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In der Woche vom 15. – 19.
Juni 2009 zeigten Studierende
und Schüler_innen deutschlandweit, dass sie bereit sind
sich gegen die Ökonomisierung des Bildungssystems und
der damit einhergehenden

Reduktion des Menschen auf
seine wirtschaftliche Verwertbarkeit zu wehren. Unter dem
Motto „Für freie Bildung” wurde u.a. die Abschaffung der
Studiengebühren und des
Bachelors als Regelabschluss

gefordert sowie mehr Freiheit
bei der Gestaltung des Studiums, ausreichend finanzielle
Mittel für die Universitäten,
mehr studentische Mitbestimmung und eine soziale Öffnung der Hochschulen. Bundesweit gingen über 270.000
junge Menschen auf die Straße. Universitäten wurden besetzt und kreative Aktionen in
den Innenstädten durchgeführt. Selbst organisierte Bildungs- und Diskussionsveranstaltungen zeigten Alternativen zum aktuellen Bildungsschema auf.
Auch in Mainz, Heidelberg und
Worms passierte so Einiges meist waren Aktivist_innen der
WWW vor Ort.
Fortsetzung auf Seite 2...

NATO-Gipfel Im Kaleidoskop
der Demo

11

Gast im
Elternhaus

12

Unser neues
Selbstverständnis

13

Bist du der
ArbeiterliederSuperstar?

14

Kontakt und
Impressum

14

Schüler_innen beim Wormser Bildungsstreik

Von der Widerstandsgruppe Worms–Wonnegau
zum Kritischen Kollektiv
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 Aktionen 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 Grundsätze überarbeitet und konkretisiert (Seite 13). Es entstand auch das Bedürfnis nach einem neuen Namen: Aus der Widerstandsgruppe Worms-Wonnegau wurde das Kritische Kollektiv. Auch diese Jahresschrift erscheint fortan unter neuer Bezeichnung, die „Kommune“ heißt jetzt „Critico“.
Dennoch finden unsere Treffen weiterhin in Worms statt. Unsere Aktivist_innen wohnen in den umliegenden 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.

Seite 2

Critico#1

Bildungsstreik in der Region
… Fortsetzung von Seite 1
In Worms, ...
Nachdem sich die Wormser
Studierenden zunächst lethargisch zeigten, ergriff die
WWW die Initiative und es
gelang, ein
Bündnis aus
Studierenden der FH Worms,
Schüler_innen aus Worms,
Frankenthal und den umlie-

den, dem der Demotag, bei
dem einige Hundert der
über 5.000 Demonstranten
spontan das Abgeordnetenhaus des Mainzer Landtags
besetzten, folgte. Am nächsten Tag des zivilen Ungehorsams, wurde die Mainzer
Innenstadt zeitweise lahm

re Tage besetzt, bis die Polizei es schließlich in den frühen Morgenstunden des 21.
Juni stürmte und die Protestierenden heraustrug. Auch
hier waren Aktivist_innen der
WWW zur Unterstützung vor
Ort. Die Strafanzeigen gegen diese friedlichen Studierenden wurden erst nach
starkem öffentlichen Druck,
u.a. durch eine von über
5.000 Menschen unterzeichnete Solidaritätsnote,
zurückgezogen.
Was hat es gebracht?

Bildungsstreik in Mainz

genden Gemeinden sowie
der GEW zu schmieden. Das
Bündnis bewies insofern
Handlungsfähigkeit, als dass
es am deutschlandweiten
Demotag unter dem Motto
“Bildungsbarrikaden einreißen” 250 Menschen aus
Worms, Frankenthal und Umgebung zu einer gemeinsamen Demonstration mobilisierte. Auch eine gut besuchte
Diskussionsveranstaltung über die Auswirkungen des sogenannten
Bologna-Prozesses konnte in
der FH Worms stattfinden.

gelegt, ehe schließlich mit
einem Perspektiventag die
gemachten
Erfahrungen
reflektiert und zukünftige
Wege des Protests und dessen
Koordinierung
besprochen wurden. Auch hier
waren Aktivist_innen der
WWW präsent, sowohl durch
Beteiligung an den unterschiedlichen Protestformen
als auch durch die Organisation eines Workshops der
„Werkstatt für Gewaltfreie
Aktion Baden“ zur Konsensentscheidungsfindung innerhalb der „offenen Uni“.

… Mainz...

… und Heidelberg.

In Mainz war erwartungsgemäß mehr los. Jeder einzelne Tag der besagten
Woche stand unter einem
neuen Motto: Der Protest
begann mit der offenen Uni,
in deren Rahmen von Dozierenden für alle frei zugängliche Veranstaltungen und
Seminare angeboten wur-

In einer Hinsicht übertrafen
die Aktivitäten der Heidelberger Studierenden und
Schüler_innen die der Mainzer: Wohingegen in Mainz
das Abgeordnetenhaus für
eine halbe Stunde besetzt
wurde, während der man
die Forderungen verlas, wurde in Heidelberg das Rektorat der Uni gleich für mehre-

Auch wenn einige konservative Politiker mit Verleumdungen und Diffamierungen
versuchten, die Proteste zu
delegitimieren oder die Protestbewegung in „gute” und
„böse” Demonstranten zu
spalten, wurden einige Kritikpunkte schließlich
anerkannt. Sowohl Doris Ahnen
und diverse Mainzer Landtagsfraktionen als auch
NRW-Wissenschaftsminister
Andreas
Pinkwart
versprachen Besserung oder
zumindest Gesprächsbereitschaft.
Doch einige Monate später
lässt sich konstatieren, dass
die Bereitschaft zu Veränderungen nicht sonderlich groß

ist, wenn die mediale Öffentlichkeit sich wieder anderen
Themen zuwendet. Die Verantwortung wird meist auf
die Universitäten abgeschoben, die für die konkrete Ausgestaltung der Studiengänge verantwortlich
seien. Da den Universitäten
aber die notwendigen Mittel
von den Länderparlamenten nicht zur Verfügung gestellt werden, verhindert
dieser „Sachzwang” wiederum die erforderlichen Veränderungen; so sind die meisten Maßnahmen am Ende
nur Kosmetik geblieben. Weil
dieses Verhalten erwartet

