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Intro&Inhalt
Halli hallo in der neuen „Abuje“. Uns als alternatives Zeitungsprojekt gibt es
jetzt schon seit fast 10 Jahren in Hohenschönhausen und Lichtenberg. Mit
der 29. Ausgabe haben wir jetzt expandiert. Ab sofort wird die „Abuje“ auch
von Gruppen aus Marzahn-Hellersdorf mitgestaltet und an den Schulen im
Bezirk verteilt. Das hat natürlich ein wenig mehr Planungszeit in Anspruch
genommen. Dafür ist die aktuelle Ausgabe auch etwas dicker als die letzten. Zum Start stellen wir die alternativen Jugendklubs und Hausprojekte im
Bezirk vor. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder eigene Texte für die nächste
„Abuje“ habt, schickt sie an: abuje@web.de
Die alten Ausgaben der Abuje gibts auf www.abuje.de zu sehen.
Viel Spaß beim Lesen.
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Eigene Artikel schreiben?
Abuje // c/o Nico Roth
Post 770344 // 13003 Berlin
Email: abuje@web.de
V.i.S.d.P.: Nico Roth,
Adresse siehe oben

>>>>>>>>>>>>>>>>>
Das Jugendbündnis ALKALIJ hat Anfang des
Jahres die Ausstellung „AUSgegrenzt - WEGgesperrt - TODgeweiht“ erstellt. Sie zeigt
die Ergebnisse einer Seminarreise in die
Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg.
Die Ausstellung ist noch bis zum 24.April
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im Jugendklub Arche (Degnerstraße 40)
zu sehen. Ab dem 11. Mai wird sie in der
Barnim Oberschule (Ahrensfelder Chaussee
41) gezeigt.
Weitere Informationen unter:
www.alkalij.org
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Ende Mai 2008 fand eine Jugendbildungsreise ins ehemalige KZ Neuengamme statt.
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DoThoorrSteinar
Die Marke „Thor Steinar“ sorgt immer wieder für Aufsehen. Als Ende Februar ein „Thor
Steinar“-Laden in Friedrichshain eröffnete
regte sich gleich breiter Protest gegen diesen. Ein „Thor Steinar“-Laden in Friedrichshain? So etwas darf es doch nicht geben!
Es wurden Kundgebungen und Demos gegen
den Laden organisiert, Schaufenster gingen
zu Bruch und auch die Fassade wurde bunt
gestaltet. Das ist alles zu begrüßen. Dass
nur wenige Straßen weiter im Ring Center
an der Frankfurter Allee seit einigen Jahren ein „Doorbreaker“, welcher auch „Thor
Steinar“-Klamotten verkauft, existiert und
dies scheinbar lange Zeit niemanden interessiert hat, ist dagegen ärgerlich. Beiden Läden wurde gekündigt. Trotzdem ist es wichtig nicht zu vergessen, dass die Läden, da sie
gegen die Kündigungen klagen, immer noch
„Thor Steinar“ verkaufen. Da dranzubleiben,
zu beobachten und ganz klar dagegen zu
protestieren ist eine wichtige Aufgabe.
Auch im Hohenschönhauser „Linden-Center“
gibt es seit einigen Jahren einen Laden der
Kette „Doorbreaker“. Nach Protesten musste
der Laden aus dem Erdgeschoss wenigstens
in das 1.OG umziehen. So verschwand er nur
etwas aus dem Blickfeld der Kundschaft und
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der Anwohner_innen und es wurde ruhig um
ihn und nur noch selten Protestaktionen,
obwohl er weiter „Thor Steinar“-Klamotten
verkaufen durfte.
In der Regionalausgabe Hohenschönhausen
der „Berliner Woche“ vom 11.März sagte ein
Sprecher des Centers, dass der Kette „Doorbreaker“ fristlos gekündigt worden sei, da
sie „dem Vertrieb dieser Marke [Thor Steinar]
keinen Vorschub leisten“ wollten. Es gebe
derzeit einen Rechtsstreit.
Natürlich ist es gut, wenn der „Doorbreaker“
aus dem Center verschwíndet. Dennoch ist
es nicht der Erfolg der antifaschistischen
Gruppen, sondern des Runden Tisches der
Gewerbetreibenden, wenn der Laden endlich aus dem Center verschwinden sollte.
Neben Zusammenschlüssen wie dem
Runden Tisch ist es wichtig, eigene antifaschistische Akzente zu setzen. Deshalb
sollte man weiter etwas gegen Neonazis in
Hohenschönhausen unternehmen und die
jugendlichen Subkulturen, Gegenkulturen
der Neonazis, stärken. So sollte es für Kinder
und Jugendliche mehr Angebote weit ab der
rechten Szene geben.
Eine Wiederbelebung des umsonst-unddraußen-Festivals „livin’n concrete“ am Prerower Platz kann so etwas sein.
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Locations in
unseren Bezirken

Als alternativer Jugendlicher kennt man das
Problem. Wenn man am Wochenende auf
eine vernünftige Party gehen will, einfach irgendwo Zeit verbringen will, ohne wegen der
Kleidung oder der Frisur schräg angeguckt
zu werden, muss man meist in die Innenstadtbezirke fahren: nach Friedrichshain,
Kreuzberg oder Prenzlauer Berg.
Aber auch in Lichtenberg, Hellersdorf, Hohenschönhausen und Karlshorst gibt es
Möglichkeiten, mit netten Menschen die Zeit

zu verbringen, selbst was zu organisieren
und sich politisch zu betätigen.
Wir stellen auf den folgenden Seiten ein
paar Locations vor, die ein reiches Mitmachangebot auch für Jugendliche haben, die
normalerweise durch das Raster „normaler“
Clubs fallen.
Mit dabei sind das La Casa (Hellersdorf), das
WB13 und die Arche (Hohenschönhausen),
das Unabhängige Jugendzentrum (Karlshorst) und die Linse (Lichtenberg).

LOCATIONS:
Arche
Degner Str. 40, 13053 Berlin
www.arche.libg-jugend.de
info@arche.libg-jugend.de

La Casa
Wurzener Straße 6,
12627 Berlin
www. la-casa.so36.net
la-casa@so36.net

Klub Linse
Parkaue 25, 10367 Berlin
www.klub-linse.de
Linse@Sozdia.de

Unabhängiges
Jugendzentrum
Hönower Straße 30, 10318 B
www.ujz.blogsport.de
ujz@gmx.net

Freiraum-Demo durch Hohenschönhausen

WB13
Am Berl 13, 13051 Berlin
www.wb13.org
info@wb13.org
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INTERVIEW

Mein Jugendklub:
view mit
Inter
Die Arche der Leiterin

Immi

Hallo Immi! Die Arche wird ja dieses Jahr 20
Jahre alt. Du bist ja schon seit einigen Jahren
Leiterin des Jugendklubs „die Arche“. Bist
du eigentlich von Anfang an dabei?
Hallo! Ja, na so ziemlich. Ich bin jetzt seit genau
18 Jahren in der Arche. Damals wurden zwei Jugendklubs, der Jugendklub Genslerstr. mit der Arche, zusammengelegt. Ich bin mit meinen Jugendlichen in das alte „Arche“- Gebäude umgezogen. Der
Name des Jugendklubs hat uns so gut gefallen, dass
wir ihn gleich behalten haben. Er ist auch sehr passend wie ich finde.
Inwiefern passt er denn? Ihr seid doch gar
kein kirchlicher Jugendklub, oder?
Nein, kirchlich sind wir nicht. Ich meinte das auf
die Jugendlichen bezogen, die uns aufgesucht haben
und immer noch aufsuchen. Wir sind eine Einrichtung in der jeder Mensch unabhängig von seiner
Schuhgröße, Haarfarbe, Nationalität und Religion
willkommen ist.
Ach, so eine Art „Arche Noah“ für Hohenschönhauser Jugendliche als Rückzugsort?
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Ja, richtig. Wichtig war mir gerade in der Nachwendezeit, die Jugendlichen von der Straße runterzukriegen, ihnen Respekt zu zeigen und ganz
klar zu sagen, dass Gewalt ein No Go ist. Damals
haben wir viele Projekte gestartet, so sind wir z.B.
zusammen nach Belgien gefahren und haben mit
marokkanischen Jugendlichen (aus Belgien) einen
Jugendaustausch veranstaltet.
Wer hat denn damals so die Arche besucht?
Da gab es einmal die Hools und die Punks, später kamen dann noch die Techno- Leute, Hippies,
Metaller und die Hip Hopper dazu. Wir hatten die
ganzen Jahre über viele Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund.
Ui, das hört sich ja nach einer bunten Mischung an. Und das hat sich vertragen?
Wie gesagt, mit festen Spielregeln hat es funktioniert, aber stelle dir das bloß nicht so einfach vor.
Jeder Subkultur wurden ihre Freiräume zugestanden und ich habe darauf geachtet keine zu bevorzugen. Das sah dann praktisch so aus: Bandräume
für Punks, Metaller und Hippies,

