
V.
i.S

.d
.P
.:
Ju
st
in

Cr
ed

ib
le
,B

ah
nh

of
ss
tr
.1
2,

34
56

7
Ne

us
ta
dt

KnastalsTauschobjektfürbesetztesHausin
Frankfurt

»SagesdeinerSchule:Schulaktionsgruppen
bilden!«Organisationsaufruf

»UnsereWahl:SozialeRevolution«
AntikapitalistischeDemoam26.09inMannheim

KRITISCHE INFO SÜDHESSEN // AUSGABE NR.3 // AUGUST 2009 // WWW.LSG-LSJ.TK



*

Intro
I

m Moment ist viel los im Rhein-Main-Gebiet:

Die I n i ti ati ve »Fai tes votre jeu! « hat nach lan-

gen Anstrengungen ein ehemal iges Gefängnis

als Tauschobjekt gegen ihr al tes Jugend- und Kul -

turzentrum in Frankfurt (Bockenheim) erhal ten.

M i t einer Austel lung wi l l d ie Gruppe nun die Ver-

gangenhei t des Gefängnisses aufarbei ten, dass

schon als Knast für Nazigegner und als Ab-

schiebeknast benutzt wurde. [*1 ]

Ansonsten kommt speziel l i n Südhessen

wieder Bewegung in die anarchisti sche Bewegung.

Im letzten halben Jahr haben sich al lein an der

Bergstraße zwei neue A-Gruppen gebi ldet.

Vom 24. bis zum 30. ist Aktionswoche gegen

Abschiebung und es gibt eine Reihe von

Veranstal tungen und Demos [*5]. Am Abend vor

der Bundestagswahl findet dann eine

antikapi tal i sti sche Demo in Mannheim statt.

[*6*7]

»MAN«ODER»MENSCH«?

V
iele progressive Veröffentl i chungen

versuchen in ihren Texten einen

antisexisti schen Schreibsti l zu verwenden.

Wi r haben uns im Plenum nur geein igt, dass wi r

uns nicht ein igen können. Ob »gegendert« wi rd

oder nicht, l i egt also komplett im Ermessen der

Verfasserin bzw. des Verfassers.

Index
Knäste zu autonomen Zentren [*1 ]

Daueraustel lung im Klapperfeld [*1 ]

»Sag es deiner Schule: Schulaktionsgruppen

bilden!« Organisationsaufruf [*2*3]

Anarchie gleich Chaos und Krieg? [*4]

Aktionswoche gegen Abschiebung /

Aktionstag gegen die Residenzpfl icht [*5]

»Unsere Wahl: Soziale Revolution«

Demoaufruf [*6*7]

Juz Bensheim reloaded [*8*9]

INFO

Der Anschlag ist ein Zei tungsprojekt,

dass von der l ibertär-sozial istischen

Gruppe Bensheim koordin iert wird.

Die Meinungen, die in den Artikel ver-

treten werden, stimmen nicht un-

bedingt mit der Meinung des

gesamten Redaktionskol lektivs

überein .

EDITORIAL

Seit dem letzten Anschlag (Nr.2) zum

Bi ldungsstreik 2009 hat sich ein iges

bei uns getan! Als Folge der gemein-

samen Anstrengungen vieler Grup-

pierungen und Personen, hat sich

unser Verbrei tungsradius enorm ver-

größert. Wir konnten ein ige neue

Autoren finden und sind nun fest

entschlossen den Anschlag al le zwei

Monate rauszubringen. Versprochen!

Infos: www.lsg-lsj.tk

Bewegdich!
Damitsichwasbewegt!
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Infos auf:

faitesvotrejeu.blogsport.de

D
ie Ini tiati ve »Fai tes votre jeu! « aus Frank-

furt am Main ist ein Zusammenschluss vor-

wiegend junger Menschen, die jensei ts

etabl ierter Strukturen ein gemeinsames I nteresse

an kul turel ler, künstleri scher und pol i ti scher Arbei t

verbindet. Die I n i ti ati ve ist als Reaktion auf die vor-

anschrei tende, repressive Umstrukturierung des

städti schen Raumes entstanden und sol l Brüche

in der gesel l schaftl i chen Total i tät aufzeigen und so

einen mögl ichen Gegenentwurf zu den

vorherrschenden gesel l schaftl i chen Verhäl tn issen

darstel len. Die I n i ti ati ve ist ein offener Zusam-

menschluss von Einzelpersonen und Gruppen und

steht al len interessierten Menschen offen. Kon-

sens ist, dass Antisemi ti smus, Homophobie,

Rassismus und Sexismus und andere reaktionäre

und menschenverachtende Denkmuster und Ver-

hal tensweisen nichts in den gemeinsamen Zusam-

menhängen verloren haben und im Widerspruch

zum erklärten Ziel der Entwicklung selbstbestim-

mter, emanzipativer Pol i tik und Kul tur stehen.