In Heidelberg ist seit dem
3.11. wieder ein Teil der
Uni besetzt.
worden war, wurde nach
einer kurzen Verschnaufpause im Anschluss an die
Protestwoche im Juli die
Fortsetzung des Bildungsstreiks im November 2009
geplant. Bei Redaktionsschluss hatte dieser mit Auftaktveranstaltungen und
Aktionen aller Art gerade
begonnen, bis am 16.11.
unter dem Motto „Wir machen weiter — für einen

Besetzung des Rektorats an der Uni Heidelberg
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heißen Herbst!“ in unzähligen Städten mit Großdemonstrationen das Thema
wieder auf die Tagesordnung kam. In Heidelberg ist
aus Solidarität mit den Unibesetzern 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 Studierenden/Schüler_innen
beherzt angegangen und
deren Forderungen erfüllt
werden. Sonst wird es wohl
im Frühsommer 2010 Bildungsstreik 3.0 geben. □
Bildungsstreik in Heidelberg

„Sterben” für die Bundeswehr
Hochgewachsene Männer
in Uniform, Bilder und Magazine von Panzern, Fliegern
und Handfeuerwaffen, verpackt in einen stylischen
„Karrieretruck”, auf dem
gelbe und blaue Datennetze („Wir sind so zukunftswei send
wi e
die
I TBranche!”) abgebildet sind –
die Bundeswehr hatte für
den verhältnismäßig kleinen
Rahmen der Wormser Ausstellungsmesse am 18. September schon einige Attraktionen aufgefahren, um die
aus der Schule kommenden
Kinder und Jugendlichen
zwischen dreizehn und sechzehn Jahren zu beeindrucken. Einem echten Offizier

Die Wirklichkeit sieht anders
aus. Deutschland befindet
sich im Kriegseinsatz in Afghanistan, wo Soldaten aus
vielen Ländern und bisher bis
zu 40.000 Zivilisten ihr Leben
verloren haben. Menschen
sterben und lassen andere
sterben. Da sind Zukunftsaussichten ganz weit weg.

Gerade an der Schule
hat die Bundeswehr nichts
zu suchen!
Krieg ist nicht gelb, blau,
silbern und violett, sondern
immer schwarz, tiefstes
schwarz. Auf das Mensch-

Krieg und die Ausbildung
zum Krieg sind keine Perspektive, kein wirkliches Zukunftsangebot für Menschen, auch nicht für flugzeugbegei sterte
Fünfzehnjährige. Vor allem an
der Schule, wo Konstruktionen von Sicherheit in der
Angst vor Gewalt oder
Amoklauf ohnehin schon
fragil und Kampagnen gegen Gewalt zurecht an der
Tagesordnung sind, hat die
Bundeswehr als Inbegriff
systematisch angewandter
Gewalt und trainiertem

Für ein friedliches
Zusammenleben!
Mord nichts zu suchen. Unsere Gesellschaft braucht
Steinmetze,
Schornsteinfeger_innen,
Al tenpfleger_innen,
Bäcker_innen
oder
Chemielaborant_innen, Jugendliche und
Erwachsene, die für andere
da sind und das gemeinsame Zusammenleben schöner, besser, freundlicher und
friedlicher machen als es ist.
□

Mit einem Die-In, also einem inszenierten Leichenfeld vor dem Bundeswehrtruck, haben wir am 18. und 19. September die Rekrutierungsversuche der Offiziere kontextualisiert. Vergleichbare Aktionen
fanden in vielen deutschen Städten vor Bundeswehrtrucks statt.

die Hand schütteln – wow!
Das Angebot war perfekt:
Studium, Sport und Kampfausbildung – 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.

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 weiterzuleben als wäre das alles
nicht passiert. Zerstörte Leben.
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Wahlsonntag !
...die Wahl liegt bei euch!
Und die Wahl ist nicht die,
welche Partei ihr wählt.
Denn eure Wahl und ihr
selbst interessiert die Parlamentspolitiker nun drei Jahre
und elf Monate nicht! Deswegen nehmt die Wahl
wahr, auch nicht wählen zu
gehen! Nicht zu wählen ist
auch eine demokratische
Willensäußerung!

Demokratie heißt Handeln!

Einige oder viele von euch
werden jetzt geistig aufschreien und mir entgegenhalten 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 rummeckern! ...Leute sind selbst
schuld, wenn sie meckern!
Wir leben in keiner Meckerkratie! 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 beschreiben, die das gleiche Bild
malen:
"Jeder Wähler ist ein Tröpfchen von dem Öl, das die
große
Staatsmaschine
schmiert.
Was
er
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, unbeirrt davon, welche von den
vielen Seitenrädchen sich
etwas schneller und welche
sich etwas langsamer um

ihre Achse drehen. Die
Stimmabgabe jedes einzelnen Wählers hat also für den
Gang der Geschicke eines
Volkes ebensoviel zu bedeuten 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 Protest eine kleine oder extreme Partei, denen nicht der
Makel
der
Sel bstbezogenheit und Abgeklärtheit
einer Parlamentspartei anhaftet!“ Protestpartei!? Protest hat nichts mit einer Partei 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

mitmachen."
resümierte
Ulrike Marie Meinhof so faszinierend im Mai 1968.
Abschließen will ich meine
gewählten, angesammelten
und mitteilenden Gedanken
mit einem wunderbar tref…aber was passiert, will
keiner von uns.

fenden Gedicht von Mathias Schieber (Bündnis 90/Die
Grünen-Gründungsmitglied)
zum Volkswillen in der parlamentarischen Demokratie:
Ich will
Du willst
Wir wollen
Es passiert
was wir wollen
Aber was passiert
will keiner von uns. □
Rafa

Etwas ganz Natürliches...
Ein Gespenst geht um im
Freundeskreis… Seit das Studium beendet ist, beschäftigen wir uns des öfteren mit
der Frage nach Kindern. Alt
genug wären wir ja! Aber…!
Was früher als völlig normal
galt - zwei Menschen verlieben sich, beginnen eine
Beziehung, heiraten, bekommen Kinder - kann heute
nicht mehr als selbstverständlich 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 entscheidet, tut dies meistens aus

