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Vorwort
Die fruchtbaren Kombinationen aus verwandten Überzeugungen und persönlichen Verbindungen, die im Zusammenspiel von Wissenschaft und Aktivismus
zu einem Netz verwachsen sind, bilden die Basis dieses Buches. Der Wunsch,
diesem Netz die notwendige Pflege zukommen zu lassen und dessen Erweiterung voranzutreiben, war die Triebkraft, kollektiven Visionen und Aktionen
mehr Raum verschaffen zu wollen. Einen geographischen Knotenpunkt zwischen Lateinamerika und Europa formt dabei die beschauliche Universitätsstadt Tübingen, hier kreuzten sich Wege und Grundsteine wurden gelegt, damit
sich Gedanken und Personen in einem Buch bündeln konnten. Die Wissenschaft
der Geographie1 diente dabei stets als Wegweiser, um dessen kritische Ausrichtung herum sich Verknüpfungen zwischen Orten wie Rio de Janeiro, Mendoza,
Freiburg, Innsbruck und Paris spinnen und von wo aus wir uns fragend auf die
Suche begeben:
Müssen wir die kapitalistischen Krisen und Zumutungen der neoliberalen Globalisierung in ihren lokalen und globalen Formen stillschweigend erdulden oder können wir unsere Zukunft aktiv und positiv mitgestalten?
Wie können wir unsere Träume verwirklichen und unsere Utopien heute schon leben?
Wie können sich hierzu (geographische) Praxis und Theorie gegenseitig befruchten?
Diese und andere Fragen führten uns dazu, Formen der Zusammenarbeit und
Solidarität zu suchen. Als erste Annäherung an mögliche Antworten bildete
sich aus dem Netz und aus der Suche heraus das kollektiv orangotango2, um
im November 2009 zu einer zivilgesellschaftlich-universitären Tagung mit dem
Thema „Solidarische Räume und kooperative Perspektiven – Theorie und Praxis
in Lateinamerika und vor der Haustür”3 einzuladen. Ein Ziel der Veranstaltung
war es, in zweierlei Hinsicht grenzüberschreitend zu wirken: Einerseits sollte die
Barriere zwischen Theorie (gesellschaftskritischem Denken) und Praxis (sozial
engagiertem Aktivismus) abgebaut werden und andererseits die Nähe zwischen Lateinamerika und Europa gesucht werden. Konkret entstand dabei eine
lebendige und bunte Plattform für Vernetzung und Auseinandersetzung, sowie
Erfahrungsaustausch auf (alltags-)praktischer wie wissenschaftstheoretischer
Ebene. Die Vielfalt spiegelte sich in der direkten Zusammenarbeit mit sozialen
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Bewegungen aus Deutschland und Lateinamerika wider, sowie in der räumlichen Zweiteilung der Veranstaltung zwischen dem Wohnprojekt Lu15 („Das
Wohnprojekt Lu15 in Tübingen“, S. 75) und dem Geographischen Institut der
Universität Tübingen.
Um das Netz über die Veranstaltung hinaus zu weben, und um die Gedanken und Erfahrungen der Veranstaltung einem breiteren Publikum zugänglich
zu machen, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Sammelband herauszubringen. Damit möchten wir dem Ziel näher kommen, den Erfahrungs- und
Gedankenaustausch in solidarische Räume und kooperative Perspektiven zu
überführen. Um diese Idee über den selbst gesteckten Rahmen der Tagung hinaus zu verfolgen, dokumentieren die in diesem Buch enthaltenen Beiträge eine
Auswahl der Tagungsinhalte und ergänzen diese um Gedankenverwandtes.
Im Moment der Entscheidung, die diesem Buch vorausgegangene Veranstaltung mit den Begriffen „Solidarität“ und „Kooperation“ zu betiteln, waren
wir4 von unseren ganz eigenen, positiven Assoziationen gesellschaftlicher Organisation und gesellschaftlichen Zusammenlebens geleitet. Denn wir waren
(und sind) überzeugt, dass es sinn- und hoffnungsstiftend ist, kollektiv nach
Auswegen aus den ausbeuterischen, zerstörerischen und einengenden Mechanismen der gegenwärtigen Wirtschafts- und Lebensweisen zu suchen. Aber erst
durch die tiefere Auseinandersetzung mit diesen beiden Begriffen und dem,
was verschiedene Menschen mit ihnen verbinden und welche Erfahrungen
sie selbst gemacht haben, begann für alle, die sich angesprochen fühlten, ein
kollektiver Prozess. Dieser als Suche verstandene Prozess des gemeinsamen
Auslotens von Übereinstimmungen, Unterschieden, Konfliktlinien und Kooperationsmöglichkeiten gestaltete sich keinesfalls einfach und stets harmonisch.
Dennoch kristallisierte sich diese Form des Suchens als Kern des vorliegenden
Bandes heraus. Die Diskrepanz zwischen dem landläufigen Verständnis von Solidarität und Kooperation, den entsprechenden turmhohen philosophischen
und soziologischen Gedankengebäuden und der praktischen Umsetzung mag
groß sein – jedoch sehen wir genau in diesem Spannungsbogen fruchtbare
und zuweilen zu wenig beackerte Themenfelder. Da dieser Sammelband das
Ergebnis einer ersten Wegstrecke ist und wir dementsprechend etwas an Reife
gewonnen haben, beginnen wir die Suche dieses Mal dort wo wir beim ersten
Mal noch blind waren.
Solidarität und Kooperation – zwei scheinbar verwandte Begriffe – erweisen
sich bei etwas näherer Betrachtung als sehr unterschiedlich. Während Koope-
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ration fast wertungslos jegliche Form der Zusammenarbeit beschreibt („Die
Prinzipien Konkurrenz und Kooperation“, S. 211), haftet dem Begriff der Solidarität („Das utopische Werden solidarischer Räume“, S. 243; „Solidarität –
existenzielle Möglichkeit zwischen Theorie und Praxis“, S.219) eine ganze Reihe
historisch geprägter normativ-moralischer Assoziationen an. Diese Aufladung
ist das Resultat eines Prozesses, in dem der Begriff in den unterschiedlichsten
Kontexten von diversen Gruppen, Bewegungen und Staaten in deren Sinne
gebraucht und missbraucht wurde. Inzwischen ist das Wort aus dem Sprachgebrauch mancher Kreise gänzlich verschwunden, in anderen zu vier Buchstaben geschrumpft,5 während wieder andere Kreise sich damit beschäftigen, die
Transformation des Begriffes zu analysieren. Die Erosion traditioneller Orte der
Solidarität (wie Milieu, soziale Klasse, Familie oder Staat) und das Erblühen neuer Räume der Solidarität (z.B. solidarische Ökonomienetzwerke, web communities oder Gemeinschaftsgärten) bieten dabei jedem reichlich Raum für Reflexion und Aktivismus. Um uns diesen Raum über das Buch teilweise anzueignen
und unseren Standpunkt skizzenhaft darzustellen, möchten wir im Folgenden
in knapper Form einige grundsätzliche Gedanken darlegen.
Der Solidaritätsbegriff an sich ist mehrdimensional und „kann für einen Ordnungszustand, für ein kollektives Bewusstsein oder eine individuelle Haltung
stehen; er betrifft die Privatsphäre ebenso wie die industriellen Beziehungen
oder internationalen Kooperationen“ (Bode & Zenker 2001: 484). Vereinfacht
könnte man Solidarität „als eine Form des sozialen Ausgleichs begreifen, bei der
es um die ‚friedliche Koexistenz’ von Individuen bzw. Gruppen in einer moralischen Ordnung geht“ (ebd.: 484). Auf die Frage, welche moralische Haltung
denn notwendig sei, um zu einer friedlichen Koexistenz zu gelangen, grenzen
wir den Begriff der Solidarität, im Einklang mit vielen Aktivisten und Wissenschaftlern, vom Begriff der ‚Wohltätigkeit’ und Sinnverwandtem wie ‚karitativem
Handeln’ ab. Damit möchten wir die Horizontalität, Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit betonen, welche wir mit Solidarität verbinden und von der wir
uns erhoffen, dass sie uns einen Schritt in Richtung globaler Gerechtigkeit führt.
Daher verstehen wir unter Kooperation horizontale Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner, die hierarchielos und selbstverwaltet geschehen sollte, und
sind der Meinung, dass der anfängliche Schein der Verwandtschaft zwischen
Solidarität und Kooperation nicht trügt.
Viele Fragen sind noch unbeantwortet und einige werden es auch bleiben
– jedoch betrachten wir den Weg des Suchens nach Antworten als das Ziel des
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Fragens. Daher wollen wir mit dem Buch andere Suchende zur Eigeninitiative
motivieren und dazu beitragen, gemeinsam die Grenzen der Ungerechtigkeit
zu überwinden. In diesem Sinn bedeutet Solidarität - frei nach Ernesto „Che“
Guevara - die gelebte Zärtlichkeit zwischen den Menschen.
Severin Halder im Namen des kollektivs orangotango
Anmerkungen
1

2
3
4
5

Die Geographie, die Wissenschaft des Raumes, ist seit ihren Anfängen stets auch eine ganzheitliche Schnittstelle der Wissenschaften gewesen. Als solche verstehen auch wir sie und
möchten diese Schnittstelle zur Plattform erheben, auf welcher - im Sinne der  Aktionsforschung - auch die sozialen Bewegungen ihren Platz finden mögen, so dass, frei nach Milton
Santos, eine Wissenschaft für den Menschen geschaffen wird.
Das kollektiv orangotango existierte damals unter diesem Namen und in dieser Form noch
nicht, jedoch existierten seit Jahren Vorformen und Kreise, in denen wertvolle Vorarbeit für
die Entstehung desselben geleistet wurde.
Nähere Informationen (u.a. Programm, Fotos, Vorträge) finden sich unter www.solikoop.
wordpress.com
Die dem Text zugrunde liegenden Erfahrungen und Reflexionen sind die Frucht kollektiver
Erlebnisse und Diskussionen, welche im Umkreis des kollektivs orangotango geführt wurden.
z.B. Soli-Party, Soli-Beitrag, Soli-Zuschlag

Literaturangaben:
Bode, Ingo & Zenker, Claudia (2001): Solidarität im Angebot. Über moralisierte Märkte. In: Leviathan. Jg. 29, Nr. 4, S. 484-506.

Danksagung
An dieser Stelle möchten wir allen Menschen, die uns zu diesem Buch ermutigt
haben, und denen, die uns geholfen haben, danken, insbesondere allen HelfernInnen der SoliKoop-Tagung, Simon, den AutorInnen und Marcelo und Dudu
für ihre Soli-Veranstaltung in Paris.
Waldemar und Hanne vom Verlag der AG SPAK danken wir für ihre Unterstützung, die sehr angenehmen Tage und die tolle Versorgung.
Diese Publikation wurde mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt sowie der Stiftung Umverteilen (AG 3. Welt) ermöglicht.

Kritisches Nachdenken wird manchmal zu gesellschaftlichem Vordenken. In diesem Sinne versammeln sich hier wissenschaftstheoretische Reflexionen über kooperatives Verhalten, Solidarität als Möglichkeit, Klimagerechtigkeit,
geographischen Eurozentrismus, Postdevelopment und als harmonische Abrundung des Buches die zukunftsbezogenen Gedanken über das utopische Werden solidarischer Räume.

Wie es sich wohl anfühlt mit einem Bein in Lateinamerika und einem in Europa zu stehen? AktivistInnen und Studierende berichten von ihren kooperativen Erfahrungen in solidarischen Partnerschaften, Minikooperationen,
Austauschprojekten und Netzwerken.

Über bewegte Bilder nachzudenken öffnet neue Perspektiven und lässt uns eintauchen in die Welt der Bilder und
Symbole, bietet Raum zur Analyse von Arbeitskämpfen und zeigt uns Aufnahmen von einer Welt im Widerstand.

Selbstverwaltet Gemüse kaufen oder lieber im Gemeinschaftsgarten anbauen? Von der verborgenen Ernte der
Stadt und deren kollektiver Verarbeitung zum Beispiel zu Aufstrichen berichten die StadtbäuerInnen weltweit.

Ob am 1. Mai oder jeden Tag – kreativer Straßenprotest und solidarisches Graffiti ist immer möglich! Öffne Augen,
Ohren und Herz für die Kunst der Rebellion.

Erwarte keine endgültigen Antworten, sondern lass Dich tragen von der Kraft der offenen Fragen: Wir schreiten
vom Erfahrungsschatz eines selbstverwalteten argentinischen Kulturzentrums, über die Erfolge und Probleme
einer brasilianischen Bildungskooperative hin zur Reflexion der kapitalismuskritischen Gruppen in Tübingen.
Auf diese Weise spannt sich der Rahmen dessen, was Teil einer sozialen Revolution ist.

Überlegungen zur kollektiven Aneignung von Wohnraum und dessen Selbstverwaltung führen uns vom Mietshäusersyndikat und deutschen Wohnprojekten wie der Tübinger Lu15 zur Obdachlosenbewegung in Rio de Janeiro.

Wir folgen dem Weckruf des Kooperativismus und begeben uns auf eine Reise durch ein anderes Lateinamerika,
wobei wir auf der Suche nach dem Weg zu einem gerechten Handel sind. Räumliche Orientierung liefern uns hierbei die Reflexionen zur Genussgesellschaft, die Karte des Guten Lebens und die grafische Darstellung der solidarischen Ökonomie im Raum Stuttgart.
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Catadores bei der Arbeit auf der Müllkippe Jardim Gramacho.
Ein Sack mit recycelten PET-Flaschen wird auf einen LKW verladen.
Rio de Janeiro, Brasilien
Foto: Nico Baumgarten

Das Projekt „América Latina Cooperativa”
Eine Reise durch ein anderes Amerika 
Fernando Mamari – Rio de Janeiro, Brasilien
Was ist Lateinamerika? Diese Frage stelle ich mir schon seit geraumer Zeit. Das
Konzept „Lateinamerika” ist französischen Ursprungs – entstanden inmitten kolonialer Kämpfe um die Vorherrschaft bei der Ausbeutung. Aber der Begriff vermittelt darüber hinaus noch weitere Bilder und Gefühle. Es handelt sich hierbei
um eine Frage voller Symbolismen und Subjektivitäten und genau so setzen sich
auch die Antworten zusammen. So erscheint mir die Frage nach seinen Möglichkeiten interessanter, als die nach dem Sinn oder Ursprung Lateinamerikas.
Also: Was kann Lateinamerika? Seit etwas mehr als 20 Jahren ist die Demokratie in der Region auf dem Vormarsch. Ich betrachte diese Tatsache als einen
unabgeschlossenen Prozess, denn die Narben der Diktaturen und die der Eingliederung der Region als Peripherie oder Semi-Peripherie ins globale System
sind so eindeutig, dass es unmöglich ist, die Konsolidierung einer vollen und
selbständigen Demokratie festzustellen. Das Entstehen emanzipatorischer Bewegungen und das Auftreten „linker” Regierungen lassen diese Region derzeit
als Epizentrum der Hoffnungen für eine Welt jenseits der neoliberalen Globalisierung erscheinen.
Aber wie kann man das verstehen und fühlen? Wie kann man nachvollziehen,
dass die sich in den verschiedenen Ländern und Bevölkerungen vollziehenden
Veränderungen Teil eines Ganzen sind? Dass sie zum gleichen Weg gehören?
Dass sie ähnliche oder verschiedenartige Verbindungen bilden? Die Suche nach
möglichen Antworten auf diese Fragen brachte mich dazu, mit der Hilfe von
Mitstreitern das Projekt „América Latina Cooperativa” (ALC) aus der Taufe zu heben und in Folge dessen Lateinamerika zu bereisen. In diesem kleinen Essay
werde ich von einigen Erlebnissen dieser Reise berichten, um dabei Brücken zu
schlagen zwischen den jeweiligen Aktionen bzw. ihren Akteuren.
Wie aber suche ich nach denen, die in Bewegung(en) sind? Wo findet man
die Erfahrungen, die die Wissenschaften herausfordern und die Aufrechterhaltung der Ordnung bedrohen? Die Reiseroute wurde anhand von mental maps
und Aktionskartographie geplant. Die sozialen Bewegungen und die Kooperativen kennen ihre Partner und zeichnen so den Weg der Reise vor. Das im Juli
2008 begonnene Projekt hat schon sechs Länder bereist und mehr als 60.000
km zurückgelegt: Von der Küste Rio de Janeiros ins andine Hochland Boliviens
und Chiles, aus der argentinischen Halbwüste bis nach Patagonien, an den Rio
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de la Plata, an die Wasserfälle von Iguaçu
und in die Pampa – die Diversität der Organisationen ist enorm und alle pflegen
auf ihre ganz eigene Weise emanzipatorische Charakteristika. Ländliche und
städtische Bewegungen entwickeln,
ausgehend von der Wertschätzung ihrer indigenen Lebenskultur oder einem
Arbeiterklassenverständnis, jeweils effektive Systeme der Kooperation in den
unterschiedlichsten Produktionsformen
und beleben dabei die Netzwerke der
Bewegungen. Diese Netzwerke wiederum schaffen neue Räume und Territorialitäten, welche als konkrete Brücken einer
regionalen Integration dienen. Im Unterschied zu den existierenden Ideen einer
vertikalen regionalen Integration – bzw.
ENEG Mendoza, 2006
im Gegensatz zu denjenigen, welche die
Integration von einzelnen Standpunkten
aus artikulieren und die globalen Zusammenhänge ausblenden – geht die durch diese sozialen Bewegungen angetriebene Integration von einem lokalen Konsens aus: Der Partizipation der
einzelnen Orte in der regionalen Konstruktion. Der Versuch eine horizontale
Bewegung zu fördern wird getragen von der Motivation dieser Integration: Die
Verbesserung der Lebensqualität aller Beteiligten.
Dies ist zum Beispiel bei dem kooperativen Lehrmodell des MST und
den Ausbildungsschulen für Führungskräfte der CIOEC der Fall. Bauernbewegungen ohne Zugang zu formeller Bildung entwickeln über die Kooperation Fortbildungssyteme auf nationaler Ebene. Dabei werden in bestimmten
assentamentos oder Dörfern eigene Schulen zur Durchführung der Lehrmodule gebaut. Die Bildungszentren wandeln sich dabei zu Orten des Austauschs
zwischen den verschiedenen Landesregionen, aus welchen die Teilnehmer anreisen. Die gesamte Durchführung der Seminare basiert auf der Aktion der Teilnehmer und einige von ihnen werden zu Lehrern für den nächsten Jahrgang
und in ihren Herkunftsorten. Der gesamte pädagogische Prozess dieser Bau-
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ernbewegungsschulen ist vom konstruktivistischen Charakter geprägt, welcher
neue Formen des sozialen Zusammenlebens sucht. Von besonderem Interesse ist hierbei der Prozess der Selbstbemächtigung – sein eigenes Wissen und
die eigenen Reflexionen in der eigenen Sprache zu konstruieren. Die in diesen
Schulen praktizierte Art von Bildung ermöglicht andere Formen der sozialräumlichen Beziehungen, die über eine formelle Bildung hinausgehen. Beim Besuch
des Hauptsitzes der CIOEC in La Paz traf ich auf die Fahne des MST und diverse
Fotos von den Landlosen. Vor Ort wurde mir von persönlichen Kontakten mit
der brasilianischen Landlosenbewegung und der Bedeutung des gegenseitigen Austauschs von pädagogischen Erfahrungen berichtet. Auf der ganzen
Reise traf ich immer wieder auf den MST, in Worten oder Bildern. Jenseits davon,
dass diese neuen Zeichen eine kooperative Idee symbolisieren und repräsentieren, beinhalten sie einen durchdringenden Gedanken, beziehungsweise einen
Gedanken, der sich verbreitet und transformiert und dabei eine neue Szenerie
vorzeichnet. Ungeachtet dieser unzähligen Unterdrückungsmechanismen ist
Lateinamerika heute voll von diesen Symbolen.
Diese Veränderungen finden sind auch in den Köpfen der Menschen wieder. Ich besuchte in Montevideo die FUCVAM, die uruguayische Föderation der
Wohngenossenschaften für gegenseitige Hilfe. Diese Wohngenossenschaft
besteht seit über dreißig Jahren und beheimatet nun schon die dritte Generation von Bewohnern. Kinder die in eine Kooperative hineingeboren werden,
wachsen mit einem endogenen Verständnis für das Wort Kooperation heran
und nehmen von klein auf an den Aufgaben der Genossenschaft wie alle anderen Genossen teil. Jungen und Mädchen mit nicht mal zehn Jahren nehmen an
einem Kinderausschuss teil, sammeln Geld durch eine Tombola, organisieren
Ausflüge und fordern mehr Raum zum Spielen. Eine neue kooperative Generation wird in Uruguay geboren.
Die Materialisierung dieser sozialen Organisationsnetze geschieht auf
verschiedene Arten und aus unterschiedlichen Gründen. Die Organisation
CAMSAT z.B., welche sich am Ufer des Flusses Paraguay in der comunidade
Banhados Tucumã in Asunción befindet, begann mit dem Ziel Verbesserungen
im Bereich der Gesundheitsversorgung in einem der ärmsten Stadtviertel zu
fördern, und ihr gelang es darüber hinaus, an andere produktive und kooperative Organisationen Kredite zu gewähren. Fast alle Bewohner sind direkt oder
indirekt mit ihr verbunden, denn neben der Vergabe von Krediten an verschiedene bestehende Kooperativen, wie u.a. die der Fischer, der Nahrungsmittelver-
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sorgung und des Wohnungsbaus, hat sie zusätzlich einen Markt, eine Apotheke, eine Bibliothek, ein Schreibwarengeschäft, ein Internetzentrum und einen
Kindergarten gebaut. Darüberhinaus bietet sie medizinische, odontologische
und psychologische Versorgung, Bildungsstipendien und finanzielle Beihilfe
zur Ernährung der Kinder. Dies alles wurde durch die kooperative Arbeit der
Bewohner ermöglicht. Im Viertel Tucumã wurden inzwischen sogar die Straßenschilder von CAMSAT angebracht. Während meines Besuchs berichteten mir die
Mitglieder von der Wichtigkeit des Weltsozialforums um Gleichgesinnte im
Kampf für die gemeinsame Sache zu treffen und von den Schwierigkeiten, den
Kontakt aufrecht zu erhalten.
Die Netzwerke der Organisationen in Lateinamerika spielen eine bedeutende Rolle auf der Suche nach alternativen Formen der Produktion und Einkommensgenerierung. Die Frente Dario Santillan, welche in Reaktion auf den Tod
eines Aktivisten bei den Demonstrationen während der Krise 2001/2002 in Argentinien entstanden ist, führt in der Peripherie gelegene Kooperativen mit kulturell geprägten Besetzungen im Stadtzentrum zusammen, um Produkte zu vertreiben. Oder der Verband der besetzten Fabriken, welcher vom argentinischen
Staat politische Unterstützung für die Fabrikbesetzungen fordert. Überall sprießen soziale Bewegungen und Organisationen in Lateinamerika aus dem Boden,
die ausgehend von ihren Bedürfnissen – seien es pragmatische wie Wohnen, Gesundheit, Einkommen und Bildung, oder subjektive wie Freiheit und Autonomie
– ihre Räume, ihre Körper und ihre Möglichkeiten erschaffen und zurückerobern.
Dieser Essay hat nicht das Ziel, zu verallgemeinern oder einige Beispiele zu
spezifizieren, um eine These zu beweisen. Dieser Essay erzählt von Begegnungen. Auch wenn die Lethargie ein einschneidendes Erbe der Gewalt aus der
Zeit der Diktaturen ist, haben diejenigen, die damals Widerstand leisteten, ihre
Samen gesät und in der Zwischenzeit sind Büsche herangewachsen, an denen
erste Früchte reifen.
Wie können wir diese Begegnungen potenzieren? Wieviele Karten der Kooperation können wir für dieses Amerika produzieren? Wie verstärken wir die
Vision und den Wunsch nach Integration?
Das sind wichtige Fragen für alle, die in Bewegung(en) sind.1
Übersetzung: Severin Halder und Thomas Richter
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Selbstorganisierte Schule im MST-Camp
Terra Prometida, Rio de Janeiro.
Foto: Nico Baumgarten

Anmerkungen
1

Dem Projekt ALC gelang es, die über 100 Stunden Filmmaterial, die während des Projektes
aufgenommen wurden, zu einem Dokumentarfilm zu verarbeiten. Dieser Film mit dem Titel
“Imagens e Símbolos”, stellt den Versuch dar, so weit wie möglich einer erklärenden Erzählstruktur zu entfliehen und sich der Aufgabe zu stellen, andere ästhetische Möglichkeiten zu
suchen, mit denen Lateinamerika repräsentiert werden kann ( „Von Bildern und Symbolen
eines kooperativen Lateinamerikas“, S. 174). Die beiden Texte „Das Projekt América Latina Cooperativa“ und „Von Bildern und Symbolen eines kooperativen Lateinamerikas“ wurden vom
Autor als ein Text geschrieben und nur für das Buch getrennt. Die Begegnung mit verschiedenen sozialen Bewegungen und die Erkenntnis, dass andere Produktionssysteme auch eine
neue Vorstellungswelt der Region und seiner Möglichkeiten zur Integration kreieren können,
ließ bei den Beteiligten des Projekts den Wunsch nach einer selbstverwalteten Gruppe zur
Fortführung des Begonnenen wachsen. Heute belebt Movemente – Internationale Kooperative für educação popular – den Kontakt und die Artikulation zwischen diesen Organisationen in Lateinamerika. („MoveMente – Erfahrungen mit Selbstverwaltung in einer Bildungskooperative“, S. 109)

Der Almacén Andante
Auf dem Weg zu einem gerechten Handel in Mendoza1 
Emanuel Jurado – Mendoza, Argentinien
Heutzutage ist fast die gesamte Welt von den Normen und Strukturen des sozioökonomischen Systems des Kapitalismus beherrscht. Aus diesem System heraus sind im Laufe der Zeit Mechanismen entstanden, die dazu geführt haben,
dass sich der menschengemachte Reichtum in den Händen Weniger befindet.
Ein Großteil dieser Mechanismen spitzt sich in den asymmetrischen und ungerechten Handelsbeziehungen zwischen einzelnen Menschen, Gruppen oder
Staaten zu. Das Wesen dieses Systems verringert den gerechten Zugang Aller zu
materiellem Wohlstand. Außerdem gefährdet es das Überlebensvermögen von
Millionen von Menschen.
Aufgrund dieser düsteren Realität haben zahlreiche soziale Organisationen
und Unternehmen seit etwa 50 Jahren weltweit Projekte vorangetrieben, welche die Entstehung gerechter Handelsbeziehungen zwischen allen Betroffenen
zum Ziel hatten. Diese Beziehungen werden seither als gerechter oder fairer
Handel bezeichnet. Wenngleich die Initiativen dazu aus einigen europäischen
Ländern, sowie den USA und Kanada stammen, finden gegenwärtig die Methoden des gerechten Handels in Regionen wie Lateinamerika, die lange als unterentwickelt bezeichnet worden sind2, breite Anwendung.
In diesem Zusammenhang ist in der argentinischen Provinz Mendoza Ende
2008 ein Projekt entstanden, das, basierend auf den Prinzipien der solidarischen Ökonomie, die Entwicklung eines gerechten Handels für die lokale Bevölkerung vorantreibt. Es wurde im Rahmen des Red de Comercio Justo Mendoza (Netzwerk gerechter Handel Mendoza) entwickelt und trägt den Namen
Almacén Andante3.
Relevante Aspekte der vorherrschenden Wirtschaftsform
Um dieses Projekt vorzustellen, ist es notwendig, einige Aspekte des sozioökonomischen Systems des Kapitalismus vorab zu erläutern. Das kapitalistische System hat es von vornherein ermöglicht, dass eine Minderheit dank
der Aneignung fremder und ferner Güter, immer mehr Reichtum anhäuft.
Dieser Prozess wurde bereits von Karl Marx als „ursprüngliche Akkumulation“
bezeichnet (Marx 2007) und bezeichnet die Enteignung öffentlicher und gemeinschaftlicher Güter. Gemeineigentum wird zu Privateigentum. Die Akkumulation durch diese Enteignung ist Marx zufolge „[…] nicht das Resultat der
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kapitalistischen Produktionsweise […], sondern ihr Ausgangspunkt“ (Marx
2007, Kap.24).
Die negativen Folgen dieses Wirtschaftsmodells erreichen nun die Ökosysteme. Seit einigen Jahrzehnten lassen sich die nicht umkehrbaren, alarmierenden Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise auf die Natur deutlich
feststellen (Dierckxsens 2008). Der Kapitalismus ist also nicht nur von Nachteil
für bedürftige Bevölkerungsgruppen, sondern auch für die gesamte Weltbevölkerung, denn er zerstört unaufhaltsam unseren Planeten.
Dass es soweit kommen konnte, liegt an der vorherrschenden Meinung, dass
eine andere sozioökonomische Organisationsform als die kapitalistische utopisch ist, bzw. dass eine andere Welt undenkbar ist. In den letzten Jahrzehnten hat der Kapitalismus zunehmend neoliberale Züge angenommen und es
offenbaren sich immer deutlicher seine zerstörerischen Eigenschaften. Durch
neoliberale Spekulationen an den Finanzmärkten kam es zu gefährlichen Finanzkrisen weltweit.
Der Entwurf einer Alternative
Die ersten Erfahrungen mit dem Konzept des gerechten Handels stammen aus
den späten 1960er Jahren. Von den westlichen Ländern wurden in Afrika, Asien
und Lateinamerika Projekte in die Wege geleitet, die auf der Theorie des „ungleichen Tausches“ (Emmanuel 1990) basieren. Die ersten Projekte entstanden
im Rahmen der ersten Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) im Jahr 1964. Dort haben die Länder, die vor allem Rohstoffe in die Industrieländer lieferten, für einen gerechteren Handel zwischen
Ländern mit einem unterschiedlichen Entwicklungsstand (hauptsächlich zwischen Industrie- und Entwicklungsländern) plädiert. Diese Projekte des gerechten Handels lassen sich in eine klassische Nord-Süd Sichtweise einordnen, da
sie einen hohen Grad an vertikalen Strukturen in ihrer Konzeption und Durchführung aufwiesen. Diese Interpretation gerechten Handels basiert auf der Forderung der Entwicklungsländer nach einer Vergütung ihrer Waren über dem
Weltmarktpreis. Zentrales Anliegen ist die Öffnung neuer Märkte für kleine Produzenten. Diese Vorstellungen unterscheiden sich jedoch von jenen derer, die
Gegenhegemonie und Emanzipation anstreben.
Im Laufe der Zeit sind Initiativen des gerechten Handels auch von Organisationen aus peripheren Ländern gestartet worden. Hierbei ist im Unterschied
zu dem Ansatz der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
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tionen das Ziel, einen gerechten Handel mit Fokus auf den internen Markt zu
praktizieren. Der Export von Waren, selbst wenn dieser sich an die klassischen
Regeln des gerechten Handels halten würde, ist nicht das Hauptanliegen. Viele
lateinamerikanische Projekte, die in diesem neuen Zusammenhang entstanden sind, beanspruchen für sich ein viel breiteres Verständnis von gerechtem
Handel, welches über den traditionellen Ansatz hinausgeht. Ein wichtiger Bestandteil dieser neuen Auffassung ist der Kampf um die Nahrungsmittelsouveränität. Die Bevölkerung hat demnach das Recht, ihre Nahrungsmittel selbst zu
produzieren und selbständig über deren Herstellung und Konsum zu entscheiden, und außerdem in ihrer Kultur respektiert zu werden und so ihre wahren
Bedürfnisse befriedigen zu können. Zentrales Anliegen ist eine strukturelle Verbesserung der lokalen Produktion von Lebensmitteln und die Versorgung der
umliegenden Gemeinden.
Darüber hinaus setzen sich diese Initiativen für eine radikalere Demokratisierung ein, sowohl innerhalb ihrer Projekte, als auch gesamtgesellschaftlich.
Hierbei ist es notwendig, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat, von sich
aus Debatten über ihre wirtschaftlichen Entscheidungen zu führen und diese
im Sinne einer pluralistischen Theorie über ihre sozialen Aktionen verändern
können (Coraggio 2009). Diese Demokratisierung hat nur Aussicht auf Erfolg,
wenn sie mit einer tiefgreifenden Veränderung in der Auffassung der Arbeitsorganisation einhergeht. Kollektive Arbeit ohne vertikale Strukturen ist die Basis
für viele dieser neuen Erfahrungen.
Obschon für diese Initiativen in den peripheren Ländern Umweltaspekte
am Anfang nicht im Vordergrund standen, sind derzeit der Umweltschutz, der
biologische Anbau und der Kampf um eine kommunale Verwaltung der Gemeingüter ein zentraler Bestandteil ihrer Praxis und ihres Diskurses. Stellung zu
sozioökologischen Themen zu nehmen, bringt eine weitgehende Kritik gegenüber der kapitalistischen Akkumulation mit sich, da im Kontext der kapitalistischen Marktwirtschaft ausschließlich das ökonomische Wachstum zum Dogma
erhoben wird. Ohne dieses Dogma ist Akkumulation nicht möglich, dem Kapital
fehlt die Lebensgrundlage. Die Lebensgrundlage des Kapitals bedroht jedoch
diejenige des Planeten.
Alle erwähnten Aspekte umschreiben die Entstehung einer neuen Bewegung des gerechten Handels, die zu einem emanzipatorischen Prozess beitragen möchte – und zwar nicht nur durch die Praxis, sondern auch durch die Sozialtheorie (Sousa Santos 2006).
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Der Almacén Andante übt sich in Selbstverwaltung.
Foto: Severin Halder

Ein gerechter Handel von Argentinien aus
Mit dem neoliberalen Modell des Kapitalismus geht eine Verschärfung unmenschlicher Werte einher. In Argentinien wurde dieses Wirtschaftsmodell
während der 90er-Jahre auf extreme Art und Weise implementiert. Die Auswirkungen dieses ökonomischen Vorhabens waren für die Mehrheit der Bevölkerung negativen Charakters: Arbeitslosigkeit, Gewalt, Exklusion und Hoffnungslosigkeit verschärften sich. Je härter sich jedoch die sozioökonomischen
Verhältnisse darstellten, desto mehr begannen die betroffenen Gruppen (vor
allem die, die am stärksten ausgeschlossen wurden) verschiedene Überlebensstrategien zu entwickeln. Dabei ging es nicht nur darum, das Überleben zu sichern, sondern auch darum, wesentliche Aspekte des Lebens zurückzuerobern,
welche das neoliberale Modell übernommen hatte. Nach den sozialen Aufstän-
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den in Argentinien im Jahr 2001 kam es zu unzähligen Versammlungen, auf denen die Forderungen der verschiedenen Nachbarschaften zusammengetragen
wurden. Über dieses Ziel hinaus gewannen diese Versammlungen ihre größte
Kraft aus der Einführung neuer, zumindest am Anfang autonomer, horizontaler
Organisationsformen.
In diesem Zusammenhang entstanden außerdem Tauschvereine bzw. Tauschringe, bei denen sowohl Güter als auch Dienstleistungen getauscht werden.
Die Teilnehmenden erfüllen dabei eine Doppelfunktion, sie sind so genannte
Prosumenten, also gleichzeitig Produzenten und Konsumenten (Hintze 2003). Im
Rahmen solcher sozioökonomischen Organisationsformen bildete sich auch eine
Großzahl an Gruppen und Einzelunternehmern, die danach streben, die eigene
Produktion zu einem gerechten Preis zu veräußern und andere Praktiken und
Werte zu pflegen als jene, welche innerhalb des Kapitalismus gefördert werden.
Der Almacén Andante – ein gerechter Vertrieb in Mendoza
Anfang des Jahres 2009 wurde in Mendoza die Idee des Almacén Andante ins
Leben gerufen. Für die dahinter stehende Gruppe ist bei der Gründung die Erfahrung, die sie im Red de Comercio Justo Mendoza (Netzwerk gerechter Handel
Mendoza) gesammelt haben, ausschlaggebend gewesen. Heute wird dieses
Netz von weiteren Gruppen wie der UST, Editorial El Colectivo, El Espejo
und eL nOTICIERO pOPULAR unterstützt („Wir brauchen uns erst gar nicht
einen geradlinigen Weg vorzustellen, den gibt es schlicht nicht“, S. 101). In diesem Netzwerk wird daran gearbeitet, jene Produzenten zu unterstützen, welche
nach kollektiven und solidarischen Werten wirtschaften.
Bis Ende 2008 hatte das Netz seine Waren an verschiedenen Stellen der Provinz Mendoza verkauft. Diese Vertriebsart zeigte jedoch gewisse Einschränkungen in Bezug auf die Menge der Waren, die man vermarkten konnte. Es musste
ein neuer Handelsmechanismus her, welcher mehr Waren umsetzen konnte.
In Anbetracht dieser Herausforderung entstand die Idee des Almacén Andante, einem unabhängigen Kollektiv zur Verteilung der nach Prinzipien der
solidarischen Ökonomie hergestellten Produkte. Außerdem besteht die Arbeit
des Kollektivs darin, lokale Produzenten zu unterstützen und die Prinzipien der
Solidarischen Ökonomie, des gerechten Handels sowie der Hauslieferung4 als
Versandsystem weiter zu verbreiten. Ein zentrales Ziel des Kollektivs ist es, für
die Beteiligten des Projekts eine gerechte Bezahlung ihrer Arbeit zu erreichen
und das Projekt auf diese Weise ökonomisch nachhaltiger zu gestalten.
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Die Vielfalt der vom Almacén Andante angebotenen Produkte nimmt seit seiner
Gründung stetig zu. Auch wenn noch nicht alle beteiligten Gruppen alle Kriterien der Solidarischen Ökonomie in ihre Arbeitsweise aufgenommen haben, so
tragen sie einerseits dennoch dazu bei, die Angebotsvielfalt zu erhöhen. Andererseits wird es so weiteren sozialen Gruppen erleichtert, sich dem Netzwerk
anzuschließen und schrittweise ihre Kriterien umzustellen. Momentan bietet
das Kollektiv Produkte von ungefähr dreißig verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen an. Die Preise werden vom Kollektiv gerecht und nachvollziehbar
festgelegt. Unter anderem handelt der Almacén Andante mit folgenden Produkten (wovon einige „bio“ sind): Tomtatensauce, Marmelade, Olivenöl, Essig,
Mate-Tee, Schokolade, Bücher, Musik-Alben und Filme.
Der Almacén Andante betreibt einen gerechten Handel, da in seinen Preisen
alle realen Kosten der jeweiligen Produktionskette enthalten sind. Im Gegensatz zur herkömmlichen Handelslogik bleibt der Gewinn nicht in den Händen
weniger Wohlhabender. Erwirtschafteter Gewinn wird vielmehr gerecht in die
Produktion oder auch in die Unterstützung neuer Mitglieder des Kollektivs reinvestiert.
In wöchentlichen Treffen werden alle wichtigen Dinge besprochen und kollektiv entschieden. Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten funktioniert dieser Prozess gut und kann dazu beitragen, neue Organisationsformen
voranzutreiben. Schließen sich dem Netzwerk neue Gruppen an, so werden
diese von einem Kollektivisten betreut, um persönliche Verbindungen zwischen
der Produktion und dem Verkauf aufzubauen und zu garantieren. Gleichzeitig
gibt es sehr enge Kontakte zu den Käufern der fairen Produkte. Viele Konsumenten identifizieren sich mit dem Konzept des Almacén Andante und werden so
aktive Mitstreiter bei der Schaffung einer anderen Wirtschaftsform. Ohne dies
geplant zu haben, begannen viele der Käufer dem Kollektiv bei der Verteilung
der Waren zu helfen oder z.B. Autos zum Transport zur Verfügung zu stellen. Seit
kurzem hat das Kollektiv schließlich damit begonnen, in seiner Arbeit ökologische Aspekte stärker zu berücksichtigen. Bio-Produkte stärken nicht nur den
Weg hin zu einem ausgeglicheneren Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur, sondern bedeuten für viele Teile der Bevölkerung außerdem eine gesündere Ernährung.
Allerdings sieht sich das Kollektiv Almacén Andante immer wieder konfrontiert mit Hindernissen und Schwierigkeiten. Einerseits zwingt gerade die Gesetzgebung in Mendoza Initiativen wie den Almacén Andante dazu, sich aus der
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Informalität heraus darum kümmern zu müssen, mehr Menschen mit ihrer Arbeit zu erreichen. Andererseits ist das Projekt auch nach 15 Monaten noch nicht
ökonomisch nachhaltig. Die erwirtschafteten Umsätze reichen noch nicht, um
allen Beteiligten alle gearbeiteten Stunden zu entlohnen.
Resumée
Die schiere Anzahl der diversen Projekte im gerechten Handel weltweit führt
zu einer Vielfalt an Ideen und Kriterien bezüglich dieses Handelsmechanismus.
Aus diesem Grund erscheint es wenig sinnvoll, eine universelle Definition des
Konzepts aufzustellen. Trotzdem ist es unumgänglich, Vorschläge zu erarbeiten, welche auf eine wirklich solidarische Wirtschaftsform im Sinne der Emanzipation sozialer und gegenhegemonieller Organisationen und Bewegungen
abzielen. Hierfür ist es notwendig, sich auf die Schaffung selbstverwalteter
Projekte zu konzentrieren, denen es vor allem um kollektive und horizontale
Arbeitsstrukturen, Verteilungsgerechtigkeit, Ernährungssouveränität und die
Demokratisierung sämtlicher Aspekte des Wirtschaftlebens geht. Schließlich
sollte jedes emanzipatorische Projekt soziale Themen wie die Verteidigung der
Gemeingüter, den Kampf um eine Agrarreform und die Förderung basisdemokratischer Organisationsformen nicht aus den Augen verlieren.
Übersetzung: Nicole Jullian und David Bregulla
Anmerkungen
1

2
3
4

Der vorliegende Artikel ist einerseits Resultat der Annährung des Autors an das Thema gerechter Handel im Rahmen seiner Abschlussarbeit in Geographie an der Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza. Andererseits ist er Resultat der im Kollektiv Almacén Andante entstehenden Zusammenarbeit. Dieser Artikel versteht sich somit als eine kollektives Erzeugnis, welche
von akademischen Formalitäten befreit ist, und der über aktuelle lateinamerikanische Erfahrungen auf dem Gebiet des gerechten Handels berichten will.
Sowohl der Begriff Entwicklungsländer als auch Länder der Peripherie werden in diesem Artikel als Synonym verwendet. Gemeint sind mit ihnen all jene Länder, die, auch historisch
betrachtet, in den kapitalistischen Handelsbeziehungen untergeordnet waren und sind.
Almacén Andante bedeutet frei übersetzt so viel wie „fahrender Tante-Emma-Laden“. Weitere
Informationen unter www.elalmacenandante.blogspot.com
Auf diese Form der Hauslieferung, vergleichbar mit Biokisten hierzulande, bezieht sich der
Name Almacén Andante (s. Übersetzung Endnote 3).
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Informalität und Kooperativismus in Lateinamerika



