h ?  
Hat man  ein Problem, wenn 

man völlig frei entscheiden 

kann, wo man seine Zeit 

verbringt und mit wem man 

dann und wann schläft? Hat 

man ein Problem, wenn 

man in seine leere Wohnung 

kommt und sich darauf freut 

sein Bett und den Inhalt sei-

nes Kühlschrankes ganz für 

sich alleine zu haben? 

Oftmals wird Singles von der 

Gesellschaft suggeriert, dass 

sie und ihr Lebensentwurf 

nicht ‚normal’ sind. Bereits 

ein Blick auf das Fernseh-

programm zeigt: Singles sind 

unglückliche Mängelwesen 

auf der ständigen Suche 

nach Zweisamkeit. Formate 

in denen den Ärmsten wohl-

meinend bei der Partnersu-

che geholfen wird, erzielen 

hohe Einschaltquoten und 

wohl auch ein wohlig-

warmes Gefühl der Bestäti-

gung bei Nichtbetroffenen. 

Auch bei  der Woh-

nungssuche kommt dem 

Alleinlebenden ungläubiges 

Mitleid entgegen: „Drei Zim-

mer, 75 Quadratmeter, ganz 

für Sie alleine? Fühlen Sie 

sich da nicht verloren?” 

Kann man über Kommenta-

re von Fremden noch müde 

lächeln, nerven gut gemein-

te Anspielungen aus dem 

eigenen Freundeskreis schon 

etwas mehr. So wird man 

auf der Hochzeit von Freun-

den gütigerweise neben 

den einzigen anderen Single 

auf dieser Veranstaltung 

platziert, um diesen unglück-

lichen Zustand so schnell wie 

möglich zu beenden. Ist 

man trotz dieser zuvorkom-

menden Hilfe nicht gewillt, 

die neue Bekanntschaft 

umgehend zwecks Zukunfts-

planung in seine Höhle zu 

schleppen, wird man wie ein 

ungezogenes Kind beäugt 

und darf sich zweifelnde 

Kommentare bezüglich sei-

nes Seelenzustands anhören. 

„Also ich versteh Dich 

nicht…. so viele Männer, so 

viele Chancen ….was willst 

Du eigentlich?” 

Fortsetzung auf Seite 12... 

Der Kampf geht weiter! 

„So viele Männer, so viele 

Chancen...“ 

 Schnüffel-Schäuble stoppen! 

… Fortsetzung von Seite 9 
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Spontandemo durch Strasbourg 

Blockade auf der Avenue de la Paix 

Polizei in Kampfmontur 

K a m p f  a u f  d e r  B r ü c k e  

I m  K a l e i d o s k o p  d e r  D e m o n s t r a t i o n  

D e r  N A T O - G i p f e l  i n  S t r a ß b o u r g  

Clowns in Aktion 

Kampf auf der Brücke 

WWW in der Presse 



Stellungskriege. Es ist alles 

andere als einfach (und 

vielleicht auch erstre-

benswert) die Wünsche und 

Vorstellungen zweier er-

wachsener Menschen in 

Einklang zu bringen. In einer 

Welt in der sich alles letzt-

endlich um Selbstverwirkli-

chung dreht, ist ein glückli-

ches Single-Dasein keine 

bedauernswerte Rand-

erscheinung oder ein sozia-

les Defizit, sondern eine logi-

sche Konsequenz. Der Ent-

wurf eines selbstständig ein-

gerichteten Lebens bedarf 

nicht nur eines gewissen 

Maßes an Egoismus sondern 

auch an Courage und Of-

fenheit. 

Besonders gegenüber Men-

schen die in engen Paarbe-

ziehungen leben, muss diese 

Lebensvorstellung perma-

nent verteidigt und erklärt 

werden. Interessanterweise 

sind es dann gerade diese 

wohner ohne eine feste 

Beziehung. Viele Kinder wer-

den von alleinerziehenden 

Eltern aufgezogen und älte-

re Menschen organisieren 

sich in so genannten Rent-

ner - WGs.  