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 Nachwuchses hinaus. Nicht nur die
Reife der potentiellen Eltern
und die Stabilität ihrer Beziehung werden im Vorfeld der
möglichen Zeugung hinterfragt, auch die ökonomischen Rahmenbedingungen sollten zur Erfüllung dieser Aufgabe stimmig sein.
Allerdings ist es für viele junge Menschen nahezu unmöglich, diesen Ansprüchen
gerecht zu werden. Die Wenigsten haben das Glück

einer unbefristeten Beschäftigung, die ihnen ein langfristiges Auskommen garantiert.
Gerade von den heutigen
Akademikern wird ein hohes
Maß an Mobilität erwartet,
eine Fernbeziehung ist keine
Seltenheit. Auf Rücksichtnahme 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.
Betreuungsmöglichkeiten für Klein- und
Kleinstkinder sind nur in geringer Zeit vorhanden und
kostspielig. Hierbei entsteht
eine sonderbare Konstellation: Da sowohl die persönlichen als auch die finanziellen Anforderungen an die

potentiellen Eltern steigen,
fühlen sich immer weniger
Menschen in der Lage Kinder groß zu ziehen. Die Zahl
der Kinder sinkt und jedes
einzelne Kind wird als wertvoller erachtet. Dies steigert
wiederum
die
An forderungen, die mit der
Aufzucht von Kindern verbunden 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 entwikkelt zu haben. □
Sylvie
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“Stell dir vor: Ich auf einem Pferd!”
Meine Begegnung mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Claudia Roth (Satire)
„Cool,

dann sehn wir uns
also bei der Demo gegen
den Rolli!” – Immerhin, ihre
Lockerheit hat Claudia behalten. Auch, wenn ihre
Bestätigung meiner Interv i e w- An fr ag e
fü r
di e
„ Freiheit-statt-Angst”-Demo
nicht gerade political correct ist.

auf deren vergoldete Sporen behauptet sie, es handele sich dabei um BIOGold, das in den Vereinigten
Staaten ganz ohne Einsatz
von Chemikalien gewonnen

„Na,

dann lass uns mal ein
bisschen für die SystemPresse posieren”, sagt Rotkäppchen und zwängt sich
hinters Fronttranspi. Die üblichen Unmutsäußerungen

werde. „ Alles nach Tariflohn!” Manchmal verstrickt
sich Claudia in solche Lügenkonstrukte so sehr, dass
sie beginnt, diese selbst zu
glauben. Noch heute meint
sie, Auschwitz liege im Kosovo - lange Zeit hing in ihrer
Berliner Wohnung ein Milosevic-Plakat, das sie mit einem
Hitler-Bärtchen versehen
hatte.

der Mitdemonstranten bleiben 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 gelegt hat, möchte auch Claudia das Weite suchen. „Um
die Ecke ist ein Szene-Lokal,
da können wir ungehindert

Brandanschlag mit
„BIO-Sprit“

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 Gesam tstatur
als
„Ro tkäppchen” zu bezeichnen,
brannte noch in der gleichen Nacht mein Elternhaus
ab. Wochenlang roch es im
gesamten Dorf wie in einer
Frittenbude.
Über beide Backen strahlend empfängt mich Claudia auf der Berliner-Demo,
gekleidet in eine dunkelhäutige Lederjacke und Cowboystiefel. Angesprochen

Posing vor der
„Systempresse“

reden.”
Nachdem zwei Portionen
vegetarische
Klößchensuppe und ein Hummer verzehrt und eine Flasche
Schampus zu einem Drittel
geleert ist, fängt sie tatsächlich an, mir ihren Lebenslauf
ins Notizbuch zu diktieren.
Wir kennen die Story: Abitur,
abgebrochenes Studium,
Kirchenaustritt, dann der
Versuch, die Band „Ton Steine Scherben” zu managen,
die sich zwei Jahre später
wegen Überschuldung auflösen musste. Ihr Aufstieg bei
den Grünen, 2004 dann die
Wiederwahl als
Bundesvorsitzende der Kriegs-Partei.
„Und vergiss nicht zu erwähnen, 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
Von Claudia nichts Neues!

zu vertreiben und mache
deutlich, dass ich mir schon
ein paar exklusivere Informationen erhofft hätte. Schließlich verbindet uns eine langjährige Freundschaft. □

Das KuTaZ Worms — in memoriam
Zwischen 2007 und 2009 war
das Wormser Kulturhaus Tafelgasse Zwölf (KuTaZ) alternatives Wohnprojekt und Kulturzentrum in Selbstverwaltung.
Es fanden Kunstveranstaltungen und Feiern statt. Leider
konnten auch die Renovierungsarbeiten durch die Widerstandsgruppe
WormsWonnegau das Projekt nicht
retten. Es ruhe in Frieden. □

§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 BGB
Ein Projekt ist gescheitert,
Viel Arbeit ohne Lohn
Die Bereicherung werd
ich Herausverlangen
Mit der Zweckverfehlungskondiktion.
Elmar

Elmar
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Willkommen in „Absurdien”
„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 Staatsbürger beschlossen werden,
sondern weil die Möglichkeiten, etwas derartiges zu
erfahren, für weite Teile der
Bevölkerung stark gesunken
sind. Während die Nachkriegsgenerationen noch
strenge
Grenzkontrollen
zwischen den europäischen
Staaten erlebt haben, wurden sie in den letzten bei-

chen Staaten der Erde grenzen sich immer stärker gegen die Menschen der Länder der restlichen Welt ab,
indem sie Visa sehr restriktiv
erteilen, die Drittstaatenregelung anwenden und die
Globale Bewegungsfreiheit
ist ein Recht der
Wohlhabenden.

Grenzkontrollen verschärfen.
Globale Bewegungsfreiheit
ist somit ein Recht der
“Wohlhabenden”.
Dazu
können auch die ärmeren
Gesellschaftsschichten der
westlichen Länder gezählt
werden, die global gesehen

Willkommen in Absurdien!