Marcelo Negrão – Nancy, Frankreich
Fernando Mamari – Rio de Janeiro, Brasilien
Lateinamerika ist als die Weltregion mit der größten sozialen Ungleichheit bekannt. Dies rührt von den Konflikten her, die in der Region zwischen Armut und
Reichtum, Verschwendung und Hunger, luxuriösem Überfluß und Mangel an
Ressourcen bestehen. Die Kapitalkonzentration in bestimmten Gesellschaftsschichten und internationalen (Kapital-)Strömen mächtiger globaler Konzerne
ist dafür verantwortlich, dass der Großteil der Bevölkerung in Armut und ohne
Bürgerrechte leben muss.
Die prekarisierten Peripherien und favelas, die sich über alle größeren
Städte verteilen, umgeben die urbanen Zentren, die an das globale Informationsnetz angebunden sind und lassen eine instabile und sich schnell wandelnde Stadtlandschaft entstehen. Auf dem Land gestaltet sich die Situation nicht
anders. Die Technologisierung der Landwirtschaft, welche Teil einer neuen internationalen Arbeitsteilung ist, steigert die Konzentration von Grundbesitz im
gleichen Maße wie sie die Massen der Vertriebenen1 und das Heer der Landflüchtlinge anschwellen lässt, die dann auf der Suche nach neuen Anbauflächen
sind oder darauf hoffen, dass Versprechen nach einem besseren Leben in den
großen Agglomerationsräumen eingelöst wird (Brum 1988).
Die Situation entstand aus der langen kolonialen Vergangenheit Lateinamerikas und seiner früheren Eingliederung ins weltweite System als Peripherie
oder Semi-Peripherie. Aufgrund der historischen Begebenheiten in der Region
können wir diese als Einheit analysieren und dadurch den Entwicklungsgang
der Länder, aus denen sie sich zusammensetzt, verstehen. Um eine Analyse
durchführen zu können, die möglichst nah am Subjekt ansetzt, werden wir die
Ungleichheiten und Widersprüche, die in den brasilianischen Metropolen herrschen, heranziehen, da sie die gängigen Probleme verschiedener anderer Metropolen Lateinamerikas teilen. Auch wenn auf dem Kontinent markante Unterschiede hinsichtlich des kulturellen und sozialen Lebens bestehen, die darüber
hinaus zu Unterschieden in den Produktionsweisen führen, so prägen die Merkmale, die den formellen und informellen Wirtschaftsbereichen innewohnen,
alle Regionen, die unter europäischer Kolonisation standen. Konkret werden
wir den Fall der Müllsammlerkooperativen und ihren Kontext in Rio de Janeiro
untersuchen, die einen Weg gefunden haben, auf kollektive Weise Verbesserungen für die einzelnen Mitglieder und die sie umgebende Gemeinde zu erzielen.
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Die Territorien der Informalität
„Jeder Ort ist gleichzeitig Objekt einer globalen Vernunft und einer lokalen
Vernunft, die dialektisch zusammenleben.”
Milton Santos

Die Kooperative ITCP der Koordinationsstelle für Postgraduierten-Projekte
und -Forschung der Bundesuniversität Rio de Janeiro, vertreten durch ihren
Gründer und Leiter Gonçalo Guimarães, legt in ihrer Selbstdarstellung2 besonderes Gewicht auf die Herausforderungen der Informalität. Wir werden die
grundlegende Idee des Artikels auf der Basis dieser Selbstdarstellung erörtern.
Unter den Kriterien zur Ausrichtung der öffentlichen Politik – sowohl für die
ärmsten Schichten als auch für die Investitionen in die Produktion – ist es fast
immer das Einkommen, das darüber entscheidet, welche Bevölkerungsteile
von den Programmen und Maßnahmen der Regierung begünstigt werden. Die
Armutsgrenzen (als arm gelten Personen, die mit weniger als 2 US$ pro Tag, als
absolut arm diejenigen, die mit weniger als 1 US$ pro Tag auskommen müssen) werden beispielsweise häufig als Kriterien für die Implementierung von
Regierungsprogrammen zur Förderung sozialer Inklusion benutzt. Das Kriterium ‚Einkommen’ fungiert nicht als alleiniger Indikator für den Ausschluss aus
dem formellen Leben der Stadt und dennoch ist es bisher weit davon entfernt,
als unangemessen bewertet zu werden.
Am Beispiel der Favelas von Rio de Janeiro, wo auf dem informellen Wohnungsmarkt eine Monatsmiete drei Mindestlöhne betragen kann, lässt sich zeigen, dass die Armut der FavelabewohnerInnen nicht allein mit deren Einkommen zusammen hängt, sondern mit dem Ausschluss von (oder dem prekären
Zugang zu) öffentlichen oder privaten Dienstleistungen wie Stromversorgung,
Abwasserbeseitigung, Infrastruktur, Wohnraum, Transport, Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Kreditvergabe, etc. Auf diese Weise stellen sich die von den
BewohnerInnen der Favelas durchlebten Schwierigkeiten als ein Problem der
sozialen Ordnung dar, dessen Ausgangspunkt und Ende in den lokalen Begebenheiten selbst liegt. Denn auch wenn sie an Programmen zur Verbesserung
der Lebensqualität teilnehmen (wie z.B. die Errichtung einer Kinderkrippe, einer
Schule, eines Krankenhauses), zielen diese nicht direkt auf die wirtschaftliche
Entwicklung der Individuen ab. Und obwohl die Arbeitslosigkeit eines der von
den BewohnerInnen am häufigsten genannten Probleme ist, bezieht sich die
politische Agenda für diese Gebiete gewöhnlich auf die Probleme bezüglich

38

Solidarische Ökonomie

des Wohnraums, der Infrastruktur, des Transports, etc.
Sobald die ArbeiterInnen jedoch ihre Häuser verlassen, um zur Arbeit zu
gehen (beispielsweise ins Zentrum der Stadt), stellen sie kein soziales Problem
mehr dar und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Territoriums bei, unabhängig davon, ob ihr Arbeitsverhältnis formell oder informell ist. In diesem
Fall kümmern sich die Arbeitskampfkollektive – wie z.B. die fahnenschwingenden Gewerkschaften – und die politischen Programme nicht mehr um Wohnraum- oder Infrastrukturfragen, sondern um Arbeitsbedingungen, Vergütung,
etc. Es handelt sich um dieselben Personen an denselben Orten mit denselben
Problemen, aber sie spalten sich auf in unterschiedliche Initiativen.
Die Wirtschaftskreisläufe
In seinem Werk O Espaço Divido (Der geteilte Raum) stellt Milton Santos das
Konzept der Wirtschaftskreisläufe dar. Bezüglich des oben dargelegten Kontexts
werden wir versuchen, die vom Autor vorgeschlagenen Beziehungen zwischen
dem oberen und dem unteren Wirtschaftskreislauf beispielhaft zu veranschaulichen. Der obere Wirtschaftskreislauf, der durch formelle Machtstrukturen wie
Regulations- und Produktionsstrukturen repräsentiert wird, besitzt Charakteristiken, welche ihm eine hegemoniale territoriale Position gewähren. Der Zugang zu Produktionskrediten, die Einflussnahme auf die Technologiepolitik,
sowie die Aufnahme qualifizierter Arbeitskräfte, verschafft den Akteuren dieses
Kreislaufs den Status von Anbietern von Gütern und Dienstleistungen. Auf der
anderen Seite, im unteren Kreislauf, erfüllen die Akteure aufgrund einer Kreditvergabepolitik zugunsten von Massenkonsum und beruflicher Qualifikation,
die Funktion der ökonomischen Versorgung dieser Struktur. Diese Akteure haben nicht notwendigerweise Zugang zu den Schlüsselelementen (bestimmte
Verwaltungsebenen, Kredite und technisches Wissen), mit denen sie selbst die
lokale Entwicklung fördern könnten. Mit Blick auf diesen Umstand können wir
bestätigen, dass die Städte nicht geteilt sind (wie das Konzept der ‚geteilten
Stadt‘ unterstellt; Anm. d. Üb.), sondern dass eine komplexe Abhängigkeitsbeziehung zwischen den Kreisläufen besteht.
Die formellen Produktionsstrukturen, wie z.B. Getränkehersteller und die
Agrarindustrie allgemein, nutzen die informelle Struktur um ihre Produkte zu
vertreiben, denn es gibt für einige Sektoren der formellen Ökonomie einen
Konsumentenmarkt von relevanter Bedeutung in den Territorien der Informalität – wie die Geschäfte in den Favelas der brasilianischen Großstädte. Die
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Einzelhandelsnetze innerhalb dieser Territorien sind verantwortlich für den Verkauf einer beträchtlichen Menge sogenannter Massenkonsumgüter, d.h. der
notwendigen Verbrauchsgüter, an eine ziemlich große Gesellschaftsschicht.
Allein in der Stadt Rio de Janeiro wird die Anzahl der in Favelas oder favelanahen Peripherien lebenden BewohnerInnen auf 2 bis 3 Millionen geschätzt – bei
einer gesamten Einwohnerzahl von knapp über 6 Millionen. Daher können wir
festhalten, dass die aus dem oberen Wirtschaftskreislauf kommenden Produkte,
die auf diesem Markt verkauft werden, hinsichtlich ihrer Distribution von der
Informalität profitieren, der Einzelhandel an sich (der untere Kreislauf ) jedoch
größtenteils der Anfälligkeit der Informalität ausgesetzt ist.
Der Kooperativismus als Strategie
Heute beginnen etwa 30 bis 50 Tausend MüllsammlerInnen und -recyclerInnen
(Fotografien, S. 20, 252) ihre Geschichte neu zu schreiben und ihr eine Form
von selbstorganisierter Bewegung zu geben. Es sind die Sammler, die sich in
Genossenschaften organisieren und die Müllsammlerkooperativen bilden – autonome und selbstverwaltete ArbeiterInnenorganisationen. Mit der Absicht,
die Verletzlichkeit zu verringern, der diese ArbeiterInnen auf dem informellen
Arbeitsmarkt ausgesetzt sind (niedriger Aufkaufspreis für die Materialien, wenig oder kein aggregierter Wert, Ausschluss aus dem Sozialversicherungs- und
Gesundheitssystem, etc.), stellte sich für sie die Organisation in Kooperativen als
gangbarer Weg heraus. Durch die Verbesserung ihrer Positionen und die Vergrößerung ihrer Spielräume in der Produktionskette, in die sie involviert sind,
können sie sowohl ihr wirtschaftliches als auch politisches Wachstum fördern,
wodurch wiederum soziale und kulturelle Zugewinne ermöglicht werden.
Indem sie sich selbst in Kooperativen organisieren, können diese ArbeiterInnen die Produktionsmenge steigern, den Zugang zu Gebrauchsgütern, welche
den Arbeitswert erhöhen, anstreben, ihre Verhandlungsmacht gegenüber den
anderen Akteuren der Produktionskette verbessern, mehr Sicherheit hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen/Produkte geben und somit den Platz
von ZwischenhändlerInnen einnehmen. Dies spiegelt sich wider in höheren
Gewinnen und der Möglichkeit, den individuellen und kollektiven Alltag besser planen zu können. Damit sind die Kooperativen nicht nur eine Strategie zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkünften, sondern ebenfalls zur formellen
Besserstellung ihrer Mitglieder, die nun Geschäftsführer und Eigentümer einer
juristischen Person sind. Mittels der Kooperativen steigern sie ihren bürgerli-
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Die Beziehungen zwischen den
Wirtschaftskreisläufen nach Santos

chen Status, bekommen Zugang zu öffentlicher Förderung, verbessern ihre
berufliche Qualifikation, beleben ihren sozialen und kulturellen Alltag neu und
beginnen, politisch zu handeln („Es ist wie ein Weckruf für die Frauen“, S. 43).
Die Erfolge bezüglich der Selbstorganisierung der ArbeiterInnen in Unternehmen, welche nicht der kapitalistischen Tradition folgen (weil es keine Ausbeutung
des Mehrwertes und keine Hierarchien in den Entscheidungsprozessen gibt), gehen weit über die Entwicklung der beteiligten Individuen oder den Ort (sei es
eine Gemeinde, ein Stadtteil oder eine Stadt), an dem die Kooperative agiert, hinaus. Denn die Kooperativen sind ebenfalls ein auf Solidarität und wechselseitiger Kooperation basierendes Modell, das in verschiedenen Gebieten angewandt
werden und als ein Mittel zur Überwindung des Elends, der Verringerung sozialer
Disparitäten und selbst der lokalen und regionalen Integration dienen kann.
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Schlussbemerkungen
Kooperativismus in Ländern anzustreben, die auf kapitalistischer Basis strukturiert sind, heißt, soziale Inklusion anzustreben. Inklusion setzt Akzeptanz voraus,
weshalb zu vermuten ist, dass es einen Platz für Kooperativismus in der kapitalistischen Struktur gibt, auch wenn seine horizontale Struktur dem grundlegenden Prinzip des Kapitals, nämlich dem Gewinnstreben, entgegengesetzt ist.
Somit sind die Kooperativen in kapitalistischen Ländern in das Wirtschaftssystem integriert oder werden von ihm verdaut, ohne ihm irgendeinen sichtbaren
Schaden zuzufügen.
Unterdessen vollzieht sich die Inklusion der Kooperativen ins System nicht
ohne ein politisches Wachstum seiner GenossInnen, die zu wichtigen politischen AktivistInnen in emanzipatorischen Kämpfen werden können. Auf diese
Weise sollte das Transformationspotential der ins kapitalistische System integrierten Kooperativen nicht unterschätzt werden. Denn in großem Maßstab können diese Kooperativen wie Viren in das kapitalistische System eindringen, sich
vermehren und seine Verhältnisse von innen verändern.
Es gibt nicht wenige Kooperativen, die, indem sie sich auf eine Produktionskette oder gar ein spezifisches Produkt konzentrieren, Erfahrungen mit Kooperationsnetzwerken machen, um ihre Wettbewerbschancen auf dem Markt zu
verbessern. Basierend auf einem der internationalen Prinzipien des Kooperativismus, der Kooperation zwischen Kooperativen, steigen sie auf eine höhere
Handlungsebene auf. Die Ausbreitung der Kooperativen bedeutet die Ausbreitung eines mächtigen Werkzeugs innerhalb der Prinzipien der Solidarität, da sie
gleichzeitig die Arbeit und andere menschliche Tätigkeiten als Grundlage der
Organisation des Lebens wertschätzt, und sowohl Werte wie Wohlfahrt und Zugang zu Informationen und Gütern, die für die menschliche Würde unentbehrlich sind, als auch die Sorge um die soziale und natürliche Umwelt ins Zentrum
der politischen Angelegenheiten stellt.
Übersetzung: Thomas Richter und Matthias Jung
Anmerkungen
1

Der Ausdruck ‚Vertriebene‘ (span. desplazados) bezeichnet Menschen, die den Zugang zu ihrem Land und ihrer Lebenswelt verlieren. Der Ausschnitt aus dem Artikel ‚Mundo: Os ‚Desplazados‘ Ambientais‘ von Roberto Malvezzi, der auf der Homepage ‚ADITAL – Notícias da
América Latina‘ veröffentlicht wurde, führt uns an das Konzept heran: „Im Portugiesischen
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existiert kein angemessener Ausdruck, um die Situation dieser Bevölkerungsteile zu charakterisieren. ‚Umweltflüchtlinge‘ (refugiados ambientais) ist nur ein beschönigender Ausdruck, um
ihre tragische Wirklichkeit zu verschleiern. Desterrados ambientais, etwa ‚aus Umweltgründen
ihres Landes Beraubte‘, hat mehr Kraft, schließt jedoch die Möglichkeit einer Rückkehr ein,
was im Fall dieser Menschen nicht zutreffend ist. Vielleicht wäre der passendere Ausdruck
das im Spanischen verwendete desplazados, weil er eine Flucht ohne Wiederkehr bezeichnet,
aber gleichfalls ohne Richtung, ohne Ort fester Verbindung, ohne Aufnahme, ohne Kultur,
ohne jedweden Anlaufpunkt, ohne Stabilität, kurzfristig und mit schlechten Aussichten. Anpassung ist in einer Situation wie dieser eine blanke Beschönigung.”
www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=27123
www.itcp.coppe.ufrj.br
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„Es ist wie ein Weckruf für die Frauen“
Empowerment durch Solidarische Ökonomie in der Favela
Birgit Hoinle – Tübingen, Deutschland
In wohl keiner anderen Stadt der Welt prallen die sozialen Ungleichheiten so offensichtlich aufeinander wie in Rio de Janeiro. Obdachlose schlafen auf der Straße direkt neben Luxushotels an der Copacabana und hinter dem Reichenviertel
Ipanema erhebt sich der Favelahügel Morro do Cantagalo mit einer komplett
anderen Lebensrealität und eigenen Gesetzen. Genau dort befindet sich die genossenschaftliche Näherinnenkooperative Corte & Arte (Schneidern & Kunst).
Sie bilden Teil des Netzwerkes Rede Cooperativa das Mulheres Empreendedoras
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – ein Kooperativennetzwerk von Frauen, welches sich über den Großraum von Rio erstreckt und dem etwa 20 Kollektivbetriebe angehören.
Im folgenden Beitrag möchte ich mit dem Beispiel der Kooperativenarbeiterinnen des Netzwerkes veranschaulichen, inwiefern Solidarische Ökonomie
Potenzial dafür bietet, einen Prozess des „Aufwachens“ bei benachteiligten
Frauen in Gang zu setzen. Dabei stütze ich mich auf die Erlebnisberichte der Kooperativenarbeiterinnen, die ich in Weiterbildungskursen begleitet, vor Ort bei
der Arbeit besucht und deren persönliche Erfahrungen ich in Interviews eingefangen habe. Die Eindrücke aus der konkreten Lebensrealität der Frauen sollen
verdeutlichen, inwiefern die „Andere Ökonomie“ Initialzündungen für Empowermentprozesse und Ansätze für einen sozialen Wandel liefert.
Anpacken – Motive zum Aufbau einer Kooperative
Viele Frauen in dem Netzwerk befinden sich in einer Situation der sozialen und
räumlichen Ausgrenzung. Aufgrund ihrer Hautfarbe und Herkunft werden sie
diskriminiert: Schwarze Frauen über 40 Jahre, die in einer Favela wohnen, haben auf dem formellen Arbeitsmarkt keine Chance. Die meisten von ihnen besitzen keine Ausbildung, viele sind alleinerziehend oder bereits verwitwet. Gemäß den traditionellen Geschlechterrollen kümmern sie sich um den Haushalt
und die Kinder, ihr Aktionsradius ist eng auf das eigene Viertel begrenzt.
Der Auslöser, das Motiv zum Aufbau einer Kooperative, liegt bei vielen in der
akuten wirtschaftlichen Notlage, so Elza Santiago vom Stickerinnenkollektiv
der Favela Morro da Coroa: „Ich hatte kein Geld, keine Arbeit, aber eine Familie zu ernähren.“ Auch die Kooperative Corte & Arte geht auf eine Initiative von
erwerbslosen Frauen zurück, die in den 90er Jahren von der Wirtschaftskrise in
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Brasilien stark betroffen waren. Sie legten ihre Fähigkeiten, sowie ihr weniges
Finanz- und Sachkapital, wie z.B. Nähmaschinen, zusammen, um eine Kooperative aufzubauen.
Für die Frauen bedeutet der Zusammenschluss zu einer Kooperative die
Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und ihre eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Elisete Napoleão, eine der Gründerinnen von Corte & Arte, kann sich ein
Arbeiten mit einem Vorgesetzten nicht mehr vorstellen: „Nie wieder ein Chef in
meinem Leben!“ In der Kooperative werden die Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen – jede trägt somit Mitverantwortung für die Entwicklung, die der
Kollektivbetrieb nimmt. Als eines der größten Hindernisse in der Anfangsphase
bezeichnet die Näherin das Erlernen, im Kollektiv zu arbeiten. Viele Frauen seien
nur daran gewöhnt, für einen Chef und zum reinen Geldverdienen zu arbeiten. Laut Elisete Napoleão erfordere das Arbeiten in Selbstverwaltung viel mehr
Wissen über die Abläufe im Betrieb und im Umfeld. Eine Weiterbildung in Kursen, wie sie von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zu Themen der
Solidarischen Ökonomie angeboten wird, bietet für Mitglieder einer Kooperative daher einen essentiellen Beitrag für eine bessere Organisation des Betriebes.
Durch das eigenständige Arbeiten und die Möglichkeit, eigenes Einkommen
zu erwirtschaften, erfahren die Kooperativenarbeiterinnen gesellschaftliche
Anerkennung. Maria das Neves, Koordinatorin einer Wäscherinnenkooperative
in Olinda (Bundesstaat Pernambuco), beschreibt den Wandel, den sie im Lauf
der Arbeit in der Kooperative erfahren hat, folgendermaßen: „Vorher waren wir
Wäscherinnen schlecht angesehen und betraten nur durch die Hintertür das
Haus des Chefs, wie eine Bedienstete. Durch den Zusammenschluss in einer Kooperative hat unser Beruf eine Aufwertung und Gleichberechtigung erfahren.
Heute kommen die KundInnen zu uns und wir verdienen besser.“
Aufwachen – Empowerment als Frau und Bürgerin
Im Zuge des gemeinschaftlichen Aufbaus einer Kooperative und der Notwendigkeit, eigenes Wissen zu erwerben, beginnen die Frauen neues Selbstbewusstsein zu gewinnen. Viele erleben tiefgreifende Veränderungsprozesse,
wie Rosana Pereira: „Seit ich in der Kooperative arbeite, haben sich viele Dinge
in meinem Leben geändert. Ich war immer sehr depressiv, wollte mit niemandem reden und mich am liebsten verstecken. Heute kann ich gut kommunizieren, habe das Problem überwunden. Heute bin ich es, die den jungen
Leuten hilft.“
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Foto: Nico Baumgarten

Die Erfahrungen der Frauen gleichen einem allmählichen „Aufwachen“ aus
dem Zustand der Hilflosigkeit: Durch die Arbeit in einer Kooperative der Solidarischen Ökonomie lernen sie Verantwortung zu übernehmen, ihre Meinung
zu vertreten und sich stetig weiterzubilden. Dayse Valença von der lokalen
Nichtregierungsorganisation Asplande1, die Weiterbildungskurse anbietet, unterstreicht diese Beobachtung: „Die Mehrzahl der Frauen kommt mit vielen
Blockaden wegen der machistischen Erziehung in unsere Kurse. Aufgrund ihres
Hintergrundes als Frauen mit geringem Einkommen, die als Favelabewohnerinnen Diskriminierungen erfahren, besitzen sie ein sehr geringes Selbstwertgefühl. In dem Maße, in dem sie an den Aktivitäten im Netzwerk teilnehmen und
die Kurse besuchen, verwirklichen sie sich als Frau, die ihren Platz in der Gesellschaft verteidigt und als aktive Bürgerin, die ihre Rechte einfordert.“
Auf Initiative von Corte & Arte wurde 1997 das Kooperativennetzwerk Rede
Cooperativa das Mulheres Empreendedoras da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro gegründet. Das Netzwerk setzt sich aus 20 Kollektivbetrieben zusammen, die sich insbesondere handwerklichen Tätigkeiten wie Schneidern,
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Kunsthandwerk, Recycling oder der Gastronomie widmen. Es bietet eine Plattform für den „Austausch von Ideen und Wissen“ und zur Kommunikation, etwa
zur politischen Mobilisierung oder um Veranstaltungen, Messen und Verkaufsmärkte anzukündigen. Gruppen können sich zusammenschließen, um Produkte gemeinschaftlich zu vermarkten.
Gerade der Austausch mit anderen Betroffenen fördert das Bewusstsein für
die gemeinsame Ausgangslage und bildet die Basis für eine Identifikation als
soziale Gruppe. Ana Maria Cavalo dos Santos hat genau diese Erfahrung im
Netzwerk gemacht: „Ich hatte zuvor keine Ahnung, dass es so viele Frauen gibt,
die für ihre Rechte kämpfen. Die Leute glauben, dass die Frauen nur zuhause
sind, aber das ist überhaupt nicht so – das habe ich hier im Netzwerk herausgefunden.”
Die Weiterbildungskurse, der Erfahrungsaustausch und der Zusammenhalt
bilden somit wichtige Ressourcen, mit denen die geringen materiellen Mittel
ausgeglichen werden sollen. Durch den Aufbau von Sozialkapital ist es möglich, als organisierte Einheit aufzutreten und die eigenen Interessen in der
staatlichen Sphäre zu vertreten. Laut einer Aktivistin des Netzwerks für Sozialwirtschaft der Westzone Rios besteht das Ziel eines Netzwerks gerade darin,
„die Kräfte zu bündeln, um auf die staatliche Politik Einfluss zu nehmen.“
Darüber hinaus bewegt die Organisierung in einer Kooperative viele Beteiligte dazu, sich politisch zu engagieren, wie Elisete Napoleão an ihrem Beispiel
verdeutlicht: „Wenn du in einer Kooperative arbeitest, beginnst du dich mit
Themen wie Feminismus, Arbeit und dem Recht auf Wohnen auseinanderzusetzen. Du fängst an, dich zu organisieren, um diese machistische Politik zu
verändern.“
Elisete Napoleão engagiert sich nun selbst in der Bewegung für das Recht
auf einen würdigen Wohnraum. Auch bei Elza Santiago hat der Weg von der
Kooperative zum Engagement in einer sozialen Bewegung geführt. Elza bekräftigt: „Uns haben sich die Türen zur Welt geöffnet“ – Die Frauen aus der Kooperative beginnen aus ihrem Viertel herauszukommen, mit anderen Gruppen
in Austausch zu treten und zu Veranstaltungen zu reisen. Die erste Reise der
Stickerinnengruppe zum 1. Nationalen Treffen der Vernetzung von schwarzen
Frauen bildete den Anstoß für ein dauerhaftes Engagement in der Frauenbewegung.
Das Empowerment von Frauen hat somit auch eine räumliche Dimension,
da sie Orte aufsuchen, die vorher ein Tabu für sie darstellten. Sie erweitern ih-
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ren Horizont, indem sie die Welt außerhalb ihres Viertels kennenlernen, was
ich als „räumliches Empowerment“ bezeichnen würde. Andererseits bieten sie
ein Beispiel dafür, dass es nicht notwendig ist, die Favela zu verlassen, um die
eigene Lebenssituation zu verbessern. Langfristig soll auch dort ein Wandel
stattfinden, so Elza Santiago: „Wenn wir es schaffen, unsere eigenen Lebensrealitäten zu transformieren, hoffen wir, allmählich auch die unserer Favela zu
verbessern.“
In Richtung einer anderen Ökonomie
Das „Aufwachen“ im Zuge der Organisierung in der Solidarischen Ökonomie äußert sich somit in einer personalen, sozialen und räumlichen Dimension. Wie in
den Erlebnissen der Kooperativenarbeiterinnen sichtbar wurde, zeigt sich Empowerment als ein in Etappen verlaufender Prozess, welcher mit der Erfahrung
der persönlichen Ausgrenzung beginnt. Zunächst stärkt das Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit im Rahmen der Arbeit in der Kooperative das persönliche Selbstbewusstsein. Gerade das selbst erworbene Einkommen bedeutet
für Frauen ein Plus an Autonomie. Schrittweise eignen sie sich Kontrolle und
Gestaltungsoptionen über ihre eigenen und gemeinsamen Lebenszusammenhänge an. Darüber hinaus wird durch den Zusammenschluss in einer Kooperative ihre Arbeit aufgewertet und gesellschaftlich anerkannt.
Im soziopolitischen Kontext betrachtet ist insbesondere der Austausch in
Kooperativennetzwerken förderlich für die Identifikation als soziale Gruppe von
Menschen, die ähnliche Ausgrenzungserfahrungen machen. Das Bewusstwerden über die eigene Situation als Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheiten
gibt Impulse für politisches Engagement in sozialen Bewegungen und in der
Wohngemeinde. Der Zusammenschluss der bislang Ausgeschlossenen ermöglicht ein organisiertes Auftreten in der politischen Sphäre, um Forderungen einzubringen.
Dieser Schritt führt weiter zum räumlichen Empowerment: Die Frauen erobern ausgehend von ihren Vierteln den öffentlichen Raum und zeigen dort
Sichtbarkeit. Daneben können sich die von der Kooperative ausgehenden Organisierungseffekte positiv auf das Umfeld, zum Beispiel die Favelagemeinde,
auswirken und dort weitere selbstorganisierte Initiativen zur Verbesserung der
Lebenssituation anregen.
Empowerment bedeutet in diesem Fall somit auch, dass die im Netzwerk
organisierten Frauen sich zu sozialen Akteuren entwickeln, die ihre Handlungs-
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macht zunehmend als Transformationspotential einsetzen. Denn: Solidarische
Ökonomie hat einen strukturellen Wandel hinsichtlich eines gerechteren Wirtschaftsmodells, auf der Basis von ökologischen und menschlichen Werten, im
Visier. Die ArbeiterInnen setzen in der basisdemokratischen Organisationsform
das Recht auf würdige Arbeit und faire Arbeitsverhältnisse bereits in die Tat um.
Maria Celia vom Centro de Referência de Economia Solidária bringt dies auf den
Punkt: „Die Solidarische Ökonomie weckt die Frauen auf“ – sie bereitet den Weg
für tiefgreifende Veränderungen in Richtung einer anderen Ökonomie.
Anmerkungen
1

nähere Infos unter www.asplande.org.br

Henri Lefebvre und die Genussgesellschaft
Zur Raumproblematik im Kontext
der Solidarischen Ökonomie
Thomas Richter – Tübingen, Deutschland
Henri Lefebvres (1901-1991) Theorie des gesellschaftlichen (Re-)Produktionsprozesses von Raum, welche er in Die Produktion des Raumes (1974) entwickelte,
basiert auf der grundlegenden Vorstellung, dass gerade dieser Prozess als Notwendigkeit für gesellschaftlichen Wandel anzusehen ist. Der marxistische Philosoph verbindet hierbei Marx‘ historischen Materialismus und Hegels Idealismus
mit Nietzsches symbolisch-künstlerischem Ansatz. Die Solidarische Ökonomie
(SÖ) vermag langfristig die gesellschaftlichen Verhältnisse zu transformieren,
indem sie ganz im Sinne Lefebvres einen neuen sozialen Raum produziert –
einen Raum der globalen Solidarität und Kooperation. Dieser Prozess wird im
Folgenden im Fokus stehen und mit Hilfe von Lefebvres theoretischem Ansatz
transparent gemacht.
Wahrnehmen, Denken, Erleben
Nach Lefebvre, welcher der Philosophie grundsätzlich fehlende Praxisrelevanz
vorwarf und das spekulative Denken kritisierte, sollten wir „Gesellschaft“ als
Ganzheit der zwischenmenschlichen Beziehungen betrachten. Daraus resultiert zum einen, die Gesellschaft als einen Prozess zu verstehen, bei dem die
menschliche Tätigkeit die Wirklichkeit produziert. Diesem praxisphilosophischen Ansatz folgte auch Lefebvre, da für ihn philosophische Ziele wie Freiheit,
Wahrheit, Gerechtigkeit, etc. allein durch die Aktion und das Handeln verwirklicht werden können (Schmid 2003: 64). Zum anderen folgt daraus die Vorstellung von Gesellschaft als ein dynamisches, komplexes und nicht-lineares System. Dieses Gesellschaftsverständnis findet Eingang in Lefebvres Ansatz, indem
er nicht nur die gesellschaftlichen Produktionsprozesse von Materiellem, Ideellem und Symbolischem untersucht, sondern diese in einer dreidimensionalen
Dialektik der Gleichzeitigkeit darstellt. Das bedeutet, dass die drei jeweils aufeinander bezogenen Dimensionen der Produktion von Gütern, von Wissen und
von Bedeutungen sich gegenseitig bedingen und implizieren, wie Abbildung
1 verdeutlicht.
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Abbildung 1: Lefebvres dreidimensionale Dialektik der Gleichzeitigkeit

Jede Dimension ist zugleich Produkt und Produzent der beiden anderen Dimensionen, wodurch keine allgemeine zeitliche Abfolge der gegenseitigen Beeinflussung angegeben werden kann.
„Sie [die Dialektik Lefebvres, T.R.] ist nicht mehr an eine Temporalität gebunden,
ihr sequenzhafter Ablauf von Affirmation – Negation – Negation der Negation,
die wieder zur Affirmation wird und in dessen Verlauf sich die Geschichte immer
weiter fortentwickelt, wird gewissermaßen in sich selbst aufgehoben: die drei
Momente werden gleichwertig und damit auch gleichzeitig. Alle drei Momente
sind gleichermaßen aufeinander bezogen“ (Schmid 2003: 101).

Folglich gibt es weder eine linear fortschreitende Entwicklung, noch ein „Ende
der Geschichte“ (Fukuyama). Wir befinden uns stattdessen in einem beständigen Prozess der gesellschaftlichen (Re-)Produktion, des dauerhaften Wandels,
bei dem die sozialen Akteure vergangene Wahrnehmungen, Denkweisen und
Erlebnisse in der Gegenwart ständig neu (an)ordnen und somit jegliche exogen
vorgezeichnete „Entwicklung“ als ideologischer Herrschaftsdiskurs gedeutet
werden kann („Jenseits von ,Entwicklung’?“, S. 239). Einer auf Modernisie-
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rungstheorien fußenden Entwicklungspolitik ist die Wachstumslogik bereits
immanent und Alternativen hierzu scheinen undenkbar. Entgegen dieser Denkblockade besteht die Zukunft bei Lefebvre aus einer unendlichen Anzahl an
(kontingenten) Möglichkeiten, die durch die soziale Praxis bereits in der Gegenwart realisierbar sind. Dabei spielt die Zukunftsorientiertheit der symbolischen
Dimension eine entscheidende Rolle, da hier die konkret-utopischen Alternativen im Sinne einer lebenswerten, erhofften Gesellschaft angelegt sind.
In diesen Zusammenhang steht m. E. auch die alternative Wirtschaftsform
SÖ, da neben gesellschaftlichen Transformationstheorien und der Produktion
realer Güter in solidarökonomischen Unternehmen ein Gesamtkonzept einer
neuen Lebens- und Arbeitsweise angestrebt wird, welches vor allem auf der
symbolischen Ebene anzusiedeln ist. SÖ geht mit einer kritischen Sicht auf die
neoliberale Globalisierung einher – mit dem Anspruch, mögliche Alternativen
zum Kapitalismus aufzuzeigen und eine humanere Wirtschaftsordnung aufzubauen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Deshalb werden
neben ökonomischen auch politische, soziale, kulturelle und ökologische Ziele
– wie Basisdemokratie, Partizipation, neue Wertesysteme und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen – verfolgt. Die SÖ beinhaltet eine über die sinnliche
Wahrnehmung und die geistige Theorieproduktion hinausweisende Bedeutung
und ist somit nur im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen zu verstehen.
Die Produktion des sozialen Raumes
Die ökonomischen Handlungen sozialer Akteure stehen in bestimmten historischen, politischen und soziokulturellen Zusammenhängen und werden von
institutionellen Strukturen und Machtverhältnissen geprägt, welche permanent neu geordnet werden. Daher wird hier (sozialer) Raum ebenfalls als ein
(sozialer) Prozess verstanden, bei dem die Akteure “ihren Raum” als relationalen
Anordnungs- und Wahrnehmungsraum produzieren und konstituieren. Entgegen der traditionellen Annahme eines Raumes an sich, der a priori existiert und
wie ein Behälter gefüllt wird, gibt es für Lefebvre keinen Raum vor der Praxis.
Ein Park stellt ebenso viele Räume dar, wie es Nutzer gibt. Der stadtplanerisch
konzipierte Raum mit seinen vorgegebenen Nutzungsstrukturen kann erheblich von der tatsächlichen Verwendung durch die Anwohner abweichen. Die Bedeutung eines Raumes wird erst durch den und mit dem Gebrauch hergestellt.
Deshalb ist Raum immer ein gesellschaftliches Produkt, das in der Zeit gebildet
wird und diese widerspiegelt. Für Lefebvre waren Raum und Zeit daher zwar

52

Solidarische Ökonomie

unterscheidbar, jedoch nicht voneinander trennbar (Lefebvre 2009: 175). Raum
als Prozess verstanden beinhaltet bereits Zeit und wird demnach zur vierdimensionalen Raumzeit.
Wie nun wird sozialer Raum produziert? Um dies darzustellen, ordnet Lefebvre den gesellschaftlichen Dimensionen Wahrnehmen, Denken und Erleben
die räumlichen Begriffe räumliche Praxis, Repräsentation des Raumes und Räume der Repräsentation zu. Dabei ist die räumliche Praxis der erfahrene, sinnlich
wahrgenommene Raum, welcher von einer alltäglichen, nicht-reflexiven Praxis
bestimmt wird. Es handelt sich hierbei also um den materiellen (Re-)Produktionsprozess, der die gesellschaftlichen Verhältnisse als gegeben voraussetzt.
Demgegenüber handelt es sich bei der Repräsentation des Raumes um den erdachten, konzipierten Raum, welcher als ideeller Produktionsprozess der Raum
der Wissenschaften, Theorien, Planungen, Diskurse, etc. ist. Dieser nimmt im
räumlichen Dreiklang eine dominante Position ein, weil er sowohl auf den materiellen Arbeitsprozess als auch die Bedeutungsproduktion wirkt. Die Räume
der Repräsentation sind als gelebte bzw. lebenswerte Räume zu verstehen: Räume des künstlerischen Ausdrucks, der Symbole, Codes und Zeichen. Als dominierter Raum ist dieser ebenfalls der Raum von Utopie und Imagination – und
daher ständig damit beschäftigt, sich zu emanzipieren. Zudem überlagert dieser gelebte Raum die materielle Dimension, wenn Objekte symbolisch verwendet werden und somit deren Bedeutung im Gebrauch herstellt wird.
Dabei wird der Begriff „sozialer Raum“ von Lefebvre auf zweierlei Weise bestimmt: Zum einen im weiteren Sinne als gesellschaftlich produzierter Raum
und zum anderen im engeren Sinne als Raum der Repräsentationen, welcher
der symbolischen Dimension entspricht (Schmid 2003: 196). So beinhaltet der
soziale Raum (im weiteren Sinne) eine unendliche Anzahl an sozialen Räumen
(im engeren Sinne), die sich überlagern, überschneiden und ineinander fließen
(Lefebvre 2009: 86). Die gesellschaftlich konstruierten Grenzen dieser sozialen
Räume sind weder als permanent, noch als unüberwindbare Orte von Konflikten zu begreifen, sondern als kontextspezifische Orte des Austausches und
der gegenseitigen Beeinflussung. Aufgrund bestehender Machtverhältnisse
werden einige dieser Einflüsse in Aneignungskämpfen münden. Es geht also
nicht nur um die kreative Erschaffung neuer solidarökonomischer (Frei-)Räume
und deren Ausbreitung, sondern auch um die emanzipatorische Befreiung bestehender Räume von hegemonialen und dominanten Herrschaftsstrukturen.
Wer Lefebvres „Recht auf Stadt“, beziehungsweise später erweitertes „Recht auf
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Raum“ (Schmid 2003: 272), beansprucht, hat die Pflicht, sich am Schaffensprozess von Freiräumen, seien sie emanzipiert oder kreiert, zu beteiligen, weil: „The
true space of pleasure [Genuss], which would be an appropriated space par
excellence, does not yet exist“ (Lefebvre 2009: 167). Entsprechend hebt auch
Christian Schmid (2003: 260) hervor, dass Lefebvre seinen Ansatz der Produktion des neuen Raumes als ein langfristig angelegtes Projekt versteht, welches zu
einer neuen Lebens- und Arbeitsweise führen soll.
Die Genussgesellschaft
Wenn der Raum des Genusses und des Vergnügens noch nicht existiert, stellt
sich die Frage, wann und wie dieser entsteht. Lefebvre beantwortet die Frage
wie folgt:
„Since, ex hypothesi, each mode of production has its own particular space, the
shift from one mode to another must entail the production of a new space. [...]
examination of the transitions between modes of production will reveal that a
fresh space is indeed generated during such changes, a space which is planned
and organized subsequently“ (Lefebvre 2009: 46f.).

Der neue Raum entsteht während des Übergangs zu einer neuen Produktionsweise und ermöglicht diese zugleich. Er ist Produkt und Produzent des
gesellschaftlichen Wandels, welcher aus dem Widerspruch zwischen Industrialisierung (ökonomisches, quantitatives Wachstum) und Urbanisierung (soziale, qualitative Entwicklung) hervorgeht. In diesem Doppelprozess liegt laut
Lefebvre die Quelle der urbanen Revolution und damit auch der Ursprung der
urbanen Gesellschaft, welche er mit Genuss (plaisir) assoziiert. Ausgehend von
den Möglichkeiten, welche die Industrialisierung der Menschheit eröffnet,
und der weltweit zunehmenden Verstädterung, prognostizierte Lefebvre eine
Verlagerung der Dominanz von ökonomischem Wachstum hin zu sozialer Entwicklung. In dieser entstehenden Genussgesellschaft werden die Menschen
nach Lefebvre gemeinsam im Einklang mit ihrer natürlichen und kulturellen
Umwelt optimal leben und arbeiten, produzieren und konsumieren. Durch
dieses gemeinsame Genießen des Raumes der Solidarität und Kooperation
werden wir zu Raumzeitgenossen und damit zu einer neuen, differentiellen
Gesellschaft, in der sich der Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft aufheben wird. Ähnlich äußerte sich bereits etwa 100 Jahre zuvor der
russische Geograph und Anarchist Pjotr A. Kropotkin (2005: 80): „Tausend Gesellschaften werden entstehen, entsprechend ebenso vielen Geschmacksrich-
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tungen und allen denkbaren Bedürfnissen“. Diese Raumzeitgenossenschaft
kann und darf jedoch nicht von oben konzipiert und als konstruierte Identität
wie eine Käseglocke über die Räume der Repräsentationen gestülpt werden.
Um ihre volle Bedeutung zu erhalten, muss sie sich ganz im Gegenteil im Sinne
eines angeeigneten Raumes in freier Assoziation der beteiligten Akteure ‚von
unten‘ entfalten und die Theorieproduktion mitbestimmen. Diese Graswurzelbewegung muss auch den derzeitigen Staat als Vertreter des Allgemeininteresses zurückweisen und sich ihm mit Gegenplänen und Gegenprojekten entgegenstellen, da dieser aus einer Klassenhegemonie heraus geboren wurde
und dementsprechend auch die Interessen einer bestimmten Klasse vertritt
(Lefebvre 2009: 382f.).
Eine weitere Notwendigkeit für die Genussgesellschaft und den neuen Raum ist
nach Lefebvre die Zusammenarbeit auf globaler Ebene:
„The earthshaking transformation hallowed in common parlance by the term
‚revolution‘ has turned out to be truly earthshaking in that it is worldwide, and
hence also, necessarily, manifold and multiform“ (Lefebvre 2009: 63). „[...] the
production of a new space [...] can never be brought about by any particular social
group; it must of necessity result from relationships between groups – between
classes or fractions of classes – on a world scale“ (Lefebvre 2009: 380).