Es ist davon auszugehen, 

dass es künftig immer mehr 

Modelle eines Lebens in 

Gemeinschaft ohne einen 

(einzigen) festen Lebens-

partner geben wird. Unsere 

Welt wird immer komplexer, 

das Leben an sich ist bereits 

aufreibend und anstren-

gend genug, eine strapaziö-

se Beziehung nimmt hier die 

Stellung eines heroischen 

Luxushobbies ein. Ein selbst-

gewähltes und zufriedenes 

Single-Dasein ist also keines-

wegs ein Zeichen von Nar-

zissmus und Selbstsucht, es 

zeigt nur, dass ein glückli-

ches Leben nicht unbedingt 

von einem Partner abhängig 

sein muss. □ 

         Sylvie 
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Glücklich Single sein - ist es 

so unverständlich, dass diese 

Lebensform persönlichen 

Wünschen und Vorstellung-

en entsprechen kann?  

Ein Leben, wie man es selbst 

für richtig hält, voller viel-

fältiger Eindrücke und Mög-

lichkeiten, ohne dass man 

seine Entscheidungen vor 

dem Einschlafen noch disku-

tieren oder rechtfertigen 

muss. Single sein ist keine 

Zivilisationskrankheit, die es 

zu bekämpfen gilt! Singles 

müssen nicht einsam sein, 

aufgrund der fehlenden 

Fokussierung auf einen einzi-

gen Menschen besteht die 

Möglichkeit auf ein ausge-

prägtes Sozialleben mit vie-

len verschiedenen Freunden 

und Interessen. Und wenn 

manchmal die Sehnsucht 

nach Zweisamkeit auf-

taucht, ist diese oftmals ein-

facher zu ertragen (und zu 

bekämpfen) als endlose 

Beziehungsdramen und 

Menschen, die einem im 

vertrauten Gespräch und 

nach ein paar Gläschen 

Wein anvertrauen, wie sehr 

sie mit ihrer Beziehung ha-

dern und wie unzufrieden sie 

mit ihrem Sexualleben sind. 

Deutet man Ihnen dann 

vorsichtig die Möglichkeit 

einer Trennung an, wird man 

mit großen Augen angese-

hen, als hätte man ihnen 

eben zur  Selbstverstümme-

lung geraten. 

„Dann bin ich ja alleine, das 

geht nicht!” Hierbei wird 

deutlich, dass oftmals noch 

nicht ausreichend über 

neue, individualisierte Le-

bensmodelle nachgedacht 

wurde. Noch immer stellt die 

dyadische, lebenslange 

Liebesbeziehung das Ideal-

bild. Aber ist diese heute 

noch zeitgemäß? Und wie 

sieht die Realität aus?  

In Großstädten lebt heute 

bereits die Hälfte aller Ein-

Single sein ist keine 

Zivilisationskrankheit! 

...als hätte man ihnen zur 

Selbstverstümmelung 

geraten. 

Aber ist eine lebenslange 

Liebesbeziehung noch 

zeitgemäß? 

Ein glückliches Leben muss 

nicht von einem Partner 

abhängen. 

G a s t  i m  E l t e r n h a u s  

Kalt ergreift mich die geräumige 

Leere. Ein zeitloser Kalender an der 

Wand. In der Vitrine unbenutztes 

Geschirr. Vergeblich suche ich Hin-

weise auf die Bewohner. Kein Foto 

der Lieben, kein gelesenes Buch, 

kein Gegenstand der Erinnerung. 

Tonfiguren zieren die moderne Ein-

richtung. Seelenloser Wohlstand 

ohne Zukunft und Vergangenheit. 

Ich verliere mich und finde mich 

nicht wieder.  

Edgar von Schleck 

S i n g l e s — a u t o m a t i s c h  u n g l ü c k l i c h ?  