Asylrechts und der Behandlung von Flüchtlingen (z.B.
Residenzpflicht) und Asylsuchenden eines der Themen
der Abschiebefreien Woche.
Sie fand bundesweit in der
letzten Augustwoche in vie-

so ähnlich begannen viele
Dialoge mit Passanten, die
„Absurdien”, das spontan
auf dem Neubrunnenplatz
gegründet worden war,
betreten wollten. Dass die
Staatsgrenzen aus Absperr-

Am 13. Juli 2009 kam es im Ingelheimer Abschiebeknast zu einer Stürmung von Seiten eines SEKs. Als ein dort untergebrachter Flüchtling zur Abschiebung abgeholt werden sollte, verweigerte dieser den Transport. 21 weitere Insassen bekundeten 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 einzudringen und alle Protestierenden unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurden drei Insassen verletzt.

den Jahrzehnten im sogenannten
Schengenraum
sukzessive abgeschafft, zumindest für EU-Bürger. Als
solcher hat man in der Regel
auch kein Problem, sich
weltweit relativ frei zu bewegen, denn Visa werden
meist erteilt. Kommt man
nicht aus einem der westlichen Staaten, stellt sich die
Situation dagegen ganz
anders dar. Denn die rei-

relativ reich sind; mag es
auch für diese mangels der
dafür notwendigen finanziellen Mittel ein weniger genutztes Recht sein, so besteht es immerhin.
Diese Diskrepanz zwischen
Rechten von Bürgern der
westlichen Gesellschaften
und denen der armen Länder war neben der faktischen Abschaffung des

len Städten Deutschlands
statt. In diesem Rahmen
beteiligten sich Aktivistinnen
der WWW an einer Auftaktveranstaltung der Hochschulgruppe diskursiv in der
Mainzer
Innenstadt:
„Entschuldigung, sie können
hier nicht einfach so durch!”
„Ja warum denn nicht?”
„Hier ist eine Grenze. Wir
müssen erst ihre Einreiseberechtigung prüfen.” So oder

band und Grenzschildern
auch respektiert wurden,
stellten
„Grenzbeamte”
sicher, die auch die Einreiseberechtigung prüften.
Globale Bewegungsfreiheit
für alle !!

Ziel der Aktion war es, den
Passanten durch die Erfahrung, sich nicht frei bewegen zu können, einen anderen Blick auf das (auch als
„rassistisch” bezeichnete)
Grenzregime Europas zu
ermöglichen und globale
Bewegungsfreiheit als emanzipatorische Forderung in die
Fortsetzung auf Seite 7…

Grenzkontrolle in der Innenstadt
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Öffentlichkeit zu tragen.
Doch dabei blieb es nicht.
Denn um die Einreiseerlaubnis zu erlangen, musste von
den Grenzbeamten die
wirtschaftliche
Verwertbarkeit der Passanten festgestellt werden, ob sie z.B.
eine gute Ausbildung oder
eine in „Absurdien” besonders benötigte Qualifikation

hatten. Das sollte jedoch
keine erfundene Schikane
sein, sondern die Realität in
westlichen Staaten abbilden. Denn als Bürger eines
armen Landes darf man
nach Europa ausnahmsweise nur dann einreisen und
leben, d.h. arbeiten, wenn
man eine auf dem Arbeitsmarkt 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. Durchreiseerlaubnis nie verweigert,
so dass den Grenzbeamten
der Einsatz unmittelbaren
Zwangs erspart blieb. □

Demonstration gegen das Ingelheimer Abschiebegefängnis am 6.6.‘09

Die Einreiseberechtigung wird streng kontrolliert

Kulturdiskurs und Integration
Es ist schwierig, sich mit dem
Thema Integration von
MigrantInnen und den damit
verbundenen Problemen zu
beschäftigen, ohne in Stereotyp e
zu
v erfal l en.
„MigrantInnen” von einer
fiktiven übrigen „Gesellschaft” gedanklich abzugrenzen und herausgearbeitete Unterschiede zu
problematisieren haftet bereits ein fader Beigeschmack an. Und überhaupt: Wer soll sich da eigentlich, wozu und in was
integrieren?
Das ist jedoch gerade die
Frage, die der Erörterung
bedarf. Die Beantwortung
eines gesellschaftlich empfundenen Phänomens der
politischen Rechten zu überlassen,
hat schwerwiegende Folgen, die allen
Beteiligten schadet. Darum

möchte ich mich in diesem
Artikel, gemeinsam mit einer
Sozialarbeiterin und einer
türkischen Migrantin, diesem
Thema nähern.

Wozu in was integrieren?

Integration als Bringschuld
Für die offen fremdenfeindliche, rassistische Rechte ist
die Lösung einfach: Da eine
„Vermischung” unterschiedlicher Kulturen nicht gewollt
und Integration nicht möglich ist, müssen MigrantInnen
„in ihre Heimatländer zurückgeführt”, also entrechtet
und vertrieben werden. Da
Macht und Konkurrenz im
Mittelpunkt ihres Denkens
steht, kann kulturelle Auseinandersetzung für sie nur
bedeuten, sich vor allem
Fremden zu schützen, es zu

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 zuzuspitzen, muss nach ihr zunächst 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
“Leitkultur?”
Arbeitsmarkt?

„deutsche Leitkultur” zu integrieren. Dies geschieht im
Wesentlichen dadurch, dass
er die hiesigen Wertvorstellungen „akzeptiert und übernimmt”.