Die Entstehung von länderübergreifenden Kooperationsnetzwerken kann vor
allem in Lateinamerika beobachtet werden („América Latina Cooperativa“,
S. 23), aber auch in Europa wächst das Bewusstsein für die Wichtigkeit globaler Zusammenhänge, wie z.B. das spanische Meta-Netzwerk REAS und die
RIPESS-Kongresse zeigen.
Die Produktion des solidarökonomischen Raumes
Lefebvre beschreibt den neuen Raum als Vereinigung der Elemente, die durch
die derzeitige soziale Praxis und die zugrunde liegenden Ideologien getrennt
wurden – er steht also in klarer Opposition zum homogen-fragmentierten
Raum von Staat und Markt. Er wird konstruierte Grenzen einreißen und einen
sozialräumlichen Code schaffen, der die Einheit von Innen und Außen, Arbeit
und Freizeit, Privatem und Öffentlichem, Dauerhaftem und Vergänglichem,
Wissenschaft und Utopie, Gelebtem und Gedachtem, etc. wieder herstellt. Dazu
bedarf es allerdings der Mobilisierung von Unterschieden in einer einzigen Bewegung (Lefebvre 2009: 64). Diese Bewegung könnte heute die SÖ sein, wor-
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unter unzählige solidarökonomische Ansätze aus der ganzen Welt und damit
unzählige Räume der Solidarität und Kooperation subsumiert werden. Dieser
neue, differentielle Raum, der Grenzen überwinden soll, kann folglich auch
nicht abschließend definiert, d.h. abgegrenzt werden, weil er sonst erstens seine prinzipielle Offenheit und zweitens seine Prozesshaftigkeit verlieren würde.
Konsequenterweise nutzt Elisabeth Voß den Begriff in der Mehrzahl „Solidarische Ökonomien“, wenn sie von den konkreten Projekten spricht, und erklärt
ihn für nicht universal definierbar:
„Es gibt keine eindeutige Definition dessen, was „Solidarische Ökonomie“ ist und
was nicht. Keine und keiner hat das Recht und die Macht, dies allgemeinverbindlich
festzulegen. Die Verständigung darüber, was mit dem Begriff „Solidarische
Ökonomie“ gemeint ist und die Vielfalt der Wege, die dorthin führen, werden unter
den jeweils Beteiligten ausgehandelt“ (Voß & NETZ 2010: 11).

Demnach kann der solidarökonomische Raum lediglich definiert werden als
der von den Akteuren der SÖ produzierte Raum, welcher in sich die Gesamtheit
der Räume der solidarökonomischen Repräsentationen vereint.

Abbildung 2: Die Dimensionen des solidarökonomischen Raumes
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Eine besonders auffällige in der SÖ hergestellte Einheit ist die zwischen Armut
und Reichtum. Während sie z.B. in Lateinamerika meist aus der Not heraus entstand und als Überlebensstrategie der Armutsbewältigung dient („Almacén
Andante“, S. 28), hat sie in Europa häufig einen emotionalen, empathischen Ursprung und entspricht eher einem Lebensgefühl. Durch dieses Zusammenspiel
von notwendiger Produktion und ethischem Konsum dominieren die materielle und die symbolische Dimension zunehmend die vormals dominante ideelle
Dimension und damit die Produktion von Gesellschaftstheorien. In Abbildung
2 sind die (hypothetischen) Dimensionen des solidarökonomischen Raumes
nach Lefebvres Ansatz dargestellt.
Die beiden Seiten der SÖ – Entstehung aus Mangel einerseits und aus Überfluss andererseits – bergen erst in ihrer Einheit die Möglichkeit ihrer globalen
Umsetzung. Lefebvre fragte nach dem Schweigen und der Passivität der Nutzer
und Bewohner dominierter Räume, sowie dem Ausbleiben massiver Revolten
(Lefebvre 2009: 51ff.). Seine Antwort besteht in der Unterscheidung von Überleben und Leben und dem damit verbundenen Energieüberschuss, welcher erst
die Veränderung bestehender oder die Generierung neuer Räume ermöglicht
(Lefebvre 2009: 176f., 380). Um die Genussgesellschaft zu etablieren, benötigt
der symbolische Widerstand einiger elitärer Gruppen den breiten gesellschaftlichen Rückhalt ebenso, wie der Aufstand der systematisch Unterdrückten die
(Energie der) Eliten benötigt. Diese Einheit wird in den Neuen Sozialen Bewegungen hergestellt. Die Ursache des Scheiterns vieler lokaler (elitärer) Einzelprojekte sowie alternativer Wirtschaftsformen auf nationalstaatlicher Ebene in
der Vergangenheit liegt nach Lefebvre – neben dem Fehlen der globalen Kooperation – vor allem im Fehlen eines angeeigneten Raumes und der Unfähigkeit zur Schaffung eines neuen Raumes (Lefebvre 2009: 379). Viel zu oft werden
herkömmliche Verhaltens- und Denkmuster und somit auch bestehende gesellschaftliche Verhältnisse reproduziert. Eine Möglichkeit zur Förderung der Produktion des solidarökonomischen Raumes besteht in der globalen Kartierung
von Graswurzelprojekten und ihren Vernetzungszusammenhängen.
Kartierung der solidarökonomischen Räume
SÖ kann auf unterschiedliche Weise kartiert werden. Die real existierenden Unternehmen und Projekte können in Stadtpläne u.ä. eingetragen werden. Dies
würde vor allem zur Bewusstseinssteigerung gegenüber der Existenz der SÖ
beitragen und das Auffinden dieser Orte erleichtern („Vivir Bien“, S. 58). Inte-
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ressanter sind kognitive Karten, bei denen die Akteure ihre Wahrnehmung des
solidarökonomischen Raumes abbilden. Mit dieser Methode lassen sich die Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren bzw. Räumen darstellen und qualitative Netzwerkkarten anfertigen („Solidarische Ökonomie in der Region
Stuttgart“, S. 66). Da es sich in allen Fällen jedoch nur um Momentaufnahmen
handelt, ist die permanente Aktualisierung dieser Karten notwendig. Dadurch
würde auch deutlich, inwiefern der Produktionsprozess des solidarökonomischen Raumes fortgeschritten ist und in welchen Dimensionen er stärker vorangetrieben werden müsste, um die solidarökonomische Genussgesellschaft
nicht nur als komplementäre Erscheinung im neoliberalen Kapitalismus, sondern als konsistenten Gegenentwurf einer neuen Arbeits- und Lebensweise zu
etablieren.
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Vivir Bien1 – Eine offene Karte des „Guten Lebens“
Andreas Exner und Florian Ledermann – Wien, Österreich
„Kein kleinster gemeinsamer Nenner soll das werden, sondern das größtmögliche
Kontinuum von Akzenten, Vermögen und Kenntnissen.“
Franz Schandl, Streifzüge Nr. 48

Die Studierendenproteste im Herbst 2009 in Österreich und Deutschland überraschten viele. Tatsächlich zeigten die Proteste mehrere neue Eigenschaften, die
sie von der üblichen Unruhe im Zuge der Durchsetzung kapitalistischer Zumutungen unterscheiden. Das Ausmaß und die Art der Selbstorganisation waren
innovativ. Binnen kurzer Zeit wurden die Volxküchen zum fixen Bestandteil
des Lebens in den befreiten Hörsälen. Spontan machte eine große Zahl von Studierenden die Erfahrung von kooperativen Handlungslogiken in einem Bereich
materieller Produktion, die erahnen ließen, was eine konkret lebbare Alternative zum kapitalistischen System bedeutet.
Freilich blieb die Reflexion dieser Erfahrungen unzureichend. Dies brachte
einige AktivistInnen aus verschiedenen linken Zusammenhängen dazu, eine
Vorlesung im besetzten Audimax abzuhalten, die als Zielrichtung eine „Solidarische Ökonomie des Wissens“ propagierte. Wir skizzierten eine Perspektive, in
der autonome Bildung kein ornamentales Nischendasein führt, sondern als Moment im Kampf für ein Leben ohne Lohnarbeit, jenseits der Abhängigkeit von
Markt und Staat über die Grenzen der Universität hinaus entwickelt wird.
In dieser Situation entstand die „Kritische und Solidarische Universität“
(KriSU). Einige aus der Kerngruppe hielten es für günstig, den solidarökonomischen Diskurs, der nach dem Ende des einschlägigen Kongresses 2009 in Wien
keine sichtbare Fortsetzung gefunden hatte, im Rahmen des Projekts KriSU zu
forcieren. Vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass theoretische Diskussionen
zwar notwendig sind, dynamischen Aktivismus in bestimmten Phasen allerdings mehr behindern als fördern, startete eine kleine Gruppe mit der Idee, Solidarische Ökonomie zuerst einmal mit den Mitteln einer Kartierung zum sichtbaren Kernpunkt der KriSU zu machen.
Karten & Macht
Karten waren seit ihrer Erfindung immer auch Werkzeuge zur Dokumentation
und Durchsetzung von Herrschaft.2 Wer die Karte macht, bestimmt über das Erscheinungsbild einzelner Elemente in der Landschaft, hat die Macht, Grenzen zu
ziehen oder wegzulassen, legt dem Auge gewisse Routen und Gegenden nahe
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und lässt andere ganz weg. Tatsächlich waren und sind Karten nicht zuletzt auch
ein Werkzeug, um die Umwelt dem Abbild anzugleichen. Auch für eine Kartographie von Gegenkultur stellt dies natürlich eine große Verlockung dar – endlich
„unsere“ Welt abbilden und sie so darstellen wie wir sie sehen (wollen).
So verlockend diese Möglichkeit scheint, würde sie bei direkter Umsetzung
aber doch nur wieder eine Sicht der Dinge darstellen, und ein solches Projekt
über kurz oder lang in Diskussionen, wie denn diese eine Sicht zu etablieren
und zu verhandeln sei, verstricken.3 Sicher wäre auch, dass in einer solchen
einheitlich „gegenhegemonialen“ Karte vieles nicht dargestellt werden könnte, entweder aufgrund der gesetzten Prioritäten oder weil neue Entwicklungen noch nicht berücksichtigt werden konnten. Gerade die Bereiche, wo Widerständiges gelebt wird, wo ein breiter Konsens nicht nur nicht etabliert ist,
sondern ein bestehender Konsens angezweifelt und unterwandert wird, sind
implizit heterogen und müssen auch den Anspruch stellen, sich diese Vielfalt im
Kampf um Hegemonie zu bewahren, um nicht mit dem „Virus“ von Herrschaft
und Macht infiziert zu werden. Gerade die Vielzahl der Ansätze und Ideen, gerade die Unmöglichkeit, die Beiträge von Initiativen und Einzelpersonen zum
„guten Leben“ in einem Raster aus Zahlen auszudrücken, macht die Qualität,
die wir darstellen wollen, aus. Der „Markt“ hat es hier viel einfacher – am Ende
wird alles in einer einzigen Größe ausgedrückt: dem Preis. Egal, ob es sich um
Nahrung, Bildung oder Betrug handelt, man geht davon aus, dass der Wert einer Ressource oder Aktivität sich daran messen lässt, wie viel jemand anderes
bereit ist, dafür zu zahlen. Die konkreten Bedingungen einer Transaktion, die
Macht- und Informationsverhältnisse und die vor- und nachgelagerten Prozesse von Herstellung, Konsum und Entsorgung interessieren im Moment ihrer Abwicklung nicht. Diesen Vorteil einer extrem vereinfachten Sicht der Welt
müssen wir durch besonders leistungsfähige und flexible Informationssysteme
wettmachen. Nur so ist eine Ökonomie zu erzeugen und darzustellen, die für
alle Beteiligten funktionieren kann, ohne sie auf einen kleinsten gemeinsamen
Nenner zu reduzieren.
Brasilien und Hessen: Vorbilder und Abweichungen
Das Kartierungsprojekt von KriSU hat Vorbilder. Diese gaben uns nicht nur Mut
und Orientierung, sondern sie machten zudem Grenzen und Ambivalenzen deutlich, mit denen sich auch unser Ansatz konfrontiert sah – was uns dazu anregte,
den „ursprünglichen“ Kartierungsansatz Solidarischer Ökonomie zu verändern.
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Es ist sicherlich kein Zufall, dass das Staatssekretariat für Solidarische Ökonomie
in Brasilien in seinem Bemühen, im Sinn der Solidarischen Ökonomie aktiv zu
werden, eine Kartierung begann – die kartographische Erfassung soll die Bedeutung des eigenen Handelns, der Institution gegenüber der Öffentlichkeit
und den Kontrahenten solidarischer Ökonomien vermitteln. Zum anderen
macht sich darin ein staatsförmiger Blick auf die sozialen Bewegungen bemerkbar. Die Kartierung soll die Grundlage für eine Erfassung selbstorganisierter
Aktivitäten „der Bevölkerung“ bieten – historisch gesehen ein basales Anliegen
eines jeden Staates, der „die Bevölkerung“ besteuert, kontrolliert und seinen
Zielen einpasst. Eine Erfassung bestimmter Aktivitäten ist freilich im Rahmen
eines Staatsapparats auch Vorbedingung für gezielte Förderprogramme und
gesetzliche Verbesserungen.
Mit dem staatsförmigen Blick auf soziale Selbstorganisation ist somit ein
problematischer Aspekt verbunden: Der Staat muss, um kartographieren zu
können, zuerst klassifizieren. Darin steckt eine Selektion, die Solidarischen Ökonomien nicht unbedingt gerecht werden muss. Zwar wurde die Klassifikation
Solidarischer Ökonomie in Brasilien durchaus bottom-up entwickelt – vor
dem Hintergrund einer vielfältigen sozialen Bewegung, in die ein ganzer Komplex von gewerkschaftlichen und universitären Einrichtungen sowie Basisorganisationen eingebunden ist. Allerdings verengt sich in ihrem staatlichen Begriff
die Solidarische Ökonomie auf die materielle Produktion – Bereiche wie freie
Software, Nachbarschaftshilfe und Hausarbeit etwa sind gar nicht Bestandteil
ihres Rasters.
Eine Arbeitsgruppe um Prof. Clarita Müller-Plantenberg, die den Diskurs der
Solidarischen Ökonomie maßgeblich nach Europa transferiert hat, führte mit
Förderung durch den Europäischen Sozialfonds eine Kartierung nach brasilianischem Vorbild in Nordhessen durch. Hier war es eine besondere Aufgabe,
überhaupt zu den potenziellen „Kartierungsobjekten“ Zugang zu finden – eine
Herausforderung, die über die Abhaltung von Workshops, dem Aufbau von
Kontakten, erst einmal bewältigt werden musste. In diesem Kartierungsprojekt
war deshalb, entgegen der Intention, ein gewisser top-down-Aspekt angelegt, der auch durch intensive Netzwerkarbeit und trotz erster Experimente mit
einer Inkubation Solidarischer Ökonomie nicht vollständig aufgehoben werden
konnte. Gleichwohl gab vor allem der Kartierungsansatz in Hessen der KriSU die
entscheidende Inspiration, eine Kartierung in modifizierter Form zu beginnen.
Die Modifikation, so waren wir uns einig, sollte darin bestehen, schon im Pro-
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zess der Kartierung selbst, Partizipation zu ermöglichen, dadurch erst einmal
den Diskurs um Solidarische Ökonomie weiter zu fördern, und schließlich auch
materielle Vernetzungen zwischen den AkteurInnen (Praxisprojekten) anzuregen und durch den Informationspool zu ermöglichen.
Die Umsetzung – Ressourcen und tags
Glücklicherweise waren wir nicht die ersten, die sich mit der Problematik einer
kooperativ-egalitären Wissensentwicklung im Kontext von digitaler Kartographie auseinandergesetzt haben. Das Projekt OpenStreetMap (OSM) hat sich zum
Ziel gesetzt, eine komplett von der community erstellte Straßenkarte – ähnlich Google Maps – zu realisieren.4 Auch hier stellte sich – allerdings vorranging
aus technischer Sicht – die Problematik, mit unterschiedlichen Informationen,
die mit geographischen Sachverhalten verknüpft sein können, umzugehen und
diese in einer gemeinsamen Datenbank zu verwalten. Der Ansatz, der schließlich
gewählt wurde, ist denkbar einfach: Jedes Element der Karte hat neben seinem
Namen und einer ID lediglich eine Sammlung von so genannten tags. Jedes dieser tags (zu Deutsch etwa „Etiketten“) besteht wiederum aus zwei Teilen, die mit
einem Gleichheitszeichen verbunden werden – z.B. der tag highway=cycleway
um einen Radweg zu kennzeichnen. Beide Teile des tags sind dabei von jeder
Benutzerin frei wählbar – es ist also jederzeit möglich, neue tags (und damit
neuartige Informationen) in das System einzuspeichern, ohne vorher jemanden
um Erlaubnis zu fragen oder technische Änderungen vornehmen zu müssen.
Um mit einer solchen offenen Datenbank ein praxistaugliches Resultat zu erzielen, muss freilich ein Konsens über die Bedeutung gemeinsam verwendeter
Tags hergestellt werden. Es macht also keinen Sinn, den tag highway=cycleway
für andere Dinge als Radwege einzusetzen, da sonst dessen Bedeutung verloren
geht. Zwei Aspekte unterscheiden die Herstellung von Konsens in tag-basierten
Systemen aber von herkömmlichen top-down-Ansätzen: Erstens wird dieser
Konsens in einem sozialen Prozess ausgehandelt, der nicht notwendigerweise
hierarchisch-bürokratisch organisiert sein muss und der auch Abweichungen
zulässt. Zweitens kann man jederzeit, wenn man einen tag schon mit anderer
Bedeutung belegt findet, einfach auf einen anderen Namen ausweichen.
Für das Vivir Bien-Projekt wollten wir deshalb einen ähnlichen Ansatz verfolgen, zumal uns für eine Kartographie Solidarischer Ökonomien aufgrund der
oben beschriebenen Überlegungen ein solch offener Ansatz sehr geeignet, ja
unbedingt notwendig erschien. Parallel zur tag-basierten Ressourcen-Daten-
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bank existieren ein Wiki und eine Mailingliste, auf denen Konzepte und tags
diskutiert werden. Neben den angesprochenen Argumenten ist aus praktischer
Sicht zu ergänzen, dass uns diese Herangehensweise auch erlaubte, sofort mit
dem mapping (zu Deutsch „Kartierung“) loszulegen und Kategorien wie Konzepte im Lauf der Erfassung schrittweise hinzuzufügen, anstatt erst einmal
langwierig über ein „Basisvokabular“ zu diskutieren. Das „Vokabular“ (also die
gemeinsam verwendeten tags) entsteht so im Laufe des Prozesses und passt
sich ständig an aktuelle Entwicklungen an.
Unterschiedliche Ansichten
Ein solches offenes Vokabular zur Erfassung von Ressourcen bedeutet aber noch
nicht, dass diese Ressourcen auf der Karte dann auch so dargestellt werden,
wie alle sich das vorstellen. Die Lesbarkeit einer Karte lebt ja davon, dass ähnliche Dinge ähnlich dargestellt werden – womit wir die Auseinandersetzung um
Hegemonie von der Ebene der Datenerfassung auf die Ebene der Festlegung
von Ähnlichkeit und der Art der Darstellung selbst gehoben haben. Wir wollten
auch hier einen Schritt weiter gehen: So wie jede/r BenutzerIn eigene tags definieren kann, kann sie auch eigene Ansichten erstellen, in denen die Auswahl
und Darstellung von Ressourcen definiert ist. Damit können sehr einfach Karten
erzeugt werden, die bestimmten Themen (z.B. alles, was mit Essen zu tun hat),
ideologischen oder strukturellen Zuordnungen (z.B. alles ohne Geld) oder rein
persönlichen Interessen entsprechen. Die „Macht“ von Vivir Bien beschränkt
sich dann darauf, auf der Startseite besonders interessante oder nützliche Ansichten zusammenzustellen. Jede Besucherin kann sich aber immer zu einer Liste aller Ansichten durchklicken, eigene Ansichten neu zusammenstellen oder
direkt über einzelne tags Ressourcen darstellen lassen.
Ausblick
Es gibt viele weitere Ideen für neue Funktionen und einen Ausbau der Plattform
entsprechend der oben skizzierten Überlegungen. Dabei ist uns wichtig, offen
zu sein für Einwände von außen oder innen – in Grundsatzfragen ebenso wie in
Details. Ganz generell ist der Versuch, solidarische bis hin zu informellen Ökonomien systematisch zu erfassen und damit auch bis zu einem gewissen Grad
„verwaltbar“ und zählbar zu machen (auch wenn dies nicht in „Euro“, sondern
in „tags“ erfolgt), kritisch zu sehen. Wir betrachten uns in dieser Hinsicht durchaus als ein Experiment mit offenem Ausgang. Dennoch teilen wir die Ansicht,
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Abb. 1: Die Vivir Bien Ansicht “Alle Ressourcen” in Wien

dass eine gewisse übergeordnete Strukturierung von ökonomischen Prozessen
hilfreich oder sogar notwendig sein könnte, um Solidarische Ökonomien zu befördern und über den vorwiegend informellen Bereich hinaus wirksam werden
zu lassen. Wichtig ist uns, dass diese Strukturierung selbst die Ansprüche einer
Solidarischen Ökonomie in sich trägt – Partizipationsmöglichkeit aller, Heterogenität, Veränderbarkeit, Berücksichtigung individueller Sichtweisen sowie die
ständige Möglichkeit zu Widerspruch und Dissens.
Damit verknüpft sich auch die Frage, wozu überhaupt Kartographie gemacht
werden soll. Gerade weil Karten historisch mit Machtansprüchen verknüpft
sind, geht es hier um eine Form von Gegenmacht seitens einer Solidarischen
Ökonomie. Auch Karten Solidarischer Ökonomie sind in diesem Sinn machtvol-
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le Botschaften, in der Außenwirkung: „Seht her, wir sind hier, wir sind viele und
wir genießen das gute Leben!“ – wie in der Innenwirkung: „Du bist nicht allein,
du teilst eine Welt mit anderen!“ Daneben freilich besteht die Hoffnung, dass
die Karten und Ansichten von Vivir Bien einen konkreten, praktischen Nutzen
entfalten werden. Dazu könnte die Kartierung in Zukunft auch auf zeitliche Informationen (Was passiert wann und wo?) und Transaktionen (materieller und
immaterieller Austausch zwischen den Ressourcen) ausgeweitet werden.
Solidarische Ökonomie ist grenzenlos. Bald nachdem unser erster Prototyp
online ging, waren bereits Ressourcen in Österreich, Deutschland, Spanien und
Italien erfasst. Das wirft natürlich die Frage auf, wie mit Mehrsprachigkeit auf
Vivir Bien umgegangen werden soll. Derzeit wird die Website in Deutsch und
Englisch angeboten, weitere Sprachen können bei Bedarf (und wenn sich Übersetzende finden) rasch hinzugefügt werden. Schwieriger ist das bei den tags
und user-generierten Inhalten.
Vivir Bien strebt freilich keineswegs an, die gesamte weltweite Solidarische
Ökonomie an einem Ort zu erfassen. Unsere Vision wäre vielmehr, dass bei Erfolg des Konzepts unterschiedliche selbstverwaltete Server mit der Vivir BienSoftware, aber auch andere mapping-Projekte, weltweit verteilt laufen und „intelligent“ genug sind, um untereinander Informationen auszutauschen. Damit
wäre auch gewährleistet, dass es keinen einzelnen Server gibt, von dem der
gesamte Datenaustausch abhängt. Die einzelnen Projekte könnten sogar unterschiedliche tags verwenden und sich untereinander mittels Äquivalenzlisten, in
denen vereinbart ist, welche tags einander entsprechen, verständigen. Doch bis
dahin ist es noch ein weiter Weg.
Anmerkungen
1
2
3

4

http://vivirbien.mediavirus.org/
Es scheint also auch nur konsequent, wenn heute die Firma Google als der große Ordner von
Informationen unserer Zeit auch in diesem Bereich die Hegemonie inne hat – „Google Maps“
ist quasi zum Synonym für interaktive online-Landkarten geworden.
Anhand von Wikipedia ist mit der zunehmenden öffentlichen Relevanz der online-Enzyklopädie ein solcher Prozess zu beobachten. Strittige Themen führen manchmal zu so genannten
„Edit Wars“, in denen die AnhängerInnen unterschiedlicher Sichtweisen sich gegenseitig ihre
Texte überschreiben. Im Endeffekt ist die Einführung einer bürokratischen Schicht inklusive
Machtpositionen und Abstimmungen notwendig, um zu entscheiden, was in den einen, den
„objektiven“ Text aufgenommen werden soll.
Genauer gesagt handelt es sich bei OpenStreetMap um eine von der Community befüll-
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te geographische Datenbank, aus der unter anderem Straßenkarten erzeugt werden können. Dieser Unterschied ist insofern von Bedeutung, als aus der OpenStreetMap Datenbank
auch andere Kartentypen wie z.B. Wander- oder Radfahrkarten, aber auch komplett neue,
themenspezifische Karten oder auch abstrakte Datenabfragen abgeleitet werden können.
www.openstreetmap.de

Solidarische Ökonomie in der Region Stuttgart
Projekte, Tendenzen und Zukunftsperspektiven
Markus Riek – Stuttgart, Deutschland
Diese Grafik (S. 69) ist ein freihändiger Versuch1, die dem Verfasser bekannten
Projekte der Solidarischen Ökonomie und die zwischen ihnen erkennbaren
Beziehungen in Stuttgart und Umgebung sichtbar zu machen. Sie ist nicht als
„Atlas“ oder „Kartierung“ zu verstehen, denn es kommt nicht so sehr auf Vollständigkeit an, sondern vielmehr darauf, einen Blick auf Beziehungen, Verbindungen und thematische Vielfalt zu richten. Dieser Blick ist selbstverständlich
subjektiv gefärbt und selektiv, und hätte auch ganz anders ausfallen können.
Dies hat seinen guten Grund darin, dass die Landschaft der Betriebe, Gruppen
und Organisationen vielfältig und ständig in Bewegung ist. Die polizentrische
Struktur des Gebiets erschwert eine regionale Gesamtschau ebenso, wie das bei
vielen Akteuren unzureichend entwickelte Bewusstsein dafür, welche gemeinsame Absicht bei aller Unterschiedlichkeit dahintersteckt: Eine bedürfnis- und
nutzenorientierte, partizipative und nachhaltige Wirtschaftsweise zu entwickeln
und dieses Ansinnen unter ungünstigen Bedingungen als etwas Gemeinsames
voranzutreiben. Auch stößt man sehr schnell auf das Problem der Abgrenzung.
Ab wann ist ökonomisches Handeln solidarisch und ab wann bekommen selbstorganisierte, demokratisch-partizipativ organisierte sowie mit einem emanzipatorischen Anspruch auftretende Projekte eine ökonomische Relevanz?
Viel Erwähnenswertes wäre gesondert darzustellen: Einrichtungen und
Gruppen, deren „Produkt“ die politische Bildungs- und Kulturarbeit ist, wie die
Waldheime aus der Tradition der Arbeiterbewegung, die nicht nur als politische
Treffpunkte, sondern auch als Freizeit- und Erholungsorte wichtig waren und
sind. Aus jüngeren linken Bewegungsansätzen sind beispielsweise das „Subversiv“ in Stuttgart und das „DemoZ“ in Ludwigsburg hervorgegangen. Als ein
wichtiges Sprachrohr der Gegenöffentlichkeit für Sichtweisen, Perspektiven,
künstlerische und politische Aktivitäten, die sonst in den Mainstreammedien
nicht vorkommen, hat sich das Freie Radio für Stuttgart erwiesen. Es ist ein
selbstorganisiertes Projekt, das sich als nicht-kommerzielle Alternative zum Privatfunk versteht und vielen der genannten Initiativen und ihren Aktivisten ein
Forum geboten hat, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. An neueren Entwicklungen wäre die Bewegung der Gemeinschaftsgärten („Solidarität und
Kooperation in politischen Gartenprojekten und Gemeinschaftsgärten“, S. 155)
zu nennen, die mit fünf Standorten in der Region Fuß gefasst hat.
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Es tut sich was! In den letzten Jahren zeichnet sich auch in der saturiert erscheinenden „Wohlstandsregion“ Stuttgart eine bemerkenswerte Dynamik im
weiten Feld der Solidarischen Ökonomie ab. Das hohe Einkommensniveau in
der Region hat, zusammen mit den gut organisierten Initiativen aus dem kirchlichen und anthroposophischen Spektrum, zu einer stetig stärker werdenden
Präsenz von AnbieterInnen im Bereich des Fairen Handels und des „ethischen
Konsums“ geführt.
Einen Quantensprung vollziehen momentan die Projekte des gemeinschaftlichen Wohnens („Subversives Wohnen?“, S. 82). Mit dem Projekt „Olgäle 2012“
wird die zukünftige Nutzung eines ehemaligen Krankenhausareals in StuttgartWest komplett von einer Bürgergruppe geplant, mit dem Ziel ein gemischtes
städtisches Quartier für alle Einkommensgruppen entstehen zu lassen. Als
überraschend kooperativ haben sich hierbei die städtischen Stellen erwiesen.
In Stuttgart-Feuerbach sollen auf einem jahrelang brachliegenden Fabrikgelände Künstlerwerkstätten, Gastronomiebetriebe, soziale Einrichtungen und
Wohnungen entstehen. Probleme gibt es aber mit schadstoffbelastetem Untergrund und einem Vorkaufsrecht der Stadt, die das Areal nun plötzlich wieder
für sich entdeckt hat.
Befördert durch die heftigen Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 ist die
Sensibilität für den Umgang mit dem Stadtraum deutlich gewachsen. Durch die
Baumaßnahmen akut gefährdet ist die Künstlerszene, die sich in alten umfunktionierten Eisenbahnwaggons am Inneren Nordbahnhof und den Wagenhallen
entwickelt hat. Die Kommunalwahl vor Jahresfrist hat den investorenhörigen
Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat einen deutlichen Dämpfer verpasst, was
die Bedingungen für Wohn- und Freiraumprojekte trotz hoher Grundstückspreise und starker Nutzungskonkurrenz spürbar verbessern könnte.
Ökonomische Alphabetisierung statt Wohlstandschauvinismus
Eine entscheidende Voraussetzung, um Ansätze der Solidarischen Ökonomie
in der Region Stuttgart voranzubringen, sind Foren des Austauschs und der Begegnung als Kristallisationspunkte, an denen die relativ kleinen und zersplitterten „Szenen“ ihre Potenziale bündeln und sich eventuell neu formieren können.
Hier ist durch die Plattform „Stuttgart Open Fair“ (SoFa) seit 2002 ein Prozess
in Gang gekommen, der in diesem Sinne Wesentliches voran gebracht hat: Alljährlich findet auf dem Schlossplatz, an einer zentralen Stelle der Stadt, ein Festival statt, auf dem sich Dutzende zivilgesellschaftlicher Gruppen mit Info- und
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Verkaufsständen präsentieren. Gleichzeitig finden kulturelle Darbietungen und
Straßenaktionen statt. Neben der Open Air-Zeltstadt wird wenige hundert Meter
entfernt im Kulturzentrum „Forum 3“ ein umfangreiches Seminarprogramm angeboten. Entscheidendes Element dieser Veranstaltung ist der inhaltliche Bezug
und die Gleichzeitigkeit zum Weltsozialforum (WSF). Die erste „Ausgabe“ dieses zentralen Ereignisses der globalisierungskritischen Bewegung 2001 in Porto
Alegre hat auch den Startimpuls für die vielen europäischen, nationalen und lokalen Sozialforen geliefert, so auch für das SoFa als Pendant der Region Stuttgart
zum WSF. Es erhebt damit den Anspruch ein Teil der globalisierungskritischen
Bewegung zu sein und solidarisiert sich aktiv mit deren unterschiedlichsten
Ausdrucksformen. Am SoFa des Jahres 2010 waren ca. 60 Gruppen beteiligt, die
an die 12 000 Besucher erreichten, der Veranstalterkreis erstreckt sich von FairTrade- und Bio-Lebensmittelanbietern über Energiegenossenschaften, attacGruppen, MigrantInnenverbänden, entwicklungspolitischen Gruppen u.v.a.
Obwohl es immer besser gelingt, regionale und globale Fragen, praktische
Ansätze und politische Aufklärung, Gesellschaftskritik und alltägliches Handeln
miteinander in Kontakt zu bringen, sind die Bezüge aufeinander noch schwach,
Konvergenzen zwischen den Themen und Ansätzen noch kaum sichtbar, der
Bezug zu Kämpfen in anderen Weltregionen mehr symbolisch als inhaltlich. Die
für die Solidarische Ökonomie durchaus relevanten Kräfte wie Gewerkschaften,
sozialpolitische Gruppen oder das Spektrum der soziokulturellen Projekte sind
gar nicht beteiligt.
Diese Defizite sind keinesfalls regionenspezifisch sondern leider kennzeichnend für die Situation der Solidarischen Ökonomie speziell in Deutschland. Hierzulande sind die Zersplitterung und das gegenseitige Misstrauen besonders
ausgeprägt – es fehlt eine sektorübergreifende Unterstützungsstruktur ebenso,
wie eine Verknüpfung von praktischen Ansätzen der Solidarischen Ökonomie
mit politischen Diskursen.
Wir stehen also vor einer hochgradig zerklüfteten Küstenlandschaft vieler
kleiner „Halbinseln gegen den Strom“ (Habermann 2009) ohne Leuchttürme, an
denen man sich orientieren könnte. Einen dominierenden Leitsektor oder einen
„Vorzeigebetrieb“2, der die wesentlichen emanzipatorischen Ziele solidarischen
Wirtschaftens überzeugend mit Ausstrahlung und gesellschaftlichem Einfluss
verkörpern könnte, gibt es hier und anderswo nicht und dieses Manko hat nicht
nur Nachteile. In dieser Situation kommt dem SoFa die Aufgabe zu, die Gefahr
des Verbleibens in der Nische, des vielleicht professionellen, aber immer auch
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bornierten Pflegens des eigenen „Ein-Punkt-Kerngeschäfts“ zu minimieren, die
Verknüpfung mit überregionalen Diskursen anzuregen und den Aspekt der Solidarischen Ökonomie als soziale Bewegung mit universellem Veränderungsanspruch zu profilieren. Gegenwärtig und bis auf Weiteres sind der Bildungsaspekt
in der Verbindung von praktischem Handeln mit Kritik und Aufklärung, sowie
das Verbreiten der Botschaft „Ein anderes Wirtschaften ist möglich“, neben der
Unterstützung und dem Sichtbarmachen neuerer Entwicklungen (Peer Economy, Wohnprojekte, Gemeinschaftsgärten u.a.) die zentralen Aufgaben.

Solidarökonomische Projekte in Stuttgart und der Region

Wir stehen in der Region Stuttgart erst am Beginn einer Debatte darüber, wie
es denn in Zeiten von Peak Oil, Klimawandel und globalen Überkapazitäten
mit der Export- und hier insbesondere mit der Autoindustrie weitergeht. Es wird
weitere Arbeitsplatzverluste geben, und ebenso Versuche von vielen Seiten mit
massiven Subventionen diese Wirtschaftsstruktur zu konservieren. Hier gilt es,
die in den 80er Jahren abgebrochene Debatte um Möglichkeiten der Konversion der Autoindustrie wieder aufzugreifen, diese nun aber vor dem Hintergrund
einer massiven Zivilisationskrise viel grundsätzlicher mit dem Ziel einer Abkehr
von der fossilistischen Industriegesellschaft zu führen. Dies stellt auch die Form
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des Wohlstands, wie er in der Region Stuttgart immer noch bewusstseinsprägend ist, massiv in Frage.
Was kann die Solidarische Ökonomie dazu beitragen, die zu erwartenden
Strukturbrüche in der Region jenseits der gewohnten staatlichen Krisenverwaltung und vordergründiger industriepolitischer Substitutionsphantasien – man
denke an den gegenwärtigen Hype um die Elektromobilität – in eine ökologisch tragfähige und solidarische Richtung zu lenken und ein gutes Leben für
Alle auch jenseits von Exportindustrie und Wirtschaftswachstum vorstellbar zu
machen? Da sich diese Fragen auch anderswo stellen oder bereits schon teilweise, wie unzulänglich auch immer, beantwortet wurden, bleibt die Durchsetzung solidarökonomischer Strukturen eine Aufgabe gesamtgesellschaftlicher
Lernprozesse mit Blick weit über die Region Stuttgart hinaus.
Anmerkungen
1
2

Bei der hier abgebildeten Karte handelt es sich um eine Überarbeitung des ersten Entwurfs
des Autors. Die Originalversion ist unter www.orangotango.info einsehbar.
Im Bereich der Produktionsgenossenschaften nimmt die Genossenschaft „Mondragon“ im
spanischen Baskenland eine gewisse Referenzfunktion ein, auf die sich viele Befürworter genossenschaftlicher Lösungen beziehen.
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Von Häusern und denen,
die drin wohnen

BaumbewohnerInnen in der Besetzung La Makabra.
Barcelona, Katalonien / Spanien
Foto: Nico Baumgarten