Fitness für die Hools und einen Raum zum Auflegen für die Techno-Leute und Hip Hopper. Wichtig
war, wie gesagt, dass alle gleich behandelt wurden
und für alle verschiedene Veranstaltungen organisiert wurden wie Bandcontests, DJ- Wettbewerbe,
Graffitiwettbewerbe, Sport, usw. , aber andererseits
auch bei Grill- und Cocktailpartys, beim Jugendaustausch oder auch der Weihnachtsfeier die verschiedenen Jugendsubkulturen etwas zusammen
unternommen haben und sich gegenseitig kennen
lernen konnten.
Ihr seid ja dann vor neun Jahren in das neue
Gebäude in der Degnerstr. 40 gezogen. Kommen dadurch jetzt andere Menschen in die
Arche?
Viele sind aus der alten Arche auch mit in die Neue
gezogen und haben zum Beispiel bei der Renovierung mitgeholfen. Dennoch war es schon ein großer
Unterschied zwischen den beiden Häusern. In dem
Neuen konnten wir nur fünf Räume nutzen, vor
dem Umzug hatten wir dreißig Räume. Wir konnten mangels Proberäumen nun unsere Bandarbeit
nicht fortführen. Die Bands sind dann alle in das
damals neu gegründete Orwohaus gegangen. Der
Kontakt zu den alten Bands ist nicht abgebrochen,
dennoch war es schon traurig, sie nicht mehr in der
Arche proben lassen zu können. Nach der Renovierung hatten wir auch das 1.OG zur Verfügung und
haben nach und nach wieder Bandproberäume
eingerichtet. In die Arche kommen seit einiger Zeit
auch viele Kleinere, was in der alten Arche nicht
so war. Unsere Jüngsten sind heute so um die sechs
Jahre und die Ältesten Ende 20.
Hört sich alles nach einer spannenden Arbeit an.
Ja, dass muss ich auch sagen. Das schönste an der
sozialen Arbeit ist, dass ich vielen jungen Menschen
helfen kann, und so auch Biografien mitgestalte
und versuche jedem zu helfen, seinen Platz auf dieser Welt zu finden.
Was habt ihr eigentlich für regelmäßige Veranstaltungen?

Alle Monate finden Konzerte statt, einmal im Jahr
sogar ein Bandcontest. Mottopartys oder auch die
monatlichen Graffiti-Battles sind sehr beliebt. Jeden Freitag zeigen wir einen Film. Ab und zu
haben wir auch eine Ausstellung im Haus. Unsere
Kickerturniere sind auch ganz toll und demnächst
bekommen wir einen Kickertisch, an dem 6 Menschen gleichzeitig spielen können.
Das Highlight ist ja dieses Jahr wie am Anfang erwähnt der Arche Geburtstag.
Ja, den werden wir gebührend feiern.
Wann findet denn die Fete statt und was ist
so geplant?
Am 20. Juni, das ist ein Samstag, werden wir es
ab 11 Uhr krachen lassen. Eingeladen sind alle
Freund_innen der Arche und diejenigen, die es
vielleicht noch werden wollen. Neben unseren
normalen Angeboten wird es ab 11 Uhr bis in die
Nacht Live Musik geben. Alte Bands, die früher
mal in der Arche geprobt haben und eigentlich gar
nicht mehr existieren, haben extra wieder angefangen zu proben, um an diesem Tag noch mal zuspielen. Neben den Rockbands, werden aber auch
Hip Hop, Techno- Acts und unsere Trommelgruppe
auftreten.
In der Arche wird eine Portraitfotoausstellung mit
Gesichtern aus 20 Jahren Arche zu sehen sein. Außerdem wird es einen kleinen Trödelmarkt geben
und für die Kleinen organisieren wir ein Kinderprogramm und noch vieles mehr.
Na wenn es dann auch noch was zu trinken
und Essen gibt steht einer erfolgreichen Feier nichts im Weg.
Ja genau, für einen Grillstand (auch vegetarisch)
und ausreichend Club Mate wird gesorgt sein.
Danke für das Interview. Ich wünsch dir viel
Erfolg bei den Vorbereitungen für die bevorstehenden Feier und auch sonst viel Kraft
bei deiner weiteren Jugendarbeit in der Arche.
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Das WB13
Das wb13 - wb13 steht abgekürzt für
„Wohnblock 13“ - ist ein nicht kommerzieller
Jugendklub, welcher etwas versteckt am
S-Bahnhof Wartenberg, versucht für ein
wenig alternativen Flair, im sonst etwas
tristen Neu-Hohenschönhausen zu sorgen.
Jugendliche gründeten ihn 1996 und
verwalten den Club seitdem selbst. Obwohl
es im wb13 keine bezahlten Sozialarbeiter_
innen oder ähnliches gibt, sehen sich die
Jugendlichen nicht als Ersatz-AllroundEntertainer_innen.
Sie
wollten
statt
dessen viel mehr Anstoß dazu geben, die
Möglichkeiten die sie bieten zu nutzen und
sich selbst mit einzubringen.
Und da gibt es so einige. Außer den
drei Proberäumen, gibt es noch einen
Konzertraum, in dem die Bands gleich mal
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zeigen können, wie gut sie wirklich sind.
Außerdem befindet sich in der alten Kita
eine Bar, an der mensch gemütlich ein
Bierchen trinken kann. Legendär sind die
jährliche Kiezdemo („Lindencenter! Du hast
fünf Minuten... HAU AB!“) und
das anschließende Open-Air
im Garten. Also guckt
doch einfach mal auf
www.wb13.org und
schaut rein, wenn eins
der regelmäßigen
Konzerte,
ne
Party oder ein
Volx-KinoA b e n d
statt
findet.

UJZ-Karlshorst
Der Versuch einen Freiraum in Lichtenberg
zu etablieren
Inmitten
von
Villen,
Ein-und
Zweifamilienhäusern,
Gymnasium
und Kindergarten kann mensch bei
Gelegenheit zufällig über das Unabhängige
Jugendzentrum
Karlshorst
stolpern.
Die
Idee
einen
selbstverwalteten
Freiraum zu etablieren, entstand 2005
in
den
Kinderzimmern
Karlshorster
Jugendlicher. Gefrustet von fehlenden
Freizeiteinrichtungen und genervt von
befriedeten Plätzen, an denen weder laut
gelacht noch gefeiert werden darf, gründeten
sie die Initiative für ein unabhängiges
Jugendzentrum in Karlshorst. In Kooperation
mit diversen SozialarbeiterInnen und
Trägern, gab es seitdem ein Auf und Ab der
Ereignisse. Anfang des letzten Jahres gelang
es, eigene Räume im Jugendclub Rainbow
e.V. zu beziehen. Mittlerweile existieren im
UJZ nach einigen Anstrengungen mehrere
Räume. Es gibt einen Tresenbereich, wo
regelmäßig Solitresen stattfinden sowie
einen Kinoraum, der für Filmabende und
Infoveranstaltungen genutzt werden kann.
Zudem wird Siebdruck angeboten. Das UJZKollektiv ist zudem für jede neue Idee zu
haben.
Dazu kann jede/r einfach vorbeikommen
und sich einbringen. Das UJZ ist in BerlinKarlshorst, in der Nähe des U-Bhf. Tierpark,
in der Hönower Straße 30 zu finden.
Kontakt:
Internet: http://ujz.blogsport.de
E-Mail: ujz@gmx.net

Die Linse
Die Linse ist ein Jugendklub, welcher mit
Kicker- und Billardtischen ausgestattet
ist. Der Schwerpunkt der Linse ist die
Beschäftigung mit Medien, so könnt
ihr in Gruppenarbeit viel über Grafik,
Licht- und Tontechnik lernen oder ihr
versucht euch selbst auf der Bühne beim
Theaterspielen. Ihr könnt euch aber auch
beim kreativen Schreiben, Siebdruck oder
am Computer ausprobieren. Dafür stehen
euch mehrere kleinere Gruppenräume
und zwei große Räume zur Verfügung.
Der LibeRo e.V., welcher ansässig in der
Jugendfreizeiteinrichtung ist, hat die
Ausstattung der Proberäume der Linse
mit Equipment gefördert und übernimmt
dessen Wartung, um Newcomerbands
die Chance zu geben, unabhängig von
individuellen sozialen Hintergründen und
finanziellen Mitteln musikalisch aktiv zu
werden. An vielen Wochenenden finden
Konzerte, Feste oder Partys statt. Die
nächsten größeren Veranstaltungen sind
die Walpurgisnachtparty (30.04.09 ab
20.00) und das Mitwirken bei der Fete de la
musique (21.06.09 ab 16.00 Uhr).
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Das „La Casa“
FREIRÄUME IN HELLERSDORF