Die I n i ti ati ve ist vor 4 Monaten aus dem be-

setzen Juz Bockenheim in Frankfurt in den ehem-

al ige Knast Klapperfeld umgezogen. Leider könnte

des ehemal ige Juz Bockenheim nicht gehal ten

werden. Die Gründe hierfür sind viel fäl tig. Als

Tauschobjekt wurde von der Stadt der ehemal ige

Knast Klapperfeld angeboten und nach langem

Überlegen, ob man den Ex Gestapo- und Ab-

schiebeknast beziehen kann, stimmte man let-

ztendl ich dem Tausch zu.

Das ehemal ige Gefängnis i st mi t ca.5000 m²

eines der größten autonomen Zentren im

deutschsprachigen Raum. Es wi rd zwar noch et-

was dauern bis al le Räume nutzbar sind, doch

jeden Dienstag gibt es berei ts ab 19 Uhr einen

Barabend sowie ein ige Ausstel lungen im Klapper-

feld.

Artikel von Dr. Gonzo

KnästezuautonomenZentren!

Das Gefängnis Klapperfeld vor der

Übernahme durch die In i tiative.

D
ie Anfang Jul i eröffnet die I n i ti ati ve

»Fai tes votre jeu« am 9. August den ersten

Tei l i hrer Dauerausstel lung zur Geschichte

des Gefängnisses Klapperfeld in Frankfurt.

Von vornherein war eine unreflektierte

Nutzung eines Gebäudes wie des ehemal igen Ge-

fängnisses Klapperfeld ohne geschichtspol i ti sche

Auseinandersetzung unvorstel lbar, was auch der

Grund dafür war, d ie ersten Ergebnisse der Arbei t

in Form einer Dauerausstel lung vorzustel len. Imke

Kurz, eine Vertreterin der I n i ti ati ve, betont, dass

dies jedoch nicht das Ende des Prozesses

darstel l t, sondern dass dieser kontinuierl i ch

fortlaufen sol l . Die Recherchen befinden sich noch

in ihren Anfängen und sol len fortgeführt werden,

um mehr über die Geschichte des Klapperfeldes

zu erfahren.

Der erste Tei l der Dauerausstel lung

beschäftigt sich mi t der NS-Vergangenhei t des Ge-

fängnisses. Während des Nationalsozial i smus di -

ente es unter anderem der Gestapo zur

I nhaftierung zahl reicher Verfolgter. Für viele war

das »Klapperfeld« die erste Station, bevor sie in

Konzentrationslager deportiert, i n andere Gefängn-

isse gebracht oder hingerichtet wurden. Die Auss-

tel lung zeigt anhand von Tafeln , videografi schen

I nterviews mit Zei tzeug_innen und dazugehörigen

Material sammlungen die ersten Ergebnisse der

Recherche des Arbei tskreises Geschichte von

»Fai tes votre jeu! «.

Imke Kurz zeigte sich erfreut über das bish-

erige I nteresse an den Ergebnissen der geschicht-

spol i ti schen Auseinandersetzung, macht aber

auch deutl i ch, wieviel Arbei t dies bedeute, die

Recherche nicht nur aufwendig sei , sondern die

Arbei t auch ohne die finanziel len Polster, über die

beispielswiese große I nsti tutionen verfügen,

durchgeführt werden müsse und dass die Ausstel -

lung nun trotz der Schwierigkei ten eröffnet wi rd,

i st ein großer Erfolg.

Im Anschluss an die Eröffnung besteht die

Mögl ichkei t mi t dem Arbei tskreis Geschichte über

die Ausstel lung zu sprechen.

Artikel von Dr. Gonzo

DaueraustellungimKlapperfeld

FREIRÄUME

Café Gegendruck Heidelberg

www.gegendruck.de

Juz Mannheim

www.juz-mannheim.de

Oetinger Villa Darmstadt

www.oetingervi l la .de
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F
ür viele Schüler_I nnen fängt heute wieder