Das Wohnprojekt Lu15 in Tübingen
Die Bewohner_innen der Lu15
Kommune, Chaotenhaufen, Wohnprojekt, Studentenwohnheim oder buntes Zusammenleben unterschiedlichster Menschen mit kulturellem, sozialem und politischem Anspruch – die Lu15 wurde schon mit vielen Titeln ausgezeichnet. Das
Wohnprojekt Lu15 stellt eine lebendige Form des Zusammenlebens dar. In sechs
Wohngemeinschaften mit jeweils ganz eigener Atmosphäre leben hier zurzeit 36
Erwachsene und Kinder zusammen. Der Austausch zwischen den Wohngemeinschaften und den einzelnen Bewohner_innen erfolgt sowohl in der wöchentlichen Hausvollversammlung und in verschiedenen Arbeitskreisen als auch im Alltag. Entscheidungen werden basisdemokratisch und konsensorientiert gefällt.
Dabei versuchen wir, Utopien von Zusammenleben und Gemeinschaft auszuprobieren und zu leben. Abends wird gemeinsam diskutiert, gegessen, gespielt,
organisiert oder ausgegangen. Bei diesen Gelegenheiten entsteht viel Raum, um
sich näher zu kommen, Ideen auszutauschen oder Pläne zu schmieden.
Wohnräume wie dieser finden sich in einer anonymisierten und funktionalisierten Gesellschaft nicht häufig. In der Lu15 ist mit den Jahren ein solcher Freiraum gewachsen. Unserem gemeinsam erarbeiteten Selbstverständnis nach
wollen wir, die Bewohner_innen des Wohnprojekts, die sichtbaren und unsichtbaren Barrieren, die in unserer Gesellschaft Menschen voneinander trennen (z.B. Einkommen, Herkunft, Alter oder Geschlecht) überwinden und mehr
zwischenmenschliche Verbundenheit leben. Damit wollen wir bewusst einen
Gegenentwurf zu der in unserer Gesellschaft immer mehr um sich greifenden Anonymisierung entwickeln. Innerhalb unseres Hauses heißt „zwischenmenschliche Barrieren überwinden“ für uns, respektvoll und achtsam miteinander umzugehen, einen Blick für die Bedürfnisse der Mitbewohner_innen zu
haben, Probleme sofort und offen anzusprechen, ökologische Nachhaltigkeit
im Blick zu behalten, auf die Heterogenität der Bewohnerschaft zu achten und
emanzipatorische Entfaltung zu ermöglichen.
Wir wollen, dass unser Haus ein barrierefreier, selbstbestimmter Raum ist, in
dem es keinen Platz für die Geringschätzung von Personen aufgrund ihrer Herkunft, sexuellen Orientierung, körperlich-psychischen Voraussetzungen oder
aufgrund ihres Geschlechts, Alters, Besitzes etc. gibt. Jegliche Form von Herrschaftsverhältnissen lehnen wir ab. In einem größeren Rahmen heißt „Barrieren
überwinden“ für uns, an den sozialen und politischen Entwicklungen in unserer
Gesellschaft / Welt kritisch Anteil zu nehmen und uns dafür einzusetzen, dass
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mehr Menschen ein würdevolles Dasein führen können und zwischenmenschliche Verbundenheit erfahren. Deshalb stellen wir u.a. unsere Räume für künstlerisch-kreative und sozialpolitische Veranstaltungen zur Verfügung.
Dieser Freiraum eröffnet mehr als „schöner Wohnen“ und soll nicht nur für
die Bewohner_innen von Nutzen sein – das Wohnprojekt bietet Platz und Möglichkeiten für das soziokulturelle und politische Leben mit der Nachbarschaft,
den Tübinger_innen und darüber hinaus. In der wöchentlichen Hausbar finden
Infoabende, Voküs, Partys oder Soliveranstaltungen statt.
In den Umsonstladen, der mit der Vision einer geldfreien Gratisökonomie
verbunden ist, kann mensch Dinge bringen oder von dort mitnehmen. Dabei
herrscht kein Tauschzwang, denn auch nur etwas mitzunehmen ohne abzugeben ist völlig in Ordnung. Braucht mensch Kleiderstücke oder Materialien für
Theater oder Aktionen, so ist im Theaterkeller allerlei zu finden und auszuleihen. Auch die Kletterwand im Dachgeschoss steht allen offen. Darüber hinaus
engagieren sich viele Bewohner_innen an vielfältigen soziokulturellen und politischen Veranstaltungen in und außerhalb Tübingens.
Von der Besetzung 1979 bis zum Kauf und der Sanierung 2009
Etwas mehr als 30 Jahre ist es her, dass in Tübingen das heutige Wohnprojekt
Lu15 besetzt worden ist. Am Abend des 28.11.1979 besetzten mehrere hundert
Menschen unter dem Motto „bezahlbarer und menschenwürdiger Wohnraum
für Alle“ das seit mehreren Jahren leerstehende, ehemalige Offiziersgebäude
in der Tübinger Südstadt. Durch die Besetzung ist in der Ludwigstraße 15 ein
Hausprojekt entstanden, das sich seit 30 Jahren, mehr oder weniger selbstverwaltet und gemeinschaftlich organisiert. Seit der „Wiederinstandbesetzung“
1979 ist viel passiert. Es gab sowohl Zeiten, in denen das Projekt eingeschlafen
war, als auch Zeiten des Widerstands gegen die Räumung des Gartens durch
einen massiven Polizeieinsatz.
Nachdem 2004 die Kündigungsschreiben und die Räumungsklage ins Haus
flatterten, schien die Lu15 kurzzeitig verloren. Der Nutzungsvertrag lief aus
und das Studentenwerk kündigte allen Bewohner_innen, um das Haus zu sanieren und in ein Wohnheim ausschließlich für Studierende umzuwandeln. Als
die Kündigung erstmals ausgesprochen war, setzten die Bewohner_innen sich
mit verschiedenen Ideen zur Zukunft des Wohnprojekts auseinander. Oberste Priorität war es, das Haus weiterhin als bezahlbaren und selbstverwalteten
Wohnraum für unterschiedliche Menschen – egal ob Arbeiter_innen oder Stu-
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dent_innen – zu bewahren. Gleichzeitig sollte
langfristig gewährleistet
werden, dass mit dem
Haus nicht auf dem
Immobilienmarkt spekuliert wird. Die Phase
zwischen 2004 und 2009
war eine sehr intensive Zeit. Zum einen sind
die
Bewohner_innen
als Hausgemeinschaft
zusammengewachsen.
Zum anderen wurden
(politische)
Aktionen
organisiert, Öffentlichkeitsarbeit
betrieben,
und sich das Know-how
darüber
angeeignet,
welche Verhandlungsstrategien mit Studentenwerk und Banken
möglich sind, und wie
ein Haus gekauft wird.
Bewohner_innen der Lu15 während der Renovierungsarbeiten
Es wurden Solidaritätsveranstaltungen organisiert, Netzwerke geknüpft und eine interne Struktur entwickelt und ausprobiert. Manch eine_r
wurde dabei zeitweise zum Vollzeitwohnprojektler.
Der langjährige Kampf um den Erhalt hat sich gelohnt. Im Mai 2009 wurde
die Lu15, nach zähen Verhandlungen mit dem Studentenwerk A.d.ö.R., nach
dem Modell des Mietshäusersyndikats („Subversives Wohnen?“, S. 82) gekauft
und das Gebäude durch die Bewohner_innen energetisch saniert. Ein großer
Teil der anfallenden Arbeiten wurde in Eigenleistung bewältigt. Zwischen Mai
und November 2009 verwandelte sich die Lu15 also in eine selbstverwaltete
Baustelle – dies bedeutete sechs Monate lang viel werkeln, viel hämmern, viel
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schaufeln, viel dazulernen, viel Schweiß, viel Spaß, aber auch viel nervliche Beanspruchung – denn es war nicht immer einfach auf und mitten in einer Baustelle
zu wohnen. Viel Wert wurde darauf gelegt, nicht nur energetisch sondern auch
nach möglichst ökologischen Kriterien zu sanieren. Ziel der Sanierung war, den
Energieverbrauch des Hauses weit unter die Anforderungen, die für Neubauten
vorgesehen sind, zu senken und damit gleichzeitig durch niedrige Nebenkosten
weiterhin bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. Wie bereits in der Zeit der
Gefährdung und der Verhandlungen waren auch hier die vielfältigen Formen der
Solidarität für uns eine unbezahlbare Hilfe, ohne die wir diese Herausforderungen nicht hätten bewältigen können: von – angesichts unbenutzbarer Küchen
– täglichen Baustellen-Voküs durch wechselnde Politgruppen und Einzelpersonen bis hin zu freiwilliger Mitarbeit auf der Baustelle und Sanierungstipps von
den beiden anderen Tübinger Syndikatsprojekten (die Schellingstraße und die
Hegelstraße 7) haben wir sehr viel praktische Unterstützung erfahren.
Das Mietshäusersyndikat – Formen aktiver Solidarität und Kooperation
Das Selbstverständnis der Lu15 basiert seit Beginn – und insbesondere seit
der Räumungsbedrohung 2004 – auf den Prinzipien der Solidarität und der
Kooperation mit anderen Wohnprojekten, Gruppen, Politinitiativen und Einzelpersonen. Während der langen Phase der Verhandlungen, des Kaufs und der
Sanierung war insbesondere das Wohnprojekt Schellingstraße in Tübingen für
uns eine unentbehrliche Hilfe. Zusätzlich haben wir viel aktive Solidarität und
Unterstützung aus vielfältigen Zusammenhängen erfahren, um die Lu15 als
selbstverwalteten Freiraum erhalten zu können.
Das Freiburger Mietshäusersyndikat hat diese Prinzipien der Solidarität in
eine feste Struktur gegossen und unterstützt unterschiedliche Projektinitiativen. Das Syndikatsmodell ist ein Solidarverbund selbstverwalteter Hausprojekte, um Wohnraum in Selbstverwaltung zu schaffen und zu sichern. Die Idee
dieses solidarischen und nicht gewinnorientierten Modells entstand 1992. Der
Ausgangspunkt des Mietshäusersyndikats war hierbei die Erfahrung besetzter
Häuser seit den 1980er Jahren, als die ursprünglich idealistischen Ideen der
Anfangsphase häufig scheiterten. Einerseits wurden die Besetzungen durch
schnelle Räumungen beendet oder die Aktivist_innen durch Spaltungen und
endlose Verhandlungen ausgebrannt, andererseits verloren Projekte durch
Legalisierung an Stoßkraft und Außenwirkung oder gingen bald Konkurs. Die
Struktur des Mietshäusersyndikats ermöglicht den endgültigen Entzug von
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Häusern vom kapitalistischen Spekulationsmarkt und selbstverwaltetes Wohnen; gleichzeitig wird das finanzielle Risiko von Syndikatsprojekten durch die
institutionalisierten Formen von Solidarität und Kooperation minimiert. Eine
der Säulen des Syndikatsmodells ist der Solidartransfer von länger bestehenden und bereits abbezahlten Projekten zu jungen Projektinitiativen, um bei der
Anfangsfinanzierung zu helfen und mit eigenen Erfahrungen Unterstützung zu
leisten. Die Bewohner_innen eines Projekts zahlen also auch dann weiterhin
Miete, wenn ihr Projekt ökonomisch aus dem Gröbsten heraus ist, das heißt das
Haus abbezahlt ist. Diese Miete unterstützt mittels des Solidartransfers andere
Projekte. Gleichzeitig existiert die Vorstellung, dass junge idealistische Initiativen wieder „frischen Wind“ in bereits lange gesicherte Projekte bringen, um
so ein Einschlafen zu verhindern. Der Erfolg dieses Modells lässt sich an den
inzwischen 51 Projekten und 18 Initiativen im Solidarverbund ablesen. Auch
bei dieser großen Anzahl von Projekten werden die Entscheidungen basisdemokratisch gefällt. Dazu treffen sich Vertreter_innen der einzelnen Projekte
zweimal im Jahr auf einer Mitgliederversammlung. Aufgrund der Größe und
der Heterogenität der Projekte sind kontroversere Diskussionen allerdings oft
sehr zeitintensiv. Eine grundlegende Frage innerhalb des Syndikats, die bereits
länger als notwendig erachtet aber noch nicht abschließend geführt wurde, ist
beispielsweise, ob das Syndikat ein politisches Selbstverständnis formulieren
und bei Projektinitiativen politische Zielhorizonte oder Ansprüche zur Voraussetzung machen sollte.
Diese Form der kollektiven Aneignung bringt jedoch auch gewisse Einschränkungen sowie Auflagen mit sich und ist daher durchaus ambivalent zu
betrachten. Ein Beispiel ist der immense Zeitaufwand der Verwaltung eines Syndikatsprojekts, der große Energiekapazitäten der Bewohner_innen bindet, die
sonst in die Mitarbeit in politischen Gruppen fließen könnte. Die beabsichtigte
„Unterwanderung“ des profitorientierten Wohnungsmarkts bedient sich dabei den Instrumenten des kapitalistischen Systems selbst und nutzt sie für die
eigenen Zwecke. Diese Praxis bleibt jedoch zwangsläufig nicht ohne gewisse
Widersprüche. Der Kauf eines Hauses nach dem Syndikatsmodell erfordert beispielsweise die Gründung einer GmbH, der die Immobilie im juristischen Sinne
gehört. Die GmbH besteht aus zwei Gesellschaftern: dem Hausverein, in dem
alle Bewohner_innen Mitglied sind und dem Mietshäusersyndikat. Die Projekte sind dabei in ihren internen Entscheidungen völlig autonom und selbstbestimmt. Das Mietshäusersyndikat hat als Gesellschafter nur in so grundlegen-
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den Angelegenheiten wie Häuserverkauf ein Stimmrecht. Der Sinn hinter dieser
Konstruktion besteht darin, dass eine Re-Privatisierung oder ein Weiterverkauf
der Häuser verhindert werden und diese somit endgültig außerhalb des privaten Immobilienmarkts bleiben können. Diese vor allem langfristig notwendige
Kontrollfunktion setzt allerdings ein gewisses Unterwerfen unter diejenigen
Strukturen voraus, die wir eigentlich bekämpfen und unterwandern wollen.
So sind uns durch die GmbH – zumindest offiziell – die Spielregeln eines Wirtschaftsbetriebs aufgezwungen und so müssen wir beispielsweise am Jahresende dem Finanzamt unsere finanzielle Bilanz vorlegen.
Das „Besetzungsjubiläum“ im November 2009 und Herausforderungen
der Selbstverwaltung
Das Jahr 2009 war ein sehr intensives und anstrengendes Jahr: Nach den letzten Verhandlungsrunden konnte endlich der Kaufvertrag unterzeichnet und
eine große Hauskaufparty gefeiert werden. Beinahe übergangslos begann die
Baustelle und noch vor der Beendigung der Bauarbeiten war die Besetzung der
Ludwigsstraße 15 vor genau 30 Jahren zu feiern. Wir wollten dieses Ereignis
zum Anlass nehmen, uns im Rahmen einer Aktionswoche mit bestehenden linken Strukturen in Tübingen und Umgebung, deren Themenfeldern, Organisationsformen und vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Aktionsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Im Fokus der Überlegungen stand dabei, der
Reflexion über Vorstellungen, Ideen und Träume von „selbstverwalteten Freiräumen“ eine Plattform zu bieten, sie aber auch kritisch zu hinterfragen. Für uns
bedeutete (und bedeutet) das erstens vor allem eine kritische Diskussion unserer eigenen Strukturen und Funktionsweisen, und zweitens die Frage nach den
Projektvorstellungen und -wünschen jedes_r Einzelnen nach dem Kauf. Besonders in Anbetracht der vielfältigen Belastungen der vorangegangenen Monate
traten bei diesen Überlegungen die Schwierigkeiten und Probleme bei der Umsetzung unseres Selbstverständnisses und unserer theoretischen Vorstellungen
in die Praxis sehr deutlich zutage. Insbesondere unter dem Druck der Sanierung
konnten wir unsere eigenen Ansprüche von gegenseitiger Achtsamkeit, respektvollem Umgang mit den Bedürfnissen aller Mitbewohner_innen und offene, konstruktive Konfliktbearbeitung nicht immer zufriedenstellend umsetzen.
Über die Möglichkeiten, zukünftig Überbelastungen Einzelner zu vermeiden
und Verantwortungen gleichmäßig und gemäß der individuellen Vorlieben aufzuteilen, wurde und wird diskutiert und es werden unterschiedliche Strukturen
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erprobt. Dabei sind wir uns im Klaren, dass diese Fragen nicht abschließend zu
beantworten und in eine starre Struktur zu pressen sind, sondern immer wieder
diskutiert, reflektiert und angepasst werden müssen.
Bei der „Aktionswoche für Solidarität, Vernetzung und Utopien“ haben wir
von Beginn an versucht, die Organisation und (inhaltliche) Ausgestaltung in Kooperation mit anderen politischen Gruppen und Einzelpersonen umzusetzen
und einen hierarchiefreien Raum zu schaffen und anzubieten, der Platz für individuelle Gestaltung lässt. Anstatt in dem Mikrokosmos unseres eigenen kleinen
Projekts zu verharren, war die Leitidee, die Vernetzung mit anderen Initiativen
zu suchen, uns über Utopien auszutauschen und zusammen über gemeinsame
Möglichkeiten zu diskutieren, und in die Denk- und Funktionsstrukturen der
Gesellschaft zu intervenieren. Das Ergebnis war großartig: Viele Gruppen und
Personen halfen bei den Vorbereitungen, organisierten inhaltliche Vorträge,
Workshops, Diskussionsrunden und Konzerte oder kochten Voküs. Allerdings
wurden – wie vielleicht zu erwarten – besonders die inhaltlichen Veranstaltungen zu Beginn der Woche relativ mäßig besucht. Gegen Ende der Woche füllten
sich erfreulicherweise die Vorträge und Diskussionsrunden mit Teilnehmer_innen. Ein besonderes Highlight war der SoliKoop-Kongress am Wochenende
(„Vorwort, S. 13), der eine sehr intensive inhaltliche Auseinandersetzung ermöglicht hat, wie sie in einzelnen Workshops nicht erzielt werden konnte. Vor
allen Dingen hat uns gefreut, dass im Rahmen des Kongresses ein Raum geschaffen wurde, in dem sich unterschiedliche Gruppen kennengelernt, vernetzt
und über gemeinsame Ansätze und Perspektiven diskutiert haben. Besonderer
Dank gilt den Organisatoren des Kongresses und natürlich allen teilnehmenden
und veranstaltenden Gruppen und Einzelpersonen!
¡La lucha sigue!

Syndikarte – Ein Überblick über die Anzahl der Projekte und Projektinitiativen des Mietshäusersyndikats in Deutschland.
Grafische Aufarbeitung der Informationen aus der Standortkarte des Mietshäuser Syndikats1.

Subversives Wohnen?
Möglichkeiten und Grenzen eines reformorientierten
Verbundes selbstorganisierter Wohnprojekte
Matthias Möller – Freiburg, Deutschland
Das Modell des Freiburger Mietshäuser Syndikats ist in den letzten Jahren breit
rezipiert worden. Eine ansehnliche Zahl an Veröffentlichungen stellte es einer
größeren Öffentlichkeit vor (u.a. Berberich 2009, Blume 2009, Pletter 2009, Villinger 2008, Möller 2008, Kunkel 2007). Daneben sorgte die rasche Zunahme
von Hausprojekten – mittlerweile sind es über 50 Häuser mit über 1.000 BewohnerInnen2 – und der Ausbau regionaler Strukturen für eine vertiefte Auseinandersetzung vor Ort (Mietshäuser Syndikat Tübingen 2010).
Im Folgenden soll es daher nicht um eine detaillierte Darstellung des Modells oder des Lebens in den einzelnen Wohnprojekten gehen. Dies ist an anderer Stelle bereits ausführlich geschehen (Mietshäuser Syndikat 2010). Stattdessen soll hier die Frage nach den gesellschaftsverändernden Potentialen, die
das Syndikatsmodell im Hinblick auf emanzipatorische antikapitalistische Bestrebungen und eine solidarische Gesellschaft birgt, im Mittelpunkt stehen. Bei
einer solchen Betrachtung ist es zunächst wichtig, die verschiedenen Ebenen
des Syndikatsverbunds gesondert zu betrachten, denn nur so kann es gelingen,
die Möglichkeiten und Grenzen des Modells realistisch zu beurteilen.
Vordergründig besteht das Syndikat aus den ihm angegliederten Hausprojekten. Hier geht es in erster Linie darum, bezahlbaren Wohnraum dauerhaft
zu erhalten und ihn der Spekulation zu entziehen. Das Syndikat garantiert dies
durch eine wirksame Verkaufssperre. Einmal in den Verbund aufgenommene
Immobilien können nicht wieder veräußert werden. Dadurch ist gesichert, dass
die Häuser auch künftigen Nutzergenerationen zur Verfügung stehen und eine
private Bereicherung durch die jeweils aktuelle BewohnerInnenschaft ausgeschlossen ist. Innerhalb dieser Rahmenvorgabe entscheiden die Projekte autonom über ihr internes Zusammenleben und die inhaltliche Ausrichtung.
Diese kann sich im Laufe der Jahre durchaus ändern und es ist keinesfalls garantiert, dass Projekte dauerhaft eine Nähe zu sozialen Bewegungen behalten,
ihnen Räume zur Verfügung stellen oder sich an Debatten und Kampagnen beteiligen. Oftmals ist es gerade die dauerhafte Absicherung eines Wohnprojektes, die einen schleichenden Rückzug aus sozialen Bewegungen mit sich bringt.
Eine solche Entwicklung wird oft kritisiert und Auseinandersetzungen dieser
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Art stellen wichtige Debatten um die inhaltliche Ausgestaltung abgesicherter
Freiräume dar (O. N. 2009). Jedoch beschränkt sich diese Tendenz keinesfalls
auf Syndikatsprojekte. Sie betrifft vielmehr jegliche Form von Hausprojekten,
die ihre akute Bedrohung abwenden konnten – sei es durch Duldung, Trägerschaftsmodelle mit anderen Organisationen, langfristige Verträge oder Kauf.
Dies spricht nun keinesfalls gegen die Kritik an der Entwicklung einzelner Syndikatsprojekte an sich, wohl aber für ihre differenzierte Adressierung.
Schließlich bedeutet die oben genannte Projektautonomie einerseits die jeweilige Ausgestaltung eines Wohnprojekts selbstbestimmt wählen zu können.
Andererseits ist damit eine Positionierung innerhalb der das Projekt umgebenden Strukturen verbunden. Eine Aushandlung solcher Fragen kann jedoch im
Sinne autonomer Hausprojekte nur vor Ort und nicht in einem übergeordneten
Verbund geschehen.
Was verbindet nun die einzelnen Hausprojekte? Das Mietshäuser Syndikat ist zunächst eine Beteiligungsgesellschaft, die Anteile an den einzelnen
Hausprojekten besitzt. Darüber hat es Mitbestimmung in zentralen Fragen der
Trägerschaft wie Satzungsänderungen und das Eigentum an Haus und Grundstück betreffende Angelegenheiten. Somit ist es in der Lage, die Rahmenbedingungen der Hausprojekte dauerhaft zu garantieren, andererseits besteht
keine Möglichkeit, in interne Belange des Zusammenwohnens einzugreifen.
Alleiniger Eigentümer dieser Beteiligungsgesellschaft ist der Verein des Mietshäuser Syndikats. Seine Mitglieder sind die MieterInnen-Zusammenschlüsse
aus den einzelnen Projekten sowie Einzelpersonen aus Syndikatshäusern und
darüber hinaus. Als Vereinsmitglieder entscheiden sie basisdemokratisch und
wenn möglich im Konsens über die Angelegenheiten des Verbundes und die
Beteiligung an neuen Initiativen. Innerhalb dieser Struktur treten die Belange
einzelner Hausprojekte zwangsläufig in den Hintergrund, da sie für die Durchsetzung ihrer (eventuell egoistischen) Interessen die Zustimmung aller anderen
Mitglieder benötigen. Die Mitgliedschaft von Personen ohne Verbundenheit
mit einem einzelnen Hausprojekt ist dafür ein zusätzlicher Garant.
Inwieweit ist es nun möglich, fortschrittliche antikapitalistische Ansätze in
einer solchen Struktur zu verwirklichen? Neben der Absicherung der einzelnen
Wohnprojekte und der Neutralisierung des Zugriffs auf ihre Verwertung bietet
das Syndikat dazu weitere Instrumente und Möglichkeiten. Mit zunehmender
Entschuldung der Immobilien bekommen die Projekte finanziellen Spielraum.
Die Mieteinnahmen werden mit der Zeit immer weniger für Zinsen und Til-
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gung der aufgenommenen Kredite benötigt. Damit erweitert sich das Spektrum eines Syndikatsprojekts um eine dubios anmutende Komponente: aus der
MieterInnen-Selbsthilfe für die Schaffung bzw. den Erhalt eines Wohnprojekts
und der dafür notwendigen Strukturen wird ein gewinnbringendes Immobilienunternehmen. Es wäre jedoch falsch, dies mit der internen Entwicklung eines
Wohnprojekts zu vermengen, denn die Struktur des Mietshäuser Syndikats ermöglicht es, zwischen Leben und Alltag in den Häusern und ihrer Trägerschaft
zu trennen. Daher hat die Erwirtschaftung von Gewinn für die einzelnen MieterInnen keinerlei Auswirkungen. Es handelt sich um Vermögen des Hauskollektivs, das dem individuellen Zugriff entzogen ist. Eine Hausgemeinschaft kann
darüber nur gemeinsam verfügen und auch das nur in eingeschränktem Rahmen. Denn mit den Gewinnen steigt der Beitrag an den Solidarfonds des Mietshäuser Syndikats. Dahinter steckt die Idee, nicht nur Häuser und Grundstücke,
sondern auch die daraus erwirtschafteten Erträge privater Verwertungslogik zu
entziehen, um sie im Sinne des kollektiven Verbunds des Mietshäuser Syndikats
zu verwenden.
So werden Gewinne aus den Hausprojekten abgeschöpft und in den Dienst
des Syndikats gestellt, wo sie für eine Ausweitung des Modells eingesetzt werden: Kapital für neue Unternehmensbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Betreuung und finanzielle Unterstützung in der schwierigen Anfangszeit.
Dies erleichtert es künftigen Initiativen, ihre Projektidee mit dem Syndikatsmodell zu verwirklichen. Natürlich unterliegen sie selbst auch wieder den genannten Einschränkungen und Verpflichtungen und tragen mit dazu bei, das Modell
zu stützen.
Im Ergebnis haben wir es mit einem sich ausweitenden, selbst nährenden
Netzwerk von Hausprojekten zu tun, das Häuser und Grundstücke der herrschenden Verwertungslogik entzieht und sie einer inhaltlich gebundenen, kollektiven Verwertung unterstellt. Das Mietshäuser Syndikat bedient sich dafür
der bestehenden Rahmenbedingungen einer kapitalistischen Gesellschaft und
wendet diese gegen sie selbst. Im Einklang mit bürgerlichen Gesetzen, mit den
Mitteln von Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Verträgen wird so versucht,
Räume für kollektive Aneignungen zu öffnen. Erfolgreich wurden die bestehende Gesetze und Verordnungen daraufhin abgeklopft, ob sich damit nicht auch
andere als die in einer kapitalistischen Gesellschaft vorgesehenen Dinge verwirklichen lassen. Es wäre jedoch ein grundlegender Fehler, dies mit revolutionärer Politik zu verwechseln. Zutreffender ist der Begriff der Subversion: das
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Bestehende zu untergraben mit den (bereits heute) zur Verfügung stehenden
Mitteln, „das ganz andere zu vergegenwärtigen, wenn die Aktualität der Revolution bis auf weiteres suspendiert worden ist.“ (Agnoli 1996: 226) Angesichts
der oft diagnostizierten und viel beklagten Vereinnahmung bzw. marktkonformen Umdeutung ehemals widerständiger Gegenstrategien und Praktiken (Dyk
2010) zeigt sich hier immerhin eine kollektive oppositionelle Perspektive wirtschaftlicher Selbsthilfe.
Hintergrund dieser Praxis ist die Idee einer Gegen-Ökonomie, die der privater Profitaneignung verpflichteten Wirtschaftsweise entgegentritt, um mehr und
mehr Bereiche ihrer funktionalen Logik zu entziehen. Ziel ist sein Wirtschaften
auf einer kooperativen und solidarischen Grundlage. Bedeutsam ist hierbei auch,
dass es sich nicht um einen regressiven antikapitalistischen Ansatz handelt, wie
er im Gefolge Silvio Gesells in Form einer zinsfeindlichen, sogenannten natürlichen Wirtschaftsordnung seine Blüten treibt. Solch ein für völkische Bewegungen
anschlussfähiger Antikapitalismus sieht in der Abschaffung von arbeitslosen Einkommen und Zinserträgen des Kapitalmarktes den theoretischen Ansatzpunkt
für eine sozialere Gesellschaft (Altvater 2004). Im Rahmen des Mietshäuser Syndikats haben wir es dagegen mit einer Praxis der Selbst-Aneignung zu tun, die
Zinsen und Einnahmen aus Vermietungen nicht per se kritisiert, sondern sie kollektiviert, um sie in den Dienst der gemeinsamen Sache zu stellen.
Historisch gesehen hat dieser Ansatz seine Wurzeln in der frühen Genossenschaftsbewegung, der es in einigen Bereichen tatsächlich einmal gelungen war,
eine eigenständige, genossenschaftliche Wirtschaftsform zu etablieren. Auch in
Deutschland fand eine breite Versorgung mit Wohnraum, Konsumgütern, Kapital und Versicherungen lange Zeit in klassenbezogenen Selbsthilfeorganisationen und in enger Verbindung mit dem ArbeiterInnenmilieu statt. Kennzeichnend waren hierbei, neben demokratischer Organisation, eine am Gemeinwohl
orientierte Wirtschaftsform in Genossenschaftssiedlungen, Konsumgenossenschaften und anderen Organisationen (Novy & Prinz 1985). Von dieser einst
mächtigen Bewegung zeugen heute – wenn überhaupt – nur noch Namen wie
co op, Volksfürsorge oder Neue Heimat, die stellvertretend für ihr eigenes Scheitern stehen. Im fordistischen Wohlfahrtsstaat, der durch Auflösung milieugebundener Selbsthilfeorganisationen und einen verstärkten Konkurrenzdruck
gekennzeichnet war (Deppe et al. 1986), wandelten sie sich zu zentralistisch
geführten, profitorientierten Großunternehmen ohne gesellschaftlichen Reformanspruch, die letztlich selbst umgewandelt bzw. verkauft wurden.
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Macht es nun aus gesellschaftsverändernder Perspektive Sinn, diese Ansätze
erneut zu verfolgen? Dafür sprechen mehrere Aspekte. Zum einen hat das Syndikat Lehren aus dem Wandel von genossenschaftlichen Basisinitiativen zu zentralistischen Großkonzernen gezogen. Sein Wachstum findet dezentral und in
Netzwerkform statt, in dem sich selbstorganisierte, autonom agierende Wohnprojekte seiner Struktur anschließen. Dezentral verläuft auch die Herausbildung
regionaler Strukturen, die eigenständig und ohne zentrale Lenkung Aufgaben
des Verbunds vor Ort übernehmen. Zum anderen entstehen Initiativen für neue
Wohnprojekte gerade in Abgrenzung zu dominanten Wohnkonzepten einer
auf das (männliche) Erwerbsleben ausgerichteten Gesellschaft (Häußermann
et al. 2008: 135-158). Während die historischen Vorläufer unter den Bedingungen eines expandierenden Wohlfahrtsstaats an die Grenzen ihrer Bindekraft
stießen, sind heutige Wohnprojekte auch ein Ausdruck sich wandelnder Strukturbedingungen einer postindustriellen Gesellschaft, ihrer Anforderungen und
Risiken und ein Indikator für die Suche nach postfordistischen Lebenskonzepten (Bärsch et al. 1989: 31-37; Rodenstein 1991: 62-66). Insofern beschreitet das
Syndikat alte Wege unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen.
So verwundert es auch nicht, dass dem Syndikat verwandte Gedanken in
letzter Zeit in Form von Gegenentwürfen einer radikalen Linken thematisiert
wurden, die nach dem Ende staatssozialistischer und sozialstaatlicher Modelle
versuchen, libertäre widerständige Positionen neu zu bestimmen. Zu nennen
wären hier insbesondere John Holloways Versuch, „die Welt [zu] verändern,
ohne die Macht zu übernehmen“ (Holloway 2004) und die Arbeiten von Michael
Hardt und Antonio Negri. Letzere sprechen von „Wiederaneignung […,] Selbstkontrolle und autonome[r] Eigenproduktion“ (Hardt & Negri 2002) und loten
die Möglichkeiten einer kollektiven Praxis jenseits privater Eigentumsrechte
und öffentlicher bzw. staatlicher Kontrolle aus (Hardt & Negri 2004: 228-234).
Die Hoffnung ist also nicht ganz unbegründet, dass das Syndikat zwischen
gescheiterten historischen Aneignungsbewegungen und aktuellen linken Positionsbestimmungen seinen Platz im widerständigen Treiben finden wird. Die
Voraussetzungen dafür lassen sich klar benennen. Zum einen ist es wichtig, dass
das Syndikat seinen auf Ausweitung ausgerichteten Ansatz beibehält, der auf
Angliederung neuer Initiativen abzielt. Denn erst der Anspruch, immer weitere
Bereiche der kapitalistischen Verwertungslogik zu entziehen, verleiht dem Modell seine antikapitalistische Ausrichtung. Ein Verbund, der nur die Interessen
seiner aktuellen Mitglieder verfolgt wäre zwar in der Lage, seinen Wirkungsbe-
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reich von den Zumutungen des Immobilienmarktes abzuschotten. Eine solche
‚friedliche Ko-Existenz‘ würde jedoch den Anspruch auf die Überwindung des
Bestehenden aufgeben.
Parallel dazu wird es zunehmend wichtiger werden, dass dieser gesellschaftsreformerische Anspruch in den einzelnen Hausprojekten und den neuen Initiativen geteilt und verankert wird. Denn angesichts der Popularität von
eigentumsorientierten Baugruppen-Modellen (Uhlig 2006) sind immer mehr
Gruppen auf der Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für Immobilien. Hier gilt es aufmerksam zu sein, damit das Mietshäuser Syndikat nicht
zu einem leidlichen Kompromiss-Modell für Gruppen wird, denen Kapital für
eigentumsorientiertes Wohnen fehlt, und deren Vorstellungen wenig gemein
haben mit einer kollektivierenden und privates Eigentum verneinenden Wohnform. Sonst droht die Gefahr, dass sich das Mietshäuser Syndikat zu einem alternativen Baugruppenmodell entwickelt, dessen Projekte tatsächlich „nichts
besseres zu tun [haben] als GmbH‘s zu gründen, kiloweise Bio-Food durch die
Welt in die bunte Küche liefern zu lassen und sich in Yoga- und Tanzkursen zu
organisieren.“ (O.N. 2009)
Anmerkungen
1
2

Quelle: Homepage des Mietshäuser Syndikats www.syndikat.org/pro/fri/index.html
Aktuelle Zahlen unter www.syndikat.org
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Kooperativismus und soziale Kämpfe in der Stadt
Überlegungen zur Obdachlosenbewegung
im Zentrum Rio de Janeiros 
Eduardo Tomazine – Paris, Frankreich
Wenn wir die Welt von heute und ihre Transformation mit kritischem Blick betrachten, so stoßen wir auf ein Problem, das folgendermaßen beschrieben werden
kann: Auf der einen Seite befindet sich das Zentrum der kapitalistischen Akkumulation und Verwaltung in den Städten und gleichzeitig lebt die große Mehrheit
der Weltbevölkerung in Städten. Auf der anderen Seite liegen die Handlungsfelder und identitären Bezugspunkte der radikalsten sozialen Bewegungen außerhalb der Stadt, wie im Fall der indigenen Zapatisten („Solidarische Perspektiven
– Das Ya Basta-Netzwerk“, S. 205) in Mexiko und der Landlosenbewegung (MST)
in Brasilien. Angesichts dieses offensichtlichen Widerspruchs stellen sich folgende Fragen: Welches sind die Hindernisse für die Entstehung von dermaßen ausdrucksstarken sozialen Bewegungen im urbanen Raum wie es die Bauern- und
Indigenenbewegungen sind? Was kann getan werden, um diese Hindernisse zu
überwinden? Im vorliegenden Text beginnen wir mit einer knappen Analyse der
Anstrengungen eines Teils der Obdachlosenbewegung1 zur Überwindung ihrer
Situation extremer ökonomischer Verwundbarkeit. Dazu reflektieren wir den Kooperativismus als ein grundlegendes Element dieser Bemühungen.
Lehren aus den Hausbesetzungen der Obdachlosenbewegung im Zentrum
Rio de Janeiros
Die Obdachlosenbewegung kam in Brasilien zum Ende der 1990er Jahre auf.
Die Landlosenbewegung diente, aufgrund ihrer über zwei Jahrzehnte gesammelten Erfahrung und ihrer Strategie der Besetzung ungenutzten Landes, als
Inspiration (und sogar als direkte Unterstützung) für die städtischen Aktivisten.
In Anbetracht sowohl des Gegensatzes zwischen der immensen Wohnungsnot
und der Anzahl leerstehender Gebäude in den brasilianischen Städten2, als auch
des Mangels an einer Wohnungspolitik für die untersten Schichten der Bevölkerung, entwickelte sich die Besetzung leerstehender Gebäude zum logischen
Schluss für die Organisation dieses neuen politischen Akteurs, der Obdachlosenbewegung. In Rio de Janeiro, der zweitgrößten brasilianischen Metropole,
organisierte sich Mitte der 2000er Jahre ein vielfältiger Zusammenschluss von
Aktivisten (von Individuen, die politischen Parteien angehören bis hin zu liber-
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tären Gruppen), um Hausbesetzungen rund um das Stadtzentrum durchzuführen, eines Gebiets, das einen langen Degradationsprozess durchlebte und aufgrund dessen eine große Zahl leerstehender Gebäude aufweist. 2004 wurde der
Grundstein für die Besetzung Chiquinha Gonzaga gelegt (die aktuell 60 Familien umfasst). 2005 folgte mit der aktiven Beteiligung von einigen engagierten
Bewohnern der Chiquinha Gonzaga dann die Besetzung Zumbi dos Palmares
(mit heute 130 Familien). 2006 wurde eine neue Besetzung, die Quilombo das
Guerreiras (mit derzeit rund 50 Familien) durchgeführt, und 2008 kam die Besetzung Machado de Assis dazu (die Anzahl der beteiligten Familien ist uns nicht
bekannt). Diese Besetzungen, die selbstverwaltet durch „Kollektive“ (Name der
Vollversammlungen der Besetzungen, in denen alle gleichberechtigt teilnehmen und Beschlüsse fassen dürfen) organisiert werden, bilden dank des Interaktionsnetzes, das zwischen ihren Bewohnern und ihren Unterstützern gespannt wurde die repräsentativste Gruppe der Obdachlosenbewegung in Rio
de Janeiro, obwohl sie keiner bestimmten Organisation angehören.
Wer aber sind die Bewohner dieser besetzten Häuser? Zum größten Teil entstammen sie zwei unterschiedlichen Räumen. Ein Teil von ihnen kommt aus den
peripheren Gebieten der Metropole und ist ins Zentrum migriert auf der Suche
nach besserem Zugang zu Einkommensquellen und zu öffentlicher Infrastruktur kollektiven Konsums, die ihre Lage verbessert. Der andere Teil kommt aus
den favelas. Einer der Hauptgründe für den Umzug in die Besetzungen ist der
Wunsch, der Gewalt durch Drogenbanden, mafiöse Gruppen und Polizeiterror
zu entfliehen. Alle gingen durch einen Prozess der „Entterritorialisierung“, der
hauptsächlich von der Verschärfung der Probleme in ihren Heimatorten ausgelöst wurde.
Vom ökonomischen Standpunkt aus betrachtet bezieht der Großteil der Bewohner der vier Besetzungen, die im Film Justa Causa (S. 97) dargestellt werden,
sein Einkommen aus informeller Arbeit auf der Straße (als Sammler recycelbarer
Materialien, fliegende Händler, kleine Dienstleister, etc.). Die allerwenigsten sind
in den formellen Lohnarbeitskreislauf integriert, und die meisten verfügen über
sehr schlechte Perspektiven, in diesen aufgenommen zu werden. Es sind hauptsächlich Arbeiter in sehr prekären Verhältnissen. Um einen Begriff zu benutzen,
der von einem kritischen Intellektuellen geprägt wurde, der sich der Analyse der
sozialen Bewegungen verschrieben hat, sind sie „hyperprekäre“ Arbeiter (Souza:
2008), die einer Situation extremer Verwundbarkeit ausgesetzt sind, in der der
Unterhalt der Familie praktisch jeden Tag erneut gesichert werden.
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Hyperprekarisierung und Entterritorialisierung sind jene beiden entscheidenden Prozesse, welche die Obdachlosen der vier hier behandelten Besetzungen
durchleben, aber es sind auch Prozesse, die für das Leben eines immer bedeutenderen Anteils der städtischen Bevölkerung weltweit charakteristisch sind.
Die politische Implikation dieser Prozesse ist der Verlust zweier grundlegender
Identitätspfeiler der städtischen Aktivisten und sozialen Bewegungen: Das Klassenbewusstsein und die lokale Identität. Man könnte sagen, dass diese beiden
Elemente, nämlich die große wirtschaftliche Verwundbarkeit und die Identitätskrise, die auf einen immer größeren Teil der Städter zutreffen, vielleicht zwei der
Hauptgründe für das derzeitige Fehlen eines Protagonismus der städtischen
Bewegungen in den gegenwärtigen systemkritischen Kämpfen sind. Wir gehen
davon aus, dass die Konsistenz einer städtischen Bewegung daran gemessen
werden kann, wie effizient sie diese zwei Kernprobleme angeht.
Im vorliegenden Text beschränken wir uns auf die Darstellung der Bemühungen zur Überwindung der wirtschaftlichen Verwundbarkeit eines Teils der Obdachlosenbewegung. Nicht behandelt werden ihre Initiativen zur Herstellung
einer neuen Identität. Wir werden sehen, wie die Bemühungen im wirtschaftlichen Bereich auf ernsthafte Hindernisse stoßen, und dabei verstehen, dass das
Wissen um diese Hindernisse uns einige Schlüssel für ihre Überwindung an die
Hand geben kann – nicht nur für die Obdachlosenbewegung, sondern für die
städtischen Bewegungen der (semi-)peripheren Länder allgemein.
Man kann sagen, dass der Kampf der Obdachlosen gegen die extreme wirtschaftliche Verwundbarkeit auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Die Obdachlosen mindern durch die Besetzungen ihre Kosten einerseits deshalb, weil sie
keine Miete zahlen, und andererseits, weil sie weniger für Transport ausgeben.
Außerdem versuchen sie, wie bereits erwähnt, ihr eigenes Einkommen mittels eines besseren Zugangs zu den Verdienstmöglichkeiten im Stadtzentrum
zu steigern. Schlussendlich, und in geringerem Maße, bemühen sie sich, neue
Arbeitsverhältnisse auf Grundlage des Kooperativismus zu schaffen, was ihnen
erlaubt, ihr Einkommen zu erhöhen, höhere wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen, einen direkten Nutzen aus den Besetzungen zu ziehen und, zu guter
letzt, sich aus den kapitalistischen Verhältnissen zu befreien. Unterdessen weist
dieses dritte „Niveau“ des ökonomischen Kampfes deutliche Anzeichen von Anfälligkeit auf. Auch wenn bis heute zwei Kooperativen gegründet wurden (eine
stellt Sandalen her, die andere betreibt einen Catering-Service), so ist es doch
keiner gelungen, sich zu halten, was unterschiedlichen Ursachen geschuldet ist.

Kooperativismus und soziale Kämpfe in der Stadt

93

Die niedrigen Reihenhäuser einer ehemaligen Arbeitersiedlung sind die Besetzung
Ocupação Poeta Xynayba im Stadtviertel Tijuca, Rio de Janeiro
Foto: Nico Baumgarten

Dazu trägt besonders bei: 1. der Mangel an finanziellen Ressourcen und Zeit für
die Organisation – eine Bedürftigkeit, die der gegenwärtigen Lage wirtschaftlicher Verwundbarkeit entspringt; 2. das Fortbestehen der kapitalistischen Kultur
innerhalb der Besetzungen, was den kollektiven Prozess enorm erschwert.
Wir sind der Meinung, dass diese Anfälligkeit direkt mit der spezifischen
Qualität des Städtischen verknüpft ist und, als Konsequenz daraus, mit den Territorien, die sich die sozialen Bewegungen angeeignet und geschaffen haben.
Im Gegensatz zum Boden im städtischen Raum ist der Boden im ländlichen Bereich für die dort lebenden sozialen Gruppen von fundamentaler Bedeutung.
Er ist gleichzeitig Produktionsmittel und Identitätsstifter. Die Wiederaneignung
des Territoriums im ländlichen Raum bringt gleichzeitig die Aufrechterhaltung
der Identitätsstränge seiner Gruppen und deren Zugang zu den Produktionsmitteln mit sich. Letztlich ist hervorzuheben, dass jene Territorien im ländlichen
Raum viel weniger „porös“ gegenüber dem kapitalistischen Einfluss sind, als die
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Territorien der städtischen Sozialbewegungen, und bis zu einem gewissen Grad
die Werte und Beziehungen der Gemeinschaft bewahren.3
Die Eroberung des Territoriums im städtischen Raum sichert seinerseits
nicht nur nicht den Zugang zu den Produktionsmitteln, sondern macht die Beziehungen und Werte der Gemeinschaft, die das Territorium kontrolliert, verwundbarer gegenüber externen Einflüssen. Kehren wir zu den Erfahrungen der
Obdachlosen zurück: Die Bewohner der Besetzungen arbeiten im Allgemeinen
außerhalb der Besetzungen und unter dem Joch kapitalistischer Verhältnisse;
sie werden mit kapitalistischen, rassistischen und sexistischen Zeichen bombardiert, die die Stadt ständig und allerorts verbreitet; ihre Kinder lernen in Schulen
außerhalb der Besetzungen und werden autoritär erzogen, wo sie auch größtenteils ihre sozialen Beziehungen entwickeln. In Rio de Janeiro ist beispielsweise der schädliche Einfluss des Drogenhandels eine stetige Bedrohung für
die Integrität der Besetzungen, sei es aufgrund der großen Autorität der Drogenbosse über die Bewohner (nicht selten bestehen einige von ihnen darauf,
ihre Streitigkeiten durch einen Drogenboss entscheiden zu lassen), sei es durch
die Kooptation der Kinder und Jugendlichen zugunsten der Geschäfte und der
Verbrechenskultur.
Die Schwierigkeiten durch die spezifischen Qualitäten des städtischen
Raums dürfen jedoch für die sozialen Aktivisten keine unüberwindbaren Hindernisse darstellen. Letztendlich können die Verfasstheit des Kapitalismus und
seine Wechselwirkungen mit dem städtischen Raum sowie seinem Gegenpart,
den Sozialbewegungen, nicht verstanden werden ohne seine Widersprüche zu
beachten. Jene Charakteristiken, die heute ernste Herausforderungen für die
Festigung und Ausweitung der städtischen Bewegungen darstellen, können in
deren großen Triumph umgewandelt werden. Machen wir ein kurzes Gedankenspiel: Die größte „Porösität“ der städtischen Territorien, die verantwortlich
ist für die Verletzung der Werte und der Identität der Gemeinschaften, die sie
kontrollieren, kann sich zu einem Katalysator bei der Verbreitung der dort praktizierten alternativen Werte wandeln, falls sie vertieft und konsistent entwickelt
worden sind. Ist der Zustand extremer wirtschaftlicher Verwundbarkeit einmal
überwunden, beispielsweise aufgrund von erfolgreichen kooperativistischen Erfahrungen, so steigen die Chancen, dass diese Erfahrungen überleben und sich
ausbreiten, unter Umständen sogar besser stehen als im ländlichen Raum, falls
dieser sich in relativer Isolation befindet. Es ist einleuchtend, dass die bessere
Erreichbarkeit und die durch das kapitalistische System gegebene Ballung im
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Zentrum auf subversive Weise zum Knüpfen von solidarischen Netzwerken genutzt werden können. Gleichermaßen könnte die höhere Sichtbarkeit der Territorien der Sozialbewegungen im städtischen Raum mehr Sicherheit bewirken,
vor allem weil die Möglichkeit besteht, dass die Missbrauchsfälle durch den repressiven Apparat des Staates und der Kapitalisten angeklagt werden und Hilfe viel schneller ankommen würde, als auf dem Land. Des Weiteren haben die
städtischen Bewegungen, da sie um die zentralen Räume der kapitalistischen
Akkumulation kämpfen, noch bessere Möglichkeiten, deren Dynamik direkt zu
behindern. Logischerweise beruht all das auf der deduktiven Ebene (der Möglichkeiten), schon allein weil die Verwirklichung definitionsgemäß nur in der
Praxis stattfinden kann.
Von der lokalen Kooperation und Solidarität der Bewegungen zu einem neuen Internationalismus auf der Grundlage von Solidarität und Kooperation
Auf dem fußend, was bisher hier gesagt wurde, können wir uns nun noch einmal der Frage annehmen, die im Titel dieses Kapitels gestellt wurde: Welche Rolle spielt der Kooperativismus bei der Entwicklung der städtischen Sozialbewegungen? Die Antwort darauf haben die städtischen Bewegungen selbst schon
gegeben, zumindest zum Teil. Im Fall der Obdachlosenbewegung herrschte immer Solidarität unter den Besetzungen und in gewissen Maße auch gegenüber
der sozial und ökonomisch am stärksten verwundbaren Bevölkerung in ihrem
Umfeld. Der Kooperativismus – verstanden als ein organisatorisches Modell, in
dem die Konkurrenz der Kooperation Platz macht, in dem die Hierarchie durch
die Horizontalität der Selbstverwaltung ersetzt wird und in dem das Prinzip der
Maximierung des Wohlergehens ihrer Mitglieder und der sie umgebenden Gemeinschaften über das individualistische Prinzip der Gewinnmaximierung gestellt wird – wurde stets als ein grundlegender Weg betrachtet, um nicht nur
ihre wirtschaftliche Verwundbarkeit zu überwinden, sondern als ein Modell
einer gerechten wirtschaftlichen Organisation, die als Ersatz für das kapitalistische Modell fungieren kann. Da sie aber nicht über die Mittel verfügen, um
eigene Kooperativen zu gründen, sehen sich die Obdachlosen gezwungen, ihre
Arbeitskraft auf formellem oder informellem Weg zu verkaufen, in Verhältnissen extremer Ausbeutung, im Allgemeinen physisch und geistig degradierend,
und mit einem übertriebenen Maß an Konkurrenzdruck und Gewalttätigkeit. Ist
man solchen Verhältnissen ausgesetzt, gestaltet es sich äußerst schwierig, sich
von diesen zu befreien – wie der Fall der Kooperativen zeigt.
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Angesichts dieser Schwierigkeiten haben sich die Obdachlosen aus dem Stadtzentrum Rio de Janeiros in letzter Zeit darum bemüht, die Solidarität mit anderen Bewegungen in der Stadt auszuweiten, indem sie sich seit 2009 in einem
Netzwerk namens Reunindo Retalhos (Flicken zusammennähen, i.S.v. Patchwork; Anm. d. Üb.) organisieren, in welchem sie versuchen, gemeinsam die
Ursachen ihrer Probleme zu erkennen und Möglichkeiten zu deren Überwindung zu finden. Im Rahmen der Reunindo Retalhos gibt es eine Arbeitsgruppe
zu solidarischer Ökonomie, in der erfolgreiche Erfahrungen unter den Teilnehmern ausgetauscht und diskutiert werden. Außerdem ist es vorstellbar, dass
sich Solidarität und Kooperation über diese Vernetzungsbemühungen hinweg
ausweiten können (und sollten!) und auch weitere Teile der Zivilgesellschaft in
größerem Maße einbezogen werden. In erster Linie wäre dies möglich, indem
die kooperativistischen Erfahrungen nicht nur auf der Produktionsebene unterstützt würden, sondern sich auch Konsumketten mit Multiplikatoreneffekt bilden könnten. Zudem könnte eine Ausweitung der Solidarität und Kooperation
erreicht werden, wenn die Unterstützung alternativer Wege für die schwächsten Glieder im kapitalistischen System weder als eine bloße Hilfestellung (i.S.
einer menschenfreundlichen Handlung) verstanden, noch auf Zuwendungen
und ethischen Konsum reduziert würde.
Nehmen wir schließlich den zunehmend ausschließenden Charakter des kapitalistischen Systems in den Blick, der die wirtschaftliche Prekarisierung ehemals eigenständiger sozialer Schichten (wie z.B. der Mittelschicht) vorantreibt,
so ist es von Nöten, dass wir die wirtschaftlichen Alternativlösungen wie den
Kooperativismus nicht länger als „exotische“ Modelle betrachten, die nur für die
Armen in der „Dritten Welt“ taugen. Vielmehr sollten wir sie auch als Auswege
für die Prekarisierten in den zentralen Ländern begreifen. An diesem Punkt bedarf es eines Verständnisses von Solidarität und Kooperation als wechselseitiges
Verhältnis, in dem die Aktivisten aus den so genannten zentralen Ländern viel
an die Aktivisten aus der so genannten Peripherie abgeben müssen, aber auch
vieles von ihnen bekommen. Im Übrigen ist dem Internationalismus im Namen
der Solidarität und Kooperation viel daran gelegen, Begriffe wie Zentrum und
Peripherie beiseite zu lassen, nicht nur aufgrund der Peripherisierungsprozesse
im Zentrum des Systems, sondern auch im Hinblick auf eine programmatische
Möglichkeit, die internationale Arbeitsteilung in materieller wie intellektueller
Hinsicht zu überwinden. Auf diese Weise sollen die Projekte der Anderen durch
gemeinsame Arbeit in unserem Projekt ersetzt werden – immer mit dem Blick
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darauf, dass wir zwar alle in den Zwängen stecken, die das kapitalistische System schafft, aber auch die Hoffnung teilen, ein anderes System zu schaffen.
Übersetzung: Matthias Jung, Nico Baumgarten und Thomas Richter

Der Dokumentarfilm JUSTA
CAUSA (‚Gerechter Kampf’)
über die Obdachlosenbewegung Rio de Janeiros
wurde von den Hausbesetzern selbst gedreht.