Integrationsbemühungen
Die übrigen Herangehensweisen sind im Wesentlichen
ohne
c h a u v i n i s ti s c h e s
Grundmotiv. Für Strömungen
mit wirtschaftlicher Fokussierung steht „Bildung und
Qualifikation” im Vordergrund. Integration bedeutet
hiernach
hauptsächlich
Integration „in den Arbeitsmarkt”. Kulturelle Unterschiede werden nicht weiter
problematisiert,
sondern
lediglich als Ressource zur
Verbesserung eigener Kapazitäten betrachtet, zumal die
Gebräuche im Geschäftsbereich ohnehin weitgehend
internationalisiert sind.
Gemeinsamkeiten und die
positive Ergänzung der Kulturen betont jene Herangehensweise, die eine multikulFortsetzung auf Seite 8…
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turelle Gesellschaft skizziert,
wie sie beispielsweise auf
interkulturellen Straßenfesten
zum Ausdruck kommt. Mit
traditionellen Speisen und
Tänzen werden die jeweiligen Besonderheiten herausgestellt, Konfliktpunkte und
„Schattenseiten“ bleiben
hingegen unbeleuchtet.
Diesen wiederum stellen sich
Einzelpersonen und soziale
Einrichtungen, die versuchen, gesellschaftliche Teilhabe 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 Beratungsangeboten in der Heimatsprache, über die Schaffung geschützter Räume, in
denen Selbstverwirklichung
im hiesigen Sinne stattfinden
kann, bis hin zu zwanghafter
Anpassung auf dem Wege
vorgegebener Integrationsmaßnahmen.
Integration – Wozu?
So wichtig und richtig jede
dieser Integrationsbemühungen für den Abbau innerer Barrieren und ein Zusammenrücken in der Gesellschaft ist, beantworten sie
doch nicht die Ausgangsfrage, wer sich da nun eigentlich wozu in was integrieren
soll.

Integration zwecks
Persönlichkeitsentfaltung

Der Zweck von Integration
kann zunächst aus der Sicht
des Einzelnen gesehen werden. Die Integration in eine
größere Gemeinschaft, kann
für diesen eine Erweiterung
seiner Möglichkeiten und
damit seiner Persönlichkeitsentfaltung bedeuten. Dies ist

sicherlich abhängig von den
Werten und Gebräuchen
seines persönlichen Umfeldes und denen der größeren
Gemeinschaft, in die er integriert wird. Aus Sicht der
Gemeinschaft besteht der
Vorteil von Integration hierbei, dass deren Werte und
Gebräuche bei
zunehmender Integration zunehmend gewahrt werden. Sie
hat somit auch eine Befriedungsfunktion.
Integration – In was?
Aus freiheitlicher Sicht ist die
Ordnungsfunktion von Integration allerdings nur dann
positiv, wenn die Gesellschaft auch eine freiheitliche Gesellschaft ist. Nur die
Die Integrationsgesellschaft
muss freiheitlich sein.

Integration in eine freie Gesellschaft ermöglicht eine
freie
Persönlichkeitsentfaltung. Wesentlich in
einem solchen Integrationsprozess ist demnach die
Verständigung darüber, wo
die Gesellschaft eigentlich
hin will, das heißt, welche
Werte und Gebräuche die
sich zu integrierende Gesellschaft eigentlich haben soll.
Für eine emanzipatorische
Linke sollte hier die persönliche Entfaltung an oberster
Stelle stehn, die nur stattfinden kann, wenn eine materielle Grundversorgung gewährleistet ist. Bezogen auf
die aktuelle Gesellschaft in
Deutschland könnte die
freiheitliche Werteordnung
des Grundgesetzes ein erster
Bezugspunkt sein, was in
einer integrativen Gesellschaft sichergestellt sein soll.
Diese kann jedoch lediglich
als Mindeststandard fungieren. Über sie hinaus wären zahlreiche Werte und
Gebräuche unterschied-

Integration ist eine Aufgabe
der Gesamtbevölkerung.

licher Kulturen herauszubilden und einzubringen.
Integration – Wer denn?
Soll Integration jedoch nicht
Selbstzweck, sondern eine
positive Gesellschaftsentwicklung sein und der angestrebte Wertekonsens nicht
di k ti er t,
s o n d er n
gemeinsam gefunden werden,
wird jedoch klar, dass Integration eine Aufgabe der
Gesamtgesellschaft ist. Das
Fehlen eines solchen öffentlichen Diskurses, der nicht
l e d i gl i c h
das
a l th e r gebrachte bewahren und
aufdrängen will, sondern
offen ist für neue Wertimpulse, ist das eigentliche
„Probl em ”,
dass
als
„Integrationsproblem” oder
gar „MigrantInnenproblem”
wahrgenommen wird. Integration ist daher im Grunde
genommen der falsche Begriff. Besser wäre es, von der
Erforderlichkeit eines Kulturdiskurses zu sprechen.
„Kızını Dövmeyen Dizini Döver.“
Als Beispiel für einen Wertekonflikt 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 verbreitet ist.
„Grundlage der türkischen
Gemeinschaft ist eine Vorstellung über die Beziehung
von Individuum und Gemeinschaft, die geprägt ist
durch gegenseitigen Respekt und einem Selbstverständnis der Unterordnung.
Man kann sich aufeinander
verlassen, fühlt sich in Familie
und Gemeinschaft aufgehoben und zu Hause, ordnet

sich aber auch dem Willen
der Gemeinschaft unter.
Divergiert die eigene Lebensvorstellung mit denen
der Gemeinschaft, droht die
Isolation. Dies führt dazu,
dass eigene Gefühle und
Bedürfnisse kaum artikuliert
werden.
Das Gesellschaftsbild ist ein
althergebrachtes, von Männern gezeichnetes, das von
den Frauen als Schicksal zu
Individuelle Lebensvorstellungen führen häufig
in die Isolation

akzeptieren ist. Maßgabe ist
immer noch ein altes türkisches 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 Persönlichkeitsentfaltung, wie Selbstbestimmung in Sexualität und
Partnerschaft sind jedoch
ausgeblieben.
Unter dem Druck der Gemeinschaft wird beispielsweise 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 Gedanke, eine Frau solle jungfräulich in die Ehe gehen
und sich lediglich ihrem
Mann hingeben. Unabhängig von Bildungsgrad und
wirtschaftlicher Unabhängigkeit, werden junge türkische
Frauen dadurch häufig in
Fortsetzung auf Seite 9…
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ein Lügenkostüm gezwängt.
Manche lassen sich etwa
das Jungfernhäutchen zunähen, um von der Gemeinschaft nicht als schlechtes
Mädchen betrachtet zu
werden.”
Beitrag zum Kulturdiskurs
Betrachtet man das beschriebene Frauen- und
Familienbild unter dem Gesichtpunkt
der
Emanzipation, wird deutlich, dass
ein Diskurs hierüber erforderlich ist. Es wäre verantwortungslos zu ignorieren,

wenn Frauen eines Kulturkreises unserer Gesellschaft in
ein bestimmtes Rollenbild
gezwängt werden und hieru n te r
leiden.
S e l b s tverständlich sind patriarchalische Strukturen überall verbreitet und kein spezifisch
türkisches Phänomen. Da sie
als Folge einer kulturellen
Wertvorstellung in Teilen der
türkischen Gemeinschaft in
Deutschland jedoch besonders eingebettet und betrieben werden, wäre es ignorant, sie lediglich unter der
generellen Emanzipations-