...Fortsetzung von Seite 10 



Wir Aktivistinnen und Aktivisten 

des Kritischen Kollektivs 

(Worms) lehnen die sich seit 

Jahrhunderten durch vorherr-

schende Wirtschafts- und 

Gesellschaftskonzepte ziehen-

de Vorstellung ab, dass der 

Mensch ein seinem Nächsten 

gegenüber gleichgültiges bis 

feindliches Individuum ist, das 

es zu verwalten und zu ver-

werten gilt. Dabei erkennen 

wir den dialektischen Charak-

ter der Aufklärung, welche die 

Durchsetzung dieser Vorstel-

lung begleitete: Befreite sie 

den Menschen von alten 

Mythen und stellte ihn in den 

Mittelpunkt ihres Denkens, so 

rationalisierte sie zugleich die 

vorgefundenen Herrschafts-

verhältnisse und führte hier-

durch in ein Denkregime, das 

Ausbeutung und Unterdrü-

ckung legitimiert. Auf diese 

Weise bestehen Selbst-

entsagung und Entfremdung, 

Armut und Arbeitszwang in 

einer Zeit, in der die gesell-

schaftlichen Produktivkräfte 

längst ein angenehmes Leben 

für alle möglich machen. 

Kapitalismus wie Staats-

sozialismus, faschistische Dik-

tatur wie bürgerlichen Libera-

lismus sehen wir als unter-

schiedliche Varianten jenes 

Konkurrenzdenkens, das ein-

zelne Gesellschaftsmitglieder, 

Gruppen und Staaten gegen-

einander aufhetzt. Bei aller 

Unterschiedlichkeit in Art und 

Ausmaß des Leides, das diese 

Systeme produzieren, sind 

ihnen Macht-, Gewalt- und 

Unterdrückungsverhältnisse 

gemein, die ein Leben in per-

sönlicher Freiheit und freiwilli-

ger Assoziation unmöglich 

machen. Wir aber wollen eine 

Gesellschaft, in der die Rech-

te des Menschen, die ihm 

allein aufgrund seiner Existenz 

zukommen, gewahrt und 

geschützt werden, in der des-

sen Wert und Würde unab-

hängig von Herkunft, Ge-

schlecht, Hilfsbedürftigkeit, 

Weltanschauung, Lebens-

weise und Arbeitsleistung 

gesehen wird. Die Gesell-

schaft, um die es uns geht, 

gibt jedem Menschen die 

Freiheit, sich mit ihren oder 

seinen persönlichen Bedürf-

nissen und Vorstellungen, 

Stärken und Schwächen in 

ein gemeinsam gestaltetes 

Gemeinwesen einzubringen.  

Darum widersetzen wir uns 

entschieden allen auftreten-

den Selbsterhaltungsmetho-

den und Auswirkungen des 

herrschenden Wirtschafts- 

und Gesellschaftssystems, wie 

Krieg und Nationalismus, 

staatlicher Repression und 

Terror, Indoktrination und 

Desinformation, der Unter-

drückung sozialer, ethnischer 

oder wirtschaftlich nicht ver-

wendbarer Minderheiten und 

der respektlosen und zerstöre-

rischen Ausbeutung der Na-

tur. Uns ist bewusst, dass jedes 

System Rollen politischer und 

ökonomischer Macht bereit-

stellt, die notwendiger Weise 

von irgendjemandem über-

nommen werden. Gleichwohl 

gilt unsere Kritik insbesondere 

denjenigen, die das System 

aufgrund einer solch heraus-

gehobenen Rolle stützen, 

radikalisieren oder aus Unter-

drückung und Ausbeutung 

individuellen Profit ziehen. Sie 

richtet sich aber ebenso an 

weite Teile der Bevölkerung, 

die das System hinnehmen 

und mittragen.  