Der Film kann mit deutschen Untertiteln unter
www.orangotango.info angefordert werden.

Anmerkungen
1
2

3

Der Begriff „Obdachlose“ (os sem-teto) bezieht sich im Folgenden auf die Mitglieder der Obdachlosenbewegung und ihre Organisationsform, auch wenn diese nach vollzogener Besetzung nicht mehr obdachlos sind (Anm. d. Üb.).
Nach Schätzungen der Fundação João Pinheiro beläuft sich die Wohnungsnot auf rund 6,273
Mio. Wohnungen im Jahr 2007 bei Anwendung einer konservativen Prognostik. Im Gegensatz
dazu weist die Volkszählung des IBGE (Brasilianisches Instituts für Geographie und Statistik)
4,6 Mio. leerstehende Wohnungen auf.
Es ist augenscheinlich, dass die Prozesse wie die „Urbanisierung des ländlichen Raums“ diese
Sachverhalte sehr viel komplexer machen. Aber auch wenn die Kulturen auf dem Land und in
der Stadt sich tendenziell annähern, so stellen die verschiedenartigen Expositionen gegenüber kulturellen Werten kapitalistischer Prägung in den beiden Umfeldern noch immer einen
bedeutenden qualitativen Unterschied dar.
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Ein Bauer der Landlosenbewegung MST bereitet sich im
Camp Terra Prometida auf eine Prüfung im Fach Biologie vor.
Rio de Janeiro, Brasilien
Foto: Nico Baumgarten

„Wir brauchen uns erst gar nicht einen geradlinigen Weg
vorzustellen, den gibt es schlicht nicht“
Ein Gespräch mit Aktivisten des selbstverwalteten
Kulturzentrums LaCasita in Mendoza 
Severin Halder vom kollektiv orangotango hat das selbstverwaltete Kulturzentrum
LaCasita Colectiva (Das kollektive Häuschen) in Mendoza, Argentinien besucht.
Dort hat er sich mit Victoria, Paulo und Nico, die alle mit ihren jeweiligen Kollektiven
in der Casita arbeiten, unterhalten. Die Casita besteht in ihrer heutigen Form seit
2010 und in verschiedenen anderen seit 2004 („Der Almacén Andante“, S. 28; „Die
Herausforderung, soziale Brücken zu spannen“, S. 187).
Was bedeutet die Casita für Dich ?
Paulo: Die Casita ist ein Treffpunkt und Ort des Organisierens, vor allem jedoch
ein Platz, um neue Arbeitsformen und neue Denkformen in Bezug auf den Rest
der Gesellschaft zu entwerfen. Es ist wichtig, dass sich Gruppen mit verschiedenen Hintergründen und mit verschiedenen, konkreten Zielen treffen, und die
aus den gleichen Beweggründen heraus motiviert sind.
Victoria: Ja, und ausgehend von der Vielzahl unserer Aktivitäten bauen wir gemeinsam an einem Mehr. Es ist aber keinesfalls klar, was dieses Mehr wirklich
ist. Trotzdem bauen wir es immer weiter aus und konkretisieren es. Ich denke,
genau das ist das Gute daran.
Nico: Ich glaube, die Casita ist ein Ort des offenen Austauschs von Menschen
und Ideen. Dies ist meiner Meinung nach eine der Stärken der Casita und gleichzeitig eine ihrer Schwächen. Alle hier vereinten Gruppen teilen die Meinung,
dass man alleine gar nichts verändern kann und dass wir andere Formen der
Organisation, der Vernetzung und der Diskussion benötigen, um unsere Arbeit
und das schon Erreichte weiter zu stärken. Daher war die Einrichtung, die Nutzung und der Unterhalt eines gemeinsamen Raumes immer schon ein Aspekt,
der stark vorangetrieben wurde. Es handelt sich um einen Raum für Auseinandersetzungen, der nur zu einem politischen Ort werden kann, wenn auch für
gemeinsame Überzeugungen gekämpft wird. Auf dieser Basis schaffen es alle
Mitstreiter der Casita, gemeinsame Beschlüsse zu fassen.
Wie ist Euer Verständnis von kollektiver Arbeit in den einzelnen Gruppen
und in der Casita ?
Paulo: Die kollektive Arbeit ist einerseits egalitär, was aber nicht heißen soll,
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dass alle genau das gleiche nach dem gleichen Muster erledigen. Vielmehr bringen sich alle bestmöglich ein, um so das Kollektiv zu unterstützen. Andererseits
besteht die kollektive Arbeit aus der Summe der vielen großen Anstrengungen
aller Beteiligten. Dank dieser Mischung wird kollektive Arbeit sehr wertvoll. Sie
wird wertgeschätzt, respektiert und ergänzt durch so viele Dinge, die bei nichtkollektiven Arbeitsformen untergehen würden. Kollektive Arbeit ist notwendigerweise solidarisch, sie darf nicht das kleinste bisschen egoistisch sein, denn
dadurch würde das Projekt an sich schwächer werden.
Beim Espejo kann man die Eigenschaften kollektiven Arbeitens, etwa
Gleichberechtigung, Teilnahme und Engagement, sehr klar erkennen und sehen, dass der Espejo klar definierte Grenzen und Vorsätze hat. Seit unserer Entscheidung, von der Arbeit im Espejo leben zu wollen, funktioniert dieser noch
besser, weil er zu einem unersetzbaren Teil unseres Alltags wurde und sich so
weiter stärken konnte. Auf der Ebene der Casita läuft es ähnlich, aber ein bisschen weniger strukturiert, da deren Grenzen schwammiger sind. Auch wenn
man die Grenzen der einzelnen Gruppen sehr genau kennt, existieren doch verschiedene Arbeitsformen. Damit sind keine nicht-kollektiven Formen gemeint,
sondern solche mit anderen Dynamiken, Zeiten, Verantwortungen und mit
anderen Arten des Engagements in Bezug auf die eigene Gruppe. Dies macht
sich vor allem dann bemerkbar, wenn man das Ziel hat, aus den verschiedenen
kollektiven Gruppen ein einziges großes Kollektiv zu formen. Aufgrund der jeweiligen Möglichkeiten der verschiedenen kleinen Kollektive kann nicht jedes
den gleichen Beitrag zur Casita leisten. Abgesehen davon besteht Einigkeit darin, dass man da ist, wenn man da sein muss. Man verlässt sich auf die anderen
Gruppen, auch wenn es manchmal schwierig werden kann. Diese Schwierigkeit
hängt auch mit der sich ständig verändernden Koomplexität zusammen, die
sich ergibt, wenn Menschen aus verschiedenen Beweggründen gemeinsam,
also kollektiv, etwas Konkretes erreichen wollen.
Victoria: Im Medienkollektiv nOTICIERO pOPULAR sind wir der Meinung, dass
es viel motivierender ist, Informationen auf kollektive Art und Weise zu bearbeiten. Natürlich haben auch wir verschiedene Meinungen, aber in Diskussionen entscheiden wir uns gemeinsam für Themen und Arbeitsweisen. Ich denke, dadurch erlangen unsere Produkte viel mehr Kraft und Stärke, als es durch
eine individuelle Arbeit möglich wäre. Das ist der Vorteil, wenn man sich andere
Kommunikationsmittel und –arten überlegt und seinen Blickwinkel hinterfragt.
Nico: Teil eines Kollektivs zu sein ist, wie Teil eines großen Mechanismus zu sein.

Wir brauchen uns erst gar nicht einen geradlinigen Weg vorzustellen

103

Das Problem ist, wenn einer das Rad ist, einer das Lenkrad und einer der Sitz,
dann muss man absprechen, wer wann was macht, um ein funktionierendes Kollektiv zu bilden. Folglich braucht man viel Disziplin, Organisation und Klarheit.
Zum Beispiel machen wir im nOTICIERO pOPULAR Videos, manche filmen, manche editieren Filmmaterial und so weiter. Wenn wir uns nicht auf einen Zeitplan
für alle Einzelschritte einigen, kann die Arbeit nicht in der gewünschten Zeit und
Form zu Ende gebracht und konkretisiert werden. Es ist also essenziell, dass Dinge wie Vertrauen, Engagement, Verantwortung und Disziplin funktionieren. Verbunden mit der notwendigen Kommunikation und Organisation kann man sich
so über den Erfolg der eigenen Arbeit freuen. Das gilt ebenso für den Espejo, weil
wir dort alle, die wirklich von dieser Arbeit leben, und diese Einkommensquelle
benötigen, um satt zu werden. Dafür braucht man viel Vertrauen ineinander.

Eine Übertragung des freien Senders GiraMundo, Mendoza.
Foto: Timo Bartholl
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Auf einer höheren Ebene wie der Casita ist es von elementarer Wichtigkeit, dass
es derartige kollektive Arbeit gibt und damit horizontale Strukturen möglich
werden. Unumgänglich hierfür ist ein Raum, in dem gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können. Wie funktioniert also die Casita? Jede Gruppe
hat einen regelmäßig wechselnden Vertreter, welcher wiederum Mitglied der
so genannten Kommission ist. Die Kommission kümmert sich um die alltäglich
anfallenden Dinge, kann allerdings nicht über alles selbst entscheiden. Alle ein
bis zwei Monate findet ein unabhängiges Plenum statt, welches das höchste
Entscheidungsgremium der Casita ist. Hier werden alle grundlegenden Entscheidungen getroffen und dem Projekt an sich mehr Tiefe und Richtung gegeben. Am Plenum nehmen alle teil, es gibt keine Vertreter und deshalb dauert
es meist sehr lange. Für kollektives Arbeiten ist es also wichtig, klar definierte
Entscheidungsverteilungen zu haben zwischen den einzelnen Gruppen, der
Kommission und dem Plenum. Und zwar mit der Beteiligung aller Gruppenmitglieder aller Kollektive der Casita.
Was für eine Dynamik entwickelt sich im Plenum?
Nico: Das hängt immer davon ab, wie viele da sind. Im nOTICIERO pOPULAR sind
wir zum Beispiel zu siebt und wir mussten noch nie abstimmen. Nicht nur, weil
es nicht notwendig war, sondern dank unserer Einstellung. Es kommt gar nicht
zu einer wahlähnlichen Situation, in der jemand gewinnt und jemand verliert.
In einem Kollektiv muss das Kollektiv gewinnen. Und das Kollektiv gewinnt am
meisten, wenn es zu einer Debatte zwischen verschiedenen Meinungen kommt.
Das Kollektiv gewinnt, weil die Debatte ihm eine Gruppenstruktur gibt, mit der
es Hindernisse auf seinem Weg meistern kann. Und genau das passiert in der
Casita. Solche Debatten können die Casita vor zwei Situationen stellen, aber wir
mussten auch hier noch nie abstimmen. Wenn es gegensätzliche Meinungen
gibt, wird die Debatte zurück in die Gruppen gegeben, welche nach weiteren
Optionen, Informationen und Alternativen suchen, und schließlich trifft man
sich wieder im Plenum – aber nie in Form von Oppositionen. Falls zum Beispiel
fünf Leute im Espejo wollen und einer nicht, dann kommen wir trotzdem zu
einer Einigung. Wenn einer alleine in so einer Situation ist, kommt es auf das
Vertrauen an, denn es ist klar, dass man in einem Kollektiv auch experimentiert
und sich ändert – alles hängt vom Zusammenspiel von Vertrauen und Solidarität ab. Das bedeutet auch, manchmal für das Kollektiv zurückstecken zu müssen, obwohl man eigentlich keine Lust hat. Außerdem kann jeder mal irren und
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dann verlasse ich mich darauf, dass meine Mitstreiter die richtige Entscheidung
treffen.
Entscheidend ist jedoch, dass jede Debatte und jede Entscheidung mit Reflexion und Kritik endet. Eine horizontale und partizipative Organisation ist immer wichtig, aber ohne Selbstkritik geht es nicht. An dieser Stelle kommt es zu
den größten Dynamiken. Das ist wie bei anderen Routinen des Alltags – wenn
man sich über Jahre hinweg jede Woche trifft, entsteht eine Dynamik, in der
man ganz gut abschätzen kann, wie die anderen reagieren. Mehrheiten und
Minderheiten sind nicht mehr so wichtig und man muss nicht abstimmen.
Victoria: In Situationen, in denen die einzelnen Haltungen klar sind, kann man
besser eine gemeinsame Position finden. Und nicht in altbekannten, schwarzweißen Handlungssträngen des Alltags stecken bleiben, sondern gemeinsam
in einer Debatte die verschiedenen Positionen zusammenführen. Das wäre
dann eine kollektive Position, von der keiner ausgeschlossen wird und an der
alle beteiligt sind.
Nico: Eine Wahl durchführen würde bedeuten, mit der Suche aufzuhören, würde
Verlierer und Gewinner zur Folge haben. Und genau darum geht es, wir möchten dagegen probieren, einen Konsens zu suchen, eine Zusammenführung, mit
der das Kollektiv und seine Struktur gewinnen.
Dazu würde mir eine Frage einfallen ...
Paulo: Ah, als neue Interviewtechnik – das „andere“ Interview!
Nico: … es ist sehr schwierig, zu erklären, wie die Casita funktioniert, aber es ist
genauso schwer, sich Fragen auszudenken, deren Antwort die Casita erklären.
Deswegen fällt mir eine Frage ein, auf die ich fast keine Antwort habe, eine Frage an uns: Was genau verbindet die Gruppen in der Casita? Ich glaube, was uns
im Kern verbindet ist das, was wir in den Gruppen und gemeinsam suchen.
Victoria: Ich glaube, dass uns nicht nur verbindet, was wir suchen. Das wäre ja
ein in die Zukunft gewandter Blick, aber es gibt ja auch eine Geschichte dahinter. Es geht nicht nur darum, was uns zukünftig verbindet, sondern auch darum,
was uns in der Vergangenheit verbunden hat. Wir hatten uns schon in anderen
Momenten und an anderen Orten getroffen, und bauen nun gemeinsam neue
Kollektive, neue Orte. Ich denke, dass ist die klarste Antwort auf die Frage, was
uns verbindet – die Geschichte, unsere Situation und die Art und Weise, in der
wir die aktuelle Realität sehen und wie wir diese gerne ändern möchten. Wir
leben im Moment, denken auf eine bestimmte, kritische Art und wir haben unseren Weg eingeschlagen, weil wir überzeugt davon sind, ihn gehen zu können.
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Es gibt andere MitstreiterInnen, die andere Wege einschlagen, und das ist auch
in Ordnung. Was uns verbindet ist der Wunsch, eine andere Welt vorzuleben,
die Welt zu ändern und eine andere Realität zu schaffen. Welche und wie, weiß
ich nicht, aber wir fangen an damit. Das ist meiner Meinung nach eine unserer
Eigenschaften, zumindest im nOTICIERO pOPULAR.
Paulo: Es ist wichtig, dass uns eigentlich nicht „etwas” verbindet, sondern dass
wir selbst entschieden haben, uns zusammenzuschließen. Das bedeutet einen
Wechsel des Standpunkts, der Haltung. Denn die Geschichte hat uns alle in
verschiedenen Momenten getroffen. Das haben wir gelernt zu verstehen, jetzt
treffen wir uns alle gemeinsam. Für die Zukunft ist es auch gut, zu wissen, dass
es verschiedene Wege gibt, Realitäten zu schaffen, vorwärts zu schreiten – und
nicht zu wissen, was wir eigentlich suchen. Trotzdem ist es nicht so, dass wir
überhaupt keine Ahnung haben, was wir suchen – wir suchen eine gerechtere
Welt, diese wollen wir schaffen, und ich glaube, das tun wir auch schon. Es handelt sich dabei nicht um einen Weg, den man nur in eine Richtung auf eine Art
und Weise gehen kann und der alle an den gleichen Punkt führen wird. Vielmehr
hat jeder Einzelne verschiedene Beweggründe, während er gleichzeitig die der
anderen Kollektivisten respektiert und mit ihnen kooperiert. Dies ist auch eine
Gegenposition zum theoretischen Rahmen der so genannten „Entwicklung”, in
dem Ziele und Zeiten vorgegeben werden.
Nico: Wie war nochmal der Spruch von früher? „Was wir schon kennen, bringt
nichts mehr, und alles neue muss man erfinden”. Um neue Bestandteile einer
neuen Welt zu finden, können wir diese Bestandteile nicht schon vorskizzieren. Und wir würden das auch gar nicht wollen, das ist ein Prozess. Aus diesem
Grund sind wir von den Vorteilen von Partizipation und Organisation überzeugt
und setzen uns für diese ein. Je mehr man sich allerdings beteiligt, je mehr man
organisiert, desto mehr neue Debatten und Hindernisse tauchen auf. Deswegen brauchen wir uns erst gar nicht einen geradlinigen Weg vorzustellen, den
gibt es schlicht nicht. Während jedes neuen Schritts treffen wir auf andere und
überdenken deswegen erneut unseren nächsten Schritt, ohne aber zu wissen,
wie der Weg enden wird. Einerseits, weil er nicht geradlinig ist, und andererseits,
weil er gar nicht aufhören wird.
An was denkt ihr, wenn ihr Euch eine solidarische Welt vorstellt?
Victoria: Grundsätzlich würde ich gerne in einer Welt leben, die keine kapitalistische ist, ohne geschäftliche Verbindungen, sondern mit menschlichen und
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Ein Häuschen und viele SchlüsselbesitzerInnen
Foto: Severin Halder

gleichberechtigten. Und mit einer anderen Art der Arbeit, kreativer und persönlicher. Mit anderen Kommunikationsmitteln, die nicht einem Unternehmen
gehören, sondern wirklich das Recht zu kommunizieren respektieren. Ohne
die kulturelle Hegemonie einiger weniger, sondern mit einer Kultur von allen
für alle. Ohne Verlierer. Mit der Möglichkeit, glücklich zu leben als Männer und
Frauen in einer Umwelt, deren Teil wir sind und die wir nicht plündern.
Nico: Ich glaube, jeder von uns hat ein Interesse an bestimmten Dingen. Erziehung sollte uns auf der Suche nach diesen Dingen befreien und uns helfen,
wir selbst zu sein. Die Pfeiler solch einer Erziehung und solch einer neuen Gesellschaft sollten Beteiligung und Vernetzung sein. Die Phase der Befreiung
ist für mich eine Phase der Befreiung von der Erziehung der heutigen Zeit. Im
Gegensatz zum heutigen Fernsehprogramm könnten wir hier etwas erleben,
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was uns inspiriert, was uns antreibt, uns zu beteiligen. Das passiert uns selber ja
auch, manchmal hat man halt keine Lust, ins Theater zu gehen, dann wird eben
der Fernseher angeschaltet. Außerdem müssten wir bei jedem Produkt, das wir
kaufen, wissen, wer es wie hergestellt hat, nach welchen Kriterien und wie die
Produktion organisiert ist. Dies ist einer der wichtigsten Einflußfaktoren einer
Gesellschaft – alles das, was eine Gesellschaft nutzt und konsumiert.
Es ist unumgänglich, dass in einer neuen Gesellschaft, einer neuen Welt, die
Produktionsmittel keine Eigentümer haben – die Maschinen sollten von denen
kontrolliert werden, die sie benutzen. Werden sie einen Tag lang nicht benutzt,
könnten diejenigen sie verwenden, die gerade möchten. So könnte eine Art
von Solidarität beginnen, in der wir uns bewußt sind, wer dafür sorgt, dass wir
satt werden. Ab diesem Moment würden wir solidarisch handeln, wie Gleiche.
Das wäre ein großer Schritt für diese Gesellschaft.
Vielen Dank für das Gespräch und die persönlichen Einblicke in Eure Casita.
Übersetzung: David Bregulla

MoveMente
Erfahrungen mit Selbstverwaltung
in einer Bildungskooperative 
Mariana Ferreira, Heitor Coelho, Daniel Barçante und Adriana Fernandes (Movemente – Internationale Kooperative der Educação popular) – Rio de Janeiro, Brasilien
Entwicklung
Die Kooperative MoveMente ist Anfang 2009 bei einem Treffen von Berufstätigen unterschiedlicher Bereiche – größtenteils Erzieher – entstanden, die das
Thema Erziehung anders angehen wollen: Abseits der dominanten Logik des
Marktes und des Wissenschaftsglaubens. Für diese Gruppe ist Erziehung eine
Art und Weise auf der Welt zu sein, eine Art des Politikmachens und Verbündeter derjenigen zu sein, die dem Kapitalismus widerstehen. Als Kooperative trennen wir das Berufsleben nicht vom Aktivismus, denn wir glauben, dass wir nur
so eine Gruppe bilden können, in der wir uns nicht an Hierarchien orientieren
oder Positionen aufgrund von technischen oder finanziellen Überlegungen besetzen. Kurz gesagt: Wir setzen auf die Selbstverwaltung. Unsere ersten Erfahrungen haben wir mit öffentlichen Debatten zu unterschiedlichen Themen im
Stadtteil Lapa (Rio de Janeiro) gemacht, immer mit der Teilnahme eines geladenen Gastes. Im Oktober 2009 haben wir mit dem Ziel, Fördergelder zu sammeln
die Party Entrelínguas (Zwischensprachen) organisiert, auf der DJs lateinamerikanische Musik gespielt haben und Performances aufgeführt wurden.
Mit der Pontão de Cultura (Brücke der Kulturen) haben wir in Kooperation
mit der Universität von Rio der Janeiro (ECO/UFRJ) das Seminar „Kommunikation in Bewegung“ konzipiert. Im Seminar wurde Mitgliedern von sozialen Bewegungen die Möglichkeit geboten, sich mittels neuer Medien zu vernetzen.
Hieraus sind verschiedene Film-Workshops in der Hausbesetzung Chiquinha
Gonzaga ( „Kooperativismus uns soziale Kämpfe in der Stadt“, S. 90) entstanden, bei denen einige Jugendliche vom Pontão-Seminar anwesend waren, die
auch an der Dokumentation Cine-Rebelde teilgenommen haben. Der Film zeigt
Momente unseres ersten „großen Events“: Das erste Festival Internacional de
Cine-Rebelde.
Rio de Janeiro beheimatete im März 2010 das 5. World Urban Forum der UNO.
Aus Protest gegen dieses Event haben die sozialen Bewegungen das Urbane
Sozialforum (FSU) ins Leben gerufen. Das Cine-Rebelde Festival hat sich in dieses Forum durch die kostenlose Projektion von Filmen in verschiedenen Teilen
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der Stadt eingebracht. Besondere Aufmerksamkeit gebührte der Premiere des
Dokumentarfilms Atrás da Porta (Hinter der Tür) über die Hausbesetzungen
‚Vladimir Seixas‘ und ‚Chapolin‘, der große Anteilnahme und hitzige Debatten in
der öffentlichen Schule Almirante Tamandaré in der favela Vidigal ausgelöst
hatte. Außerdem wurden Workshops angeboten, die mit der Präsentation von
Imagens e Símbolos (Bilder und Symbole) unseres Mitstreiters Fernando Mamari
( „Von Bildern und Symbolen eines kooperativen Lateinamerikas“, S. 174) abgeschlossen wurde. Der Film zeigt dessen Reise durch Südamerika und seine
Begegnungen mit Bewegungen, Kooperativen, Besetzungen usw.
Das Festival wirkte sehr positiv auf die Kooperative, da Kontakte zu Personen und Gruppen verwandter politischer und ästhetischer Richtungen ausgebaut werden konnten. Hervorzuheben ist das Kollektiv Cine Ataque!, welches
in öffentlichen Räumen Filme zeigt. Während des World Urban Forum hat das
Kollektiv mit Hilfe eines Beamers, eines Bettlakens und eines handbetriebenen
Generators eine Performance in der Nähe des Eingangsbereiches des Events
durchgeführt. Des Weiteren fiel der Cineclube Mate com Angú besonders auf.
Diese Gruppe macht seit 8 Jahren Filme, welche in einem Raum in Duque de Caxias (Metropolitanregion von Rio de Janeiro) aufgeführt werden. Der Kinoclub
hat 3 Kurzfilme für eine Session des Festivals zur Verfügung gestellt, über die
anschließend mit den Mitgliedern und weiteren Anwesenden debattiert wurde. Es war eine gute Gelegenheit für uns, Personen kennenzulernen, die das
Kino leben ohne der Kulturindustrie und den öffentlichen Rundfunkanstalten
zu dienen.
Schwierigkeiten der Kooperative
Auf juristisch-institutioneller Ebene gibt es in Brasilien eine Reihe von Hindernissen für das Entstehen und Bestehen von Kollektiven. Die Kosten für die Registrierung, Schaffung und Erhaltung der Institution auf dem Papier sind relativ
hoch. Die Gesetzgebung bezüglich Kooperativen hat einen konservativen Ursprung und das „Kooperativen-Fieber“ hat sich im Zuge der neoliberalen Welle
verstärkt. Unzählige Unternehmen haben Kooperativen für Dienstleistungen
unter Vertrag genommen, um so die Pflichten des Arbeitgebers zu umgehen.
Das Gesetz spiegelt das Auflehnen gegen Prinzipien wider, die Selbstständigkeit und Gleichheit fördern – beides Grundbestandteile des Kollektivismus.
Generell geht heutzutage nur eine Minderheit davon aus, dass ein Unternehmen ohne hierarchische Strukturen und Gewinnorientierung möglich ist. An-
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dererseits wird selbst innerhalb dieser Minderheit angenommen, dass alles, was
ohne Gewinnabsicht gemacht wird, automatisch altruistisch ist. Ein Berufstätiger, der dementsprechend arbeitet, und dafür angemessen entlohnt wird, wird
oft als seltsam befunden. Diese Lebens- und Arbeitsform braucht Aufmerksamkeit und Strategien, um nicht einem kapitalistischen Zugriff zu erliegen.
Eine wichtige Fragestellung ist aufgekommen, als wir versucht haben, Fördermittel für das Cine-Rebelde Festival zu bekommen. Da wir uns den Anforderungen entsprechend in verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert haben,
war es nicht einfach, uns für Ausschreibungen zu bewerben um an Ressourcen
zu gelangen. In der Ausschreibung der FASE, brauchten wir zum Beispiel ein
Schreiben eines Repräsentanten einer Volksbewegung, der das Festival unterstützt. Unser hauptsächlicher Handlungsraum ist die Besetzung Chiquinha
Gonzaga mit unserem Mitstreiter João Barbosa, welcher dort wohnt und zudem
ein Aktivist der Obdachlosenbewegung im Zentrum Rio de Janeiros ist. Das Problem bestand darin, dass die Chiquinha ein Kollektiv ohne Hierarchien ist und
auch die Bewegung welcher er angehört gegen jede Art von Repräsentation
ist. So wäre es sehr schwierig von den Besetzern ein offizielles Schreiben zu bekommen, da sie sich derartigen Anliegen gegenüber ablehnend verhalten. Und
dies zu Recht, da verschiedene brasilianische NGOs und soziale Institutionen
lange ein wichtiger Teil der klientelistischen Maschinerie waren und auch heute noch sind. Wir haben uns an die Vertreter der Favela Acarí gewandt und ein
Schreiben des Präsidenten der Bewohnervereinigung bekommen, auch wenn
unsere Kontaktperson der Vizepräsident ist, welcher eine dem Präsidenten entgegengesetzte politische Linie fährt.
Außerdem mussten wir FASE gegenüber ein Bankkonto nachweisen, wofür
wir erst ein Konto im Namen eines gemeinnützigen Vereins eröffnen mussten,
welches wir mit Hilfe der Posse, einer gemeinnützigen Vereinigung, die mit der
aufgelösten FLP in Verbindung steht, erreichten. Wir mussten lediglich die
Gebühren für die Einkommenssteuer zahlen, was ungefähr 10% des Gesamtbetrags entspricht. Wir hatten Glück, da normalerweise derjenige, der sein Konto
zur Verfügung stellt, doppelt zahlen muss. Wir sind neugierig zu erfahren, wie
dies in Deutschland und anderen Ländern geregelt ist…
Auch auf einer internen Ebene sind die Organisationsschwierigkeiten der
Selbstverwaltung nicht gering. Um einen alltäglichen gemeinsamen Nenner zu
finden, müssen sämtliche Meinungen respektiert und ihnen Platz eingeräumt
werden, und ein kontinuierliches Hinterfragen stattfinden. Dies macht die Zeit
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zu einem kostbaren Gut, zumal wir eine Kooperative in der Entstehung sind; so
haben wir Verpflichtungen eingeführt, um das tägliche Brotverdienen garantieren zu können. Zu diesem Zeitpunkt unserer Existenz haben wir somit einen
doppelten Arbeitstag: Die Kooperative und der Lebensunterhalt – eine nicht
gerade entspannte Situation.
Natürlich ist der „Erfolg“ wichtig, aber es sind die Schwierigkeiten, welche
Lernprozesse einleiten und es uns ermöglichen, uns zu hinterfragen und zu
verändern: Die Krise als Möglichkeit (Capra 19991). Dabei geht es darum, ein
Arbeitsverständnis zu entwickeln, bei dem nicht gegen sondern mit Anderen
gearbeitet wird. Über die institutionellen Regelungen der Kooperative hinausgehend besteht der Wunsch, kooperativ zu arbeiten. Und dies nicht nur, um
sich im schonungslosen Wettbewerb des Marktes besser behaupten zu können,
sondern aufgrund von ästhetischen, ethischen und politischen Entscheidungen. Deswegen reicht es nicht aus, einfach in einer Gruppe vereint zu sein. Eine
Sensibilität und eine gewisse Art des Seins und Zusammenseins sind nötig. Wie
kann man in den Markt eintreten, eine Arbeit haben, die unsere finanziellen
Bedürfnisse deckt ohne all das zu werden, was der Markt repräsentiert? Anders
gesagt: Wie können wir Teil dieser Welt werden, ohne uns an diese anzupassen?
Wie können wir bestimmte Kleidungsstücke anziehen, ohne das diese zu unserer neuen Haut werden?
Eine Schwierigkeit liegt darin, diese nicht-kapitalistische Herangehensweise nicht mit einem gegenseitigen „Nicht-Einfordern“ von Verantwortungsbewusstsein dafür zu verwechseln, was nicht oder schlecht gemacht wird. Denn
das würde als mangelndes Interesse daran erscheinen, dass die Arbeit Früchte
trägt, so dass dadurch alle die Motivation verlieren und misstrauisch werden
könnten, und sich die Sache bürokratisiert und letztendlich vor sich hergeschoben werden würde. Es könnte auch passieren, dass es nicht einmal mehr
dazu kommt, dass etwas gemeinsam vereinbart und geplant wird – und zwar
im Glauben daran, dass alle durch ihre natürliche Bereitschaft zur Kooperation
eine harmonische Lösung finden werden. Es geht um einen zarten Aspekt in
der Organisation, um die Art und Weise wie man sich selbst mit den Anderen
in Beziehung setzt; es geht darum, dabei die Emotionen und Schwierigkeiten
Aller im Arbeitsprozess im Auge zu behalten und trotzdem das Voranschreiten
der Arbeit nicht zu vernachlässigen. Dabei kommt es zu „manischen” Versuchen,
Resignation oder Mutlosigkeit abzuwehren und teilweise entsteht ein gewisser
Größenwahn bei den Projekten... Wie kann der Schuld entflohen werden, den
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Vorurteilen und den Forderungen? Wie können wir movementar, mentarmover2
und mit Beharrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein arbeiten, nicht aus einer Unterwerfung heraus, sondern künstlerisch und kreativ?
Gelegenheiten und Pläne
Ausgehend von einem Brief unseres Mitstreiters Marcelo Negrão ( „Informalität und Kooperativismus in Lateinamerika”, S. 36), der momentan in Frankreich
wohnt, ergab sich die Möglichkeit, die verstärkte Internationalisierung unserer
Kooperative durch verstärkten Austausch, Dialog und Vernetzung anzustoßen.
Der Vorschlag, die Briefe während unserer Plena und somit in einem anderen
Kontext als dem oftmals unpersönlichen Ambiente einer mailing list laut vorzulesen und direkt zu beantworten, begünstigte ein kollektives Zuhören und
verlangte gleichzeitig nach einer Beantwortung. Der vorliegende Text kann in
diesem Sinne als ein offener Brief, als Anfang eines uns stärkenden Erfahrungsaustausches, gesehen werden.
Die Beteiligung unserer internationalen Mitstreiter in einer monatlichen online-Konferenz ist eine weitere Idee, die wir gerne in die Praxis umsetzen möchten. Während der SoliKoop-Tagung („Vorwort“,
S. 13) in Tübingen im November 2009 haben wir schon ein erstes Mal über eine
Videokonferenz mit verschiedenen Kollektiven Ideen und Erfahrungen ausgetauscht. Im Moment arbeiten wir auch auf Grundlage unserer Homepage3 an
einer Kommunikations- und Interaktionsplattform.
Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt, ist der Wunsch nach einem eigenen
Arbeitsraum. Momentan nutzen wir die Räumlichkeiten der sich im Stadtzentrum befindenden Hausbesetzung Chiquinha Gonzaga um uns zu treffen; gleichzeitig beteiligt sich die Kooperative an Planungstreffen für die Besetzung eines
verlassenen Gebäudes. Dabei werden wir von der Idee beflügelt, über einen
eigenen Arbeitsplatz hinaus ein für andere Gruppen offenes Kulturzentrum zu
schaffen.
Das Cine-Rebelde Festival hat Früchte getragen, wie das sich in Planung befindende Projekt Cine-Escola (Kino in der Schule) zeigt. Die Idee zur Zusammenarbeit mit dem langjährig im Überschneidungsbereich von Kino und Bildung
tätigen Professor Roberto Novaes der UFRJ (Staatliche Universität von Rio de
Janeiro) wurde durch das Festival in die Wege geleitet. Momentan ist geplant,
das Projekt an öffentlichen Schulen durch Workshops in den Bereichen der
Musik, des Theaters, des Kinos, der Poesie und der kritischen Reflexion zu re-
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alisieren. Desweiteren befinden wir uns momentan in einer Partnerschaft mit
Vertretern der Favela Acari, wodurch in Zusammenarbeit mit den Bewohnern
eine Forschung über deren Bedürfnisse und Notwendigkeiten sowie unsere Interventionsmöglichkeiten durchgeführt wurde.
Am Horizont
Die Arbeit im Kollektiv schließt die emotionale Ebene mit ein: Wir müssen herausfinden, was uns zusammenhält, was uns bewegt, und gleichzeitig, was uns
von einander entfernt und schwächt. Genau das ist die Herausforderung: eine
selbstverwaltete und unabhängige Gruppe zu sein. Wenn wir Teil einer Kooperative sind, verstehen wir schnell, dass Gleichgültigkeit nicht irrelevant ist. Wer
in einer Gruppe arbeitet wird geschwächt, wenn er keine Resonanz auf seine
Vorschläge erhält. Teilzunehmen ohne dabei aktiv zu sein entzieht einer Gruppe
Kraft. Was können wir tun um Teilnahmslosigkeit zu vermeiden? Vielleicht hilft
es, das Gefühl der Verpflichtung gegenüber „absoluten Wahrheiten” etwas zu
vernachlässigen und dafür die Kooperation als mögliches Paradigma zu begrüßen.
Übersetzung: Nico Baumgarten, Severin Halder, Thomas Richter und Matthias Jung
Anmerkungen
1

2
3

In seinem Buch ‚O Ponto de Mutação’ erklärt Fritjof Capra, dass die Chinesen eine besondere
Sensibilität gegenüber der Verbindung zwischen Krise und Wandel besäßen, was sich daran
zeige, dass ihr Begriff für Krise, wei-ji, sich aus zwei Komponenten zusammensetze: ‚Gefahr’
und ‚Möglichkeit’. São Paulo, Cultrix, 1999).
Das hier durchgeführte portugiesische Wortspiel, aus welchem sich auch MenteMove, der
Name der Kooperative, zusammensetzt, bedient sich der Wörter ‚bewegen’ (mover) und ‚Geist‘
(mente).
www.movementecooperativa.webnode.com
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„Es geht um die soziale Revolution“
Ein Gespräch mit dem Aktivisten und Geographen Timo Bartholl zwischen Rio de
Janeiro, Mendoza, Bichl und Neu-Ulm.
Severin Halder vom kollektiv orangotango hat sich in Rio de Janeiro, Brasilien, in
Mendoza, Argentinien sowie auf der 56 Stunden langen Busfahrt dazwischen
und auch von Deutschland mit Timo unterhalten. Dieser schloss 2006 in Tübingen sein Geographiestudium mit Schwerpunkt Lateinamerika ab und lebt und
arbeitet seit 2008 in der Maré, einem großen Favelakomplex in der Nordstadt Rio de Janeiros. Wir baten ihn, eine Auswahl der Texte, die dieses Buch vereint, vorab zu lesen und aufbauend auf dieser Lektüre einige seiner Gedanken
zu politischer Arbeit auf beiden Kontinenten mit uns zu teilen.
Severin: Timo, wie kam es dazu, dass Du in Rio de Janeiro in einer Favela lebst?
Timo: Im Rahmen eines Austauschs verbrachte ich 2002, wie Du ja auch drei Jahre
später, ein Jahr in Rio. Geografie studierten wir auf der Fundão, einer Insel in der
Bucht von Guanabara. Das Motto meines Jahres damals hieß: „Alles ein bisschen
kennenlernen.“ Das bedeutete natürlich nicht, dass die soziale Realität Rios mich
nicht beschäftigt und geprägt hätte. Gegen Ende des Austauschjahrs lernte ich
durch einen brasilianischen Studienkollegen, der in der Maré wohnt, diese kennen.
Ich machte bei Aktivitäten der Bildungs-NGO CEASM mit, und da die Maré
Luftlinie 500m von der Uni-Insel entfernt liegt, konnte man von der Uni zu Fuß
rübergehen. Als ich dann 2008 nach Rio ging, lud ein Freund mich ein, bei ihm
in der Maré zu wohnen. Es ist natürlich ein ganz anderes Rio, als das des Austauschjahrs, das ich seitdem lebe und liebe. Hier in der Maré zu bleiben, war
auch eine politische Entscheidung, an der Basis zu leben und zu arbeiten.
Severin: In welchen Zusammenhängen warst Du die letzten Jahre aktiv und wo
engagierst Du Dich im Moment konkret?
Timo: Meine Teilnahme am Weltsozialforum im Januar 2003 war eins der Schlüsselereignisse, die damals mein Denken politisierten und auch mein Studium in
ein neues Licht rückten. Als ein Ergebnis haben wir ja dann im Rahmen des Tübinger Campprojekts Welt²Raum im Jahr 2004 zusammen gearbeitet. Dann
machte ich beim Organisationsprozess des Camps zum Weltsozialforum 2005
in Porto Alegre, Südbrasilien mit, woraus auch meine Diplomarbeit1 entstand.
Insgesamt radikalisierte ich meine Ansichten und brauchte erstmal auch
deshalb einige Jahre Abstand von Universitärem. Meine Militanz2 war dann inspiriert von Erfahrungen mit anarchosyndikalistisch verankerten Initiativen
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zur Arbeit in Selbstverwaltung, wie das Café Libertad in Hamburg. Ideen, die
wir hier in Rio unter anderem im Rahmen des coletivo a3 versuchen umzusetzen,
wo wir als kleiner politischer Verlag bisher ein Buch verlegt haben und gerade
einen zweiten Taschenkalender für 2011 zu sozialen Kämpfen und Bewegungen in Rio und Lateinamerika erarbeiten (S. 121).
Insgesamt konzentriere ich mich hier in der Maré wieder stärker auf Potenziale und Notwendigkeiten politischer Basisarbeit wie zum Beispiel auf den
kleinen Sambablock „Se Benze que Dá”4, mit dem wir Räume symbolisch zurückerobern, die den BewohnerInnen von der Polizei und Drogenkommandos genommen wurden. Wir planen auch wieder, einen kollektiven Raum aufzubauen, in dem als ein Instrument auch Arbeit in Selbstverwaltung im Mittelpunkt
stehen soll. Im Rahmen des „Sobrado“5 hatten wir 2009 über ein Jahr hinweg
erste Erfahrungen mit einer solchen gemeinsamen Basis für politisch autonome
Arbeit sammeln können.
Durch meine Verankerung in diesen Prozessen ist es jetzt für mich wieder inte-