Wer mal den Impuls verspürt, an einem beliebigen Freitagabend gegen 22 Uhr über
den Alice-Salomon-Platz zu gehen, wird
vermutlich erkennen, dass dieser Ort als
kulturelles Zentrum von Hellersdorf nicht
besonders überzeugen kann. Inmitten des
dichtbewohnten Kiezes ﬁnden Interessierte
hier ein großes Kino, zahlreiche Geschäfte
zum unbeschwerten Shoppen oder kleine
Bars und Kneipen. Im Prinzip ließe sich der
angebrochene Freitag also problemlos über
die Runden bringen, am nächsten Morgen
aber wachen wir dann um einen erlebnisvollen Abend und eine Erkenntnis reicher auf:
Den nächsten Freitag werden wir vermutlich
wieder in der Innenstadt, auf einer Party bei
Bekannten oder im „La Casa“ verbringen,
denn aus verschiedenen Gründen haben
wir uns in der Hellen Mitte nicht besonders
wohlgefühlt! Wir wissen es halt irgendwie
besser...
2001 öffnete „La Casa” am nördlichen Stadtrand von Berlin-Hellersdorf seine Türen.
Nach einem guten Jahr gab es wieder einen
Raum für selbstbestimmte, antifaschistische Jugendkultur. Denn im Jahr zuvor hatte
das Jugendamt „Das Haus“ (an der B1), das
1993 von den „Jungen AntifaschistInnen Hellersdorf“ besetzt worden war, geschlossen.
So machten sich also alte und
neue Mitstreiter_innen daran,
einen Treffpunkt einzurichten,
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an dem mensch mal chillen kann ohne damit rechnen zu müssen womöglich rechten
Arschlöchern zu begegnen. Das war seinerzeit durchaus nicht üblich in Hellersdorf.
Doch unterscheidet sich „La Casa“ auch
sonst von den anderen, wenigen Jugendtreffs im Bezirk. Die Tätigkeiten sind nicht
bestimmt von Proﬁtzwängen oder dem Gutdünken von Sozialarbeiter_innen, Geld verdient kein_e am Projekt Beteiligte_r.
Es gibt eine regelmäßige Mittwochskneipe
ab 19 Uhr und das Konzertprogramm kann
jederzeit durch Eure Anwesenheit oder Mitarbeit ergänzt werden. Schaut doch einfach
mal auf der Homepage, was demnächst an
Parties und Konzerten stattﬁndet.
Mittwochs hat auch der Infoladen in der Projektwerkstatt „WuT“ geöffnet, die sich neben
dem „La Casa“ beﬁndet. Die kann übrigens
als Seminar- und Arbeitsraum von Gruppen
genutzt werden. Neben der Möglichkeit an
Rechnern mit Internetanschluss zu arbeiten,
könnt Ihr Euch auch in der Bibliothek und
dem umfangreichen Zeitschriftenarchiv tiefgründiger zu verschiedensten Themen informieren.

Neue Kampagne
ZUSAMMEN GEGEN DIE NPD

„Zusammen! Gegen die NPD“ heißt eine
neue Kampagne verschiedener antifaschistischer Gruppen aus Berlin. Ihr Ziel ist es, der
NPD und der ihr zu Grunde liegenden Ideologie auf verschiedenen gesellschaftlichen
Ebenen entgegenzutreten.
Die NPD ist seit Jahren die wichtigste nazistische Organisation in Deutschland. Es
gelingt ihr zunehmend ihre nationalsozialistischen Positionen in der bundesdeutschen
Gesellschaft als eine Meinung unter vielen
in der politischen Auseinandersetzung zu
präsentieren. Und dies, obwohl sie sich positiv auf den Nationalsozialismus bezieht,
seine Verbrechen leugnet und relativiert und
offen gegen alle Minderheiten hetzt. Als Partei stehen der NPD umfangreiche staatliche

der Kampagne im Jahr 2009 ein antifaschistisches Selbstverständnis vermittelt werden
und antifaschistische Praxis gesellschaftlich
etabliert werden. Ein besonderer Fokus wird
dabei auf die diesjährigen Wahlen zum Europaparlament, zur Bundestagswahl und die
verschiedenen Landtagswahlen gelegt. Die
Vertreter_innen der Kampagne gehen von
ungezählten NPD-Veranstaltungen, Parteitagen, Demonstrationen, Infoständen und
faschistischen Propagandaaktionen in den
nächsten Monaten aus.

Gelder wie Wahlkampfkostenerstattung und
Parlamentariergelder zur Verfügung. Damit
dient sie als übergeordnete Struktur für die
gesamte militante Rechte in Deutschland.
Die geplante Kampagne will die notwendige
Auseinandersetzung mit der NPD nicht allein
Staat und Polizei überlassen. So soll mittels

und Antifaschist_innen an diesem Tag zwei
von drei NPD-Informationsständen blockiert
und damit verhindert werden.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Aktivitäten der NPD lieferten die letzten Wochen. Am
7.März 2009 fand bundesweit ein Aktionstag
statt. In Lichtenberg konnten Bürger_innen

Am 14.März 2009 fand ein Landesparteitag
der NPD in ihrer Bundeszentrale in Köpenick
statt. Die Nazis mussten sich dorthin zurückABUJE 29 || 11

ziehen, nachdem die NPD ihre bisherigen
Räume in einem Seniorenheim in Lankwitz
verloren hatte. Dieser Landesparteitag war
für die extrem angeschlagene NPD notwendig, da in den letzten Monaten doch zahlreiche Skandale und Konﬂikte das Bild des
Berliner Landesverbandes geprägt hatten.
Darunter u.a. der Austritt der NPD-Kreisvorsitzenden von Marzahn-Hellersdorf Gesine
Hennrich und des Vorsitzenden des Kreisverbands 3 Hans-Joachim Henry. Dieser war

Am 4. und 5.April 2009 fand in Reinickendorf
der Bundesparteitag der NPD statt. Eine antifaschistische Demonstration zog von Wittenau zum Tagungsort im Rathaus Reinickendorf. Vor dem Rathaus kam es zu kleineren
Blockaden, um zu verhindern, dass Delegierte ins Rathaus kommen. Trotz längerer Mobilisierung nahmen insgesamt nur etwa 650
Menschen an den Protesten teil.
Auch dieses Jahr will die NPD den 1.Mai für
ihre Propaganda nutzen. So hat sie ein Stra-

nach einem „Hahnenkampf“ mit Jörg Hähnel
aus der Partei ausgetreten. Außerdem steht
die Partei nach dem bundesweiten Finanzskandal um Erwin Kemna weiterhin kurz vor
dem Bankrott. Die Proteste gegen den Landesparteitag markierten auch den Startpunkt
der neuen Kampagne, die mit verschiedenen
Transparenten vor Ort war.

ßenfest in Köpenick anmeldet. Informationen zu den Gegenprotesten ﬁndet ihr auf der
Kampagnenseite www.zusammen-gegendie-npd.de. Auch andere aktuelle Informationen werden angeboten. Ein Blick auf die
Seite lohnt auf jeden Fall.
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Schule
ist voll geil!

STREIK AN BERLINER SCHULEN

Millionen von Schüler_innen in Deutschland
latschen tagaus, tagein in meist baufällige,
graue Gebäude, welche sich selbstgerecht
„Schule“ nennen. Irgendwer hat mal behauptet, dass dies ein Ort des Lehrens und
des Lernens sei.
Das sieht dann so aus: 30 junge und vor allem müde Menschen stapeln sich pünktlich
um 8 Uhr morgens in einem unpersönlich
sterilen Raum und lassen sich von einem
bedeutend älteren, leicht depressiven Menschen über weltbewegende Dinge wie Interferenz, Kurvendiskusion und ähnliches
acht Stunden lang berieseln. Dabei sind sie
alle selbstverständlich leise, aufmerksam,
pünktlich und ordentlich sowieso.
Ein Drittel (nur Mittelstufe) dieser jungen
Menschen sitzt in einer meist noch baufälligeren Bude, welche sich Hauptschule nennt,
und weiß, dass sie nach dem Schulabschluss
keine Arbeit außer bei „Conni‘s Container“
ﬁnden werden. Die Motivation zur Schule
zu gehen ist hier also hoch. Noch höher ist
die Motivation der anderen zwei Drittel der
jungen Menschen, die wissen, dass wenn sie

nicht bessere Zensuren bekommen als ihre
Mitschüler_innen, auf Arbeit später regelmäßig den Kaffee holen dürfen (aber nicht
trinken). Schlimm? Ach was. So gut wie nie
führt diese Wahnsinns-Motivation bei den
kleinen Enttäuschungen des gesunden Leistungsterrors zu Depression oder Wut, alle
gehen gerne zur Schule. Erstaunlicherweise
wurde erst am 19. Februar dieses Jahres ein
Gesetz erlassen, welches besonders der Bekämpfung von Schulschwänzern dienen soll.
An sich doch völlig unnötig, denn Schule
macht Spaß. Würglich. Soviel Spaß, dass die
Schlüler_innen die ewigen Sparmaßnahmen
überhaupt nicht mehr kümmern, sie können
ja nun schon schön verordnet shoppen gehen. 100€ aus eigener Tasche für Bücher
ausgeben zu müssen, die sie dann aber nie
angucken müssen, das gibt bei den Meisten
ein doppeltes Hurra.
Auch die Suche nach einer funktionierenden
Toilette, da mal wieder ein Rohr verstopft ist,
das bisschen Zittern, weil die Heizungen im
Winter wieder mal nicht funktionieren oder
die kleine Beule, weil ein maroder FensterABUJE 29 || 13