der scheiß Schulal l tag an. Langwei l iger Un-

terricht zusammen mit lustlosen Lehrer-

_I nnen führt meistens dazu, dass man im

Unterricht abschal tet, schläft oder sich mi t seinen

Freund_I nnen unterhäl t. Wenn die Schule vorbei

i st, muss man noch eine Unmengen an

Hausaufgaben machen, sich für Arbei ten vorberei t-

en oder sogar zur Nachhi l fe gehen, obwohl man

l ieber seinen Hobbies oder anderen I nteressen

nachgehen würde. Doch dazu fehl t die Zei t. I n den

Ferien war es doch mögl ich, man lag am See, im

Schwimmbad oder zuhause und konnte machen

was man wol l te. Wieso ist dies nicht dauerhaft

mögl ich, sondern nur 6 Wochen im Sommer, jew-

ei l s 2 Wochen im Herbst und Frühl ing und 3

Wochen im Winter, während man die restl i chen 36

Wochen pauken, pauken und nochmals pauken

muss. 'Ganz einfach ' , sagen euch eure El tern und

Lehrer_I nnen: ihr müsst lernen fürs harte Leben,

aber vor al lem für die Wirtschaft, dami t ihr später

einmal einen Arbei tsplatz bekommt, denn sonst

droht Hartz 4 und das wi l l ja keiner. Also kann

man diesem Wahnsinn nichts entgegensetzen, es

gibt keine Al ternative und wi r müssen uns die gan-

ze Zei t für die Wirtschaft kaputt pauken.

Dem müssen wi r uns widersetzen. Die Ant-

wort lautet NEIN ! Es gibt immer Al ternativen, du

musst sie nur entwickeln . Al lein bist du meistens

machtlos gegen den ganzen Apparat, aber umso

mehr derselben Meinung sind, desto besser könnt

ihr euch zur Wehr setzen. Erstmal sol l te man sich

treffen und darüber austauschen, welche Prob-

leme man hat und welche Ursachen es dafür gibt.

Natürl i ch gibt es immer blöde Mi tschüler_I nnen

oder Lehrer_I nnen, doch diese sind nur die Spi tze

des Eisbergs. N icht nur der einzelne Mensch ist

an den schul i schen Misständen Schuld, sondern

das ganze Schulsystem mit al le seinen Einsch-

ränkungen wie Arbei ten/Klausuren, Noten, Anwe-

senshei tspfl i cht und al tem Schulstoff.

Am 17.6 demonstrierten im Kreis Bergstraße

im Rahmen des Bundeswei ten Bi ldungsstreiks in

Bensheim ca. 2.500 und in Rimbach 500 Schüler-

_I nnen. I n der ganzen Bundesrepubl ik sind an

diesem Tag ca. 275.000 Menschen auf die Straße

gegangen, so viele wie in den letzten 20 Jahren

nicht mehr. Man kann also nicht davon sprechen,

dass die heutige Jugend unpol i ti sch geworden sei .

Der Rahmen und die Bedingungen haben

sich leider sei t 1968 verändert: Zentralabi tur, G8,

zu große Klassen, Ganztagsbetreuung oder das

mehrgl iedrige Schulsystem lassen uns keine Zei t

mehr uns mi t unseren Freunden zu treffen, zu

chi l l en oder Party zu machen und sich für pol i t-

i sche Belange zu engagieren.

Wi r sol len die ganze Zei t lernen für einen

Stoff, der uns meistens nicht einmal Spaß macht.

Deswegen rufen wi r euch auf Schulaktions-

gruppen an eurer Schule zu bi lden. Das heißt,

dass man sich gemeinsam tri fft und überlegt, wie

man seine desinteressierten Mi tschüler_I nnen er-

reichen, und wie man sich selber durch z.B. al -

ternative Veranstal tungen bi lden kann. Auf dass

unser Kampf für ein gerechtes Bi ldungssystem an

jedem Ort, an jeder Schule, in jedem Jugendzen-

trum und im Betrieb wei ter geht.

Bi ldet Schulaktionsgruppen! Bi ldet Euch!

/SichdieScheißereinziehen
/Schulaktionsgruppengründen
/wasändern
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EINEBASISGRUPPEGRÜNDEN

N
ormalerweise gründet sich eine Basisgrup-

pen aus einer Cl ique heraus. Sobald man

mit der pol i ti schen Arbei t anfängt, finden

sich Gleichgesinnte, die man als Mi tstrei ter

gewinnen kann. Wenn du keiner Cl ique angehörst,

d ie sich motivieren lässt, kol lektiv eine Basis-

gruppe aufzubauen, dann kannst du versuchen

über SchülerVZ oder ähnl iche Plattformen ein paar

Leute aus deiner Schule/deiner Uni /deinem Be-

trieb anzuwerben (das könnt ihr natürl i ch auch

machen, wenn ihr eine Cl ique seid). Am besten ihr

macht einen Treffpunkt (Kneipe oder ein öffent-

l i cher Platz an dem ungestört geredet werden

kann) für ein erstes Treffen aus.