Wir sind als Teil dieser Gesell-

schaft selbst geprägt durch 

ihre Erfahrungswerte und 

Normen und können daher 

keine völlig freie Alternative 

zum Bestehenden vorweg-

nehmen. Durch und in der 

Negation des Systems und 

seiner Auswirkungen schaffen 

wir jedoch Freiräume für das 

Mögliche und Eindrücke des 

Anderen. Das Bedürfnis nach 

diesem wird hierdurch freige-

legt und konkretisiert. Die 

Durchsetzung des Anderen 

erfordert eine grundlegende 

Revolution der gesamtgesell-

schaftlichen Normen und 

Kräfteverhältnisse. Erst wenn 

die Vorstellung vom egois-

tischen bis feindseligen Men-

schen und dessen wirt-

schaftliche und gesellschaft-

liche Organisierung erschüt-

tert ist, nicht mehr die eigene 

Unterordnung die Verach-

tung gegenüber dem Abwei-

chenden nährt und Freiheit 

die Ermöglichung der persön-

l i chen  und  geme i n -

schaftlichen Entfaltung be-

deutet, kann eine wirklich 

menschliche Assoziation ent-

stehen. Der Staat steht als 

gewaltiges Instrument der 

Herrschaftsausübung im Zent-

rum unserer Kritik, darf jedoch 

nicht mit den Kräfteverhältnis-

sen verwechselt werden, die 

er ausdrückt. Sowenig die 

freiheitl ich-demokratische 

Grundordnung Ausbeutung, 

Unterdrückung und Ausgren-

zung verhindert, lässt sie doch 

auch Raum für deren weitge-

hende Überwindung und 

stellt sich gegen eine über die 

derzeitigen Zustände hinaus-

gehende Gewalt- und Willkür-

herrschaft.  

Gegründet im September 

2003 als Widerstandsgruppe 

Worms-Wonnegau, inspiriert 

von den Massenblockaden 

der Resist-Kampagne als Akti-

onen zivilen Ungehorsams 

gegen den völkerrechts-

widrigen Angriffskrieg auf den 

Irak, haben wir unsere Positio-

nen in Analyse, Kritik und Pra-

xis stetig weiterentwickelt. Wir 

sind kein avantgardistischer 

Zirkel, der die Wahrheit für 

sich gepachtet hat, sondern 

ein offenes Projekt, das fra-

gend voranschreitet mit dem 

Willen, bei allen Zugeständnis-

sen an die Verhältnisse und 

uns selbst, das Richtige zu tun. 

Wir verorten uns innerhalb der 

interventionistischen, eman-

zipatorischen Linken und tre-

ten ein für einen ebenso ge-

waltfreien wie entschlos-

senen Widerstand von unten, 

der uns am geeignetsten 

scheint, die herrschenden 

Macht-, Gewalt- und Unter-

drückungsverhältnisse nicht 

zu replizieren, sondern erfolg-

reich zu durchqueren. Das 

Kritische Kollektiv (Worms) ist 

selbst herrschaftsfrei aufge-

baut. Entscheidungen wer-

den in einem offenen Arbeits-

kreis diskutiert, in gegenseiti-

gem Einvernehmen getroffen 

und im Rahmen des jeweili-

gen faktischen Konsenses 

umgesetzt. □ 
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gerufen wird – das politische 

Lied bildet Historie und man-

che Utopie der Widerstands-

bewegung ab und hält, 

zumindest Teile davon, am 

Leben. 

Einer der besten Transpor-

teure politischer Botschaften 

ist und bleibt das Kampflied. 

Ob der Arbeitsmann sein 

Leid klagt, die Abenteuer 

der Partisanen erzählt wer-

den oder zur Solidarität auf-

Sind auch dir die prominen-

testen Lieder bekannt? Wie 

geht nochmal die zweite 

Strophe der Internationa-

len? Oder der Refrain vom 

Einheitsfrontlied?  

B i s t  d u  d e r  A r b e i t e r l i e d e r - S u p e r s t a r ?  

Unser diesjähriges Rätsel 

wird dein Repertoire an 

Arbeiterliedern auf Herz und 

Nieren testen...  

Viel Spaß! 

K o n t a k t  u n d  I m p r e s s u m  
Die Startauflage beträgt 200 Stück. Du 

kannst die Verbreitung der Critico unter-

stützen durch eine Spende an: 

  

Judith Kissel 

Kto-Nr.: 335 745 43 

BLZ: 553 500 10 

Sparkasse Worms-Alzey-Ried 

Ansprechpartner_in: 

in Frankfurt/M.: pancho@kriko.org 

in Mainz: patrice@kriko.org 

in MA/HD elmar@kriko.org 

in Worms: pancho@kriko.org 

 