rahmen auf eine_n gefallen ist, sorgen immer wieder zu viel Abwechslung im sowieso
schon unglaublich spannenden Schulalltag.
Der chronische Ausfall durch massiven Lehrer_innenmangel rundet die ganze Sache
noch ab. So hat mensch auch mal die Chance sich mehrere Stunden in der Cafeteria im
Keller zu sitzen und die Löcher in den Wänden zu zählen. Lernen für drei Tests und zwei
Klausuren sowie ‚n paar Stunden Hausarbeit
in der Woche geben einem auch zu Hause
das richtige Schulfeeling. So kommt mensch
auch nicht auf dumme Gedanken.
À propros dumme Gedanken. Gott sei dank
gelten die demokratischen Grundsätze an
der Schule nicht, Mensch könnte ja auf
einmal selbst Verantwortung übernehmen
müssen und Dinge verändern. Das wäre der
Untergang der Schule, denn Schüler_innen
sind nun mal eher dumm und sollten besser unmündig bleiben. Zumal: Demokratie
ist ja nun wirklich das Letzte. Damit erreicht
mensch gar nichts. Wer dem „Vaterland“
wirklich dienen will, der/die paukt in der
Schule ordentlich, pünktlich und gehorsam,
um das zukünftige Deutschland ﬁt für den
internationalen Wettbewerb zu machen. Eine
individuelle und möglichst allumfassende
Bildung sowie die Möglichkeit zur eigenen
Meinungs- und Persönlichkeitsentwicklung
für alle(!) Schüler_innen ist völlig überbewertet.
Das deutsche Bildungssystem ist und bleibt
eines der besten, die es auf der ganzen Welt
gibt, wie die Pisastudie fast bewiesen hätte,
wenn da nicht nur dumme Schüler_innen
hingeschickt worden wären.
Und dann wagen es doch echt noch einige
Hunderttausend Schüler_innen im letzten
Jahr auf die Straße zu gehen und für eine
bessere Bildung zu streiken. Wie bescheuert! Die forderten doch glatt:
• kleinere Klassen, sprich mehr Lehrer und
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somit auch weniger Ausfall
• kostenlose Bildung für alle, also auch
kostenlose Lehrmittel
• Sanierungen an den Schulen
• die Abschaffung des mehrgliedrigen
Schulsystems, welches schon im jungen
Alter Menschen in eine Elite und
Versager aufteilt
• die Einführung des eingliedrigen
Schulsystems, in dem Schüler_innen
voneinander lernen können und nicht in
Schichten eingeteilt werden
• Schluss mit dem Leistungsterror und
ewigen Konkurrenzkampf
• mehr Demokratie und
Selbstbestimmung an den Schulen
• lernen was Sinn macht und nicht so
lebensfern ist
Wie doof sind die denn? Das sind doch alles
faule Schwänzer_innen und idiotische Chaoten_innen. Dass diese Systemfeind_innen
dieses Jahr schon wieder in Aktion treten
und dann auch noch zusammen den sozialschmarotzenden Studenten_innen, denen
die tollen neoliberalen Veränderungen an
den Unis nicht gefallen, ist nicht hinnehmbar!
Diese Saboteur_innen der allgemeinen Ordnung wollen vom 15. bis 19. Juni eine Aktionswoche zum Bildungsstreik mit vielfältigen Protestformen organisieren. Hier werden
wohl Infoveranstaltungen, Diskussionsrunden (häää, wer will denn diskutieren?) und
ähnlicher Müll stattﬁnden, aber auch militante Aktionen wie Flashmobs und Häuserbesetzungen. Diese Aktionswoche soll am

Mittwoch den 17. Juni ihren Höhepunkt in
einem zentralen Streiktag mit Großdemo haben. Faule Schwänzer_innen!
Zur Zeit organisieren sich überall an Schulen und Unis diese Terroristen in Gruppen, die den Bildungsstreik 2009 unterstützen.
Über
www.schulaction.org
vernetzen sie sich und beziehen über gruppen-support@schulstreik-berlin.de Hilfe für
den Aufbau ihrer Verschwörungskampagne.
Sogar schon eine Zeitung mit dem Namen
„Klassen_Kampf#1“ ist erschienen und soll
mit ihrer schmutzigen Propaganda Schüler_
innen vom rechten Weg abbringen und vom
Lernen wirklich wichtiger Dinge abhalten.
Wir: saubere, ordentliche, pünktliche, gehorsame, … Schüler_innen werden das natürlich
nicht tolerieren. Wir werden weiterhin unsere Nase in staubige Lehrbücher stecken und
schön artig streben. Leute, die sich beschweren, arbeiten einfach nur nicht hart genug an

sich selbst. Dieses Bildungssystem ist sehr
gut! Systemkritik ist Häresie. Ist schon richtig, wenn die Dummen und Faulen halt mit
zwölf Jahren aussortiert werden, nur die Besten sollen sich durchsetzen und eine Elite
bilden.
Deshalb werden wir uns an keiner der kreativen und kritischen Aktionen des Bildungsstreikbündnisses beteiligen. Wir werden
uns nicht auf Seiten wie www.schulaction.
org über den Schulstreik informieren, sondern lieber die politisch korrekte, sachliche
„Bild“ lesen und erst recht nicht werden wir
eines dieser Propagandablätter „Klassen_
Kampf#1“ auch nur eines Blickes würdigen.
Wir werden auch am 17. Juni brav zur Schule
gehen, während alle anderen Schüler_innen
und Student_innen streiken und demonstrieren und Spaß haben. Spaß ist scheiße.
Schule ist voll geil!
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Police partout, 1
e part!
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justicein Stra
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Was ist die Nato?
Die North Atlantic Treaty Organization (NATO) ist ein internationales militärisches Bündnis.
Als vermeintliches Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion 1949 gegründet, ist sie
ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Die NATO zählt zu ihren Hauptaufgaben den „freien
Westen“ zu verteidigen. Im letzten Jahrtausend mit den Mitteln der Aufrüstung und Abschreckung gegen den „aggressiven Kommunismus“, heutzutage durch Sicherung ihrer Vormachtstellung gegen den „internationalen Terrorismus“. Sie behauptet für sich die letzten
Jahre „den Frieden“ gesichert zu haben.
Kritiker_innen fordern eine Auflösung des Bündnisses, da die Nato sich zu einem Interventionsbündnis entwickelt hat, das die wirtschaftlichen und strategischen Interessen ihrer
Mitgliedsländer (des Westens) gegen ärmere Staaten durchsetzen würde. Konflikte sollten
nicht durch Kriege, sondern z.B. in der Vollversammlung der UNO gelöst werden.
Der 60. Geburtstag der NATO sollte ein großes Fest werden. Vom 2. bis 4. April waren
viele Feierlichkeiten geplant, so wollten sich
z.B. alle Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten auf der Europabrücke, die das
französische Strasbourg mit dem deutschen
Kehl verbindet, zum gemeinsamen Fotoshooting treffen. Ich reiste schon ein wenig vor der
samstägigen Großdemo an, um mich auf dem
Protestcamp bei Straßburg vor den Aktionen
noch von der langen Fahrt erholen zu können.
Die Reise nach Frankreich verlief auch bis kurz
vor der Grenze reibungslos. Am Ortsschild von
Baden-Baden wurde unser Bus dann von der
Polizei gestoppt und mehrere Stunden komplett durchsucht. Terroristen haben sie keine
gefunden. Als wir dann endlich weiter konnten
wurden wir direkt hinter der Grenze von les flics
(frz. für „die Bullen“) gestoppt und abermals
kontrolliert. Diesmal dauerte es aber nicht sehr
lange. Angekommen in Strasbourg, war die Innenstadt bereits komplett abgeriegelt. In der
restlichen Stadt stand an fast jeder Ecke ein
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Polizist. Das war ab-, aber dennoch in diesem
Moment krass anzusehen. Endlich im Camp,
wurde das Zelt aufgebaut und sich erstmal von
den Strapazen der Fahrt ausgeruht und auf
Samstag eingestellt.
Den Gegenprotest in Form einer Großdemo
organisierten außerparlamentarischen Gruppen. Die geplante Blockadeaktionen gegen
die Feierlichkeiten waren Aktionen des zivilen
Ungehorsams. Es wird versucht in mehreren
großen Gruppen die Polizeiabsperrungen zu
umfließen und sich schließlich auf wichtigen
Zufahrtsstraßen, auf Brücken oder auch vor
Hotels hinzusetzen und so einen Teil der Infrastruktur des NATO-Gipfels zu blockieren.
An diesen „Block NATO“-Aktionen wollte ich
mich auch beteiligen. Früh um 4 Uhr nach einer viel zu kurzen Nacht (es waren einfach zu
viele nette Menschen auf dem Camp) wurde ich
geweckt, um mich fertig zu machen für unsere
Blockadeaktionen. Ich zog mich also schnell
an und versuchte mich irgendwie warm zu halten. Noch gar nicht richtig wach ging es auch