POLITIKDERERSTENPERSON

Z
iel einer Basisgruppe ist es jedem Individu-

um die Mögl ichkei t zu geben die eigene

Meinung zu entwickeln und frei äußern zu

können. I nnerhalb einer Basisgruppe sol l te man

deswegen versuchen Kommunikationshierarchien

abzubauen. Ein simples Abstimmungsverfahren ist

auch nicht geeignet, wei l so immer Leute aus-

geschlossen werden (Besonders in kleineren Grup-

pen) - Versucht immer einen Konsens zu

etabl ieren. (Das heißt für jeden ein Stück Kom-

promiss! )

DISKUSSIONUNDAKTION

N
eugegründeten Basisgruppen fäl l t es

leichter zu diskutieren wenn es um ein

Thema geht, dass jeden interessiert.

Wenn ihr euch also über die Schule organisiert, i st

Bi ldungspol i tik ein ganz guter Einstiegspunkt.

Tauscht euch aus wie ihr besser lernen könnt, bi l -

det einen Konsens darüber und versucht eure Mi t-

menschen dafür zu sensibi l i sieren. Pol i ti sche

Aktionen reichen von Buttons machen bis Si tzb-

lockaden und lassen sich nicht so schnel l zusam-

menfassen. Als Grundsatz festzuhal ten ist jedoch:

Je mehr desto besser!

VERNETZUNG

W
enn sich Basisgruppen untereinander

austauschen und anfangen zu kooperier-

en, offenbart sich die wahre Schönhei t

des ganzen Konzepts, denn eine dezentrale über-

regionale, und trotzdem basisdemokrati sche Or-

ganisation wi rd mögl ich.

timetoorganize!
LINKS

Schulstreikkomitee Bergstraße

www.streikbergstrasse.de.vu

Bildungsstreik Frankfurt am Main

www.bi ldungsstreik-ffm.de

Bildungsstreik

Heidelberg/Mannheim

www.bi ldungsstreik2009-hd.de

Bildungsstreik Worms

bi ldungsstreikworms.blogsport.de

Bildungsstreik Mainz

bi ldungsstreikmainz.blogsport.de



*4

AnarchiegleichChaosundKrieg?
W

enn es im Fernsehen um Länder geht, in

denen Bürgerkrieg herrscht oder eine

pol i ti sch instabi le Si tuation existiert, i st

oft von Anarchie die Rede. Somi t i st auch die al lge-

meine Meinung über den Anarchismus ents-

prechend ausgeprägt. Die Mehrhei t der Menschen

denkt bei dem Begri ff Anarchie an Chaos, Zer-

störung und Krieg.

H ier l i egt eine schwerwiegende Verwechslung

vor. Der Zustand, der oft mi t Anarchismus verwech-

sel t wi rd, existiert tatsächl ich, i st aber bekannt

unter dem Begri ff Anomie (aus dem Griechischen)

und bedeutet Gesetzlosigkei t. Dami t i st ein Zus-

tand der gesel l schaftl i chen Desorientierung ge-

meint, der oft nach Krieg oder pol i ti schen

Umwälzungen entsteht. Die gesel l schaftl i chen

Ziele und Wünschen bleiben dabei bestehen, sind

aber nicht mehr rechtl i ch geregel t, was in einer

Gesel l schaft mi t al lgemeinem Streben nach

Reichtum und Macht schnel l zu einer hohen

Kriminal i tät, gerade in den untersten Gesel l -

schaftsschichten führt.

Des Wei teren ist es wahrschein l i ch, dass der

Zustand durch eine Diktatur abgelöst wi rd, oder

bei verschiedenen gleichstarken Parteien im Bür-

gerkrieg endet.

M i t Anarchie hat das nur wenig zu tun. An-

archismus bedeutet Herrschaftslosigkei t und setzt

ein gesel l schaftl i ches Bewusstsein für kol lektives

und sol idari sches Handeln voraus. Die gesel l -

schaftl i chen Ziele und Wünsche, die bei einer

Anomie bestehen, wandeln sich im Anarchismus.

Al le h ierarchischen Strukturen werden hier durch

eine basisdemokrati sche, dezentrale und selbst-

bestimmte Organisationsstruktur abgelöst.

Kriminal i tät und Krieg kann hier n icht

entstehen, da dies nicht mi t den Gesel l schaft-

l i chen Zielen vereinbar ist.

Konkret auf unsere Gesel l schaft bezogen

heißt das, dass der al lgemeine, egoisti sche Wun-

sch nach Reichtum und Besi tz sich zu dem

Bedürfn is nach kol lektivem und selbstbestim-

mtem Zusammenleben mit materiel ler

Gerechtigkei t ändert.