Thematik zu behandeln. Die
Diskussion ginge dann am
Eigentlichen vorbei: Einer
Auseinandersetzung
mit

Ein überzeugendes
Alternativangebot muss her!

unterschiedlichen Wertvorstellungen. Auch wenn für
eine emanzipatorische Linke
die Persönlichkeitsentfaltung
des Einzelnen Priorität hat, ist
damit das Ergebnis eines
solchen Diskurses nicht vorweggenommen. Denn was

wäre als Alternative anzubieten - die Haltlosigkeit und
Vereinzelung der westlichen
Gesellschaft? □
Social Networks
Du erreichst uns auch bei...

•

twitter unter
twitter.com/KritiKol

•

facebook, Seite
„Kritisches Kollektiv“

•

StudiVZ, Gruppe
„Freundeskreis Kritisches
Kollektiv“

Tagebuch einer Störaktion
Schäubles Entlassung zum Schutze der Verfassung

Freitag, 20. Februar, früher
Abend:
Party bei Patrice! Rambazamba in Aussicht. Aber
nein! Der gemeine Widerständler 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 unterdrückten und gequälten
Menschen, sie zu erhören.
So auch Exit!, der auf dem
Fußmarsch zur Feier ein Plakat erspäht, das im Rahmen
des politischen Aschermittwoches das Auftreten Wolfgang Schäubles in Mainz
ankündigt.
Aha! Dieser
Mann, die Schlüsselfigur von
Überwachungswahn und
Vorratsdatenspeicherung,
der seine verfassungsfeindlichen Vorhaben durch Änderung des Grundgesetzes
durchschmuggeln will, traut
sich direkt vor unsere Nase
nach Mainz? Ha!

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 vielleicht? Nein, zu aufwändig –
wir wollen ja auch unauffällig reinkommen. Unbedingt
fotografieren, damit die
Presse Material hat. Sie beschließen, morgen Judith
anzurufen, um die Aktion
perfekt zu machen.
Montag, 23. Februar, später
Morgen:
Der Rausch des Wochenendes legt sich bei Patrice
und Exit! spätestens in den
Vorlesungen am Montagmorgen. Waaah! Die Störaktion! Unbedingt Judith anrufen!

Spontan. Und immer auf dem
Sprung!

Freitag, 20. Februar, später
Abend:

Montag, 23. Februar, früher
Abend:

Mit Hilfe etlicher Biere pla-

Schnell ist die Lage erklärt

Schäuble vor seiner Anhängerschar

und Judith begeistert. Als
Aktivist muss man spontan
sein, immer bereit, immer auf
dem Sprung. Nachtschichten, Uni und Liebesleben –
das muss nebenher verlaufen. Die Revolution wartet
nicht bis du zehn Euro verdient, eine 1,0-Hausarbeit
geschrieben oder deinen
Geliebten geküsst hast. So ist
das.
Bei spontanen Aktionen
geht nichts über eine gute
Arbeitsteilung. Exit! mobilisiert die Massen, Judith malt
das Banner und sorgt für den
Transport, Patrice möchte
am Bahnhof abgeholt werden. Widerstandskämpfer
arbeiten Hand in Hand.

Das Banner wird im StrafrechtOrdner versteckt.

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
Fortsetzung auf Seite 10…
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vergessen, damit wir uns
unauffällig unter die CDUler
mischen können.

auch wenn einem sich der
Magen im Leibe herumdreht.

Mittwoch, 25. Februar, kurz
vor knapp:

Er ist dran. Okay, gleich
geht’s los. Adrenalin. Security zur Linken, also dann
rechts rüber mit dem Banner.
Drei
Z wei
Ei ns:
„Schäubles Entlassung zum
Schutze der Verfassung!”
Das Banner wird entrollt. Der
Kampf beginnt. Brutale Konservative versuchen, das
Transpi
herunterzureißen,
wutentbrannt. „Keine Stasi
2.0 !” „Stasi raus, Stasi raus!”
Judith und Exit! halten die
Stellung, Patrice macht Bilder; Rafa ist woanders.
Langsam reagieren die Securitys-„Schäubles Entlassung zum Schutze der Verfassung!” - schnappen uns
und geleiten uns vor die Tür.
Die Jacken warten schon,
die Polizisten auch. Das Übliche: Personalien, kurzes
Gespräch, Verschnaufen,
Runterkommen.

Exit! trifft letzte Vorbereitungen: Das Banner wird
im Strafrechtsordner versteckt, Jacken müssen an
der Gardarobe abgegeben
werden – zum Glück kostenlos.
Achtung
Taschenkontrolle! - aber niemand
merkt etwas und der Einlass
erfolgt.

Schnüffel-Schäuble stoppen!

Mittwoch, 25. Februar, 18
Uhr:
Waah! Da sitzt er, der StasiSchäuble! 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 („Leistungsträger der Gesellschaft”,
„Überfremdung”
oder
„mutiger Herr Schäuble”) zu
lauschen und besonders
herzlich
mitzuklatschen,

Nach Gesprächen, Austausch und erleichterten
Umarmungen auf dem Park-

Der Kampf geht weiter!

Finger weg vom Grundgesetz!