schon los. Mehrere hundert Menschen liefen
in großen Gruppen los in Richtung Innenstadt.
Nach einigen Minuten, wir waren auf einer etwas größeren Straße, wurde die erste Polizeisperre entdeckt. Keine 50 Meter vor der Sperre
wurden wir mit CS-Gas beschossen, zu diesem
Zeitpunkt war es gerade einmal 4 Uhr 30. Wir
versuchten dann durch mehrere Umwege die
Sperren zu umgehen. Ein paar Straßen weiter
wieder das gleiche Spiel. Wir wurden mit CSGas beschossen, rannten weg, blieben stehen
und liefen erneut mit erhobenen Händen - um
unsere Gewaltlosigkeit zu verdeutlichen - auf
die Polizei zu und wurden wieder beschossen.
Um 7 Uhr 30 gelang es mir in einer ca. 80-köpfigen Gruppe einen der fünf Tunnel, die den
Eisenbahndamm unterführen, zu durchqueren.
Somit waren wir nur noch wenige hundert Meter von der zweiten Sicherheitszone entfernt.
Zwischen uns und der Innenstadt lag jetzt nur
noch ein Fluss. Die Überquerung dieses Flusses wurde zu einem ersten Problem, da alle
Brücken von der Polizei besetzt waren. Nach einiger Zeit und viel, viel CS-gas entschlossen wir
uns die Blockaden zu beenden und zum Demostartpunkt zu gehen, um die geplante Demoroute frei zu halten. Von den Organisator_innen
der Demo in Strasbourg und der gleichzeitig
stattfindenden Demo in der Nachbarstadt Kehl
wurde aber geplant die Demo auf der Europabrücke zusammenzuführen.
Der französischen Polizei war natürlich klar,
dass wir uns daran nicht halten und es wenigsten versuchen würden zur Europabrücke
zu gelangen. So beschoss die Polizei die Demonstrant_innen regelmäßig mit CS-Gas, was
die Menge ziemlich wütend machte. Stunde
um Stunde zogen immer mehr Menschen zum
Startpunkt der Demo. Es versammelten sich
gegen 12 Uhr Tausende um gegen die NATO
zu protestieren. Die Polizei wollte dies immer
noch verhindern und fing nun an mit Schockund natürlich auch wieder mit CS-Granaten
die Demo zu beschießen. Jetzt erst fingen die
Demonstrant_innen an sich zu wehren. So

zankten sich beide Seiten ca. eine Stunde, bis
die Polizei der Demo den Weg frei gab und die
Menschen endlich laufen konnten. Nachdem
die Polizei die Demo bis zum Gehtnichtmehr
gereizt hatten, ließ sie sie laufen. Die Strecke,
die noch vor uns lag (ca. 2 - 3 Kilometer), war
ein komplett rechtsfreier Raum. Die Taktik der
Polizei an diesem Tag ist nicht zu erklären,
wenn sie gewollt hätte, dass alles friedlich
bleibt. Es wurden dann an der Brücke die abrissreife ehemalige Grenzstation entglast und
schließlich angezündet, was sicher einige
schöne Bilder geliefert hat. Ein Hotel und eine
Apotheke anzuzünden war sicher auch eine
eher zweifelhafte Aktion. Selbst dabei war ich
aber nicht mehr, da nach zehn Stunden CSGasbeschuss einfach mal Schluss ist und ich
mich auf die Wiese gelegt hab. Aber die grenzwertigen Aktionen wurden ja schon von der
Presse lang und breit erwähnt. Nach der Demo
bin ich einfach nur noch in Richtung Camp gelaufen, was Dank der Absperrungen durch die
Polizei mich zu krassen Umwegen zwang. So
war ich erst abends zurück und konnte den
Abend bei guter Musik und netter Lagerfeueratmosphäre ausklingen lassen.
Positive Erfahrungen habe ich viele gemacht.
So fande ich diese spürbare Solidarität der
Menschen aus Strasbourg überwältigend! Ich
würde behaupten die Menschen haben viel
mehr revolutionäre Energie, und wie schon gesagt diese solidarische Stimmung war einfach
überwältigend. Die Vorortkids fanden uns auch
alle super, vor allem wenn es gegen „les flics“
ging. Gut war auch die Campatmosphäre, die
vielen Diskussionen und das gute Essen.
Eher schlecht fand ich die überzogenen Antworten einiger Demonstrant_innen auf die Repression durch die Polizei. Ein Hotel oder auch
eine Apotheke anzuzünden bringt uns nicht
weiter im Kampf gegen die NATO oder für (allgemein gesprochen) eine bessere Welt.
Das Positive überwiegt dennoch. Wenn es gilt
den nächsten Gipfel zu blockieren werde ich
am Start sein.

1: „Police partout, justice nulle part! (Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit)“, diese französische
Parole
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wird oft auf Demonstrationen gerufen, auch auf denen gegen die Nato.

DER ANGRIFF AUF
DIE PRIVATSPHÄRE
GEHT WEITER
Nach Einführung massiver, teils flächendeckender Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurchsuchung ist jetzt
der nächste Coup gegen die Privatsphäre unbescholtener Bürger_innen in Arbeit: Das Gesundheitsministerium plant die Einführung
einer elektronischen Krankenkassenkarte, der eCard. Um im Chaos
immer neuer Datenskandale und Überwachungsdelikte den Überblick zu behalten, informiert Euch Abuje über die Details.
Bei der eCard handelt es sich um eine normale Krankenkassenkarte plus Passfoto, die
via PIN-Eingabe Zugang zu einem Zentralcomputer bietet. Auf diesem Rechner werden diverse Krankendaten der Patient_innen
zentral gespeichert. Dabei werden die Daten
in zwei Kategorien unterschieden:
1. Pflichtangaben. Dabei handelt es sich um
Fotos der Versicherten, administrative Angaben wie Name, Geburtstagtag, Versichertennummer etc. und schließlich das sogenannte
eRezept. Das eRezept enthält die verschriebenen Medikamente der Ärztin und ersetzt
das herkömmliche Papierrezept.
2. Freiwillige Angaben. Hierzu gehören der
elektronische Arztbrief mit Diagnosen, OPs
usw. sowie ein Notfalldatensatz mit wichtigen Erstinfos wie etwa Grunderkrankungen,
Allergien und Medikamentation, dann eine
separate Arzneimitteldokumentation und
als Highlight die elektronische Patient_innenenakte – de facto die komplette Krankengeschichte eines Menschen. Man bestimmt
selbst, ob und wie viele Angaben davon gespeichert werden sollen. Ärzt_innen raten
natürlich zur Speicherung, doch man sollte
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diesen „Nutzen“, ohne den wir bisher auch
auskamen, mit den Nachteilen unbedingt
abwägen.
Die eCard erhält jede_r Bundesbürger_in;
man kann sich nicht verweigern. Ärzt_innen bekommen zusätzlich einen speziellen
„Heilberufeausweis“, mit dem sie die Zugriffsberechtigung auf den Zentralrechner
erhalten.
Der Grundgedanke der eCard ist nicht
schlecht: Wenn Patient_innendaten nur einmal erhoben werden müssen, erspart man
sich viel Bürokratie und verbessert Kommunikation und Qualität der Behandlung. Doppeluntersuchungen, ständige Aufnahmegespräche, Fehlmedikation könnten vermieden
und dadurch viel Zeit und Geld gespart werden. Der Ansatz ist gut, doch das Konzept hat
zu viele Haken.
Allein das Erstellen eines eRezeptes dauert
viermal länger als das des bisherigen Papierrezeptes – folglich mehr Zeit- und Arbeitsaufwand für die Ärztin und längere Wartezeiten
für die Patient_innen. Bleibt es bei der freiwilligen Angabe des heiklen Grunddatensat-

Um eine bessere Lesbarkeit zu schaffen, wird in dem folgenden Text einige Male
nur die grammatikalisch weibliche Form verwendet, womit aber auch Männer
und alle anderen Zwischengeschlechter mitgemeint sind.