Und das ist doch etwas, wofür es sich einzu-

setzen lohnt!

Artikel von Lemon

W
enn ihr Fragen, Berichte oder Leserbriefe

an uns schicken wollt, nur her damit.

(Mail an lsg-lsj@xmail .net)

Informationist
eineWaffe!
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LINKS

Bündnis »grenzenlos glücklicher!«

www.grenzenlos.blogsport.de

Bündnis gegen Abschiebung

Mannheim

www.buendnisgegenabschiebungenm

annheim.com

The VOICE Refugee Forum

www.thevoiceforum.org

S
chon der Begri ff „Residenzpfl i cht“ ver-

schleiert das Ausmaß der Freihei tseinsch-

ränkungen. Es ist näml ich nicht so, dass

ledigl i ch ein fester Wohnsi tz vorgewiesen werden

muss. Asylsuchende und Geduldete sind vielmehr

verpfl i chtet, ihren Wohnsi tz in dem Stadt- oder

Landkreis zu nehmen, der ihnen vom Bundesamt

für zugewiesen wurde.

Damit n icht genug: Wol len die Flüchtl inge

den Landkreis auch nur kurzzei tig verlassen, um

zum Beispiel Verwandte zu besuchen, zum Arzt zu

gehen, einzukaufen oder sich pol i ti sch zu betäti -

gen, so sind sie unabhängig von der Wichtigkei t

oder Dringl ichkei t des Anlasses verpfl i chtet, d ies

vorher schri ftl i ch zu beantragen. Wi rd dem Antrag

stattgegeben, so fäl l t eine Gebühr von i .d.R. 10

Euro an – ein Viertel des Geldes, das Flüchtl ingen

monatl i ch in der Regel als Bargeld zur Verfügung

steht. Eine schikanöse Ablehnung solcher Be-

freiungsanträge ist an der Tagesordnung.

Da die »Residenzpfl i cht« von den zuständi -

gen Ausländerbehörden meist sehr restrikti v aus-

gelegt wi rd, wi rd sie von den Betroffenen

notgedrungen immer wieder »verletzt«, was em-

pfindl iche Bußgelder nach sich zieht. Im Wieder-

holungsfal l droht ein Strafverfahren mi t bis zu

einem Jahr Haft.

So wurde kürzl i ch der Flüchtl ing Fel i x O. vom

Amtsgericht Bad Lobenstein wegen mehrfachen

Verstoßes gegen die »Residenzpfl i cht« zu 8 Mon-

aten Gefängnis verurtei l t. Nun forciert die

zuständige Ausländerbehörde zudem seine Ab-

schiebung nach Kamerun.

A
uszug aus dem Aufruf zum Aktionstag ge-

gen die Residenzpfl icht vom Bündnis

»grenzenlos glücklicher!«

Z
wischen dem 24. und dem 30. August ist

auch dieses Jahr Aktionswoche gegen Ab-

schiebung. Dieses Mal gibt es aber speziel l

einen Aktionstag gegen die Residenzpfl icht. (s.u.)

S
amstag, 29. August 2009, um 16:00 Uhr

auf der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen

Mannheim und Ludwigshafen!

TREFFPUNKTE

Ludwigshafen, 14:00 Uhr: Bismarckstr. am

Rathaus-Center (Lichttor)

Mannheim, 14:00 Uhr: Planken (gegenüber

Wasserturm)



*6

UNSEREWAHL:SOZIALE
REVOLUTION

A
m 26.09. – einen Tag vor den

Bundestagswahlen – rufen wi r

zu einer antikapi tal i sti schen

Demonstration auf. Anstatt uns darauf

zu beschränken am 27. die Stimme

abzugeben, wol len wi r den anhal tenden

Angri ffen auf unsere Lebensbedingungen Wider-

stand entgegensetzen und der Forderung nach ein-

er revolutionären Umgestal tung der Gesel l schaft

Nachdruck verleihen. Hartz I V, Studiengebühren,

Real lohnverluste, 1€-Jobs, Rente ab 67 und un-

sichere Arbei tsverhäl tn isse sind markante Beis-

piele dafür, wie unsere Lebensbedingungen sei t

Jahren immer mehr eingeschränkt werden. Paral lel

dazu rüstet der Staat im I nneren durch die Auswei -

tung pol i zei l i cher Befugnisse, Verschärfungen des

Versammlungsgesetzes, Fingerabdrücke in Aus-

weisen, Überwachung von Telefon und I nternet

und vieles andere wei ter auf.