Kampf ums Banner

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!“ □

Singles — automatisch unglücklich?
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 seines 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 Fernsehprogramm zeigt: Singles sind

unglückliche Mängelwesen
auf der ständigen Suche
nach Zweisamkeit. Formate
in denen den Ärmsten wohlmeinend bei der Partnersuche geholfen wird, erzielen
hohe Einschaltquoten und
wohl auch ein wohligwarmes Gefühl der Bestätigung bei Nichtbetroffenen.
Au ch
bei
der
Wohnungssuche kommt dem
Alleinlebenden ungläubiges
Mitleid entgegen: „Drei Zimmer, 75 Quadratmeter, ganz
für Sie alleine? Fühlen Sie
sich da nicht verloren?”

Kann man über Kommentare von Fremden noch müde

„So viele Männer, so viele
Chancen...“

lächeln, nerven gut gemeinte Anspielungen aus dem
eigenen Freundeskreis schon
etwas mehr. So wird man
auf der Hochzeit von Freunden 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 zuvorkommenden Hilfe nicht gewillt,
die neue Bekanntschaft
umgehend zwecks Zukunftsplanung in seine Höhle zu
schleppen, wird man wie ein
ungezogenes Kind beäugt
und darf sich zweifelnde
Kommentare bezüglich seines Seelenzustands anhören.
„Also ich versteh Dich
nicht…. so viele Männer, so
viele Chancen ….was willst
Du eigentlich?”
Fortsetzung auf Seite 12...
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Im Kaleidoskop der Demonstration
Der NATO-Gipfel in Straßbourg

Spontandemo durch Strasbourg

Blockade auf der Avenue de la Paix

Clowns in Aktion

Polizei in Kampfmontur

Kampf auf der Brücke

Kampf auf der Brücke

WWW in der Presse
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Glücklich Single sein - ist es
so unverständlich, dass diese
Lebensform persönlichen
Wünschen und Vorstellungen entsprechen kann?
Single sein ist keine
Zivilisationskrankheit!

Ein Leben, wie man es selbst
für richtig hält, voller vielfältiger Eindrücke und Möglichkeiten, ohne dass man
seine Entscheidungen vor
dem Einschlafen noch diskutieren oder rechtfertigen
muss. Single sein ist keine
Zivilisationskrankheit, die es
zu bekämpfen gilt! Singles
müssen nicht einsam sein,
aufgrund der fehlenden
Fokussierung auf einen einzigen Menschen besteht die
Möglichkeit auf ein ausgeprägtes Sozialleben mit vielen verschiedenen Freunden
und Interessen. Und wenn
manchmal die Sehnsucht
nach
Zweisamkeit auftaucht, ist diese oftmals einfacher zu ertragen (und zu
bekämpfen) als endlose
Beziehungsdramen
und

Stellungskriege. Es ist alles
andere als einfach (und
vielleicht
auch
erstrebenswert) die Wünsche und
Vorstellungen zweier erwachsener Menschen in
Einklang zu bringen. In einer
Welt in der sich alles letztendlich um Selbstverwirklichung dreht, ist ein glückliches Single-Dasein keine
bedau ernswerte
Randerscheinung oder ein soziales Defizit, sondern eine logiAber ist eine lebenslange
Liebesbeziehung noch
zeitgemäß?

sche Konsequenz. Der Entwurf eines selbstständig eingerichteten Lebens bedarf
nicht nur eines gewissen
Maßes an Egoismus sondern
auch an Courage und Offenheit.
Besonders gegenüber Menschen die in engen Paarbeziehungen leben, muss diese
Lebensvorstellung permanent verteidigt und erklärt
werden. Interessanterweise
sind es dann gerade diese

Gast im Elternhaus
Kalt ergreift mich die geräumige
Leere. Ein zeitloser Kalender an der
Wand. In der Vitrine unbenutztes
Geschirr. Vergeblich suche ich Hinweise auf die Bewohner. Kein Foto
der Lieben, kein gelesenes Buch,
kein Gegenstand der Erinnerung.
Tonfiguren zieren die moderne Einrichtung. Seelenloser Wohlstand
ohne Zukunft und Vergangenheit.
Ich verliere mich und finde mich
nicht wieder.
Edgar von Schleck

Menschen, die einem im
vertrauten Gespräch und
nach ein paar Gläschen
Wein anvertrauen, wie sehr
sie mit ihrer Beziehung hadern und wie unzufrieden sie
mit ihrem Sexualleben sind.
Deutet man Ihnen dann
vorsichtig die Möglichkeit
einer Trennung an, wird man
mit großen Augen angesehen, als hätte man ihnen
eben zur Selbstverstümmelung geraten.
„Dann bin ich ja alleine, das
geht nicht!” Hierbei wird
deutlich, dass oftmals noch
nicht ausreichend über
...als hätte man ihnen zur
Selbstverstümmelung
geraten.

neue, individualisierte Lebensmodelle nachgedacht
wurde. Noch immer stellt die
dyadische,
lebenslange
Liebesbeziehung das Idealbild. Aber ist diese heute
noch zeitgemäß? Und wie
sieht die Realität aus?
In Großstädten lebt heute
bereits die Hälfte aller Ein-

wohner ohne eine feste
Beziehung. Viele Kinder werden von alleinerziehenden
Eltern aufgezogen und ältere Menschen organisieren
sich in so genannten Rentner - WGs.
Ein glückliches Leben muss
nicht von einem Partner
abhängen.