zes, kann sich die behandelnde Ärzt_in nie
sicher sein, alle Infos über die Patientin zu
besitzen – also muss er trotzdem ein vollständiges Erstgespräch führen, um kein Risiko einzugehen. Damit steht jedoch der Sinn
des eCard-Konzeptes komplett in Frage.
In ganz Deutschland gab es bereits Testdurchläufe, wobei die eCard in Praxen und
Kliniken getestet wurde. In der Testregion
Flensburg mußte das Projekt im März 2008
abgebrochen werden, weil 75% der Patient_innen ihre PIN vergaßen oder nicht eingeben konnten und 30% der Ärzt_innen ihre
Heilberufskarte gesperrt hatten und damit
arbeitsunfähig waren. Weiterhin ungeklärt
ist auch, was bei Hausbesuchen oder Systemausfällen geschehen soll.
Das größte Problem bleibt jedoch die Garantie von Sicherheit und Datenschutz.
Mittels der Personal- und Krankendaten läßt
sich ein Profil jeder Patientin erstellen. Sowohl Intimsphäre als auch Schweigepflicht
werden dabei verletzt. Und sollten die Krankendaten den freien Markt erreichen, so
können sich zum Beispiel Arbeitgeber_innen
oder Versicherungen überlegen, ob sie den
HIV-positiven Mann, die Frau mit drei Abtreibungen oder den psychiatrisch Betreuten
einstellen wollen. Wenig vertrauenserweckend sind die beiden großen Firmen, die
für den Datenschutz zuständig sein sollen: TSystems, verantwortlich für diverse Telefondaten- und Abhörskandale, und Atos Worldline, unter deren Aufsicht die Daten von
Berliner Bankkund_innen verschwanden.
Warum die Patient_innendaten so sicher vor
Hacker_innen oder auch Mitarbeiter_innen
sein sollen, bleibt ungeklärt. Wissenschaftler_innen schätzen den Wert der gesamten
Patient_innendaten auf etwa acht Millarden
Euro. Rätselhaft ist, warum die Daten nicht
direkt auf der eCard gespeichert werden. Die-

se Idee, aufgebracht vom Chaos Computer Club, wird bis jetzt
als zu „unsicher“ abgewehrt. Neben der bisher mangelhaften Verschlüsselungskonzeption kann
jede, die personenbezogene Daten in den Händen Dritter als sicher
wähnt, allenfalls als naiv bezeichnet
werden. Die aufgedeckten Missbräuche der letzten Zeit machen sogar jede
theoretische Überlegung dazu
überflüssig. Nie-

mand möchte seine Krankengeschichte in den Händen
Dritter sehen. Die Konsequenzen eines Datenverlustes sind unabsehbar.
Warum geht mensch diese Risiken ein? Eine befriedigende Antwort gibt
es nicht. Eine Reaktion
schon: Setzt Eure Unterschrift unter die von über
600.000 Anderer und protestiert gegen die Einführung
der eCard. Und sollte sie doch
umgesetzt werden – keine freiwilligen Angaben! Ihr habt davon keine
Nachteile (also wie bisher), hebelt jedoch das komplette Konzept aus, macht
es unrentabel und beschleunigt damit
seine Abschaffung.
Informiert Euch und Eure Freund_innen
und seid aktiv dabei beim Protest gegen einen der unglaublichsten Datendelikte.

www.stoppt-die-ecard.de
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„Ent
theorien“ Daniel Kulla
Verschwörungstheoretische Literatur erfreut
sich dieser Tage großer Beliebtheit. Noch
in der mittelmäßigsten Buchhandlung
finden sich scheinbar wissenschaftliche
Sachbücher und zahllose Romane, die von
den unterschiedlichsten Verschwörungen
erzählen. Eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Thema ist hingegen äußerst selten.
Bei
Daniel
Kullas
Buch
“Entschwörungstheorie.”
handelt
es sich ebenso wenig wie bei der
Verschwörungstheorie selbst um eine
wissenschaftliche Theorie.
Es geht vielmehr um eine aufklärerische
Strategie,
die
das
Problem
des
Verschwörungsdenkens
besser
als
bisher zu fassen bekommen soll. Er
unterscheidet zwischen US-amerikanischem
Verschwörungspop,
wie
etwa “Akte
X” und der eigentlich gefährlichen
Verschwörungsideologie, dem sogenannten
Konspirationismus. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf den verschiedenen Theorien und
Mythen, die sich rund um die Anschläge vom
11. September 2001 ranken.
Kulla geht auf die Erklärungsansätze sowohl
deutscher als auch US-amerikanischer
Ve r s ch w ö r u n g s t h e o r e t i ke r _
innen ein und zeigt dabei
die
Absurdität
und
Gefährlichkeit
ihrer
Thesen
auf.
Zur
Untermauerung
ihrer
Vorstellung
verwenden
die
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Konspirationist_innen
verschiedene
Argumentationsstrategien. So versuchen
sie sich beispielsweise den Anschein der
Wissenschaftlichkeit zu geben, bei genauerer
Analyse stellt sich heraus, dass dieser
Anspruch jedoch bis auf die Verwendung
eines gewissen wissenschaftlichen Jargons
unerfüllt bleibt.
Die Fragen, die von ihnen gestellt werden,
sind meist schon im Voraus beantwortet,
oft genügen auch schon vage Andeutungen
und Unschlüssigkeiten in der offiziellen
Berichterstattung als Beweis für dunkle
Machenschaften im Hintergrund . Es wird
nach dem Motto “Cui bono”( wem nützt es?)
verfahren, was zu dem Kurzschluss führt,
dass die Nutznießer_innen auch immer die
Verursacher_innen eines Ereignisses sein
müssen. In dem durchkonstruierten Weltbild
der Verschwörungstheoretiker_innen haben
Zufälle, Fehler und menschliches Versagen
keinen Platz, ihrer Ansicht nach ist alles
bis auf das kleinste Detail geplant und von
den Verschwörern vorbestimmt. Das trifft
nicht nur auf aktuelle Ereignisse bzw. deren
Beschreibung in der Verschwörungsliteratur
zu, auch die Geschichte wird von den
Konspirationisten für ihre Zwecke
zurechtgebogen und in ein
plumpes Schema gezwängt.
Ziel
ist
es
dabei
eine
“historische
Notwendigkeit”
oder eine Art „roten
Faden“
in
der

Geschichte herzuleiten. Um so scheinbare
Parallelen zu heutigen Ereignissen ziehen
zu können. So gibt es beispielsweise die
These, Georg Bush habe den Anschlag
auf das World Trade Center ebenso selbst
herbeigeführt wie die Nazis den inszenierten
“Überfall” auf den Sender Gleiwitz.
So entsteht ein einfaches und in sich
geschlossenes Weltbild, in dem die
Schuldigen ausgemacht sind. Bei dieser
Denkweise fungieren Menschen lediglich
als Manövriermasse für die Interessen
der
angeblichen
Verschwörer_innen.
Diese und andere Faktoren machen
Verschwörungstheorien so beliebt in breiten
Teilen der Bevölkerung, das Publikum findet
in ihnen einerseits eine leicht verständliche
Erklärung für die komplexen Vorgänge
und Probleme der Welt und kann sich
andererseits selbst aus der Verantwortung
ziehen. Missstände sind so nicht mehr das
Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse,
die von jedem einzelnen (mehr oder weniger
bewusst) reproduziert werden, sondern
werden allein von einer kleinen Clique von
Verschwörer_innen verursacht.
Welche Auswirkungen dieses Denken
haben kann, zeigt Daniel Kulla an mehreren
Beispielen aus Geschichte und Gegenwart.
Er geht gesondert auf die antisemitischen
Verschwörungstheorien ein, er beschreibt
mehrere politische Gruppierungen, die in
der Vergangenheit Verschwörungstheorien
hervorgebracht haben und warum sie
bestimmte Personen der Verschwörung
zu bezichtigen suchten. Anhand dessen
zeigt der Autor eine Entwicklung von
den einst noch getrennten Strängen
der anti-geheimbündlerischen und der
antisemitischen
Verschwörungstheorien
hin zum modernen Konspirationismus wie
wir ihn heute erleben. Er weist in diesem
Zusammenhang auch Schnittstellen zu
anderen Ideologien nach.
Am Ende des Buches schlägt Kulla einige

Gegenstrategien vor. Möglichkeiten der
Entschwörung sieht er in der Kritischen
Theorie,
im
Diskordianismus
(einer
scherzhaften
Pseudo-Religion)
und
in der kollektiven Wissensproduktion
des Internets. Deutlich wichtiger und
effizienter als die Widerlegung von
Verschwörungstheorien anhand ihrer Fakten
ist es, laut Kulla, nach Gründen für die
Popularität solcher Welterklärungsmuster zu
suchen. Während den spielerischen Theorien
gelassen begegnet werden kann, sollte dem
Konspirationismus weitaus entschiedener
entgegengetreten werden. Er kann eine reale
politische Bedrohung werden und ist es, in
der Vergangenheit immer wieder gewesen.
Webseite des Autors:
www.classless.org
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HOBBY-ECKE

en
koch_innen
Vegafünr Anfänger
Nachdem sich in der Abuje so einiges geändert hat,
will ich hiermit den Versuch starten, eine kleine
Vegan-Ecke zu etablieren. Zu finden sein, sollen hier
ab jetzt vegane Kochrezepte, aber auch Tipps für den
Alltag, je nach dem, was ihr wissen wollt.