I n der aktuel len Krise des Kapi tal i smus wi rd

der Zweck dieses Ausbaus von Pol i zei - und Über-

wachungsstaat offensichtl i ch. Er dient dazu, Wider-

stand gegen unzumutbare Lebensbedingungen

berei ts im Keim zu ersticken und so den

reibungslosen Ablauf der kapi tal i sti schen Verwer-

tung zu garantieren. Die Furcht von Staat und

Kapi tal vor sozialen Unruhen wie in Griechenland

ist angesichts der sei t den 1970er Jahren stattfind-

enden Umvertei lung von unten nach oben verständ-

l i ch.

KAPITALISMUSHEIßTKRISE

D
ie aktuel le Krise wi rd wieder auf dem Rück-

en der Lohnabhängigen ausgetragen. Sie

sind von Kurzarbei t, Lohnkürzungen,

Entlassungen und Schikanen auf dem Arbei tsamt

betroffen. Gleichzei tig pumpt der Staat M i l l i arden

in Banken und andere Unternehmen und sozial i s-

iert dami t deren Verluste. Auch wenn im

Wahlkampf al le Parteien von sozialer Gerechtigkei t

reden, so ist doch klar, dass die kommenden Kos-

ten auf die Mehrhei t der Lohnabhängigen

abgewälzt werden sol len. Steuererhöhungen, wei t-

erer Sozialabbau und andere Zumutungen können

jedoch verhindert werden. Es gi l t unseren Protest

und Widerstand zu organisieren!

Anders als derzei t gerne behauptet wi rd, i st

die Krise nicht das Ergebnis des unmoral i schen

Verhal tens „gieriger Spekulanten“ oder

„Heuschrecken“, sondern strukturel l i n der kapi t-

al i sti schen Produktionsweise angelegt. Sei t

seinem Bestehen stürzt der Kapi tal i smus die

Menschen immer wieder in kleinere und größere

Krisen, deren Folgen von Massenarmut und Hun-

ger, bis h in zu Kriegen reichen. Doch auch ohne

solche Krisen hat der Kapi tal i smus für die meisten

Menschen nichts zu bieten als Arbei tszwang,

soziales Elend und Konkurrenz.

TURNLEFT–SMASHRIGHT

K
risen des Kapi tal i smus sind in der Vergan-

genhei t n icht nur Zei ten des Widerstands,

sondern meist auch die Stunde der Reak-

tionäre gewesen. M i t national i sti schen oder

rassisti schen Parolen, Forderungen nach Sicher-

hei t und Ordnung und dem starken Staat, bieten

sie auch heute wieder ihre vermeintl i chen Lösun-

gen an. Die „Lösungen“ von National i stI nnen,

autori tären Staatsfans und FaschistI nnen haben

jedoch nicht die Besei tigung des kapi tal i sti schen

Elends zum Ziel , sondern wol len dieses zu Lasten

„der Anderen“ – seien es „Ausländer“, „Amis“

oder „Sozialschmarotzer“ – für einen ausgewähl -

ten Kreis autori tär durchsetzen. Statt aus dem

Elend, das der Kapi tal i smus tägl ich schafft, den
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einzig logischen Schluss zu ziehen – näml ich ihn

abzuschaffen – wol len sie den Kapi tal i smus durch

Ausgrenzung und Unterdrückung anderer am

Leben erhal ten. Al len reaktionären Krisenlösungen

gi l t es deshalb entschieden entgegenzutreten. Der

Ausgrenzung und Repression der Reaktionären set-

zen wi r die Forderung nach einer sol idari schen

Gesel l schaft entgegen.

KLASSENKAMPFSTATTWAHLKAMPF

W
enn es am 27. September darum gehen

wi rd seine Stimme für den Bundestag

abzugeben, wi rd dami t die I l l usion einer

Wahl freihei t erzeugt, d ie so nicht besteht. Zur

Wahl steht ledigl i ch das Personal , das den staat-

l i chen Herrschaftsapparat verwal ten und gute Rah-

menbedingungen für die nationale

Kapi talakkumulation schaffen sol l , n icht aber eine

Form menschl ichen Zusammenlebens, die ein

gutes Leben für al le ermögl ichen könnte. Der

Staat i st selbst Tei l der kapi tal i sti schen Produk-

tionsweise. Als Steuerstaat i st er vor al lem von

den Profi ten des Kapi tals abhängig und erhäl t

schon deshalb die Produktion und Zi rkulation des

Kapi tals aufrecht. Sozialpol i tik, Bi ldungspol i tik,

Kul turpol i tik usw. sind daher in erster Lin ie als

Rahmenbedingungen und Standortfaktoren für

das Kapi tal von I nteresse und werden zunehmend

entsprechend eingesetzt und ausgerichtet.