Ausblick von Timos Dachterrasse in der Maré in Richtung Complexo do Alemao
Foto: Severin Halder
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ressanter geworden, über eine Wiederannäherung Richtung Uni nachzudenken. Die Erarbeitung einer Doktorarbeit kann unseren kollektiven Bemühungen
hier eine Plattform schaffen. Sicher ist aber, dass ich diesen Schritt nur mit der
Gewissheit gehe, dass ich in den politischen Basisprozessen aktiv bleibe und
wissenschaftliche Arbeit als ein Werkzeug sehe, diese Prozesse zu unterstützen.
Severin: Im Hinblick auf den transatlantischen Spagat, den wir mit diesem Buch
versuchen, möchte ich gerne Deine Sicht auf soziale Bewegungen in Europa
und Lateinamerika kennen lernen. Momentan gilt Lateinamerika als das Epizentrum des sozialen Wandels („Das Projekt América Latina Cooperativa“, S. 23),
denn u.a. verbreiten der MST und die Zapatisten in Mexiko („Solidarische
Perspektiven – Das Ya Basta-Netzwerk“, S. 205) weltweit Hoffnung, dass eine andere Welt jenseits von Kapitalismus, neoliberaler Ausbeutung, Unterdrückung
etc. möglich ist. Auf welche Weise lässt sich dieser Wandel in Rio, Mendoza und
in Deinem politischen Schaffen spüren?
Timo: Allgemein sind die Bewegungen auf dem Land wesentlich weiter als die
Bewegungen in den Städten. In Brasilien insgesamt, und besonders in Rio sind
wir weit von einem auf breiterer Basis und langfristig angelegten, organisierten Widerstand in den Städten entfernt. In Rio herrscht ein krasses Gewalt- und
Unterdrückungsregime, wo Hautfarbe, Alter und Wohnort allein ausreichen
können, dass jemand der Polizeigewalt zum Opfer fällt. Das Leben in einer Metropole wie Rio ist stark fragmentiert, schnelllebig und mit vielen Hindernissen
versehen. Hier bietet das Leben in der Favela mit starkem lokalem Bezug ein
auch für die politische Arbeit wichtiges Gegengewicht. Es reicht aber schon,
sich zu überlegen, wieviele Menschen der unteren Klassen tagtäglich auf dem
Weg zu oder von der Arbeit stundenlang im Stau in den Bussen hocken oder
stehen. Das zermürbt natürlich die Gedanken und Möglichkeiten, aktiv zu werden. Von daher ist es in den Städten wichtig, auf Tuchfühlung mit den Bewegungen auf dem Land zu bleiben, um von diesen zu lernen und Energie für die
politische Arbeit in der Stadt zu schöpfen.
Es kommt immer ganz auf den gewählten Ausschnitt an: Wenn wir unsere
eigenen Sichtweisen verbreiten, wenn wir uns an der Basis über unsere kleinen
und großen Erfolge austauschen, dann können wir immer wieder neue Kraft
schöpfen, weiter zu machen. Es ist sicher nützlicher, nicht die Frage zu stellen,
ob nun pro- oder contra-Chavez/Lugo/Lula etc., sondern vielmehr was die jeweilige Machtverschiebung auf der Makroebene, wenn sie denn wirklich eine
Verschiebung ist, für die politische Arbeit an der Basis und in den sozialen Be-
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wegungen bedeutet. Wichtig ist außerdem das Erstarken der indigenen Bewegungen mit ihrem zivilisatorischen Gegenentwurf des „Vivir Bien“6.
Severin: Und wie stehen die Kämpfe in Europa für Dich im Bezug zu denen in
Lateinamerika?
Timo: In Europa ist der Kontext, den ich ja seit einigen Jahren nur als Beobachter
kenne, natürlich ein anderer, und insgesamt können die Erfahrungen der Kämpfe
des Trikonts in Europa sicher einigen hilfreichen Input bringen, gerade was die
Frage nach politischer Basisarbeit angeht. Gibt es in Deutschland wirklich eine so
kleine politische Basis? Wo sind die unteren sozialen Klassen, wo und wie leben
die Menschen, die täglich widerständig leben und Widerstand leisten, weil sie systemisch unterdrückt und systematisch an den Rand gedrängt werden?
An vielen Orten der Peripherie des Trikonts boomen regelrecht
Neupfingstler-Kirchen, wie auch hier in der Maré, und nehmen starken Einfluss auf die Menschen auf sozialer und spiritueller Ebene. Politisch bedeutet
die Arbeit dieser Kirchen, dass sie breite Teile der unteren Klassen von möglicher Beteiligung an sozialen Kämpfen abkoppelt. In der Konsequenz fehlen den
sozialen Bewegungen Kraft und Breite. Hier jetzt ein provokanter Vergleich: Tun
die Neonazis in den Peripherien in Deutschland nicht ganz Ähnliches wie die
Neupfingstler im Trikont? Sie leisten anscheinend bessere Basisarbeit als linke
Gruppen. Und warum lassen wir die Jugendlichen erst zu Neonazis werden und
hauen ihnen dann bei Demos die Köpfe ein, anstatt vorher an der Basis und
langfristig aktiv zu sein, so dass sie gar nicht erst auf diese Nazischiene kommen? Aber wer will schon in so öden braunen Dörfern im Osten der Republik
wohnen oder zumindest arbeiten? Hier müssen wir uns eben die Szene-Frage
stellen – sind wir dazu bereit, über unseren subkulturellen Kuschel- und Komfortraum hinaus konkret und langfristig politisch zu arbeiten?
Severin: Gewagter aber spannender Vergleich. Aber genau die Frage danach,
in welcher Form Basisarbeit geschieht, ist eben ein Knackpunkt für sozialen
Wandel. In meinen Augen existieren einige wenige Gruppen und Organisationen in Deutschland, z.B. das NDC, welche die nötige politische Basisarbeit u.a.
in Ostdeutschland teilweise leisten.
Doch gebe ich dir Recht und denke auch, dass die sozialen Bewegungen
und politischen Gruppen in Europa von dem Erfahrungsschatz Lateinamerikas
lernen können und sollten. Denn um Wege aus diesem von Dir so benannten
„subkulturellen Kuschel- und Komfortraum“ zu finden, kann der Blick nach
Brasilien oder Argentinien wirklich neue Horizonte eröffnen. Doch dürfen wir
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hierbei nicht aus den Augen verlieren, dass der fruchtbare Boden für diesen
Wandel „von unten“ auch das Ergebnis der vielen Widerstandsbewegungen
(vgl. z. B. Zumbi dos Palmares) seit der Kolonialzeit ist. Dieser Wille zum radikalen Wandel, der zum Beispiel während der Militärdiktaturen teilweise wieder aufflammte, ist in den letzten Jahrzehnten in beeindruckender Weise durch
Menschen wie Paulo Freire und die Befreiungstheologen wirkungsvoll in
den marginalisierten Gesellschaftsteilen verbreitet worden. Die ersten Früchte
dieses Prozesses sind schon lange zu bestaunen, doch gedeihen immer noch
Ableger und neue Sorten verwandter Praktiken und Gedanken. Aber zurück zur
Praxis, ausgehend von den Texten des Buchs, wo liegen die Herausforderungen
politischer Arbeit im Norden wie im Süden?
Timo: Im Allgemeinen sind meiner Meinung nach wichtige Stichworte die strukturelle und langfristige Arbeit, sowie die politische Klarheit und Verortung der Bemühungen. Wir müssen uns bewusst sein, wie sehr wir unsere eigenen Lebensentwürfe neoliberalisiert haben. Was nutzt mir dies und jenes; welchen „Preis”
zahle ich, wenn ich auf A verzichte, um B zu machen? Genussmaximierung und
überall ein bisschen dabei sein, so heißen zwei der Devisen. Das bedeutet auch,
dass projektzyklisches Denken und Fragmentierung es erschweren, an etwas größerem Ganzen zu stricken. Bei unserer politischen Arbeit, und um der geschilderten Logik entgegenzuwirken, muss jedes einzelne Mosaiksteinchen, also jeder
gepflückte Apfel (Kapitel „Schlaraffenstadt“, S. 144) oder jeder produzierte Dokumentarfilm (Kapitel „Film ab“, S. 164) als Mittel verstanden werden, zu einem
politischen Eigenentwurf beizutragen. Solch ein Eigenentwurf ist von den Ansätzen her plural, wird aber durch Verflechtungsarbeit, Reflexion und Austausch zu
einem gemeinsamen Projekt, dem wir uns langfristig widmen. Unser gemeinsames Ziel ist dann einfach formuliert: “Es geht um die soziale Revolution.”
Radikale Positionen sind hierfür ein Muss. Nur zu handeln wenn es radikal
genug und dementsprechend ideell und ideologisch bequem ist, erscheint hingegen als Luxus, den sich in Europa wohl mehr Menschen leisten können als in
Lateinamerika. Wenn wir klare und langfristige Ziele haben, knicken wir bei Kompromissen, die wir eingehen, nicht selber ein, sondern wissen, dass sie Mittel sind,
nicht Ziel. Viele Bewegungen in Lateinamerika arbeiten auf diese Weise, aber
hüben wie drüben verlieren sich einige auch immer wieder in Reformismus und
paktieren mit dem herrschenden System. Insgesamt ist die antikapitalistische Bewegung in Lateinamerika auf breiterer Basis angelegt, weil der gemeinsame Ausgangspunkt eine mal mehr und mal weniger profunde, aber immer vehemente
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Kritik und Ablehnung von Kolonialismus, Imperialismus und Kapitalismus ist.
Severin: Ich denke, man sollte bei dem Blick auf die große Vielfalt sozialer Bewegungen in Lateinamerika und deren teils radikale politische Positionierung
nicht die kleinen und großen Unruhen und Widerstandsbewegungen in Europa links liegen lassen. Neben den Riots in den Banlieues der letzten Jahre und
den Aufständen in Griechenland diesen Jahres kam es im vergangenen Winter
zu europaweiten Studierendenprotesten („Vivir Bien – Eine offene Karte des
‚Guten Lebens‘“, S. 58). Gerade beweisen abertausende Stuttgarter Bürger bei
den Protesten gegen Stuttgart 21, dass „Aufruhr, Widerstand – es gibt kein
ruhiges Schwabenland“ nicht nur eine leere Parole ist. Und einige Garmischer
Bauern bringen, durch ihren von bayerischer Sturheit geprägten Idealismus, die
Olympiabewerbung Münchens für 2018 zum Wanken. Ganz zu schweigen von
den seit Jahrzehnten andauernden und gerade wieder erstarkten Anti-AtomProtesten. Aufgrund des jeweiligen Kontexts sind die verschiedenen Formen
des europäischen Widerstands teils schwer vergleichbar mit den sozialen Bewegungen in Lateinamerika, jedoch sind gewisse Parallelen zu erkennen, die meiner Meinung nach, zum Beispiel im Zuge der neoliberalen Stadtentwicklung,
noch zunehmen werden. Deswegen halte ich es für wichtig, transatlantische
Anknüpfungspunkte und gegenseitge Lernpotenziale stärker hervorzuheben
um die globalen Tendenzen den einzelnen Gruppen deutlicher zu machen.
Meine Zeit in Rio hat mich unter anderem gelehrt, die Augen für die Vielfalt
des Widerstands zu öffnen, vor allem für den alltäglichen Widerstand, den Widerstand im Kleinen, welcher meist nicht explizit so benannt wird. Und genau
diesen Blick sollte man auch in Europa weiter schärfen, dann kann man, wie
hier in einem kleinen Dorf in Bayerisch-Schwaben, wo wir uns gerade mit dem
Kollektiv zum Buchdruck befinden, beeindruckende und autonomiefördernde
Überlebensstrategien finden, und darauf aufbauend wichtige Gedanken und
Erfahrungen in Richtung Basisarbeit lenken. Eine letzte Frage mit Blick gen
Süden: Denkst Du, man kann von antikapitalistischen Keimzellen des Südens7
sprechen, oder allgemeiner von Überlebensstrategien jenseits kapitalistischer
Wege, welche aufgrund der ökonomischen Notwendigkeiten entstehen, ich
denke dabei etwa an Recyclingkooperativen oder Selbstreparaturwerkstätten?
Timo: Sicherlich steckt in dieser internationalistischen Perspektive Potenzial,
jedoch sollte sie aus dem Nord-Süd-Gegensatz herausgeschält werden. Solche
Keimzellen finden wir ebenso in den Ländern des Nordens. Grad hörte ich bei
einem Vortrag wie kritisiert wurde, dass in Argentinien die Sozialwissenschaf-

„Es geht um die soziale Revolution“

121

ten nicht mehr die Fabriken, sondern die barrios in den Mittelpunkt rücken.
Ich würde diese Antagonismen aufbrechen: In den Fabriken und in den barrios,
im Norden und im Süden! In diesem Sinne stehen dann auch Arbeitskämpfe
in Deutschland, wie sie in diesem Buch beschrieben werden („Solidarisches
Handeln in Arbeitskämpfen“, S. 167) mit Bestrebungen zur Subsistenzlandwirtschaft in Buenos Aires („Solidarität und Kooperation in politischen Gartenprojekten und Gemeinschaftsgärten“, S. 155) in Bezug zueinander. Und es kommt
im Rahmen all- bzw. vielseitigen Austauschs (Nord-Süd, Süd-Nord, Süd-Süd,
Nord-Nord) auch zu einem vielseitigen und fruchtbaren Wissenstransfer, zu
dem dieses Buch ja einen Beitrag leistet. Entscheidend ist, dass wir fest verortet
sind mit unserer Arbeit – dann wissen wir, welches Wissen uns nützt und schütSocialize! 2011 vom selbstverwalteten Verlagskollektiv coletivo a ist ein politisch-kultureller
Taschenkalender für das Jahr
2011 aus Rio de Janeiro.
In portugiesischer Sprache werden in diesem Kalender soziale
Bewegungen aus Brasilien vorgestellt. Mit Schwerpunkt auf
Rio de Janeiro geht es unter anderem um ökologische Märkte,
Bewegung gegen Staudämme,
autonome Theatergruppen, den
Baile Funk, alternative Medien
und Hausbesetzungen.
Der Kalender kann über die
Hompage www.orangotango.
info bestellt werden.
Weitere Informationen auf
www.coletivo-a.net
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zen uns so vor Beliebigkeit. Austausch über die Bedingungen und die Arbeit an
den verschiedenen Peripherien kann direkt in die Ansätze der eigenen Arbeit
einfließen: Eben global gedacht mit lokaler Verankerung, und das konkret und
praktisch und nicht als leerer Slogan.
Severin: Timo, danke für die gemeinsame Zeit in Rio, Mendoza und dazwischen
im Bus. Danke für den vielfältigen Austausch, die Einblicke in Deine Reflexionen,
Erfahrungen und Deinen Alltag. Danke auch für die Erkenntnis, dass alle Bemühungen etwas zu ändern, da sie ja auch das eigene Leben direkt betreffen, nicht
unmöglich aber auch alles andere als einfach sind.
Timo: (lacht) Jetzt könnten die Leser ja denken, dass ich mich hier kasteiisch
durch‘s Leben quäle – das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn ich sicher Schwierigkeiten ob des gewählten Wegs habe, die ich sonst nicht hätte, sind viele schöne
Seiten dabei, sich aus dem Komfortraum einer deutschen Mittelschicht heraus
in die „Lebenssphären der Subalternen“ (grinst) hineinzubegeben. Das Danke
gebe ich genauso zurück, unser Austausch hat mir geholfen, mal innezuhalten
und die ganzen Sachen hier gedanklich zu ordnen und zu gewichten. Und Danke an Euch und an alle für die Arbeit, die zu diesem Buch führte, welches fruchtbare Debatten ermöglichen wird.
Anmerkungen
1

2

3
4
5
6
7

Unter www.orangotango.info ist eine Kurzfassung des Theorieteils „Geographie mal anders“,
welcher sich mit kritischer Geographie beschäftigt, frei zugänglich. Unter www.welt2raum.de
ist die vollständige Arbeit „Offene Geografien, offene Räume: Das Acampamento Intercontinental da Juventude 2005. Experimentstadt auf der Suche nach neuen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.“ erhältlich.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der, in politischen Kreisen Lateinamerikas übliche Sprachgebrauch, wie etwa militancia, luta/lucha (Kampf ) ins Deutsche schwer zu übertragen ist, da
der direkten Übersetzung im Deutschen eine stark militärische Note anhaftet, während eine
sinnverwandte Übersetzung gleichzeitig an Ausdruck verliert.
Das coletivo a ist ein Partner des kollektivs orangotango und sämtliche seiner Produkte (Kalender, Bücher etc., siehe www.coletivo-a.net) können über das kollektiv orangotango bezogen
werden. („Über das kollektiv orangotango, S. 272)
Sinngemäß übersetzt etwa „Segne dich, das wird schon irgendwie“, nähere Infos auf Deutsch
unter www.sebenzerio.wordpress.com
Nähere Infos unter www.sobradoinfo.wordpress.com
Sinngemäß übersetzt „gut leben“
Zur Vertiefung der Thematik sei von Andre Gorz „Auswege aus dem Kapitalismus: Beiträge zur
politischen Ökologie“, (Rotpunktverlag, Zürich 2009) empfohlen.

Die kapitalismusimmanente Casting-Linke
Eine kurze Polemik über die Kooperationsmöglichkeiten
kapitalismuskritischer Gruppen in Tübingen
Tobias Kaphegyi – Tübingen, Deutschland
Der folgende Beitrag wurde in nur leicht veränderter Form als Impulsreferat für
die Abschlussdiskussion der Tagung „Solidarität & Kooperation“ am Sonntag,
den 29.11.2009 gehalten („Vorwort“, S. 13). Das Thema der Abschlussdiskussion war „Rückblicke und Ausblicke auf Tübinger Solidarität“. Das Ziel des Autors
und der VeranstalterInnen war es, kritische Entwicklungen in Bezug auf eine
sich eventuell verschlechternde Kooperation in der lokalen linken Szene aufzugreifen und zur Anregung der Diskussion leicht provokativ aufzuarbeiten.
Seit der Tagung gab es inzwischen jedoch einige Veranstaltungen und Proteste
innerhalb Tübingens, in der die Vernetzung der linken Szene gut funktionierte (beispielsweise die Mayday-Parade 2010 („Älles für älle!“, S. 131)), Proteste gegen die öffentliche Bürgerkneipe der studentischen Verbindungen 2010
als auch der Kongress der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO).
Trotzdem fand beispielsweise der Bildungsstreik 2010 ohne die Beteiligung der
Freien SchülerInnen Organisation (FSO) statt, was sich auch relativ deutlich in
den Tübinger TeilnehmerInnenzahlen niederschlug.
In Tübingen war Bündnispolitik trotz unterschiedlicher Kapitalismusanalysen
bis in die Mitte dieses Jahrzehnts eine fruchtbare Sache: Eine kapitalismuskritische Szene organisierte in der Öffentlichkeit wahrnehmbare und einflussreiche Aktionen wie etwa breit aufgestellte Aktionstage gegen Rechts oder gegen Sozialabbau. Es gab das Social-Forum oder seit 2007 die Mayday-Parade
mit der Blockade des Maisingens und einer fulminanten Aneignungsparty.
Seit Mitte des Jahrzehnts werden solche Bündnisse mehr und mehr abgelehnt,
die Linksradikalen zersplittern sich an der Frage, wer denn die richtige Kapitalismuskritik hat. Sie dünnen bei Aktionen aus. Manche linksradikalen Gruppen
beschränken ihre Arbeit darauf, sich an anderen linken Gruppen und Protestbewegungen abzuarbeiten. Die Auseinandersetzung miteinander, die auf einer theoretischen Ebene (und in einer solidarischen Art und Weise) natürlich
Sinn macht und wichtig ist, wird mehr und mehr in der Praxis beherrschend
und lähmend.
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Beispiele
Die FSO, die „Freie SchülerInnen Organisation“, steigt aus dem aktuellen Bildungsstreik aus. Ihr öffentlich vorgetragener Vorwurf an die Massenbewegung:
Reformismus. In den vorangegangenen Bildungsstreiks war die FSO unter den
Schülerinnen und Schülern die tragende Organisationssäule, die ihre bildungspolitische Kritik konsequent mit Kapitalismuskritik verband. Wie bei der Bildungsstreik-Demonstration im Juni 2009, gab es vor zweitausend Schülerinnen und
Schülern Redebeiträge der FSO, die theoretisch weit über das hinausgehen, was
Studierende in ihrem oftmals antipolitischen Reflex (wir wollen politisch neutral
sein!) zu benennen wagen. Dieser FSO scheinen ihre sinnvollen früheren Aktivitäten heute peinlich zu sein, da sie sich heute theoretisch der antinationalen
„Ums-Ganze-Bündnis“-Strömung zugehörig fühlt. Wie im „Ums-Ganze-Bündnis“
üblich, wird schon die Teilnahme an allen Bewegungen, die nicht dieselbe Kapitalismuskritik vor sich hertragen, wie man selbst, zur Gefahr. Man könnte sich da
ja mit andersartigen Gedanken anstecken. Zitat aus der Bewegungsbibel „Staat,
Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit“: „Dabei sollte man aber nicht
versuchen, wie ATTAC oder die ‚Interventionistische Linke', die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Bekanntlich holt man sich dabei nur deren Standpunkt
ab.“ Seit wann ein Dialog einseitig zur Reproduktion nur einer der beiden Positionen führt und nicht eventuell zu einer fruchtbaren Synthese von Positionen,
bleibt das Kommunikationsgeheimnis der „Ums-Ganze-Bündnis“-AktivistInnen.
Nun ist auf jeden Fall die einzige kapitalismuskritische SchülerInnengruppe aus
Tübingen raus aus dem Bildungsstreik und die Brücke zwischen Studierenden
und SchülerInnen in Tübingen gekappt. Befragt man FSOlerInnen zu dem Thema, war das Hauptproblem in der Zusammenarbeit vor allem die Arroganz der
Studierenden, mit der immer wieder versucht wurde, SchülerInnenforderungen
zu übergehen. Warum man das nicht offensiv thematisiert und damit eine gängige Kritik formuliert (siehe z.B. Bildungsstreikprozesse in Berlin), sowie für eine
Verbesserung sorgt, stattdessen lieber die ganze Bewegung als reformistisch ablehnt und denunziert, erscheint mir typisch für einen neuen Trend in der radikalen Linken. Es geht vor allem um Profilbildung und Abgrenzung politischer und
solidarischer Diskussion und Auseinandersetzung.
Ein weiteres Beispiel: Das ZAK, eine kapitalismuskritische Gruppe aus Tübingen, arbeitet nun schon seit knapp einem Jahr an der Verbindung der Klimadiskussion mit der sozialen Frage und scheint für sich die Bereitstellung und
Organisation von kostenloser Infrastruktur der täglichen Daseinsvorsorge als
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klimafreundlichere und weniger missbrauchsanfällige Variante einer konkreten
Utopie entdeckt zu haben. Dieses Ergebnis ihrer theoretischen Auseinandersetzung mit Konzepten, wie dem bedingungslosen Grundeinkommen, wurde
in eine realpolitische Kampagne für einen „Tü-Bus-Umsonst“ gegossen. Die GenossInnen wollten einfach auch einmal in die Niederungen der Realpolitik mit
konkreter Reformabsicht hinabsteigen. Dafür kassierten sie einen anonymen
Brief, der sie der regressiven Kapitalismuskritik und sinngemäß des Verrats am
Antikapitalismus bezichtigte.
Typisch für diese Beispiele ist, dass man nicht bewegungsintern in solidarischer Art und Weise miteinander offen und fair diskutiert, sondern die jeweils
abweichende Kapitalismusanalyse denunziatorisch (in ganz krassen Fällen sogar verbunden mit dem Vorwurf des strukturellen Antisemitismus) und oft auch
sofort öffentlich anprangert. Es geht also nicht darum eventuell etwas miteinander weiterzuentwickeln und voneinander zu profitieren. Dass solche Konflikte, wenn sie so ausgetragen werden, alle lähmen, ist eine Erfahrung, die wohl
sehr viele von uns schon gemacht haben. Da war die globalisierungskritische
Bewegung weiter: Das Gemeinsame herausstellen und als Handlungs- und Kooperationsebene nutzen. Das Trennende dagegen in solidarischer Art und Weise weiterentwickeln.
Neoliberale Formen und die Verachtung
der reproduktiven politischen Arbeit
Des Weiteren ist zu beobachten, dass die neoliberalen Formen der politischen
Arbeit zunehmen. Damit ist hier vor allem die projektförmige Organisation und
Zusammenarbeit und der Wegfall von dauerhafter politischer Arbeit gemeint.
Beispiele hierfür wären zum Beispiel die Auflösung der Roten Hilfe Ortsgruppe oder die geringe Beteiligung und dauerhafte Mitarbeit von Menschen in festen Gruppen. Linke strukturelle Reproduktionsarbeit wird somit diskriminiert
und dünnt aus. Beispielsweise trifft man in einer normalen Hausbar des sich
als politisch verstehenden Hausprojekts Schellingstraße regelmäßig viel mehr
HausbewohnerInnen, als auf einem Plenum desselben. Bei Mayday-Paraden ist
es kein Problem, die kreativen Haltepunkte oder Djs zusammen zu bekommen
– also Menschen, die die Bühnen bespielen. Das Problem ist es, genügend Leute
zu finden, die den Mayday-Rahmen für die PräsentiererInnen organisieren. Die
derzeit aktive Linke scheint – aus einer Art bewegungsimmanenter Genderperspektive (wer macht die Reproduktion?) heraus betrachtet – eine machistische
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Geringschätzung für reproduktive Politarbeit zu haben. Lieber gründet man
eine rätedemokratische, marxistische oder libertäre neue Studigruppe mit zwei
Gleichgesinnten und eigenem Blog oder Facebookprofil, als sich beispielsweise
in der lang bestehenden rätedemokratischen Fachschaftsräte-VV durchzusetzen zu versuchen und über diese wiederum zu versuchen, breitere Studikreise
zu politisieren. Hoch effektive und auch theoretisch sinnvolle Strukturen werden leichtfertig aufgegeben, weil sie einem keine private Profilbildung versprechen. Zulauf scheinen höchstens regelmäßig arbeitende Gruppen wie Versus
zu haben, die mit recht geschlossenen Theoriegebäuden arbeiten und sich von
allem distanzieren, was Widerstand in Praxis zu übersetzen versucht, scharfes
Abgrenzungsprofil mit theoretischem Absolutheitsanspruch garantiert! So versuchten zum Beispiel Versus-AnhängerInnen noch am Busbahnhof in Tübingen
Menschen davon zu überzeugen, am 28. März 2009 nicht zur „Wir bezahlen
nicht für Eure Krise“-Demo nach Frankfurt mitzufahren.
Analysiert man die linksradikale Szene mit den Mitteln relationaler Klassentheorien, hat man manchmal den Eindruck es geht um eine Art Castingshow.
Der hegemoniale Neoliberalismus hat auch vor dem Habitus der AktivistInnen
nicht halt gemacht. Und wir Mittel- und Oberschichtkinder in der radikalen Linken sind vor allem bedacht, die Verhaltensweisen der herrschenden Klasse zu
kopieren, um vielleicht unterbewusst dem Drang nach Aufstieg nachzugeben
– bzw. wenigstens unseren Status zu sichern. Manche Gruppen sind beispielsweise vor allem darum bemüht, Recht zu haben. Theorien werden zu Wahrheiten erhoben. Der Modellcharakter von Analysen geht verloren und die Empirie
wird nach Bedürfnis zurechtargumentiert. Theorie wird zum Konkurrenzverhältnis. Überhaupt organisieren alle lieber intellektuelle Formen, wie Vorträge
oder einen projektförmigen Kongress. Kaum jemand kümmert sich um wichtige dauerhafte Strukturen, wie beispielsweise einen finanziell gut aufgestellten Rechtsschutz oder regelmäßige Aktionsvernetzungen, um möglichst viele
Menschen zu erreichen. Als wenn es eine großbürgerliche Jury gäbe, vor der
es zu bestehen gilt. Dabei gilt es eigentlich in unser aller Interesse, den Kapitalismus zu überwinden. Und wenn man nicht in überlegene Waffensysteme
investieren will, mit denen man auch mit seiner Polittheorie-Kleingruppe revolutionäre Veränderungen herbeiführen kann (da müssten wir aber auch ganz
schön viel Geld sammeln), sollte man anfangen, Mehrheiten zu organisieren,
die den Kapitalismus ablehnen. Er wird nämlich auch die „erste Welt“ wieder
in die Barbarei führen. Das passiert aber schleichend und nicht unbedingt mit
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einem großen apokalyptischen Knall. Unsere Interventionsmöglichkeiten sind
ebenso vielfältig. Auch eine „Revolution“ oder auch Transformation des Kapitalismus wird nicht projektförmig mal eben so zu machen sein, sondern nur über
einen breiten Mentalitätswechsel in der Bevölkerung – also über den ständigen Versuch, linke Hegemonie zu organisieren. Da brauchen wir also bestimmt
nicht ein „Tübingen sucht den distinguiertesten Antikapitalisten“!
Ich würde mir zum Beispiel ganz praktisch eine ‚von unten‘ über Bezugsgruppen und vor allem WGs gesteuerte Aktions- und Blockadegruppe wünschen, die
bei Naziaufmärschen, zur Unterstützung sozialer Kämpfe etc., nicht nur reaktiv,
sondern auch aktiv 150-200 Menschen zu organisierten Massenblockaden innerhalb kürzester Zeit mobilisieren kann. Arbeitgeberpräsident Hundt hat erst
vor kurzem gefordert, Flashmobs als Betriebsblockaden in Arbeitskämpfen
müssten dringendst verboten werden. Das getroffene Kapital jault an dieser
Stelle auf. Ich denke, an solch praktischen Projekten müssten wir als radikale
Linke gemeinsam ansetzen, bevor wir uns solange als GewerkschafterInnen,
Anarchos, MarxistInnen, Autonome, Antinationale oder als was wir uns noch so
verstehen, theoretisch bekämpft haben, bis einer die ultimative Analyse hat, die
alle anerkennen.
Neuer Mut zur Aktion
Ziel ist es, eine Mehrheit der Menschen für eine kapitalismuskritische Position zu gewinnen und sie dazu zu ermutigen, offensiv und selbstbewusst für
ein anderes, menschenwürdigeres System einzutreten. Wichtig ist, dass Aktionsformen gewählt werden, die in die Mehrheitsbevölkerung hinein wirken.
Aktionsformen, welche die Machtasymmetrie zwischen Sicherheitsbehörden
und Bewegung reflektieren, indem sie sympathisch und zivil, aber entschlossen und mit guten und praktischen und nicht zu abstrakten Zielen arbeiten.
Die Sicherheitsbehörden und die Polizei kommen bei solchen zivilen und ungehorsamen Massenaktionsformen schneller an ihre Grenzen, weil ihnen nur
schwer mit Gewalt beizukommen ist. Die Aktionsformen müssen es schaffen,
die Widersprüche und Ungerechtigkeiten des Kapitalismus, aber auch den in
der Krise immer autoritärer agierenden Staat, für breite Gesellschaftsschichten
erkennbar bloßzustellen. Und sie sollten den Menschen auch konkrete Vorteile
im Hier und Jetzt bringen und nicht auf eine irgendwie, irgendwo und irgendwann stattfindende Revolution verweisen.

Raus auf die Straße

Nachdem die Gebäude des selbstverwalteten Zirkus La Makabra
geräumt und abgerissen wurden, verlagern deren Bewohner das
Spektakel vor das Rathaus und fordern neue Räume.
Barcelona, Katalonien / Spanien
Foto: Nico Baumgarten

Älles für älle!
Kooperation und Solidarität im Straßenprotest
der Tübinger Mayday-Parade1
Marc Amann – Tübingen, Deutschland
Groß und bunt und in bestem Schwäbisch prangte „Älles für älle“ auf dem zentralen Lautsprecherwagen, als sich die erste Tübinger Mayday-Parade am Vorabend
zum 1. Mai 2007 ihren Weg durch die Straßen und Gässle Tübingens bahnte. Am
Startpunkt der Parade hatten drei „Überflüssige“ in ihren weißen Masken und roten Pullis die Parade empfangen, zwei „prekäre SuperheldInnen“ brachten solidarische Grüße aus Mailand, Barcelona, Hamburg, Berlin und anderen europäischen
Städten, wo ebenfalls Mayday-Paraden stattfanden, eine HipHop-Gruppe sorgte
für musikalisches Aufwärmen. Mit lauter Musik und mehreren geschmückten Wägen in verschiedenen Größen und Formen setzte sich die Parade dann in Bewegung; viele Teilnehmende waren verkleidet, von politisch bis skurril; es wurden
Transparente und Schilder getragen, zapatistischer Kaffee ausgeschenkt, Flyer
verteilt... und ausgelassen getanzt. Am räumungsbedrohten Wohnprojekt Lu15
(„Das Wohnprojekt Lu15 in Tübingen“, S. 75) entwickelte sich eine Performance,
in der als Polizei verkleidete Clowns versuchten, das Haus zu erobern und zu räumen, was aber von den BewohnerInnen mit Wasserbomben und (Schaumstoff-)
Pflastersteinen in einem harten fünfminütigen Häuserkampf zur Begeisterung
der Parade-Teilnehmenden verhindert wurde. Mit Blick auf die Bahnschienen
zum Tübinger Hauptbahnhof wurde an einem Zwischenstopp die geplante Privatisierung der Deutschen Bahn skandalisiert und angesichts der dortigen Konzerthaus-Bauruine über so genannte Leuchttürme der Tübinger Kultur und Alternativen dazu berichtet. An der Neckarbrücke wurde „San Precario“, der Schutzheilige
aller Prekarisierten, mit einem gemeinsamen Gebet um Hilfe gegen die Übel des
Kapitalismus angerufen und vor der Universität ein Theaterstück aufgeführt, das
mit der kollektiven Schlachtung eines Studiengebühren-Sparschweins und solidarischer Umverteilung endete. Eine interaktive Performance spannte ein Netz
der Macht und Herrschaft über den Platz, in das alle verwickelt sind und an dem
alle mitknüpfen, das aber auch gemeinsam zerrissen werden konnte. An einem
weiteren Haltepunkt riss die Parade die Grenze zwischen Deutschland und dem
„Global Space“ ein und alle Parade-Teilnehmenden erhielten den neuen, globalen Reisepass „Global Passport (Papiere für alle!!!)“. Nachdem auf dem letzten
Wegstück noch mal fetter Drum&Bass durch die engen, inzwischen dunklen Alt-
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Der erste Mayday Soundsystem-LKW tuckert
2007 aus dem Französischen Viertel los

stadtgassen dröhnte und die Stimmung zum Kochen brachte, fand die Parade
mit dem Auftritt des Ernst-Bloch-Chors einen überraschend ruhigen Abschluss.
Dass während der beiden Lieder und des satirischen „Bekenntnis zum Neoliberalismus“ niemand nach „Paaaarty“ grölte, sondern die inzwischen fast tausend
Leute ruhig und interessiert zuhörten, war die abschließende Bestätigung der
tollen Stimmung und des von Allen geteilten Bewusstseins, dass es sich hierbei
einerseits um eine eindeutig politische und andererseits zudem vielfältige Parade
handelte, mit Offenheit für unterschiedlichste kulturelle Beiträge. Nach der offiziellen Auflösung der Parade ergriff noch ein „Burschenschafter“ das Mikrofon,
fuchtelte mit seinem Degen durch die Luft und grölte etwas von „Maisingen und
Verbindungstraditionen“. Eine Stunde später kam es dann zu mehreren Blockaden auf der Aufmarschstrecke der reaktionären Tübinger Verbindungen und Burschenschaften, woraufhin deren Maisingen abgesagt werden musste. Schließlich eigneten sich noch Aktivisten die zuvor thematisierte Konzerthaus-Bauruine
an, und einige Hundert Leute feierten ausgelassen und unglaublich gut gelaunt
bis in den Morgen eine temporäre Besetzungsparty.
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Es war nicht das erste Mal, dass in den letzten Jahrzehnten in Tübingen Umzüge mit Musik, Tanz und Performanceaktionen als Protestform gewählt wurden,
aber die Mayday-Paraden sind bis heute (im vierten Jahr ihrer Durchführung)
die zahlen- und stimmungsmäßig erfolgreichste Umsetzung dieses beteiligungsoffenen Party&Politik-Ansatzes geworden.
Dass es zur Tübinger Mayday-Parade kam, hat eine Reihe ganz unterschiedlicher Gründe. Die Gipfelproteste der globalisierungskritischen Bewegungen
hatten seit 1998 auch in Tübingen viele Leute (re-)politisiert und dabei neue
Straßenprotestformen bekannt gemacht. Zudem gab es in der lokalen unkommerziellen Partyszene Ideen, endlich mal wieder die Straße zum Dancefloor zu
machen (Reclaim The Streets!), und auch die Euromayday-Bewegung gegen
Prekarisierung, die 2001 mit einer Parade in Mailand ihre Geburt erlebte und
sich über die Jahre als Mondo-Mayday global ausgebreitet hat, war in Tübingen wahrgenommen worden. Und schließlich ist die Tübinger Nacht zum 1. Mai
seit Jahrzehnten durch das Maisingen der studentischen Verbindungen und
der massiven Gegenproteste politisch aufgeladen. Insofern fand sich bei den
ersten Treffen zur Vorbereitung einer Mayday-Parade eine bunte Mischung aus
Motivationen zusammen, wobei man sich über die Form schnell einig war, die
dann vor allem durch die erhoffte breite Beteiligung gefüllt werden sollte. Da
während der Vorbereitung aber schnell deutlich wurde, dass alleine die offene
Einladung zur Beteiligung und Gestaltung der Parade nicht ausreichen würde,
den kreativen Funken überspringen zu lassen, übernahmen Personen aus dem
Vorbereitungskreis der Parade auch die Planung mehrerer Aktionen. Spätestens
mit der vierten Parade kann festgestellt werden, dass die Idee, sich mit eigenen
Aktionen kreativ an der Parade zu beteiligen, inzwischen angenommen und
die Parade für die Vermittlung verschiedenster Themen in Form unterschiedlicher Performances genutzt wird. Insofern waren die Aktionen der ersten Parade beispielhaft für die Möglichkeiten, die der Raum Parade, aber auch der
Raum Straße und Stadt bietet. Interessant ist, dass sich dabei – im Gegensatz
zu Mayday-Paraden in größeren Städten, wo sie mit einigen Tausend Teilnehmenden gezwungenermaßen eher Demonstrationscharakter haben – auch
eine interventionistische Erforschung des urbanen Raumes ergeben hat. Eine
Art derivé, wie es von der Situationistischen Internationale genannt worden
war, oder um es im Sprachgebrauch derzeitiger Prekarisierungsdebatten zu
sagen, ein mapping der Orte von Herrschaft und Ausbeutung, aber auch des
Widerstands in Tübingen. Wenn vor der städtischen Ausländerbehörde Schika-
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nen für Flüchtlinge und MigrantInnen performativ offengelegt, Sexismus und
die Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit vor einem Modegeschäft gespielt
und die prekären Arbeitsverhältnisse vor einem Supermarkt theatral dargestellt
werden, wenn vor dem Stadtwerksgebäude ein stinkendes Kohlekraftwerk errichtet wird, um gegen ein ebensolches Bauvorhaben zu protestieren, wenn
Orte der zivilmilitärischen Zusammenarbeit entlang der Paradestrecke gekennzeichnet werden und vor der Commerzbank die Finanzierung von Krieg in Form
einer Performance dargestellt wird, dann sind damit Prozesse eines globalen
Systems auf lokale Verhältnisse heruntergebrochen und (wenigstens einen Moment lang) im täglich begangenen Raum sichtbar gemacht.
Dabei ist die Tübinger Mayday-Parade aber – entgegen ursprünglicher Hoffnungen – eher ein szeneinternes Ereignis geblieben, ein Event von politischen
Gruppen aus dem links-alternativen Milieu für sich selbst. Ausgehend von den
Beispielen anderer „Euromayday-Paraden“ und deren inhaltlichen Ansätzen war
eines der ursprünglichen Ziele gewesen, mit der Parade auch die verschiedensten Formen von Prekarisierung in Tübingen aufzudecken und Prekarisierte, wie
Hartz4-EmpfängerInnen, schlechtbezahlte JobberInnen, ZeitarbeiterInnen oder
PraktikantInnen, über die Parade miteinander in Kontakt zu bringen und im
besten Falle damit einen gemeinsamen Diskussions- und weiterführenden Organisierungsprozess zu beginnen. Dass dies, abgesehen von Hochschulsekretärinnen, die für die inhaltliche Broschüre zur Parade 2010 einen Beitrag über ihre
zunehmend prekarisierten Arbeitsbedingungen schrieben, nicht gelungen ist,
hat sicherlich viele Gründe. Einer mag sein, dass sich die verschiedensten prekären Lebensrealitäten vielleicht überhaupt nicht in der Form einer Parade zusammenbringen lassen können oder wollen, ein anderer ist sicherlich die erneute
Erkenntnis der Schwierigkeit und Langwierigkeit politischer Organisierung.
Stattdessen ist die Tübinger Mayday-Parade aber eine Art politischer Sozialisierungsevent geworden, der vor allem jüngere Leute inspiriert und prägt und
zum Mitmachen statt Mitlatschen anregt – also im besten Sinne linke Politik
als gemeinsames Projekt gestaltbar und erlebbar macht. Zudem lernen sich
im Prozess der Vorbereitung und der Koordination der Haltepunkte und Beiträge politische AktivistInnnen und Gruppen besser kennen, tauschen sich aus
und machen Erfahrungen gemeinsamer politischer Arbeit in einer Atmosphäre
von Offenheit, gegenseitigem Interesse und solidarischem Umgang. Dies hilft
auch etwas gegen Distinktionserscheinungen aufgrund oft übertrieben betonter theoretischer Unterschiede und damit einhergehender Abstoßungs- und
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Selbstbekämpfungserscheinungen. Indirekt fördert das durch die Mayday-Parade entstandene persönliche Netzwerk von Mitgliedern inhaltlich sehr unterschiedlicher Gruppen auch die Mobilisierungsfähigkeit der gesamten „Szene“
bei aktuellen politischen Interventionen. Zarte Erweiterungen in Richtung Mitte brachten erstaunlicherweise das im Jahr 2010 gewählte Thema „Vergiss die
Märchen vom Kapitalismus“. Erstmalig beteiligten sich ver.di-Jugendliche wie
auch die Grüne Jugend in einem ziemlich eindeutig antikapitalistischen Sinne
mit eigenen Performances an der Parade. Diese gemeinsamen Erfahrungen sind
wertvolle Basis für weitere Kooperationen, politische Bündnisse und konkrete
Projekte in einer politischen Arbeit, die dann aber auch über die reine Symbolik der Mayday-Paraden hinausgehen muss, um den alltäglichen Zumutungen
des kapitalistischen Systems ernsthaft etwas entgegensetzen zu können. Dafür
wiederum halten die Mayday-Paraden Freude, Spaß, Kreativität und Lebenslust
als wichtige Bestandteile sowohl im Hier und Jetzt wie für eine wünschenswerte andere Gesellschaft lebendig.
Für zukünftige Mayday-Paraden bleibt zu hoffen, dass die ehemals überraschend „neuen Formen“ nicht zu schnell alt werden und sich keine Dynamik
des „immer noch bunter und schriller“ ergibt. Hier mag gegebenenfalls auch
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ein Innehalten und kreatives Rückgreifen auf andere, weniger „laute“ aber vielleicht umso überraschendere Aktionsformen sinnvoll sein. Zudem ist anzustreben, dass die Organisation der Paraden nicht zu viele Ressourcen und Energien
aufzehrt und von anderen Projekten abzieht, sondern stattdessen das MaydayErlebnis hilft, Kraft zu schöpfen, um die Mühen der Ebene des alltäglichen politischen Engagements und Lebens mit einem Hüftschwung, Witz, Mut, Wut und
Visionen zu durchqueren.
Danke für Ergänzungen an Tobi Kaphegyi.
Anmerkungen
1