Was bedeutet es überhaupt, vegan zu leben? Gern wird davon gesprochen, dass
Veganer_innen auf tierische Produkte wie
Fleisch, Milch, Honig, Leder, Wolle, etc. „verzichten“. Diese Formulierung kommt aber
denke ich daher, dass die meisten Menschen nicht sehr viel über Veganismus wissen. Wenn ich Pazifist bin, dann „verzichte“
ich ja auch nicht darauf Gewalt auszuüben,
ich bin einfach nicht gewalttätig.
Das Thema Veganismus ist, auch wenn es
mehr und mehr in die Gesellschaft vordringt,
immer noch ein recht undefinierbares Feld.
In Deutschland gibt es zwischen 250 000
und 460 500 Veganer, das sind etwa 0,3
%–0,5 % der Gesamtbevölkerung. (In
der UNICUM stand, es sollen sogar rund
600.000 Menschen sein, woher sie diese
Zahl beziehen, weiß ich aber nicht) In Amerika gibt es sogar ca. 0,9% Veganer. Ja, in
Amerika, dem Land des Fast Foods.
Dh. also nicht mal einer von hundert Mitmenschen lebt vegan, das ist schon ver22 || ABUJE 29

dammt wenig, um zufällig damit in Berührung zu kommen. Ich kannte keinen einzigen
vegan lebenden Menschen, bevor ich selbst
vegan wurde und den Kontakt bewusst suchte.
Vegetarier dagegen sprießen scheinbar aus
dem Boden. Es wird ja langsam wirklich propagiert, seinen Fokus von Fleisch- auf Milchprodukte zu verlagern. Dieser Trend hat aber
meiner Empfindung nach wirklich viel mit
persönlichem Gefühl und Wellneswahn zu
tun, wenig mit Ethik oder Umweltbewusstsein. Sicherlich ist dies ein löblicher Ansatz,
hört aber spätestens beim Biofleisch wieder
auf. Ein daraus aufkeimendes Problem, dass
ich darauf hin für mich feststellen konnte,
ist eine wachsende Intoleranz Veganer_innen gegenüber, da es ja offensichtlich schon
total ausreichend ist, vegetarisch zu leben.
Extreme werden in der Gesellschaft ja eh
nicht gern gesehen, musste ich mir oft anhören. Was ist denn bitte extrem? Ist es extrem, dass ich mich um die Tiere auf meinem

Planeten und um die Umwelt sorge? Nicht
weniger extrem als Samstag Morgen auf einer Straße zu stehen um eine Nazidemo zu
verhindern.
Und dass vegan leben nicht minder effektiv
ist, als eine Großdemo, ergründen Wissenschaftler zunehmend. So errechneten amerikanische Forscher in einer Studie, für die
Ernährung ohne tierische Produkte 1.485 Kg
weniger CO²-Äquivalente pro Kopf und Jahr
als die typische amerikanische Ernährung.
Das entspricht etwa dem pro-Kopf-Ausstoß
durch Autoverkehr in Deutschland (etwa 1,3
t/Jahr CO2 Stand:2004)
Eine niederländische Studie beziffert die hypothetischen volkswirtschaftlichen Kosten,
die durch Veganismus bei der Bekämpfung
der Folgen der globalen Erwärmung bis 2050
eingespart werden könnten, auf 20 Billionen
US-Dollar.
Und wer immer noch findet, dass das alles
zu theoretisch ist, dem sagen diese Zahlen
vielleicht mehr: Eine amerikanische Untersuchung hat gezeigt, dass nur ein einziger
Mensch, der auf tierische Produkte verzichtet, im Jahr 37 Tiere vom unwürdiger Gefangenschaft, Misshandlung und Tod rettet.
Auf ein ganzes Leben verteilt macht das im
Schnitt 2700 Tiere!
Das vegan Leben nichts mit Askese zu tun
hat, möchte ich euch mit dem ersten Rezept
in dieser nun regelmäßigen Rubrik vorleben.
Wer keine Lust hat selbst zu backen oder zu
kochen, dem möchte ich die diversen Voküs
und Brunches in Berlin ans Herz legen.
Ein Highlight das ich dabei empfehlen kann,
ist der Brunch der BerTa5, der jeden letzten
Sonntag im Monat ab um 12 im XB-liebig
stattfindet! Dort kann mensch nicht nur unheimlich lecker für kleines Geld essen, nein
es gibt auch n Haufen interessanter Leute
kennenzulernen, die einem gern die ein
oder andere Frage beantworten, denn aller
Anfang ist bekanntlich schwer.

BANANE
SChOKO
MUFFINS

ZUTATEN FÜR 12 MUFFINS:
•
•
•
•
•
•
•

1/4 Tasse Öl (oder vegane Margarine...)
2 pürierte Bananen
1/2 Tasse Zucker
1 1/2 Tassen Mehl
2 TL Backpulver
1/2 TL Salz
1 Tafel gehackte (Zartbitter) Schokolade, Schokosplitter oder irgendwas
anderes schokoladiges

ZUBEREITUNG:
1. Öl, Bananen und Zucker gut vermischen.
2. Mehl, Backpulver, Salz und Schokolade
daruntergeben und zu einem Teig vermischen. Eventuell etwas Sojamilch oder
Yofu6 dazu geben, falls der Teig eine eher
sägemehlartige Konsistenz aufweist.
3. Nun in die eingefettete Muffinform füllen
und bei 180° C in der Ofenmitte ca. 20
Minuten backen.
4. Alle aufessen!
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BASTELECKE - nach dem „do it yourself“-Prinzip politisch, praktisch, unwissenschaftlich, sublegal

ille
ie Zw
Dillermasc
hine“
„K
aus KinderTagen

Zwille, die; -, -n
(nordd. für Holzgabel; kleine Schleuder, regional
auch Fletsche, Zwistel, Zwiesel, Katapult, Katschi,
Kreuzbergschleuder, oder einfach Steinschleuder)
Die Zwille findet ihren ersten historischen
Auftritt (außer bei den Urmenschen auf Dinojagd) in der Bibel im legendären Kampf
David gegen Goliath ca. 1009 v. Chr. Damals
eliminierte der junge Prinz David, zur Verteidigung seines Landes Israel, den gigantischen Krieger Goliath mit einer Zwille, die
damals noch den antiken Namen Schleuder
trug und keine Zwille im herkömmlichen
Sinne war. Seitdem hat sich die Zwille zwar
stetig weiterentwickelt, erfreute sich jedoch
noch bis in unsere Kindertage großer Beliebtheit. Als „traditionelle Waffe“, neben
dem Pflasterstein und der Fahnenstange, errang sie in zahlreichen (Straßen-)Schlachten
Anerkennung. So war sie auch als sogenannte „Kreuzbergschleuder“ auf dem revolutionären Ersten Mai beim Kampf hunderter Davids-äh-Autonomer gegen den goliathischen
Staat von elementarer Bedeutung. Erkannt
wurde das Potenzial der Zwille ebenfalls bei
freundschaftlichen Gesprächen mit Nazis.
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So besungen im Lied „10 kleine Nazischweine“, der Punkband „Slime“. „Neun kleine
Nazis waren in Rostock über Nacht, ein Zwillenschütze war gut drauf, da waren‘s nur
noch acht.“
Irgendwann nach verschärfter Repression,
RTL-Serien wie Xena und dem aufkommenden Ninjatrend ist es leider ruhig geworden
um die Zwille, dabei kommt kein Wurfstern
oder Shuriken an dieses Wunder der einfachen, präzisen Zerstörung heran. Doch
Liebhaber_innen wie Newbies können aufatmen: solange ihr eure Schleudern nicht mit
Armstützen ausstattet, sind sie nicht verboten. Zudem gibt es nach dem aktuellen Waffengesetz von 2003 keine Begrenzung der
Joule- (also Leistungs-) Anzahl mehr. Also
Schluss mit elfischen Schnickschnack wie
Gleven oder billigen Erbsenkatschis. Ran an
den Werkzeugkoffer und den Schlauch vom
Fahrrad gerissen. Wir bauen eine Zwille.

Dafür brauchen wir:

Die Zwille im Einsatz in Straßburg 2009

• einen Fahrradschlauch (kann ruhig so
ein Miniloch drin sein; das Ding braucht ihr
nicht mehr um Luft reinzupumpen), irgendwelche dickeren Silicongummis, Materialien
aus der Weltraumforschung,... - hauptsache
reißt nicht und spannt gut
•
ein kleines Stück Leder, Autoreifenschlauch (festeres Gummi) was so rechteckig ist und z.B. die Maße 8x4cm hat oder
auch - wenn ihr an so was nicht rankommt ganz billig: dickeres Tape (ihr braucht diese
Vorrichtung als „Körbchen“ für Munition, da
diese sonst den Gummi zu schnell aufreibt)
• und etwas für die Gabel, also das Gestell der Zwille, wobei eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind (so können auch
zwei kräftige Freund_innen euch durchaus
als Gabel dienen) im Normalfall bietet sich
jedoch ein wünschelrutenähnliches Stück
festes Holz an oder ihr bearbeitet eine dünne
Eisenstange mit dem Hammer, bis sie aussieht wie ein Y. Das Ding kann so eine Höhe
von 15-20cm haben und der Kopf könnte
dann so um die 8-10 cm Breit sein.