Dass durch Wahlen ein gutes Leben nicht zu

machen ist, bedeutet keineswegs, dass sie nichts

ändern. Welche Partei regiert kann durchaus Un-

terschiede machen, die für Einzelne konkrete Aus-

wi rkungen haben können. Dadurch, dass die

nächste Regierung nicht al les anders machen

kann – wie manche Parteien dennoch versprechen

– aber auch nicht al les beim Al ten bleibt, entsteht

eine I l l usion der Mi tbestimmung im pol i ti schen

Prozess, die der Aufrechterhal tung von Staat und

Kapi tal i smus dienl ich ist. Soziale Konfl ikte wer-

den durch Wahlen in insti tutionel le Bahnen

gezwungen und auf den Staat bezogen. Anstatt

uns auf das parlamentari sche Spektakel einzu-

lassen setzen wi r auf wi lde Streiks, Besetzungen

und andere Regelverletzungen. Ein erster Schri tt

in diese Richtung ist die bewusste N ichtanmel -

dung der Demonstration am 26.09.

UNSEREANTWORT:WIDERSTAND

D
a berei ts jetzt abzusehen ist, dass nach

der Wahl versucht werden wi rd den

Lohnabhängigen wei tere Belastungen

aufzubürden, sehen wi r unsere Demonstration als

Auftakt zur Mobi l i sierung eines brei teren Wider-

standes. Dieser muss notwendigerweise eine an-

tikapi tal i sti sche Perspektive beinhal ten, denn nur

in der Verbindung von Kämpfen für konkrete

Verbesserungen und einer revolutionären Per-

spektive kann ein gutes Leben für al le erkämpft

werden.

Kommt zur Demonstration am 26.09. um 14

Uhr an den Paradeplatz! Werdet aktiv gegen die

Zumutungen des Kapi tals und den Pol i zei - und

Überwachungsstaat! Für die soziale Revolution!

A
ufruf zur Demo auf

www.sozialerevolution.blogsport.de
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Wie glaubwürdig denkst du, ist die Stadt, was ihr Ver-
sprechen ein Juz zu finanzieren, angeht?

Auf dem letzten Jugendforum wurde unter ander-

em von Stadtrat Schimpf erläutert, dass

frühestens in zwei /drei Jahre ein Jugendzentrum

entstehen könnte. Die Vertreter der Stadt haben

auf dem Jugendforum erklärt, dass sie schon die

bürokrati schen Mi ttel eingelei tet haben, um eine

Finanzierung zu gewährleisten.

Wieso denkst du, dass die Stadt die Jugendlichen in
einer Arbeitsgruppe einbindet?

Wei l d ie Stadt in diesem Bereich sehr inkompet-

ent i st, und Jugendl iche braucht, um sie für ihre

Pol i tik zu instrumental i sieren. Der Sachverstand

gegenüber pädagogischen Grundkonzepten ist sehr

mangelhaft. Die Stadt kann nun natürl i ch auf das

Jugendforum und auf die Arbei tsgruppe für ein

Juz verweisen, um jegl iche Kri tik an ihrer Ju-

gendarbei t abschieben zu können.

Glaubst du, dass ein städtisches Juz die Situation der
bensheimer Jugendlichen verbessern könnte?

Es gibt ja berei ts ein Jugendzentrum am Bahnhof,

dass für Kinder bis 14 Jahren ausgelegt i st und

eine angestel l te Sozialpädagogin enthäl t. Die An-

gebotspalette ist relati v mickrig, einzig al lein die

Ferienspiele, sowie kleinere Konzerte, sind Licht-

bl icke. Das Jugendzentrum am Bahnhof hat für

Jugendl iche jedoch keinen Al l tagsbezug. Unter

der Woche passiert wenig, und das entspricht

n icht unserer I dee von Frei raum, trotz der guten

Anbindung.

Alt- und Jungpolitiker sprechen in der Öffentl ichkeit
oft über den Begriff »Partylocation«, was denkst du
darüber?

Der Begri ff »Partylocation« verschleiert die H in-

tergedanken der Pol i tiker. Sie wol len im Prinzip

kein Jugendzentrum, sondern ledigl i ch regelmäßig

Partys, die von Jugendl ichen organisiert werden,

das hat wahl takti sche Gründe für die Kommunal -

wahl 2012.