www.tuebingermaydayparade.twoday.net

„Meeting of Favela“
Graffiti aus den Favelas von Rio de Janeiro
– solidarische Kulturproduktion ‚von unten‘
Matze Jung – Berlin, Deutschland
Der Beiname „cidade maravilhosa”, wunderbare Stadt, den Rio de Janeiro trägt,
lässt Außenstehende annehmen, dass hier die Welt in den schönsten Farben gemalt ist und die Menschen in einem friedlichen, verständnisvollen Miteinander
zusammenleben. Doch der hauptsächlich von der Tourismusbranche gepflegte
Ruf der Traumstadt wird regelmäßig beschmutzt durch die Hangrutsche und
Toten bei tropischen Regengüssen oder bewaffnete Auseinandersetzungen
zwischen Polizei und Drogenkommandos. Und auch wenn die naturräumlichen Reize der Ozeanküste an der Öffnung der Guanabara Bucht die Lebensqualität ihrer BewohnerInnen steigern, sollte nicht übersehen werden, dass die
nördliche und westliche Peripherie als ein kilometerlanges ödes Häusermeer
erscheint. Das Grau der Hausfassaden, Schnellstraßen und Fabrikmauern wird,
abgesehen von den zahlreichen Hinterhofgärtchen, in den letzten Jahren mehr
und mehr durch vielerorts erscheinende Graffiti aufgelockert. Die Graffitikultur
Rios bestand etwa während der vergangenen drei Jahrzehnte hauptsächlich aus
pixações, die in der Öffentlichkeit als Vandalismus und „optische Umweltverschmutzung“ gebrandmarkt wurden. Etwa Ende der 1990er Jahre bekam diese
Spielart vermehrt Zuwachs durch die farbenfrohen grafites, die als künstlerische Ausdrucksform geschätzt werden und einen verhältnismäßig guten Ruf in
der öffentlichen Meinung genießen.
Sozialräumliche Fragmentierung und soziokulturelles Aufbegehren
Der Lebensalltag des Großteils der etwa 12 Millionen EinwohnerInnen der Metropolitanregion Rio de Janeiro ist geprägt von einer starken sozialräumlichen
Fragmentierung: Die Stadtlandschaft gleicht einem Flickenteppich, dessen
einzelne Stadtteile durch konkret errichtete sowie unsichtbare soziale Mauern
voneinander getrennt sind und in denen das Einkommen und die Hautfarbe
der BewohnerInnen den Wohnort bestimmen. Die vielen hundert favelas
und Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus kämpfen mit einer Vielzahl sozialer, infrastruktureller, politischer und ökologischer Missstände und sind besonders von Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung aus der formellen Stadt
betroffen.
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Doch in den letzten Jahren lässt sich abseits der Vorzeigestadtteile ein „Aufstehen der Favelas“ erkennen, sie präsentieren ihre kulturelle Vielfalt und Identität
immer selbstbewusster und nehmen den „Kulturkampf um die Repräsentation
der Favela” (Lanz 2004a: 91) selbst in die Hand. Dieses Erstarken der kulturellen Produktion ‚von unten’ geht Hand in Hand mit einer Form politisch motivierten Widerstands gegen „die Stigmatisierungsspirale, welche die Favela als
No-Go-Area markiert” (ebd.: 92). Nach Jahrzehnten der Unterdrückung und Enttäuschung durch die Politik ‚von oben’ wächst in den Favelas die Überzeugung,
Politik dort zu machen, wo die Menschen leben, für die sie gemacht wird. Das
alltägliche kulturelle Handeln wird immer stärker in seiner politischen Bedeutung erkannt, die Idee einer Politik des Kulturellen entfaltet sich in den Favelas
von Rio de Janeiro.
Mutirões de graffiti
– kollektiv, solidarisch, unkommerziell und emanzipatorisch
In diesen Prozess der Inwertsetzung endogener Entwicklungspotenziale sind
unter anderem die mutirões de graffiti einzuordnen, die seit rund drei Jahren
regelmäßig in den Marginalvierteln der Millionenstadt veranstaltet werden.
Dabei handelt es sich um Straßenfeste mit reichhaltigem Kulturprogramm
(Konzerte, Tanzshows, ‚Volksküche‘ etc.), bei denen sich teilweise mehr als einhundert MalerInnen aus dem gesamten Stadtgebiet Rio de Janeiros zusammenfinden, um die Plätze, Straßen und Gassen der jeweiligen comunidade
farblich neu zu gestalten1. Die Mutirões werden häufig von SprüherInnen organisiert, die in der politisch-kulturellen Bildungs- und Sozialarbeit tätig sind. Mit
den Mutirões werden keinerlei finanzielle Interessen2 verfolgt und die Planung
und Durchführung geschieht partizipativ in direktem Kontakt zu den lokalen
BewohnerInnen(-vereinigungen)3. Im Vorfeld werden die Events auf Flyern und
einschlägigen Webseiten bekannt gemacht und SprüherInnen ohne Diskriminierung aufgrund der sozialen oder räumlichen Herkunft oder der Crewzugehörigkeit4 eingeladen.
Das Mutirão-Konzept entstammt der ländlichen Nachbarschaftshilfe und wird
heute bei kollektiven Aktionen zur Errichtung, Renovierung oder Säuberung
von Infrastruktur und gemeinnützigen Einrichtungen wie Gemeinschaftsgärten,
selbstverwalteten Radiostationen und Sportplätzen angewandt (Lanz 2004b: 40).
Bei den Mutirões steht nicht selten ein thematischer Schwerpunkt im Zentrum der
Aktivitäten: Unter dem Motto HipHop ao Trabalho (etwa ‚HipHop an die Arbeit’)
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Meeting of Favela 2007,
Vila Operária, Caxias, RJ

wurden 2009 im Stadtteil Costa Barros am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, Fragen um
die Beschäftigungsverhältnisse künstlerisch angegangen. Eine andere Mutirão in
der Favela Fazendinha widmete sich, unterstützt von Ärzte ohne Grenzen, dem
Roten Kreuz und der lokalen BewohnerInnenvereinigung, der Bekämpfung des
Dengue-Fiebers5.
Die Mutirão „Meeting of Favela“ (MOF) wird seit Dezember 2006 jährlich von
Mitgliedern der Graffiti-Gruppe Posse 471 in deren Favela Vila Operária in Caxias
organisiert. Die Organisatoren legen Wert darauf zu betonen, dass es sich beim
MOF um „das größte ehrenamtliche Graffiti-Event des Landes”6 handelt, womit
sie klar die soziale Ausrichtung des MOF betonen und es von kommerziellen
Events abgrenzen. Den Tag über veranstalten die BewohnerInnen der comunidade auf der Spitze ihres Favelahügels ein Straßenfest um einen Fussballplatz herum, in einer nahegelegenen Schule wird den MalerInnen eine warme Mahlzeit
serviert und ab Nachmittag finden in einem benachbarten Gemeindesaal Hip-
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Hop- und Reggaekonzerte statt. Die Mutirão kreiert ein buntes Miteinander aus
AnwohnerInnen jeden Alters, glücklich ob ihrer neugestalteten Garagen, Hauswände und Motorroller, und spielenden Kindern, heimischen SprüherInnen und
Gleichgesinnten aus den entlegensten Vierteln Rio de Janeiros.
Auch die ‚Grupo Sócio-Cultural Raízes em Movimento‘ aus dem Favelakomplex Alemão ist überzeugt von dieser Form der kulturellen Austauschs. Raízes
veranstaltete seit 2006 bereits zum fünften Mal in Zusammenarbeit mit zwei
Partnerorganisationen ein Straßenfest in einer der Hauptstraßen der Favela Morro do Alemão namens ‚Circulando’. Das Fest wird seit dem ersten Mal angereichert durch die Idee des mutirão de graffiti. Die Mutirões werden mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln organisiert und durchgeführt und bauen auf die
Mithilfe aller Beteiligten. Eine bedeutende Komponente für die BewohnerInnen
der jeweiligen comunidade stellt die solidarische Bereitschaft der einheimischen
und auswärtigen SprüherInnen dar, in ihre Nachbarschaft zu investieren, indem
sie ihre eigenen Farben mitbringen und sich aktiv um die optische Aufwertung
der Straßen und Gassen bemühen. David AMEN, grafiteiro und Aktivist bei Raízes, erklärt dies folgendermaßen: „Die Sache hier wird mit wenig (Mitteln) auf
die Beine gestellt, aber dieses Wenige hat große Bedeutung, verstehst Du? Weil
jeder selbstverantwortlich handelt, weil er es macht, weil er es will. Jeder ist hier,
weil er wirklich hier sein will.” Die Worte seines Mitstreiters Mario BANDS zeugen
ebenfalls von der Begeisterung, mit der die Mutirões verfolgt werden: „Ich halte
das für eine der besten Ideen im Graffiti, da treffen sich alle an einem Tag in einer bestimmten Favela - und da sieht man den Unterschied. Die ganze Nachbarschaft ist am Feiern (...)! Die Leute haben Spaß und wollen zuschauen, sind neugierig, wie die Bilder entstehen, das ist ein aktiver Prozess! Die Veranstaltungen
sind eine Form der Kommunikation und eine Form, mit der wir die comunidade
besser erreichen wollen, an die Öffentlichkeit gehen, diese Interaktion erschaffen, diesen Dialog und Kommunikation zwischen den Favelas... und durch die
Veranstaltungen gelingt es uns, die Allgemeinheit zu mobilisieren.”
Die Leistungen der Mutirões gehen also über die Verschönerung marginalisierter Wohnviertel in der ‚informellen Stadt‘ weit hinaus. Die moralische Unterstützung der jeweiligen comunidades durch die MalerInnen stellt eine wichtige
Komponente der Idee dar. Die Mutirões leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Bewusstseins für kulturell-politisches Engagement und für die Sensibilisierung der BewohnerInnen für solidarische Kulturproduktion ‚von unten‘.
Von entscheidender Bedeutung ist auch, dass die Mutirões ein Kulturangebot
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darstellen, das größtenteils ohne Einflussnahme der Drogenbanden stattfindet.
Außerdem erfüllen die Mutirões längst nicht nur eine Funktion für die comunidades selbst. Manch ein grafiteiro aus einem condomínio fechado der Südzone
setzt an einem solchen Tag zum ersten Mal einen Fuß in den Teil der Stadt, aus
dem er bisher nur vom Drogenkrieg gehört (und möglicherweise dennoch Drogen bezogen) hat. Wenigstens für einen Tag gelingt es den MalerInnen, die sozialen Mauern innerhalb der Stadt zu überspringen und ein paar Schritte in Richtung
eines verständnisvolleren und gleichwertigeren Zusammenlebens zu wagen.
„Ich glaube, dass diese Veranstaltungen von Raízes oder der Posse 471 in Caxias diese Grenze um die Favela einreißen. Jemand aus der Zona Sul betritt die
Favela, es kommen sogar Leute aus anderen Ländern (...). Da kommt jemand unvermittelt hier her mit einer Vorstellung von Krieg im Complexo do Alemão, Krieg
in Rio de Janeiro, aber dann lernt er das hier tiefergehend kennen, sieht die Wirklichkeit, lernt die andere Seite und die tatsächlichen Werte kennen, die hier drinnen existieren (...). Und das ist es auch: Wenn die Leute kommen, um die Favela
kennenzulernen, lernt die Favela auch die Leute kennen und bricht auch mit dem
Stigma der (wohlhabenden) Südzone. Klar hat jemand von dort bessere Voraussetzungen, aber er ist hier, schau, und er möchte etwas machen, um Kontakte zu
knüpfen, um etwas zu entwickeln, um sich auszutauschen. Es bedeutet auch, aus
der Favela die Stadt zu machen, einen Teil der Stadt, weil die Favela Teil der Stadt
ist!” (David AMEN, grafiteiro und Mitglied von Raízes)
Fazit
Mit Hilfe der Mutirões gelingt also eine stadtteilübergreifende Vernetzung auf
Graswurzelniveau, eine solidarische Organisation unter MalerInnen, politischen
AktivistInnen und BewohnerInnen unter Nichtbeachtung von Territorialansprüchen krimineller Drogenbanden und Milizen. Die Mutirões ermöglichen Kultur
für alle - unter freiem Himmel und ohne Zugangsbeschränkung. Sie zeugen vom
riesigen kulturellen Potenzial der Stadtteile, die vom offiziellen Kulturbetrieb
ausgeschlossen sind und dennoch die Mehrheit bilden. Sie malen die Welt in
den schönsten Farben an und bringen Menschen aus derselben Stadt zusammen, die bis dahin scheinbar nichts verband und die sonst wohl kaum miteinander in Berührung kommen würden. Damit fungieren sie als ein kulturelles Werkzeug zur Überwindung sozialer Grenzen und im Widerstand gegen die weitere
sozialräumliche Fragmentierung Rio de Janeiros. Und mit dabei beweisen sie,
dass kulturelles Schaffen nicht ‚unpolitisch‘ sein muss.
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Die Idee des Mutirão brachte der Rapper MV Hemp nach Rio de Janeiro. Nachdem er im brasilianischen Nordosten an einem HipHop-Mutirão teilgenommen hatte, war er von der Idee angetan und veranstaltete daraufhin zusammen mit der HipHop-Gruppe Comando Selva und
den Sprühern CRIS und FAEL im Stadtteil Bangú im Jahr 2004 den ersten mutirão de hip hop in
Rio de Janeiro.
Häufig beträgt der symbolische Eintrittspreis ein Kilogramm nicht verderblicher Lebensmittel, die für gewöhnlich an eine Kinderkrippe der comunidade gespendet werden.
Derartige Veranstaltungen sind nicht gänzlich neu in Rio de Janeiro: kollektive Verschönerungsaktionen von Straßenzügen durch die AnwohnerInnen haben beispielsweise im Vorfeld
von Fußballweltmeisterschaften eine gewisse Tradition.
Grafiteiros (grafite) sind in der Regel in crews organisiert, pixadores (pixação) in siglas. Ziel
ist die Verbreitung des gemeinsamen Namens des jeweiligen Freundeskreises, der meist 2-10
(crews), manchmal auch mehrere Dutzend Mitglieder umfasst (siglas).
Dengue-Fieber: Das in tropischen und subtropischen Gebieten vorkommende Dengue-Virus
wird durch Stechmücken übertragen; es kann bei den Erkrankten schwere Grippesymptome
und innere Blutungen hervorrufen und bisweilen zum Tod führen.
„O maior evento de graffiti voluntário do país“; im Blog des MOF finden sich weitere Informationen und visuelle Eindrücke der Mutirão (http://meetingofavela.blogspot.com).
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Gut versteckt zwischen Eisenbahnschienen, Abwasserkanälen und
Schnellstraßen liegt dieser Stadtgarten in L‘Hospitalet de Llobregat.
Katalonien / Spanien
Foto: Nico Baumgarten

Abundance
Die verborgene Ernte der Stadt schenken



Leonie Morris – Manchester, England
Julie Weissmann – München, Deutschland
Von den meisten BewohnerInnen unbemerkt, herrscht in unseren Städten Überfluss – Abundance1. In den Hinterhöfen, öffentlichen Parks und privaten Gärten
wächst viel Obst und Gemüse, das oft ungenutzt bleibt. Dieses wird mittlerweile in Großbritannien und den USA von vielen Menschen und Gruppen geerntet
und an kleine lokale Projekte weiterverteilt. In Großbritannien bilden sich immer
mehr unabhängige Abundance-Initiativen, denen es darum geht, Menschen in
der Stadt wieder mit ihrer Nahrung, sowie ihrem natürlichen und sozialen Umfeld
zu verbinden. Die erste dieser Gruppen entstand in Sheffield, neuere gibt es in
Manchester, Leeds, Nottingham, Edinburgh, London und Bristol. Julie Weissmann
war in Manchester, um im Rahmen ihres Ethnologie-Studiums mehr über urbane
partizipative Gartenprojekte in Großbritannien zu erfahren. Dort hat sie mit Leonie Morris, einer der Koordinatorinnen von Abundance Manchester, gearbeitet.
Gemeinsam beleuchten sie hier einige praktische Ansätze und Ideen von Abundance am Beispiel der besonderen Erfahrungen von Abundance Manchester.
„Wir ernten die Äpfel in unserem Garten nicht, weil wir Obst im Supermarkt
kaufen“. Diese und ähnliche Reaktionen erfahren die ehrenamtlich am Gemeinschaftsprojekt Abundance Manchester Mitwirkenden häufig, wenn sie ungenutztes Obst und Gemüse in privaten und öffentlichen Gärten der Stadt ernten. Welchen Bezug haben wir zu unserer Nahrung? Meist begegnen wir ihr im
Supermarkt – abgepackte, glänzende Äpfel suggerieren Sicherheit und Hygiene. Sie „erscheinen“ aus dem Nichts – ohne Bezug zu Produktionsprozess und
Herkunftsort, der oft nur als bezugsloser Name wahrgenommen wird. Das abstrakte “bäuerliche” Land kontrastiert dabei die unfruchtbare Zementwelt der
konsumierenden Stadt.
Wie können wir uns verinnerlichter Gegensätze, wie dem zwischen Stadt
und Land, bewusst werden und die Fähigkeit erweitern, das wahrzunehmen,
was uns umgibt? War da nicht ein Apfelbaum im Garten nebenan? Ein Holunderbusch am Rande der Straße? Kann man den Giersch im öffentlichen Park
nicht doch essen? Wir interagieren selten mit dem „Grün“ der Stadt, das als fernes Ornament, Spielwiese für die Freizeit oder urbane Lunge definiert wird. Unterdessen gehen dabei ungenutzte Ressourcen an Obst und Gemüse verloren.
Die Gruppe in Manchester wollte aktiv werden, um dieser klaren Trennung
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entgegenzuwirken und dazu anregen, „die Natur der und in der Stadt“2 neu zu
betrachten. Über einen theoretischen Zugang hinaus wollten sie etwas Praktisches tun, das direkte und spürbare Auswirkungen hat: „In den letzten Jahren
verstärkte sich mein Bewusstsein für die grundlegenden Probleme des aktuellen Systems der Produktion und Beschaffung von Nahrungsmitteln. Ich war
davon überwältigt und niedergeschlagen. Abundance hat es mir ermöglicht,
dies in positives Handeln umzuwandeln, bei dem man sofort greifbare Ergebnisse spürt“, so Leonie Morris. Von dem Projekt in Sheffield3 inspiriert, gründete
sie mit Freunden eine Abundance-Gruppe: In privaten und öffentlichen Gärten
der Stadt sammeln sie Obst und Gemüse, das andernfalls verrotten würde. Mit
Fahrradanhängern verteilen sie es dann an Menschen weiter, die es benötigen.
Durch das als wertvolle Ressource wieder aufgewertete Obst und Gemüse verbindet das Projekt verschiedene Gruppen: Privatpersonen, die ihren Überschuss
spenden; Projekte, die das Essen empfangen; und Abundance-Mitglieder, die
die Ernte organisieren, durchführen und weiterverteilen.
Organisation
Die Mitglieder der Gruppe arbeiten kooperativ und ohne feste Hierarchien. Sie
treffen sich für die Ernte in Gärten im südlichen Manchester. Dabei stellen sie
sicher, dass ein Teil der Ernte den BaumbesitzerInnen zukommt, falls diese es
wünschen, und genügend Obst für Vögel und Kleintier zurückbleibt. Zusätzlich
nimmt die Gruppe auch Gemeinschaftsgärten ( „Solidarität und Kooperation
in politischen Gartenprojekten und Gemeinschaftsgärten“, S. 155) überschüssiges Obst und Gemüse ab und betreibt eine eigene Parzelle auf einem ungenutzten Teil eines Parkplatzes. Dort wird in alten Badewannen, Toiletten und
Reifen Gemüse angebaut. Der Ort fungiert auch als Treffpunkt für die Gruppe
und Lager für die Ernte.
In privaten Gärten bleiben tausende Obstbäume ungeerntet, weil ihre BesitzerInnen von der Menge überwältigt sind, physisch nicht zur Ernte in der Lage sind,
keine Zeit haben oder das Obst schlicht nicht wahrnehmen. Die Leute, die ihre
Bäume zur Verfügung stellen, erfahren von dem Projekt meist über lokale Zeitschriften, Plakate, Radiosendungen oder öffentliche Veranstaltungen. Ihre Motivationen sind sehr unterschiedlich: Einige möchten nichts verschwenden, andere
wollen verrottendes Obst auf ihrem Rasen loswerden. Beschädigtes Obst wird zu
Säften, Marmeladen und Kuchen verarbeitet, die beim gemeinsamen Entsaften,
Kochen und Backen in den Küchen der Gruppenmitglieder hergestellt werden.
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Die Gruppen, die die Ernte empfangen, holen diese direkt bei der AbundanceParzelle ab oder werden per Fahrradanhänger von Abundance beliefert. Fördermittel sind hilfreich, aber nicht wesentlich: „Wir haben in der ersten Saison ohne
externe finanzielle Mittel viel Obst gesammelt, dank der Großzügigkeit und unentgeltlichen Unterstützung vieler Beteiligter und Partner“ (Leonie Morris).

Foto: Leonie Morris

Fähigkeiten und Fertigkeiten
Die Möglichkeiten, sich zu engagieren, enden nicht mit der Erntesaison. Nach
Meinung der Mitglieder von Abundance Manchester kann man das Konzept
von Abundance über Nahrung hinaus auf Ressourcen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausweiten: „Wir haben so viele Fähigkeiten. Durch Abundance möchten
wir deren Anerkennung und Weitergabe anregen“, sagt Leonie Morris. Abun-
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dance Manchester organisiert Workshops zum Beschneiden und Pfropfen von
Bäumen, zu Fahrradreparaturen, sowie zur Konstruktion von Fahrradanhängern
aus wiederverwertbaren Materialien. So wurden nicht nur neue Obstbäume gepflanzt und der Ertrag bestehender Bäume gesteigert, sondern auch vier Fahrradanhänger selbst gebaut, um noch mehr Obst und Gemüse sammeln und
verteilen zu können. Andere Abundance-Gruppen in Großbritannien organisieren Veranstaltungen, an denen Bäume gepflanzt werden, und stellen Karten mit
Informationen über Standort und Beschaffenheit der Bäume her, welche eine
„alternative Perspektive auf die Stadt als Obstgarten“4 ermöglichen5.
Ent-fremdung
Abundance hat das Potential, unsere Beziehung zum öffentlichem Raum und
zur Stadt zu verändern. Durch eine involvierte, engagierte und konkrete Auseinandersetzung mit unserem direkten Umfeld nehmen wir dieses stärker wahr. So
werden wir uns unserer eigenen Gestaltungsmacht bewusst und können dies
im Handeln umsetzen. Ein Anliegen von Abundance liegt darin, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass „95 Prozent des Obstes und 50 Prozent des Gemüses
in Großbritannien importiert werden“6, während in unserem direkten Umfeld
vieles verrottet. Im Kontext von Konsumismus und müllgenerierender Massenproduktion einerseits und Diskursen um Restriktion und endenden Ressourcen
andererseits, hat das Projekt das Potential, Perspektiven zu verändern und die
Augen für den Reichtum in unserer direkten Umwelt zu öffnen. Über eine praktische Lösung für die Verwendung sonst verrottenden Obsts hinaus, reartikuliert Abundance Fragen bezüglich unseres Umgangs mit Knappheit, Abfall und
Reichtum. „Beim Ernten vor Mietwohnungen kamen manchmal Leute raus um
zu fragen, ob sie Äpfel haben könnten. Erst wenn sie andere Leute dabei sehen,
wie sie das Obst ernten, realisieren sie, dass sie es einfach selbst pflücken und
essen könnten“, so Leonie Morris. Der Ansatz des Projekts ist praktisch und involvierend: „Wir hoffen, Menschen dazu zu animieren, über die Probleme des
Nahrungsmittelsystems nachzudenken, indem wir diese über unser Handeln
sichtbar machen, statt Leuten Vorträge darüber zu halten, was sie tun sollen“
(Leonie Morris).
Teilen
Die Ernte wird an Projekte für Flüchtlinge, Asylsuchende und Obdachlose verteilt, sowie an eine gemeinnützige Organisation für psychisch Kranke und einen
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Foto: Abundance Manchester

Kindergarten. Ein praktischer Fokus liegt darauf, kleinen Projekten, die über geringe finanzielle Mittel verfügen, gesunde Nahrung und lokales Obst und Gemüse bereitzustellen, sowie den Konsum importierter Produkte zu verringern.
Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass der Ansatz von Abundance auch einen Unterschied ausmacht: „Die Devise ‚sharing the city’s harvest’7 bezieht sich
auf die größere Idee von Abundance, derzufolge ein genereller Wandel in der
gesamten Gesellschaft bezüglich unserer Sichtweise auf Nahrung notwendig
ist. Viele der Probleme, denen wir gegenüberstehen und die wir verursachen,
wie zum Beispiel der Klimawandel, haben mit unserer Einstellung zur Nahrung
zu tun. Da wir bei Abundance von dieser Perspektive ausgehen, geht es nicht
nur darum, so genannten ‚bedürftigen’ Menschen zu helfen. Vielmehr sind wir
in diesem Sinne alle bedürftig.“ (Leonie Morris) Auch besteht, zumindest symbolisch, ein starker Unterschied zwischen dem Teilen dessen, was im Überfluss
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da ist, und dem Zuteilen von Almosen an Menschen, die als ¸bedürftig‘ definiert
werden. Abundance kann auch als Versuch gesehen werden, die „Beziehung
zwischen denen, die über Ressourcen verfügen, und jenen, die keinen Zugang
dazu haben, zu rekonfigurieren“8.
Das Feedback von den EmpfängerInnen der Ernte zeigt die unterschiedlichen positiven Auswirkungen, die das Geben bewirken kann. Als regelmäßige
Empfängerin der Ernte von Abundance beschreibt Anne O’Keefe von Safestop,
einem Heim für junge Obdachlose, was die Spenden für ihr Projekt bedeuten:
„So einfache Sachen können die Atmosphäre im Projekt komplett verändern,
auf eine Art, die für Außenstehende wenig bedeuten mag. Allein mitzubekommen, wie ein junger Mensch fragt ‚kann ich helfen, das Auto auszuräumen?’ und
dann das Obst schält und vorbereitet, kann hier in Safestop so wichtig sein. In
Momenten wie diesen fühlen sich die Jugendlichen wohl – Gespräche finden
statt, sie öffnen sich ein wenig und sprechen über ihre Probleme. Und man
merkt, dass allein deshalb ihre Last etwas leichter wird.“
In den letzten Jahren waren die KoordinatorInnen von Abundance Manchester bemüht, die EmpfängerInnen der verschenkten Nahrung in die Ernte und
Produktion mit einzubeziehen. Über die Verteilung hinaus möchte die Gruppe
die Fähigkeiten vermitteln, Nahrung selbst zu produzieren, und damit das Bewusstsein für die eigene Handlungsmacht stärken. Jüngste finanzielle Zuwendungen haben es ermöglicht, zusätzliche Workshops zum Gemüseanbau für
die Empfänger-Gruppen ins Leben zu rufen. Indem Gemüsebeete direkt an den
belieferten Orten angelegt wurden, reduzierten sich in einigen Fällen die von
der Nahrung zurückgelegten Wege auf wenige Meter. Die Workshops haben
auch dazu geführt, dass die Diversität an Altersgruppen und Herkunft derer, die
sich am gemeinsamen Gemüseanbau beteiligen, zugenommen hat.
Schenken
Durch das Geben und Nehmen der Produkte wird durch das Projekt eine Verbindung zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen hergestellt. So zum
Beispiel zwischen den BaumbesitzerInnen, meist Frauen oder ältere Männer aus
wohlhabenderen Wohngegenden der Stadt, und Menschen, die am Ernteertrag
Bedarf haben. An der Abundance-Parzelle beteiligen sich Asylsuchende gemeinsam mit Studierenden und jungen Obdachlosen. Leonie Morris unterstreicht
besonders das Potential des Schenkens, Menschen miteinander zu verbinden:
„Ich denke, dass Schenken viele verschiedene soziale Funktionen hat. Die unter-
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schiedlichsten Formen sozialer Netzwerke werden durch das Geben und Empfangen von Geschenken ins Leben gerufen. Überdies denke ich, dass die Art und
Weise wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie die Menschen miteinander umgehen, sich tiefgreifend verändern muss. Und ich denke, dass es zu einem Paradigmenwechsel kommen kann, wenn Menschen aus eigenem Antrieb Geben
und Dinge tun, die anderen Menschen helfen – ein Paradigmenwechsel hin zu
einer Gesellschaft, in der Menschen sich gegenseitig etwas anders sehen. Man
sieht, wie Menschen einfach viel freundlicher miteinander umgehen, wenn sie
sich einbringen können: Diejenigen, die uns das Essen geben, wirken sehr glücklich darüber, dass sie uns ihr Obst spenden können; die Menschen die es erhalten,
sind sehr glücklich darüber, dass wir es ihnen geben; und schließlich sind die Abundance-Mitglieder glücklich, dass sie durch gemeinschaftliches Arbeiten etwas
Sinnvolles getan haben. Es hat einen Schneeballeffekt. Mir gibt es Hoffnung für
das, was außerhalb der Strukturen möglich ist, von denen sonst gesagt wird, dass
man innerhalb ihrer arbeiten müsse. Ich denke, dass es das Vertrauen in die eigene Handlungsmacht stärkt, wenn man merkt wie einfach es sein kann, den ansonsten ungenutzten Ertrag eines Gartens zu ernten und direkt weiterzugeben.“
Überfluss sehen – Abundance sähen
Die Mitglieder von Abundance Manchester fördern aktiv die Entstehung neuer
Gruppen. Sie unterstützen die Projekte darin, sich an den Prinzipien von Abundance zu orientieren, dabei aber die praktische Umsetzung an die spezifischen
Ressourcen und Umstände anzupassen. So könnten viele kleine autonome
Abundance-Gruppen überschüssiges Obst und Gemüse innerhalb eines kleinen
Gebietes ernten und mit dem Fahrrad verteilen. Die grundlegende Idee ist es,
das Gefühl von Verbundenheit, das die Mitglieder einer Gemeinschaft sowohl
zueinander als auch zur Herkunft ihrer Nahrung haben können, zu stärken.
Mehr als ein konkretes Projekt kann Abundance als eine Idee verstanden
werden, die in unterschiedlichen Kontexten von jedem umgesetzt und weiterentwickelt werden kann.
Praxisorientierte Tipps dazu, sowie Anregungen und Informationen finden
sich im Abundance Sheffield Handbuch9 und auf der Webseite von Abundance
Manchester10.
Übersetzung: Anne Drees, Miriam Hornung, Lisa Riedner und Julie Weissmann
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Anmerkungen
Abundance, nach dem Langenscheidt Taschenwörterbuch 2001 (1997): Überfluss (an), Fülle
(von), in Hülle und Fülle. Da der Begriff „Abundanz“ im Deutschen nicht so geläufig ist, wählen wir in diesem Artikel je nach Kontext die Begriffe Reichtum und Überfluss, wobei wir bei
letztem die in der deutschen Sprache inhärente Konnotation von „unnütz“ auf „ungenutzt“
umdeuten möchten.
2 Eigene Übersetzung von: „the nature in and the nature of the city“ aus: www.fallenfruit.org,
Webseite des Künstlerkollektivs Fallen Fruit in Los Angeles.
3 www.growsheffield.com
4 Eigene Übersetzung von: „alternative perspective on the city as an orchard” in: Grow Sheffield
2009: The Abundance Handbook. S. 47. www.growsheffield.com/images/abundbkview.pdf
5 Auch in Deutschland nimmt die Idee Gestalt an: Auf der Webseite www.mundraub.org kann
jedeR freie Erntemöglichkeiten an Obst in Deutschlands Städten in einer Karte eintragen und
selbst nachschauen, wo der nächste erntbare Baum steht.
6 Eigene Übersetzung von: „95 per cent of fruit and 50 per cent of vegetables in the UK are imported” in: Grow Sheffield 2009: The Abundance Handbook. S. 7.
7 „Die Ernte der Stadt teilen“
8 Eigene Übersetzung von: „reconfigure the relation between those who have resources and
those who do not” in: www.fallenfruit.org
9 www.growsheffield.com
10 http://abundancemanchester.wordpress.com
1

Solidarität und Kooperation in politischen
Gartenprojekten und Gemeinschaftsgärten
Beispiele aus Buenos Aires und Berlin
Julia Jahnke – Berlin, Deutschland
Ella v. d. Haide – München, Deutschland
Während das traditionelle Kleinbauerntum weltweit gegen multinationale Agrarkonzerne und deren Einfluss auf die Gesetzgebung zu kämpfen hat, nimmt
das Interesse an nicht-kommerziellen kollektiven Gartenprojekten, in denen
Menschen gemeinsam ihre Umgebung gestalten und ökologische Nahrungsmittel anbauen, immer mehr zu – ebenfalls weltweit. Überall entstehen Gartenprojekte in vielfältigen Formen: Guerilla Gardening, Selbsternte-Projekte,
Interkulturelle und andere Gemeinschaftsgärten, Schulgärten, Sorten-Erhaltungsgärten und und und... Sie alle stehen mit ihren konstruktiven Strategien
für eine kreative Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche und ökologische Problemlagen – angesichts wachsender Verarmung, Vereinzelung, Ressourcen- und
Machtmonopolisierung und klimatischer Veränderungen.
Diese buntschillernde Palette von gärtnerischen Aktivitäten lässt sich als
„politisches Gärtnern“ beschreiben: Sie alle sind nicht alleine von der Lust am
Gärtnern oder dem Bedarf an Lebensmitteln angetrieben, sondern auch von
emanzipatorischen Ideen und einem Gefühl der Solidarität. Die Gärtner_Innen
pflanzen mit dem Bewusstsein um kleinere und größere gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge und mit dem Ziel, durch ihre
Gärten und dem Geernteten praktisch etwas zu verändern.
Politisches Gartenprojekt kann heißen, die Leute organisieren sich untereinander, machen sich Gedanken über Verteilung von Land und anderen
Ressourcen, über Saatgutpolitik, über globalen Agrarhandel, setzen sich mit
lokaler Stadtplanung und -politik auseinander, beschäftigen sich mit Integration (Integration bedeutet weitaus mehr als das Zurechtfinden von Menschen
mit anderer Nationalität). Da kommen dann Fragen zu Mitbestimmung und
Machtverteilung auf, die nach der Suche nach Antworten schreien und den
politischen Kontext automatisch mit einbeziehen. Dabei kann es ums Große
Ganze gehen, wenn versucht wird, durch den Garten eine bessere Welt zu gestalten und eine alternative Ökonomie zu praktizieren und durch die Subsistenz schon gleich mal weg zu kommen von der Abhängigkeit vom neoliberalen System.
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Die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln in der Stadt ist eine politisch provozierende Idee, die je nach Situation und ökonomischer Lage in unterschiedlichen Facetten schillert. Die lokale Produktion von Lebensmitteln entzieht
sich den Mechanismen des Welthandels – Möhren und Äpfel aus dem eigenen

Futter für die Seele: Der Gemeinschaftsgarten Rosa Rose als Ort der Zusammenkunft,
des Austausches und der verdienten Entspannung im Grünen...
Foto: Julia Jahnke

Garten statt aus Neuseeland. Saatgut aus eigenem Nachbau zu nutzen ist ein
Schritt in Richtung Ernährungssouveränität. Die direkte Auseinandersetzung
mit der Umwelt, den Jahreszeiten und den Mitmenschen im Garten entzieht
uns der wettbewerbsorientierten kapitalistischen Gesellschaft. Das Arbeiten
mit den Händen im Boden sorgt tatsächlich für Erdung und verhilft vielleicht zu
einem klareren Blick und zu einem übergreifenderen Verständnis von Zusammenhängen. Solche utopischen Vorstellungen von Freiheit und Gleichberechtigung, Solidarität und Kooperation werden in den gärtnerischen Projekten und
Initiativen in gelebte Wirklichkeit transformiert.
In Europa wie in Lateinamerika sind viele der kleinteiligen Landwirt-
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schaftsprojekte, ob auf dem Land oder in der Stadt, in La Via Campesina zusammengeschlossen. In Europa entsteht im Moment das Netzwerk Reclaim
the Fields. Dort werden junge kapitalismuskritische Bauern und Bäuerinnen und
Menschen, die landwirtschaftlich tätig werden wollen, aktiv.

Gemeinschaftsgarten in La Boca Buenos Aires.
Standbild aus: Eine andere Welt ist pflanzbar! Dokumentarfilmreihe
zu Gemeinschaftsgärten weltweit von Ella v. d. Haide 2004

An dieser Stelle sollen nun die GemeinschaftsgärtnerInnen selber zu Wort kommen:
Hans Heim, Berlin:
„Der alte Satz„Allein machen sie dich ein“ ist nach wie vor gültig und von daher gut,
wenn man Gleichgesinnte hat, weil man dann notfalls auch politisch ein bisschen
mehr Druck machen kann. [...] Ein Stück wird’s immer ein Kampf sein, die Interessen, die man selber hat und die man denkt, die auch andere haben, durchzusetzen
in unserer Gesellschaft, die schon geprägt ist von anderen Interessen.“ (Zitat Hans
Heim aus „Guerrilla Gardening in New York, London und Berlin“ Julia Jahnke, 2010)
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Heike vom Kinderbauernhof Mauerplatz in Berlin:
„Wir haben ganz wenige Möglichkeiten heutzutage, Einfluss zu nehmen in die
Gestaltung unseres Lebensraumes. Unser Garten hier ist ein exemplarisches
Beispiel, dass die Leute es selber in die Hand nehmen konnten. [...] Es ist ein
schönes Erlebnis hier in der Gruppe zusammenzuarbeiten und etwas Sinnvolles
zu tun. Und es ist natürlich in der heutigen Zeit auch wichtig, dass wir versuchen, Strategien zu entwickeln, wie man in Zukunft auch leben kann. Aus der
Isolation raus zu kommen und Verantwortung für das Raumschiff Kinderbauernhof im Kleinen und für das Raumschiff Erde im Großen zu lernen.“
(Zitat aus: Eine andere Welt ist pflanzbar! Dokumentarfilmreihe zu Gemeinschaftsgärten weltweit von Ella v. d. Haide 2005)
Nadja aus dem Gemeinschaftsgarten des MTD Claypole, Buenos Aires:
„Der Garten ist also ein Weg um für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen.
Aber nicht der Garten allein, sondern wie wir ihn organisieren. [...] Hier haben
wir gelernt, dass wir fähig sind, uns selber zu organisieren, auch wenn uns jahrelang beigebracht wurde, dass wir das nicht könnten.“
(Zitat aus: Eine andere Welt ist pflanzbar! Dokumentarfilmreihe zu Gemeinschaftsgärten weltweit von Ella v. d. Haide 2004)
Daniel aus dem Nachbarschaftsgarten in La Boca, Buenos Aires:
„Im Viertel gab es sehr positive Reaktionen auf unser Projekt. Das ist eine der
Sachen, die über den Garten hinausreichen. [...] Es hat sich aber diese Symbiose
zwischen dem Viertel und dem Garten entwickelt. Das ist toll, aber wir wissen
eigentlich nicht, weshalb das passiert ist.“
(Zitat aus: Eine andere Welt ist pflanzbar! Dokumentarfilmreihe zu Gemeinschaftsgärten weltweit von Ella v. d. Haide 2005)
Literaturangaben
Jahnke, Julia (2010) „Guerrilla Gardening in New York, London und Berlin“, Masterarbeit, Humboldtuniversität Berlin

Wenn kapitalistisch sozialisierte Menschen
selbstverwaltet Gemüse kaufen
Kurze Reflexionen zu den Problemen einer Gemüsekooperative mit dem Kapitalismus in uns und um uns herum
Tobias Kaphegyi – Tübingen, Deutschland
Was macht eine „FoodCoop“?
Eine FoodCoop (FC) oder Essenskooperative entsteht eigentlich aus der grundlegenden Schwierigkeit heraus, dass sich Menschen ‚gesund’ und ökologisch ernähren wollen. Sie wollen sich außerdem regelmäßig mit Produkten versorgen,
die nicht nur ökologischen Produktionsstandards entsprechen, sondern möglichst auch nach sozialen Standards hergestellt werden. Das Wort Produktionsstandards weist schon daraufhin, dass man in einem arbeitsteilig hochentwickelten Kapitalismus die Lebensmittelproduktion nicht mehr selbst organisiert.
Das heißt man möchte möglichst bei ProduzentInnen oder HändlerInnen einkaufen, die nach solchen Standards produzieren, die man annähernd unterstützen kann. Hier entstehen die ersten Kompromisse, da man als Einkaufskooperative vom Angebotenen abhängig ist.
Meistens sind diese Angebote um einiges teurer, als konventionell produzierte Lebensmittel. Hier kommt der Grundgedanke einer FC ins Spiel: Durch die auf
ein Kollektiv verteilte Arbeit einer/s ZwischenhändlerIn verbilligt man die eingekauften Lebensmittel. Durch den Einkauf größerer Mengen werden die Einkäufe
eventuell noch einmal billiger (Einkaufen auf dem Großmarkt). Fazit: Lohnarbeit
bzw. unternehmerische Arbeit wird ersetzt durch freiwillig erbrachtes solidarisches Handeln um den Verbraucherpreis des Produkts möglichst niedrig zu
halten und für Menschen mit kleinem Geldbeutel konsumierbar zu machen.
Des Weiteren verändert die aktive Beschäftigung mit den Produktionsumständen (wenn diese Auseinandersetzung in einer FC stattfindet) den Blick auf den
Konsum selbst. Die gravierendste Veränderung für den Alltag der FCistas ergibt
sich aber wahrscheinlich daraus, dass das über die Kooperative regelmäßig angelieferte Gemüse und Obst die Ernährungsgewohnheiten verändert. Es wird
mehr gekocht, anders und abwechslungsreicher gegessen.
Im Folgenden soll in aller Kürze ein subjektiver Blick auf die Probleme einer
FC geworfen werden, die das solidarische Miteinander und den „Faktor Mensch“
betreffen. Es handelt sich um überspitzt dargestellte Erfahrungswerte aus der
Mitarbeit und der Selbstbeobachtung in der FC Schwarzwurzel im Wohnpro-
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jekt Schellingstraße in Tübingen. Grundsätzlich scheinen sich bestimmte Verhaltensmuster und habituell eingelagerte Sozialisationen und Eigenheiten der
Menschen im Charakter ihrer Mitarbeit zu zeigen und fortzuentwickeln. Eine
negative Interaktion zwischen den im Folgenden dargestellten „aktiven“ und
„passiven“ Verhaltensmustern kann zu einer baldigen Zerstörung bzw. zur
Transformation einer FC führen.
Aktive Muster: Die Macher ...meistens keine ...Innen
Es gibt hier vor allem zwei Sorten von MacherInnen: die KompensatorIn oder
die ManagerIn. Bei der KompensatorIn bestehen manchmal momentane Brüche in der Lebenssituation. Vielleicht findet er/sie sich beispielsweise gar nicht
in dem wieder, was sie/er gerade beruflich macht. Da wird das Organisieren
einer FC als willkommene Kompensation aufgegriffen. Man stürzt sich ins Management und zieht alle Aufgaben an sich. Die Unersetzlichkeit in der FC füllt
die momentane Leere im normalen Leben. Eigentlich würde man sich so einen
Job wünschen, in dem man für andere Menschen arbeitet, selbständig Prozesse
strukturiert und effektiviert und dafür Anerkennung und Dank verdient.
Der/Die ManagerIn hat über die FC ebenfalls sein Organisationstalent und
verschiedene Managementmethoden als etwas hoch interessantes für sich
entdeckt. Er/Sie hält sich für einen hochrationalen und knallharten Analytiker.
Und er/sie meint sich durch diese, sich selbst zugeschriebene Eigenschaft, doch
deutlich von den anderen abzuheben. Von daher sind an bestimmten Problemen auch die anderen Schuld. Die anderen, bzw. die allgemeine Beteiligung,
gilt es daher durch „Professionalisierung“ der Prozesse zurückzudrängen. Er/sie
steht auf Techniken aus dem Bereich der BWL, egal, ob diese für die Arbeit der
FC Erleichterungen bedeuten oder nicht. Beide Verhaltensmuster führen zur
Herausbildung einer informellen und motivationalen Hierarchie innerhalb des
Kollektivs, dass zu immer schwerer zu bewältigenden Problemen und Konflikten führt.
Passive Muster: Der/die kapitalistische NormalkonsumentIn
Eigentlich möchte dieser Typ billig Biogemüse konsumieren. Damit ist er/sie
ja nicht grundsätzlich falsch in der FC. Unsoziale Produktionsumstände sind
für sie/ihn schon zu kritisieren. Wenn es aber hart auf hart kommt, wählt man
doch die Tomaten aus den Niederlanden und nicht die vom regionalen Erzeuger, zum allerdings auch doppelten Preis. Da spielt nicht immer der finanzielle
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Hintergrund eine Rolle. Denn gleichzeitig bestellt man sich auch teures Obst
aus Übersee – Bio natürlich! Der/Die KonsumentIn akzeptiert gerne jede Verantwortungsabnahme durch die aktive Seite. Überhaupt, hätte er/sie das Gemüse
am liebsten bis in die WG geliefert. Total zerrüttet ist eine FC schon dann, wenn
sich „KonsumentInnen“ bei „Aktiven“ (und nicht selbständig beim Lieferanten)
über die Qualität der letzten Lieferung beschweren, und die Aktiven sich das
wirklich als eigenes Versagen anlasten. KonsumentInnen empfinden jegliche
Tätigkeit für die FC als energisch zurückzuweisende Zusatzbelastung. Das diese
Arbeit (z.B. ein zweistündiger Sortierdienst alle acht Wochen) das wöchentliche
Einkaufen von Gemüse ersetzt (eventuell bis zu acht Stunden in acht Wochen),
wird nicht wahrgenommen. Denn Einkaufen wird im Gegensatz zum Gemüse
sortieren von der/dem KonsumentIn nicht als ‚Arbeit’ wahrgenommen, die von
der Freizeit abgeht.
Werden diese„aktiven“ und„passiven“ Muster, deren Entstehung im erlernten
kapitalistischen Verhalten liegen (LohnarbeiterIn und KonsumentIn) nicht aufgebrochen, gibt eine FC schnell auf oder sie wird irgendwann zu einem Bioladen.
Durch klar strukturierte Rotation, durch ein verpflichtendes Empowerment
aller zu einem möglichst hohen Kompetenzgrad, durch Empathie bei gleichzeitiger Kritikkultur und durch ein immer wieder herausgestelltes Erinnern an
den kollektiven und eventuell auch politischen Charakter des Projekts können
diese Muster in uns und um uns aufgebrochen werden. Und wir müssen uns
alle gemeinsam mehr Zeit für Selbstverwaltung erkämpfen, in dem wir die Arbeitszeiten (bei Lohn- oder anderem materiellen Ausgleich) zurückdrängen!