Was dann? Ganz easy. Fahrradschlauch auf
einen ca. 60 cm langen, 2 cm breiten Streifen reduzieren, ruhig ein bisschen länger
lassen wegen der Knoten. Optimal ist das
Band, wenn ihr den gefalteten (jetzt halblangen) Schlauch von eurem gestreckten
Arm bis zum Kinn ziehen könnt. Nun nehmt
ihr euer rechteckiges Stück Leder o.ä. und
schneidet zwei ca. 2 cm lange parallele
Schlitze hinein. Durch diese Schlitze zieht
ihr dann den Fahrradschlauch. Jetzt knotet
ihr einfach die beiden Enden des Schlauches an die Gabel. Für die Perfektionisten:
Die Enden der Gabel mit Schlitzen versehen, durch die mensch den Schlauch ziehen
kann, dann sitzt er besser. Wer richtig cool
sein will, bindet sich noch bunte Bändchen
um den Griff der Zwille und verziert sie mit
Stickern und Federn oder mensch lässt es
einfach uuund fertig!
Die Munition: von der zusammengeknüllten
Airwaveskaugummipackung über Paintballs
- sehr schön zur Dekoration von (NPD) Plakaten (natürlich nur zu hause) - bis zu Keksen,
einfach alles!
Viel Spaß!

PS.: Dieser Artikel soll in keinster Weise dazu anregen, Straftaten zu begehen. Und wehe
ihr schießt auf Lebewesen oder macht sonstige schlümme Dinge mit eurer neuen Freundin Zwille! Ende der Belehrung.
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SERVICE

Kurz
meldungen
BERICHTE AUS
DEN BEZIRKEN

Hellersdorf-Marzahner NPD-Verband torpediert
sich selbst
Nachdem schon die NPD in der Bezirksverordnetenversammlung von Marzahn-Hellersdorf durch
den Parteiaustritt des Abgeordneten Chieduch
ihren Fraktionsstatus verloren hatte, hat sich nun
auch der lokale NPD-Verband zerlegt. Auf dem
Höhepunkt eines Konflikts in der Berliner NPD trat
die Vorsitzende des NPD-Kreisverbands 4 Gesine
Hennrich von ihrem Posten zurück und verließ
mit 80% des Verbandes die NPD. Auf sehr kameradschaftliche Art wurde Hennrich den Rücktritt
schmackhaft gemacht. Erst erfolgte am 16. Oktober 2008 ein Angriff von Vermummten aus dem
rechtextremen Spektrum auf sie. Im Februar wurde ihr von Parteifunktionären der Austritt nahegelegt, da sonst anzügliche Internetinhalte von ihr
veröffentlicht wurden. Nach ihrem Parteiaustritt
ist sie weiter im Zusammenhang mit verschiedenen Neonazi-Gruppen aktiv. Beispielsweise im
„Frontbann 24“ („Frontbann“ hieß in den 20er
Jahren eine Tarnorganisation der verbotenen NSDAP) und dem „Freien Nationalen Bündnis“ (eine
NPD-Abspaltung aus dem Vogtland). Außerdem
veröffentlicht sie Texte in einem Weblog Berliner
Ex-NPDler. http://www.kein-verstecken.de/bericht
_hennrich.htm
Nazikonzert in Lichtenberg
Die Berliner Polizei ist in der Nacht zum 22. Februar 2009 gegen ein Konzert der Band “Preussenstolz” vorgegangen. Rund 240 Polizeibeamt_innen durchsuchten laut Medienberichten während
des Konzerts das Clubhaus „Walhalla92“ in der
Hauptstraße 16-18 in Lichtenberg. Insgesamt seien 40 Platzverweise erteilt, vier Strafverfahren
eingeleitet und ein bestehender Haftbefehl vollstreckt worden. Laut einem Bericht der Berliner
Morgenpost wurde ein Fotograf der Zeitung von
Neonazis bedroht. Durch das Eingreifen von Bereitschaftspolizist_innenen blieb er unverletzt.
Das Clubhaus von Walhalla92 war schon in der
Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass Neonazis an Veranstaltungen wie den jährlichen „Nordmann Parties“ teilnahmen.
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Sommer - Sonne - No-Go-Areas
Seitdem die Außentemperaturen eine erträgliches Maß erreicht haben, kriechen auch wieder
Neonazis und Rassist_innen aus ihren Löchern.
In Marzahn-Hellersdorf zeigt sich eine vermehrte
Präsenz auf öffentlichen Plätzen und es kam vermehrt zu Bedrohungen nicht-rechter Menschen.
Am 4. April wurde eine Frau von Kindern und Jugendlichen in der Ringelnatzsiedlung rassistisch
beleidigt und leicht verletzt. Am 7. April werden Menschen, die sich auf dem Gelände des
Hausprojektes in der Wurzener Straße befinden,
von drei Personen massiv bedroht. Dabei brüllen sie immer wieder „Sieg Heil und fette Beute“,
„Heil Hitler“ und „Kommt doch raus Ihr Judenschweine!“. Am 8. April werden am U-Bhf. LouisLewin-Str. mehrere rosafarbene Nazi-Graffiti entdeckt, darunter ein Hakenkreuz und „Heil Hitler“.
Am Abend des 9. Aprils hängen vier Jungnazis
auf dem Alice-Salomon-Platz rum und skandieren
verschiedene Naziparolen, unter anderem „Hier
regiert die NPD“. Nach einem Gespräch mit Zivilpolizisten verlegen die Nazis ihren Standort auf
den unweit gelegenen, weniger einsehbaren FritzLang-Platz.
Einzelne Platzverweise sprachen Polizisten am
Abend des 12. April am Biesdorfer Baggersee aus.
Dort war es zu einer Zusammenkunft von bis zu 60
Personen gekommen, die die Polizei der „rechten
Szene“ zuordnete. Im Sommer 2007 hatte ein Angriff an derselben Stelle für Aufsehen gesorgt, bei
dem ein polnischer Staatsbürger schwer misshandelt und antisemitisch beleidigt wurde.
In der Nacht zum 16. April wurde erneut eine Frau
in der Straßenbahnlinie M8 auf Höhe der Trusetaler Straße rassistisch und bedroht.
Das Antifaschistische Bündnis Marzahn-Hellersdorf erklärte zu den jüngsten Ereignissen: „Wir
rufen dazu auf, den Betroffenen rassistischer Gewalt beizustehen, bei Angriffen einzuschreiten
und Unterstützung zu rufen. ZeugInnen und Betroffene werden gebeten sich unter abm@riseup.
net zu melden, um neonazistische Aktivitäten zu
dokumentieren.“
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Naziaufmärsche am 1. Mai verhindern!
Jedes Jahr nutzt die extreme Rechte den
sogenannten „Tag der Arbeit“ für nationalistische, rassistische sowie antisemitische
Hetze und mobilisiert bundesweit mehrere
tausend Neonazis zu ihren Aufmärschen.
Wir wollen Euch die letzten Infos zu Aktionen von Neonazis und der Antifa-Gegenmobilisierung liefern. U.a. Hannover, Dresden
und Berlin stehen diesmal an.

„Es gibt nichts zu feiern, außer den achten
Mai“ anschließend: „Rock am Kreuz“ am
Connewitzer Kreuz
www.achtermaileipzig.blogsport.de
Sa - 9.5. - 15:00 - Rosengarten im Treptower
Park
Deutsch-Russisches Fest am Tag des Sieges
mit Info- und Essensständen, Kulturprogramm, Reden und Musik
Veranstaltet von der APB, VVN-BdA und AIM

Infoveranstaltungen zum Thema:
24.4. - 19:00 - Bunte Kuh
(Bernkastelerstr. 78 - Weissensee)
Veranstaltet von der Jugendantifa NordOst
27.4. - 19:00 - JUP Pankow
(Florastraße 84 - Pankow)
Veranstaltet von der Antifaschistischen
Schüler_innen-Vernetzung.
Do - 1.5. - 18:00 Kottbusser Tor
(Kreuzberg)
Revolutionäre 1.Mai-Demo
www.erstermai.nostate.net
Do - 1.5. - 22:00 - Festsaal Kreuzberg
(Oranienstr.29 - Kreuzberg)
Soliparty für Repressionskosten
„Fight for your right“ mit: Schlagzeiln, La Resistance, Filou Rouge, P.R. Kantate, DJ Bela
Fr - 8.5. - 14:30 - Leipzig
(Willy Brandt Platz)
Antifaschistische Demonstration

Mo - 11.5. - 11.6. - Barnim Oberschule
(Ahrensfelder Chaussee 41 - Hohenschönhausen)
Ausstellung „AUSgegrenzt, WEGgesperrt,
TODgeweiht“
über die Gedenkstätte des Konzentationslagers Neuengamme bei Hamburg
Veranstaltet von ALKALIJ
Mo - 25.05. - 19.00 - Audimax der ASFH
(Alice-Salomon-Platz 5. U5-Bhf. Hellersdorf)
Buchvorstellung, Vortrag und Diskussion
„Antiziganistische Zustände. Zur Kritik eines
allgegenwärtigen Ressentiments.“
Mo - 27.05. - 19.00 - Audimax der ASFH
Vortrag und Diskussion
„Szenarien des Erinnerns. Die gedenkpolitische Fortschreibung von Antiziganismen.“
Mo - 1.6. - 19:00 - JUP Pankow
Antifa-Info-Café „Die Kritik an staatlicher
Drogenpolitik als linker Sicht“
Veranstaltet von der ASV und [paeris]
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