I
n Bensheim gibt es eine lange Tradition von

Juzbewegungen. In jüngster Vergangenheit

waren zwei Vereine für ein JUZ in Bensheim

aktiv. Der Verein SKJUZ (Selbstverwaltetes Kultur-

und Jugendzentrum), der sich vor einiger Zeit

aufgelöst hat. Und der Verein JUKUZ (Jugend-

und Kulturzentrum), der momentan aktiv ist. Wir

hatten einige Schwierigkeiten Infos über den

momentanen Stand der Dinge rauszufinden. Zum

Glück fand sich jedoch jemand, der bereit war ein

Interview zu geben.
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Die Stadt hat letztes Jahr ein Skatepark und Band-
proberäume eingerichtet, was hälst du davon?

Das stel l t natürl i ch eine Verbesserung für die Ju-

gendl ichen in Bensheim dar, aber es ist längst

n icht genug. Das reicht als Frei raum für al le Ju-

gendl ichen in Bensheim einfach nicht aus. Wi r

haben 12 Schulen, das sind tausende von Schüler-

I nnen, die sehr oft in Bensheim unterwegs sind,

ohne einen Rückzugsplatz zu haben.

Wie denkst du, könnte ein demokratisches Jugendzen-
trum aussehen?

Die Jugendl ichen bestimmen in einem wöchent-

l i chen Plenum über das Programm, die Finanzier-

ung und die Organisierung, das ist nur fai r, da sie

ja auch die Hauptnutzer sind. Das Plenum ist of-

fen für jeden, der sich beim Juz engagieren wi l l .

Im Plenum wird bei einem Konfl ikt versucht durch

Diskussion ein Konsens zu erarbei ten. Arbei ten am

Juz werden in Eigenorganisation von den Jugend-

l i chen verrichtet. Dies kann von einer staatl i ch

eingestel l ten Bi ldungsreferentI n beglei tet werden.

Meinst du ein so organisiertes Juz, könnte sich sel-
ber finanzieren?

Ja, das ist durchaus mögl ich! M i t guter Unter-

stützung und Engagment könnte das aus meiner

Sicht kostendeckend finanziert werden.

Wie können die Jugendlichen den politischen Druck
auf die Stadt erhöhen, sodass ein demokratisches Ju-
gendzentrum schnellstmöglich entstehen kann?

Über Demos und Kul turveranstal tungen können

wi r auf das Problem aufmerksam machen. Die Ju-

gendl ichen müssen gleichzei tig die Vertretung ihr-

er I nteressen vorantreiben. Der Bi ldungsstreik

2009 an der Bergstraße hat gezeigt, dass Jugend-

l i che sehr wohl ihre I nteressen pol i ti sch formul ier-

en und vertreten können.

BENSHEIM2006/SOLIBESETZUNG
FÜRDIEEX-STEFFIINBENSHEIM

In der Nacht vom 8. auf den 9. Apri l 2006

besetzten AktivistInnen die »Euler« Vil la in

Bensheim aus Solidarität für das geräumte

Hausprojekt Ex-Steffi und für ein

selbstverwaltetes Zentrum in Bensheim.
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D
ie libertär-sozial i sti sche Gruppe ist eine unabhängige Assozi -

ation von bergsträßer Libertären. Wi r streben eine

herrschaftslose, sol idari sche Gesel l schaft an, und begrei fen

uns sowohl als Tei l der anarchisti schen Bewegung wel twei t, wie

auch als Partner für andere soziale Bewegungen, um eine Verbesser-

ung der aktuel len Si tuation herbeizuführen.

Die l ibertär-sozial i sti sche Gruppe stel l t sich gegen die kapi tal -

i sti sche Verwertungslogik und bezeichnet sich in der Konsequenz

als antikapi tal i sti sch. Für uns ist Kapi tal i smus jedoch

ledigl i ch ein wei terer Faktor in einer gesel l schaftl i chen Ordnung,

die den Menschen systematisch unterdrückt und ausbeutet.

Rassismus, Sexismus, Homophobie und Mi l i tari smus sind Folgen

dieses Apparates. Wol len wi r tatsächl ich unserer Utopie näher kom-

men und uns emanzipieren, müssen wi r ein grundlegend anderes

System schaffen, dass auf Selbstorganisation, Eigenverantwortung

und Sol idari tät aufbaut.

Di rekte Aktion (Sabotage, Gewal t) macht jedoch nicht den

Haupttei l unserer pol i ti schen Arbei t aus. Durch Kul turarbei t (Zei -

tungen, I nfostände, Flyer etc. ) versuchen wi r auf die gesel l schaft-

l i che Entwicklung Einfluss zu

nehmen und unsere Sicht der

Dinge zu propagieren.