Es ist davon auszugehen,
dass es künftig immer mehr
Modelle eines Lebens in
Gemeinschaft ohne einen
(einzigen) festen Lebenspartner geben wird. Unsere
Welt wird immer komplexer,
das Leben an sich ist bereits
aufreibend und anstrengend genug, eine strapaziöse Beziehung nimmt hier die
Stellung eines heroischen
Luxushobbies ein. Ein selbstgewähltes und zufriedenes
Single-Dasein ist also keineswegs ein Zeichen von Narzissmus und Selbstsucht, es
zeigt nur, dass ein glückliches Leben nicht unbedingt
von einem Partner abhängig
sein muss. □
Sylvie
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Unser neues Selbstverständnis
Wir Aktivistinnen und Aktivisten
des Kritischen Kollektivs
(Worms) lehnen die sich seit
Jahrhunderten durch vorherrschende Wirtschafts- und
Gesellschaftskonzepte ziehende Vorstellung ab, dass der
Mensch ein seinem Nächsten
gegenüber gleichgültiges bis
feindliches Individuum ist, das
es zu verwalten und zu verwerten gilt. Dabei erkennen
wir den dialektischen Charakter der Aufklärung, welche die
Durchsetzung dieser Vorstellung begleitete: Befreite sie
den Menschen von alten
Mythen und stellte ihn in den
Mittelpunkt ihres Denkens, so
rationalisierte sie zugleich die
vorgefundenen Herrschaftsverhältnisse und führte hierdurch in ein Denkregime, das
Ausbeutung und Unterdrückung legitimiert. Auf diese
Weise bestehen Selbstentsagung und Entfremdung,
Armut und Arbeitszwang in
einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Produktivkräfte
längst ein angenehmes Leben
für alle möglich machen.
Kapitalismus wie Staatssozialismus, faschistische Diktatur wie bürgerlichen Liberalismus sehen wir als unterschiedliche Varianten jenes
Konkurrenzdenkens, das einzelne Gesellschaftsmitglieder,
Gruppen und Staaten gegeneinander 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 persönlicher Freiheit und freiwilliger Assoziation unmöglich
machen. Wir aber wollen eine
Gesellschaft, in der die Rechte des Menschen, die ihm
allein aufgrund seiner Existenz
zukommen, gewahrt und
geschützt werden, in der dessen Wert und Würde unabhängig von Herkunft, Ge-

schlecht, Hilfsbedürftigkeit,
Weltanschauung, Lebensweise und Arbeitsleistung
gesehen wird. Die Gesellschaft, um die es uns geht,
gibt jedem Menschen die
Freiheit, sich mit ihren oder
seinen persönlichen Bedürfnissen und Vorstellungen,
Stärken und Schwächen in
ein gemeinsam gestaltetes
Gemeinwesen einzubringen.
Darum widersetzen wir uns
entschieden allen auftretenden Selbsterhaltungsmethoden und Auswirkungen des
herrschenden Wirtschaftsund Gesellschaftssystems, wie
Krieg und Nationalismus,
staatlicher Repression und
Terror, Indoktrination und
Desinformation, der Unterdrückung sozialer, ethnischer
oder wirtschaftlich nicht verwendbarer Minderheiten und
der respektlosen und zerstöre-

richtet sich aber ebenso an
weite Teile der Bevölkerung,
die das System hinnehmen
und mittragen.
Wir sind als Teil dieser Gesellschaft selbst geprägt durch
ihre Erfahrungswerte und
Normen und können daher
keine völlig freie Alternative
zum Bestehenden vorwegnehmen. 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 freigelegt und konkretisiert. Die
Durchsetzung des Anderen
erfordert eine grundlegende
Revolution der gesamtgesellschaftlichen Normen und
Kräfteverhältnisse. Erst wenn
die Vorstellung vom egoistischen bis feindseligen Menschen und dessen wirt-
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rischen Ausbeutung der Natur. Uns ist bewusst, dass jedes
System Rollen politischer und
ökonomischer Macht bereitstellt, die notwendiger Weise
von irgendjemandem übernommen werden. Gleichwohl
gilt unsere Kritik insbesondere
denjenigen, die das System
aufgrund einer solch herausgehobenen Rolle stützen,
radikalisieren oder aus Unterdrückung und Ausbeutung
individuellen Profit ziehen. Sie

schaftliche und gesellschaftliche Organisierung erschüttert ist, nicht mehr die eigene
Unterordnung die Verachtung gegenüber dem Abweichenden nährt und Freiheit
die Ermöglichung der persönlichen
und
gemeinschaftlichen Entfaltung bedeutet, kann eine wirklich
menschliche Assoziation entstehen. Der Staat steht als
gewaltiges Instrument der
Herrschaftsausübung im Zent-

rum unserer Kritik, darf jedoch
nicht mit den Kräfteverhältnissen verwechselt werden, die
er ausdrückt. Sowenig die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung Ausbeutung,
Unterdrückung und Ausgrenzung verhindert, lässt sie doch
auch Raum für deren weitgehende Überwindung und
stellt sich gegen eine über die
derzeitigen Zustände hinausgehende Gewalt- und Willkürherrschaft.
Gegründet im September
2003 als Widerstandsgruppe
Worms-Wonnegau, inspiriert
von den Massenblockaden
der Resist-Kampagne als Aktionen zivilen Ungehorsams
gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den
Irak, haben wir unsere Positionen in Analyse, Kritik und Praxis stetig weiterentwickelt. Wir
sind kein avantgardistischer
Zirkel, der die Wahrheit für
sich gepachtet hat, sondern
ein offenes Projekt, das fragend voranschreitet mit dem
Willen, bei allen Zugeständnissen an die Verhältnisse und
uns selbst, das Richtige zu tun.
Wir verorten uns innerhalb der
interventionistischen, emanzipatorischen Linken und treten ein für einen ebenso gewaltfreien wie entschlossenen Widerstand von unten,
der uns am geeignetsten
scheint, die herrschenden
Macht-, Gewalt- und Unterdrückungsverhältnisse nicht
zu replizieren, sondern erfolgreich zu durchqueren. Das
Kritische Kollektiv (Worms) ist
selbst herrschaftsfrei aufgebaut. Entscheidungen werden in einem offenen Arbeitskreis diskutiert, in gegenseitigem Einvernehmen getroffen
und im Rahmen des jeweiligen faktischen Konsenses
umgesetzt. □

Bist du der Arbeiterlieder-Superstar?
Einer der besten Transporteure politischer Botschaften
ist und bleibt das Kampflied.
Ob der Arbeitsmann sein
Leid klagt, die Abenteuer
der Partisanen erzählt werden oder zur Solidarität auf-

gerufen wird – das politische
Lied bildet Historie und manche Utopie der Widerstandsbewegung ab und hält,
zumindest Teile davon, am
Leben.

Sind auch dir die prominentesten Lieder bekannt? Wie
geht nochmal die zweite
Strophe der Internationalen? Oder der Refrain vom
Einheitsfrontlied?

Unser diesjähriges Rätsel
wird dein Repertoire an
Arbeiterliedern auf Herz und
Nieren testen...
Viel Spaß!
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