Von kollektivem Aufstrich, Containern und Etiketten:
Die Tübinger Aufstrichkoop - Süd
Beke Weiss und Joana Terborg – Tübingen, Deutschland
Warum eigentlich jede Woche selbst eigene Aufstriche machen? Ist das nicht
viel zu viel Arbeit? Gehen einem_r nicht mit der Zeit die Kreativität und die Rezepte verloren? Diese Frage haben sich die Beteiligten der Tübinger Aufstrichkooperationen auch gefragt. Jetzt gibt es seit einigen Jahren eine oder manchmal auch zwei Aufstrichkoops in Tübingen. Die beteiligten WGs machen nicht
einfach Aufstriche für sich, sondern beliefern bis zu 13 andere WGs. Das ist nicht
nur abwechslungsreicher als die immer gleichen „genormten“ Aufstriche aus
dem Laden, sondern einfach auch viel kostengünstiger. Zu welchen Anteilen
die Zutaten containert und/oder gekauft werden, bleibt den WGs überlassen.
Auf jeden Fall steht jede Woche eine neue (Eigen-)Kreation auf dem Küchentisch, wie zum Beispiel vegane Majonaise, Erdbeer-Minz-Marmelade, Hefeflou
(Hefeaufstrich mit Apfel), Wildkräuter-/ Bärlauchpesto aus selbstgesammeltem Bärlauch, „sLime Pine Curry“, „radikal biologische Winterbombe“, „Hol die
Flagge runter“ (das passende Motto zur WM), containerter Kohlrabi-Pampsch
oder wenn mal was versalzen wurde, gab es kurzerhand den „Verliebter Koch
Aufstrich“. Und selbst ist mensch, bzw. die WGs nur alle 13 Wochen mit dem
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Aufstrichmixen beschäftigt. Darüber hinaus regt es dazu an, weitere Produkte
innerhalb der Aufstrichkoop zu tauschen – zum Beispiel geröstete Sesamkerne,
selbstgemachte Säfte und Sojamilch oder Holundersirup.
Die gegenseitige Belieferung von selbsthergestellten Produkten bietet auch
eine gute Möglichkeit, zumindest ein Stück weit Einkaufen und Konsumabhängigkeit zu reduzieren. Außerdem bietet das Beliefern eine gute Austauschmöglichkeit und die eine oder andere Tasse Kaffee in einer WG, die mensch bisher
noch nicht kannte, ist ein weiterer netter Aspekt einer Aufstrichkooperative.
Ein praktischer Nebeneffekt hat sich bei der Aufstrich-Etikettierung etabliert:
Neben den Zutaten werden die Etiketten häufig genutzt, um „nebenbei“ Flyer
zu verteilen oder allgemeine politische Informationen bekannt zu machen. Aufstrichgläser eignen sich unserer Erfahrung nach auch hervorragend, (Soli-)Partys,
Konzerte, Vortragsankündigungen und Demoaufrufe unter die Leute zu bringen.
So ist die Aufstrichkoop in Tübingen neben den immer neuen kulinarischen Überraschungen auch ein Stück weit ein politisches Kommunikationsmittel.
Hier noch zwei Rezeptideen:
Auberginen-Aufstrich
Zutaten: 500 g Auberginen, 4 El Sesampaste, 3 Knoblauchzehen, 3 El Olivenöl,
Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Chiliflocken
Zubereitung: Den Backofen auf höchster Stufe vorheizen. Halbierte und mit der
Gabel eingestochene Auberginen mit der Schnittseite nach unten im Backofen
auf einen Rost legen und ca. 30 Minuten backen, bis sie weich sind. Dann das
Fruchtfleisch heraus löffeln. Die Knoblauchzehen grob zerkleinern und mit dem
Fruchtfleisch der Auberginen, der Sesampaste und dem Olivenöl pürieren. Danach die Creme mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
Cashewcreme
Zutaten: 200 g Cashewnüsse, 800 ml Apfelsaft, 2 El Öl, Zucker und Vanille
Zubereitung: Die Cashewnüsse in den Apfelsaft geben und aufkochen. Danach
die Hitze reduzieren und alles etwa 5 bis 10 Minuten leicht köcheln lassen, bis
die Nüsse weicher werden. Abdecken und einige Stunden oder über Nacht zum
Abkühlen stehen lassen. Die Cashewnüsse herausheben und mit dem Öl und so
wenig Apfelsaft wie möglich pürieren (dürfte mit der Gabel klappen). Danach
mit Zucker und/oder Vanille abschmecken.
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Fernsehstunde in einer Hütte in der favela Mandacaru.
Rio de Janeiro, Brasilien
Foto: Nico Baumgarten

Solidarisches Handeln in Arbeitskämpfen
Überlegungen zu Rahmenbedingungen anhand
von ausgewählten Dokumentarfilmen
Lucie Billmann, Stewart Gold und Tobias Kaphegyi – Tübingen, Deutschland
Solidarisches Handeln ist sowohl eine Grundvoraussetzung für Arbeitskämpfe
in Betrieben, als auch für die Kämpfe anderer sozialer Bewegungen. Wir erleben
eine Zeit tiefgreifenden Wandels. Die voranschreitende krisenhafte Entwicklung des Kapitalismus (vor allem in Form der Finanzkrise) hat viele Branchen
und vor allem den krisenkompensierenden und sich immens verschuldenden
Staat unter massiven Druck gestellt. Nicht nur in Deutschland wird es ohne große Protest- und Gegenbewegungen vor allem im öffentlichen Sektor schwere Einschnitte geben. Dennoch führt das nicht zu einer breiten Solidarisierung
und Protestbewegung. Im Gegenteil: Man scheint sich an bisherige neoliberale
Heilsversprechen zu klammern. Die damit verbundenen drohenden Einbußen
– wenn nicht den Verlust des Jobs, dann zumindest eingeschränkte ArbeitnehmerInnenrechte oder gar Lohneinbußen – werden verdrängt, akzeptiert oder
sich selbst als individuelles Versagen angelastet. Uns interessiert: Welche Rahmenbedingungen braucht solidarisches Handeln in solch prekären Situationen? Wie kann solidarisches Handeln organisiert werden, um Widerstandsprozesse zu initiieren?
Wir sind eine kleine Gruppe politisch interessierter Menschen, aktiv im gewerkschaftlichen Umfeld und in verschiedenen sozialen Bewegungen. Eine unserer Grundannahmen ist, dass solidarisches Handeln nicht von allein entsteht.
Sicherlich ist eine bestimmte Werthaltung der ArbeitnehmerInnen vonnöten,
d.h. bestimmte habituelle Wahrnehmungs- und Beurteilungsmaßstäbe, wie
beispielsweise Gerechtigkeitsempfindungen. Aber es braucht unseres Erachtens weitere Faktoren, dass diese Haltung umschlägt in aktives Handeln. Theoretische Orientierung für die weiteren Thesen bot uns die relationale Klassentheorie Pierre Bourdieus.
Untersuchungs- und Vermittlungsobjekt Dokumentarfilm
Wir haben uns der Thematik anhand von Dokumentarfilmen genähert, die sich
mit Arbeitskämpfen beschäftigen. An den Filmbeispielen lassen sich für die/
den BeobachterIn bestimmte Aspekte solidarischen Handelns auf eine spannende Art und Weise erkennen und verdeutlichen. In den von uns persönlich
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erlebten realen Auseinandersetzungen in Betrieben verfängt politische Bildung
in Form klassischer Vorträge kaum. Hier wollen wir nach geeigneteren Vermittlungsformen suchen. Es gilt in der Bildungsarbeit Brücken zwischen habituellen
Unterschieden zu bauen. Die Erlebnisse von KollegInnen, die in den Dokumentarfilmen festgehalten werden, beinhalten unserer Ansicht nach das Potential,
solche Brücken zu bauen. Die filmischen Dokumentationen versprechen, die
KollegInnen in den Betrieben besser zu erreichen als Vorträge. Dies ist neben
der Analyse eine wichtige Motivation für unsere Arbeit. Denn als ein praktisches
Ziel unserer Tätigkeit, planen wir Vorträge mit Filmausschnitten, die auch für
nichtakademisch geprägte Menschen eventuell „auszuhalten“ sein könnten.
Wir arbeiten an Präsentationen mit Filmausschnitten zu bestimmten Handlungsaspekten innerhalb von Arbeitskämpfen, die sowohl für KollegInnen in Arbeitskämpfen als auch für GewerkschaftsfunktionärInnen zur Erweiterung des
Aktionsreservoirs, zur Anleitung und zum Mutmachen genutzt werden könnten. Gleichzeitig könnten diese Präsentationen den Aktiven im Betrieb einen
Impuls liefern, sich über ihre Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen. Ziel
wäre es demnach, „Räume der Selbstverständigung“1 zu schaffen.
An der Konferenz „Solidarität und Kooperation“ hatten wir erstmals eine
Präsentation mit Filmausschnitten einem breiteren Publikum vorgeführt und
waren dort auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Die Dokumentarfilme
an sich sind schon alle äußerst sehenswert und für Bildungsarbeit welcher Art
auch immer zu empfehlen. Es handelt sich um folgende Dokumentarfilme:
Das Ende der Vertretung:
Emmely – oder der Streik im Einzelhandel
Mehr Informationen und der Film zum Anschauen unter:
www.kanalb.org/edition.php?clipId=87&play_
id=87&modul=Edition&z=detail
Strikebike
Der Dokumentarfilm zeigt den Versuch einer Belegschaft einer
kleinen Fahrradfabrik in Nordhausen (u.a. mit Hilfe der Freien
ArbeiterInnen Union, FAU) eine Fabrik besetzt und die Produktion
aufrecht zu erhalten.
Mehr unter:
www.strike-bike.de/Portal/index.php?node=21
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Giù le mani
Ein Filmemacher begleitet den erfolgreichen Arbeitskampf und die
Werksbesetzung eines Tessiner Eisenbahnbetriebs während eines
zweimonatigen Streiks im Jahr 2008.
Mehr unter:
www.artfilm.ch/giulemani.php
Letzter Ausweg Insolvenz
Die ARD-Dokumentation zeigt ein Insolvenzverfahren eines
mittelständischen, deutschen Industriebetriebs. Ein insgesamt
wohl recht „durchschnittlicher“ Normalfall der Zerschlagung
eines mittelständischen Unternehmens auf Kosten der
ArbeitnehmerInnen und des Staates und zu Gunsten des alten und
dann des neuen Investors.
Mehr unter:
www.mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/3346122
Erste Thesen: Wie solidarisches Handeln gefördert werden kann
Aus der Untersuchung der Dokumentarfilme heraus, haben wir verschiedene
Thesen entwickelt. Es handelt sich dabei um Thesen über Bedingungen, die die
Entwicklung solidarischen Verhaltens in Arbeitskämpfen befördern können. Sie
lassen sich auch mit Filmausschnitten gut illustrieren. Leider können wir aus
Platzgründen im Folgenden nur auf einzelne unserer Thesen eingehen. Unter
www.orangotango.info findet sich eine Langversion dieses Textes, in dem auf
alle unsere Thesen in ausführlicherer Weise eingegangen wird.
Hauptthese: Solidarisches Handeln entsteht in der Interaktion zwischen
einem bestimmten Feld und einer bestimmten Praxis. Diese Ausgangssituation sollte in ausreichendem Maße im Vorhinein reflektiert werden.
Das Feld sind die jeweiligen Rahmenbedingungen: z.B. die Situation des Betriebs
oder der Branche, in der ein Arbeitskampf geführt wird. Des Weiteren gehören
dazu die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. Finanzkrise, politische
Mehrheiten) und hegemoniale Diskurse in den Medien (z.B. neoliberaler Diskurs).
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Die Praxis ist das soziale Gefüge, die sozialen Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen in der Belegschaft; die Art der Aktivität der Gewerkschaft bzw.
des Betriebsrats; das Handeln einzelner Personen; Protesterfahrungen innerhalb der Belegschaft usw.
Das Zusammenspiel von Praxis und Feld kann dazu beitragen, dass eine Atmosphäre entsteht, in der solidarisches Handeln zur Selbstverständlichkeit wird
oder eben gar nicht erst aufkeimen kann. Ein Ausschnitt aus der ARD-Dokumentation „Letzter Ausweg Insolvenz“ im Kontrast mit einem Ausschnitt aus dem
Film „Giù le Mani“ macht dies deutlich: In „Letzter Ausweg Insolvenz“ wird einer
Belegschaft eines kleinen Betriebs erklärt, dass der Betrieb von einem irischen
Investor aufgekauft werden soll. Der Insolvenzverwalter erklärt die Konsequenzen für die Beschäftigten: Bis zu einem Drittel weniger Lohn und mehr Arbeitswochenstunden. Die Beschäftigten sitzen, stehen wie gelähmt. Niemand rührt
sich. Der Betriebsrat steht – ein bezeichnendes Bild – mit dem Rücken an der
Wand. Er ist passiv und überlässt dem Insolvenzverwalter die Bühne. Er scheint
selbst überrascht und überfordert zu sein. Er wirkt insgesamt schlecht vorbereitet. Es scheinen Feld- und Praxiskonstellationen vorzuliegen, die dafür sorgen,
dass Protest oder gar Widerstand von den Beschäftigten als auch vom Betriebsrat erst gar nicht in Betracht gezogen werden.
Ganz anders wirkt dagegen die Anfangsszene der Dokumentation über
den Eisenbahnbetrieb im Tessin: Die Beschäftigten sind außer sich, Sprechchöre werden skandiert, der Vertreter der Schweizer Regierung, der ähnlich dem
Insolvenzverwalter in der ARD-Dokumentation die „Umstrukturierungspläne“
den Beschäftigten vortragen soll, wird ausgebuht. Unverrichteter Dinge muss
er gehen, von Sicherheitskräften hinauseskortiert. Der Gewerkschafter, der die
Versammlung moderiert, ist vor Wut kaum zu halten – er springt auf den Tisch
und heizt die Stimmung an. Die Veranstaltung wird vom Betriebsrat strukturiert
und moderiert. Belegschaft und Betriebsrat treten selbstbewusst auf und lassen
sich das Heft nicht aus der Hand nehmen.
These 2: An den erlebten „Widersprüchen“, kann sich Bewusstsein und Empörung bilden. Es braucht Empörung als Voraussetzung für Proteste. Empörung kann entstehen, wenn es „Räume der Selbstverständigung“ über
diese Widersprüche gibt, zum Beispiel durch politische Treffen und Diskussionen innerhalb von Belegschaften.
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An dem Dokumentarfilm „Das Ende der Vertretung: Emmely – oder der Streik
im Einzelhandel“ wird deutlich, wie die Erfahrung durch die verlängerten Öffnungszeiten im Einzelhandel, der Versuch der Arbeitgeber, den Tarifvertrag in
Bezug auf Nacht- und Wochenendzuschläge zu kündigen etc. die im Einzelhandel beschäftigten (vor allem) Frauen wütend gemacht hat. Die Widersprüche
zwischen der erbrachten Arbeitsleistung und dem Verdienst wurden für viele
zu hoch, so dass die Zahl der Streikwilligen stieg. Der Dokumentarfilm zeigt
eine Gruppe engagierter Verkäuferinnen, die eine Betriebsgruppe gründen und
versuchen den Protest und die Empörung ‚von unten‘ aufzubauen und am Leben zu erhalten. Deshalb werden politisch und sozial engagierte KollegInnen,
die solche Gruppen gründen, oftmals von den Betriebsleitungen angegriffen
– im Fall der Kassiererin „Emmely“ sogar mit einer letztendlich rechtswidrigen
Kündigung. Der Film macht deutlich, wie wichtig Betriebsgruppen, Belegschaftsstammtische und Ähnliches sind, wenn dort kritische Sichtweisen auf
den Betrieb diskutiert werden. Sie schaffen die wichtigen „Räume der Selbstverständigung“ über die gemeinsam erlebte Situation. Es ist schwer solche persönlichen Netzwerke in den Betrieben erst in der Kampfsituation aufzubauen.
These 3: Verhältnis Gewerkschaft – Basis: Gewerkschaft muss Empörung
aufnehmen, die Bedürfnisse der Basis ernst nehmen und Basiseigenaktivitäten unterstützen und pflegen
Der Dokumentarfilm „Das Ende der Vertretung: Emmely – oder der Streik im
Einzelhandel“ zeigt auch, wie eine Gewerkschaftssekretärin sehr autoritär mit
engagierten streikenden Frauen umgeht. Das wirft die Frage nach (demokratischen) Strukturen innerhalb von Arbeitskampfprozessen auf. Was bringt es der
Funktionärin, die Eigeninitiative zur Erstellung eines Flugblattes von KollegInnen für KollegInnen abzuwürgen, nur weil nicht genau das drinsteht, was sie
persönlich für das Beste hält? Die KollegInnen sind die besseren MultiplikatorInnen an der Basis. Deren Begeisterung für den Arbeitskampf gilt es systematisch
zu stärken. Des Weiteren gibt es eine Szene, in der die Tarifkommission gegen
den Willen der streikenden Basis das Ende des Streiks beschließt. Dies geschah
in einer Phase, in der die Streikbereitschaft immens hoch war und in der die
Möglichkeit bestand, den Einzelhandel massiv zu schädigen (Adventszeit).
Im Dokumentarfilm „StrikeBike“ erzählt die Belegschaft, dass sie – als die
ersten Überlegungen auf dem Tisch lagen, den Betrieb zu besetzen – von der
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IG-Metall keine Unterstützung erhalten hätten. ‚Tradition‘ und strategische
Überlegungen einer solch großen Institution wie der IG-Metall standen dem
widerständigen Handeln der Belegschaft gegenüber.
Weitere Thesen
wären beispielsweise auch die Abhängigkeit der Proteste von „VerdeutlicherInnen der Situation“, die es schaffen, Situationen für Belegschaften transparent
zu machen und ihnen Alternativen vor Augen zu führen. Des Weiteren wäre
das Aufgreifen neuer selbstermächtigender Protestformen zu nennen und die
Wichtigkeit einer Vernetzung mit anderen sozialen Bewegungen während des
Arbeitskampfes. Ebenso das Antizipieren der möglichen Reaktionen des Gegners. Ausführlichere Erläuterungen auch zu diesen Thesen finden sich in einer
Langversion unseres Textes unter www.orangotango.info.
Fazit
Es gibt kein Patentrezept für die Entstehung einer Streikbereitschaft oder einer Solidarisierung innerhalb einer Belegschaft bzw. zwischen unterschiedlichen Menschen und Gruppierungen. Trotzdem scheinen uns folgende Aspekte
wichtig zu sein, die hier noch einmal abschließend aufgezählt werden sollen: Es
bedarf einer genauen Analyse des Feldes, in dem ein Arbeitskampf stattfindet
sowie der darin vorherrschenden Praxen durch die ArbeitnehmerInnenseite.
„Räume der Selbstverständigung“ müssen im Alltag geschaffen werden. Integere und kämpferische „VerdeutlicherInnen“ der Situation müssen präsent und
engagiert sein. Neue und das Individuum ansprechende Protest- und Kampfformen müssen gewählt werden, um die alten Kampfformen zu erweitern und
neue Bündnisse zu schmieden. Des Weiteren spielen GewerkschaftsakteurInnen, die sensibel, fördernd und emanzipatorisch mit dem zarten Pflänzchen Belegschaftsengagement umgehen, eine wichtige Rolle. Am Ende sollten Reaktionen der Gegenseite schon im Vorhinein antizipiert werden, um beispielsweise
deren spaltende Wirkungen abfangen zu können.
Gleichzeitig ist unserer Gruppe aber bewusst, dass diese ersten Thesen,
bisher nur Ansätze beinhalten. Des Weiteren ist kritisierbar, dass eine Untersuchung mit dem Untersuchungsobjekt Dokumentarfilm eigentlich darüber reflektieren muss, dass sie kaum allgemeingültige bzw. wissenschaftlich belegbare Ergebnisse liefern kann. Beim Dokumentarfilm handelt es sich an sich schon
um eine Inszenierung, die besonders auf bestimmte Problemfelder fokussieren
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möchte. Wir glauben, dass unsere Arbeit aber dann besondere Analyse- und
Beratungskraft entwickelt, wenn wir über die Filme Probleme ansprechen, die
auch wir selbst in Arbeitskämpfen schon erlebt haben und die von KollegInnen
immer wieder auch so benannt wurden.
Wir haben uns zunächst nur mit Arbeitskämpfen beschäftigt, denken aber,
dass die Thesen viele Ideen beinhalten, die auch auf andere gesellschaftliche
Kämpfe und die dort stattfindenden Solidarisierungsprozesse zutreffen. Man
hat manchmal – auch aus dem eigenen Erleben heraus – das Gefühl, dass es
heutzutage große Gruppen von Menschen bräuchte, für die Engagement und
widerständiges Handeln ein fester Bestandteil von Freizeit- bzw. Alltagsverhalten ist. Das Delegationsprinzip von politischer Verantwortung aus dem fordistischen Zeitalter mit seinen breit aufgestellten Verbänden und Gewerkschaften
hat sich im individualistischen, postfordistischen Kapitalismus mehr und mehr
aufgelöst. Wir wollen gegen dieses überholte Delegationsprinzip eine unterstützende und kritisch-emanzipatorische, politische Aktivierung stellen, in der
AktivistInnen (beispielsweise Beschäftigte) sich den Mut und die Überzeugung
zu selbstbewusster kollektiver Aktion aus einem emanzipatorischen Interaktionsprozess untereinander und innerhalb ihrer Organisationen selbst entwickeln. Manchmal gelingt es Menschen, durch das eigene oder das gemeinsame
Engagement andere Menschen zu begeistern und zu aktivieren. Das sind fast
magische Momente. Es bleibt zu hoffen, dass diese Protest- und Aktionserfahrungen in der Erinnerung bestehen bleiben, sich dort verankern und in anderen
Situationen wieder reaktiviert werden können.
Herzlichen Dank für die Mitarbeit an Sanne Hauber und Claudia Schröter.
Bei Interesse an einer Präsentation mit Filmausschnitten zum Thema Solidarität
im Arbeitskampf wenden sich Interessierte an tobikaphegyi@web.de
Anmerkungen
1

Tübinger Forschungsgruppe: Lebensführung und Solidarisches Handeln unter Modernisierungsdruck. Was bewegt junge Beschäftigte unter 35 Jahren im Dienstleistungsbereich? Voraussichtlich Herbst 2010.

Von Bildern und Symbolen1
eines kooperativen Lateinamerikas 
Fernando Mamari – Rio de Janeiro, Brasilien
„Wo befinden wir uns? Und ist das überhaupt wichtig?
Dieser Film will dir absolut nichts erklären,
und er will nicht mal von einem Ereignis
oder von Personen erzählen.
Dieser Film ist ein Bildermosaik, ein Puzzle
Aber warte bis zu seinem Ende,
diese einzelnen und fragmentierten Stücke
können auch ein neues Bild ergeben.
Und du wirst spüren, was ich spüre.
Dass sich etwas verändert in der Neuen Welt.”

Auch wenn diese Zeilen, erst nach einer Viertelstunde aus dem Off ertönen, eröffnen sie in gewisser Weise den Film; der einzige Moment, in dem der Film
dem Zuschauer gegenüber offen über seine Absicht und seine ästhetische Beschaffenheit spricht. Nimm das Ausbleiben der Beschreibung von Fakten an,
entscheide dich für das Mosaik, für das Fragment und für das Gefühl, anstelle
von Wissen. Der Film wird eingeleitet durch eine erste Erzählung: Durch einen
spielerischen Diskurs wird auf eine Nacht hingewiesen, die Nacht der Militärdiktaturen. Diese kalte und dunkle Nacht, welche einen daran zweifeln lässt, dass
sie schon überwunden wurde, welche jedoch gleichzeitig den Platz zum Träumen bietet. Der Traum vom Wandel, der Traum von der Morgendämmerung.
„Erinnerst du dich an diese eine Nacht? So düster und kalt.
Ich erinnere mich, ich habe sie nicht erlebt, aber ich trage ihre Angst in mir.
Einige behaupten, dass die Dunkelheit dieser finsteren Nacht
der leuchtenden Helligkeit eines strahlenden Tages Platz gemacht hat
und wir deshalb geblendet sind.
Andere bekräftigen, dass die Nacht noch nicht vorüber ist
und wir noch vieles fürchten müssen.
Ich glaube lieber an die Morgendämmerung
und träume hoffnungsvoll vom Anbruch eines neuen Tages.“

Der Film wird aus dem Widerstand heraus geboren. Die Bilder, welche sich zu
Symbolen dieses neuen Amerikas verwandeln, sind Früchte der Kämpfe gegen
die Militärdiktaturen in der zweiten Hälfte des 20. Jh. und gegen andere vorangegangene Barbareien. Hierauf folgt die Erklärung von Eduardo Galeano über
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die Funktion dieser Region, des amerikanischen Kontinents: Die internationale
Arbeitsteilung, die Aufteilung der Länder in reiche und arme, mit dem Rücken
zur Wand stehen, der Freihandel, unser Bereich der Welt: Lateinamerika. Ich folge
den Spuren von Galeanos Erzählung nach Potosí (Bolivien), dem Ex-Silberbergwerk, das heute ein menschlicher Ameisenhaufen ist – ein Friedhof des lebendigen Indios. Zur Kolonialzeit gehörte Potosí zu einem der drei größten amerikanischen Zentren des Edelsteinexports nach Europa. Damals begann man zu
behaupten, man könne mit den aus dem Innersten erbeuteten und abtransportierten Metallen eine Brücke bauen, die von Amerika bis nach Europa reiche.
Die Kamera begibt sich über die von den Grubenarbeitern geschaffenen
Wege in die Mine hinab. Sie folgt dabei einem bolivianischen Aktivisten durch
halb verschüttete Stollen und gelangt am Ende des Wegs zum wahren Herrscher über die Mine: Der teufelsähnliche Höhlenheilige El Tio.
Cut. Ein Mädchen singt eine Cumbia über das Leben in ihrer comunidade,
eine Dame bezeichnet sich selbst als piquetera und der Film klagt sich selbst
an. Die Kamera nähert sich an, manchmal bis zum Close-up. Der Film begleitet dabei nicht den Alltag der Protagonisten, sondern lebt ihre Alltäglichkeiten,
nimmt an ihren Gefühlen teil, zittert, verlässt den Fokus, lacht und spürt die
Angst. Der Film beginnt von neuem und wir kehren zur Erzählung über das Bildermosaik zurück.
Von da an teilt sich der Film in drei große Kapitel auf, was jedoch in keinem
Moment explizit gemacht wird. Das erste Kapitel handelt vom Widerstand aus
dem direkten, körperlichen, blutigen und fleischlichen Kampf heraus: Demonstrationen, Repression, der Kontrast zwischen Müll und Konsum, die Schwierigkeiten aller kollektiven Unternehmungen in einer individualistischen und ungerechten Welt. Alles das, was man tut, wenn man den letzten Ausweg erreicht
hat. Eine Anspielung auf die kalte und dunkle Nacht, auf die Diktaturen von
gestern, die immer noch präsent sind.
„All diese Lichter.
All der Konsum.
Für was?
Für wen?
Wohin hat uns das gebracht?
Leben wir besser?
Das Fleisch
Das Blut
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Der Körper
Der Widerstand
Der letzte Ausweg
Der Moment in dem sich die Welt
mit den eigenen Händen festhält und sagt:
Nein.“

Wir erreichen das zweite Kapitel: Die Produktion. Während des Films sind die
Schnitte zwischen den Szenen abrupt. Einmal sind es Personen, die aufeinander
folgen, dann wieder Landschaften, meist aus einem Fahrzeug heraus gefilmt. Er
handelt nicht von großen Ereignissen, es kommt nicht zu großen Aktionen und
trotzdem basiert der Film auf einer ununterbrochenen Bewegung. Jede Person
erscheint nur einmal und dennoch verschwindet keine aus dem Film – als würden sie das Auftreten der jeweils nächsten Person vorbereiten und in den Worten der Anderen weiterleben. Ohne eine direkte Verbindung, jedoch getrennt
durch kilometerweite Distanzen, lassen die Personen die Bewegung der Bilder
entstehen und realisieren durch ihre Gemeinschaft diese bewegten Bilder.
Die Entscheidung, keinerlei Namen von Menschen, ihren Aktionsorten oder
Beschreibungen über ihre Organisationen zu nennen, ruft eine Aufhebung ihrer
spezifischen RaumZeit hervor und lässt sie jenseits ihrer Geschichte und ihrer
lokalen Erzählungen in der Konstruktion einer Synapsen-Gemeinschaft erscheinen. Fragmentierung einer linearen Erzählung, Ausblenden der Informationen,
die die Aktionen erklären würden. Das Bild ist das einzig kräftige Element – jedes Bild, die Einheit der Bilder, ein Mosaik, nur Bewegung und Zeit.
„Manchmal erscheinen mir zwei Beine wenig.
Würde lieber die Flügel des Condors haben und hoch fliegen.
So viele Menschen, so viele Orte, so viele Gruppen.
Ob sie sich wohl kennen?
Was sind die zerstreuten Ausdrücke der gleichen Bewegung?
Wie groß ist die Welle?
Wie stark ist ihre Auswirkung?
Wieviele Samen blieben in der Ecke des Gartens zurück?“

Fabriken, Plantagen, Demonstrationen, Kunstwerke, das Schaffen der Völker
über den Widerstand hinaus. Die Schaffensfreiheit einer Bevölkerung, wenn sie
ihren Kampf um Leben, Land oder Arbeit gewinnt. Der Anfang einer symbolischen Konstruktion, welche aus einer neuen Form des Lebens und der sozialen
Beziehungen heraus entsteht: Bioarchitektur, biologischer Landbau, Selbst-
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verwaltung, Produktionsgenossenschaften – Flaggen, Bilder und Symbole des
Amerikas der sozialen Bewegungen. „Der Erde zugewandt hört man wieder
dem klagenden Bauern zu. Der Boden denen, die ihn bearbeiten.“ „Dem Volk,
was dem Volk gehört. Weil es das Volk so verdient hat.“
„Aymaras, Quéchuas, Mapuche, Tupi, Guaraní, Jes, Pajés, Candomble, Quilombo,
Mucambo, Capoeira, Pachamama.2
Alle Trommeln schlagen in meinem Herzen.
Alle Blasinstrumente wiegen meine Seele.
Es hat sich gelohnt.
Wir haben neue Bäume.
Es gibt neue Früchte.
Wir sind Söhne derjenigen, die schon gekämpft haben.
Und Krieger sind wir auch.“

Das dritte Kapitel zeigt den Bildungsprozess, welcher aus diesem Modell der sozialen Beziehungen heraus entsteht. Die Formen der produktiven Kooperation
werden in den Schulen gelehrt und bereiten die zukünftigen und gegenwärtigen Generationen vor. Das Wort Kooperation und der Habitus, an kollektiven
Aktionen teilzunehmen, werden von klein an Teil der Vorstellungskraft der Kinder. Zeichen werden präsentiert und Symbole vermittelt. Der Film endet mit
den Kindern.
„Man weiß nicht, bis wohin ein Bild uns führen kann.
Wann ein Zeichen sich in ein Symbol verwandelt,
und eine Idee sich in eine Möglichkeit verwandeln wird.
Wann die Kinder schon nicht mehr die Zukunft sind,
sondern die Gegenwart.“

In den Fünfziger und Sechziger Jahren trat in Brasilien die cinematografische
Bewegung Cinema Novo in Erscheinung, in Erscheinung und strahlte nach ganz
Lateinamerika aus. Einer seiner wichtigen Protagonisten, Glauber Rocha, bekräftigte, dass diese Form der Filmkunst die Suche nach einer bestimmten Ästhetik darstellt, der Ästhetik des Hungers. Diese Ästhetik zielte darauf ab, über
Kinobilder die Armut und Unterdrückung, welche von den Völkern Lateinamerikas durchlebt wurden, darzustellen und anzuklagen. Nicht nur die durch den
Film transportierten Inhalte beschäftigten sich mit sozialen Themen. Ein Bild
an sich beinhaltet besonders die Kraft anzuklagen – und zwar in einer Ästhetik,
welche durch die Aufnahme der Bilder in die Anklage selbst entsteht.
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Der Film wurde sehr stark von dieser Art und Weise Kino zu machen beeinflusst
und versucht auch eine Ästhetik zu kreieren. Indes ist diese nicht mehr jene des
Hungers, des Mülls oder der Anklage, sondern die Ästhetik der Kooperation. Es
ist ein Versuch, in Bildern die Ästhetik auszudrücken, die aus den solidarischen
Beziehungen hervortritt und in der Lage ist, eine Utopie wieder aufleben zu
lassen.
Übersetzung: Severin Halder und Thomas Richter

„Imagens e Símbolos“
Fernando Mamari
Dokumentarfilm
Lateinamerika 2009/10
45min
englische Untertitel

Der Film kann über
unsere Homepage
www.orangotango.info
erworben werden.

Anmerkungen
1

2

Im Original heißt der Film „Imagens e Símbolos“. Er ist ein Ergebnis des Projekts America Latina
Cooperativa ( „Das Projekt America Latina Cooperativa“, S. 23). Die beiden Texte „Das Projekt
América Latina Cooperativa“ und „Von Bildern und Symbolen eines kooperativen Lateinamerikas“ wurden vom Autor als ein Text geschrieben und für diese Veröffentlichung getrennt.
Alle Begriffe beziehen sich entweder auf Volksstämme, Sprachfamilien, Wohnorte, Kulturpraktiken oder spirituelle Figuren die Teil der indigenen und afroamerikanischen Kulturen
Lateinamerikas sind.

Bilder einer Welt im Widerstand – Ein Interview mit dem
Cine Rebelde1
Wann, wie und warum entstand die Idee für das Cine Rebelde Projekt?
Cine Rebelde ist ein unabhängiges Medienkollektiv, das 2003 in Freiburg aus
der Idee heraus entstanden ist, im öffentlichen Raum kritische Filme und Dokumentationen aufzuführen. Durch taktische Medienarbeit wollen wir eine Gegenöffentlichkeit schaffen und dem gleichgeschalteten Spektakel der Massenmedien andere Realitäten entgegensetzen.
Die Entstehung unseres Kollektivs muss im Kontext der global vernetzten
sozialen Bewegungen der letzten 10 Jahre gesehen werden. Diese haben sich
die modernen Kommunikationsmittel zu eigen gemacht, um ihre Sichtweise
auf Konflikte zu schildern und um ihre Geschichte selbst zu schreiben, statt sie
von den Herrschenden erzählen zu lassen. Im Laufe der letzten Jahre sind weltweit unzählige Internetportale, Medienkollektive, Nachbarschaftsfernsehsender und ähnliche Projekte entstanden.
Cine Rebelde ist eins davon. Wir verstehen uns als Knotenpunkt in einem
globalen Netzwerk sozialer Bewegungen, bei dem Informationen ‚von unten‘
aus allen Ecken der Welt zusammengetragen und verbreitet werden. Wir existieren nur, weil es auch soziale Kämpfe gibt. Eines unserer Ziele ist es, aus der
Perspektive dieser Kämpfe zu berichten, d.h. wir sehen uns als aktiver Teil dessen, was geschieht und wollen diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die in
den Massenmedien nie vorkommen. Wir greifen Themen auf wie Migration,
soziale Ungerechtigkeit, Anti-Atom, Gentechnik, Kämpfe um Freiräume, Gegengipfelproteste, Proteste in anderen Kontinenten etc., die sowohl lokal, als
auch global relevant sind.
Wie werden eure Ideen denn umgesetzt?
Wir produzieren selbst Filme oder arbeiten an Übersetzungen von Produktionen gleichgesinnter FilmemacherInnen. Diese Filme vertreiben wir in Zusammenarbeit mit anderen Initiativen und Medienkollektiven, um sie so einer größeren Anzahl von Menschen zugänglich zu machen. Unsere Filme können frei
kopiert werden. Wir rufen die Leute dazu auf, unkommerzielle Filmvorführungen zu organisieren. Diese finden in vielen Städten statt, auch an verschiedenen Orten in Freiburg, beispielsweise an der Uni, in WGs, im selbstverwalteten
autonomen Zentrum KTS, in Parks, im kommunalen Kino oder in der Innenstadt im Freien.
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Woher kommt der Name Cine Rebelde, was bedeutet er?
Rebelde bedeutet im Spanischen rebellisch und kommt von rebellieren. Hinter
dem Namen steht unter anderem unsere Vorstellung, dass wir die Verhältnisse, wie sie auf der Welt sind, nicht einfach hinnehmen wollen und mit unserer
Medienarbeit für eine gerechte Welt kämpfen wollen. Wir sind Rebellen, weil
wir an sozialen Wandel durch direkte Aktion und zivilen Ungehorsam glauben.
Wir sind der Überzeugung, dass Menschen zu viel mehr fähig sind, als sie sich
in der Regel selbst zutrauen. Wir glauben an einen sozialen Wandel, der von der
Selbstorganisation der Menschen ausgeht und nicht auf den guten Willen der
Herrschenden wartet. Die Medien sagen uns, gegen den Kapitalismus zu sein
ist wie gegen das Gesetz der Schwerkraft zu kämpfen. Nun denn, ganz im Sinne
der rebellischen Zapatistas lautet unsere Antwort hierauf: „Nieder mit dem Gesetz der Schwerkraft!“
Wer ist am Projekt beteiligt?
Es gibt einige Aktive, die das Projekt in Freiburg näher betreuen und viele
FreundInnen, sowohl in Freiburg als auch weltweit, die sich an Aktivitäten und
Filmprojekten beteiligen, Ideen einbringen und uns ermutigen. Ohne sie wäre
das Projekt nicht möglich. Wer wir sind ist nicht so wichtig. Wichtiger ist was wir
tun und die Werte, die wir vermitteln. Wir freuen uns stets über neue Ideen, Anregungen, Unterstützung, Projektvorschläge und über eine Zusammenarbeit
mit gleichgesinnten Menschen und Gruppen, die ähnliche Initiativen ergreifen.
Wie sieht eure Kooperation mit gleichgesinnten Menschen und Gruppen
konkret aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal kontaktieren uns politische Gruppierungen, die uns dazu einladen Aktionen zu dokumentieren oder sie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit mit Videomaterial zu unterstützen. Meistens suchen wir den
Kontakt zu politischen Events oder Aktivitäten, die uns am Herzen liegen wie ein
Klimacamp, ein Castortransport oder eine Feldbefreiung. Die Grenzen sind da fließend. Manchmal ist man mehr Aktivist mit Kamera, manchmal kommt man sich
aber auch vor wie eine alternative Mediengruppe, die eine Dienstleistung bringt.
Am spannendsten läuft die Videoarbeit wenn man sich mit anderen MedienaktivistInnen absprechen und Material zusammenlegen kann. So gelingt
es, einzelne Aktionen aus mehreren verschiedenen Blickwinkeln oder zeitgleich
stattfindende Aktionen zu dokumentieren. Nur so konnte beispielsweise eine
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dezentralisierte Aktion wie „Reclaim Power“ auf dem britischen Klimacamp vielseitig dokumentiert werden. Je enger soziale Bewegungen und MedienaktivistInnen verknüpft sind, umso erfolgreicher können sie Kräfte mobilisieren und
Medienarbeit leisten.
Welche Filme habt ihr produziert? Welche Einzelprojekte gibt es?
Wir haben zwei Filme zu Kämpfen um Freiräume in Freiburg produziert. „KTS
Bleibt!“ zeigt die Auseinandersetzungen um den Erhalt des autonomen Zentrums KTS. „Schattenparker“ dokumentiert, wie sich die WagenbewohnerInnen um die Anerkennung ihrer Wohnform in Freiburg einsetzen. Im Film
„Zwischen Asyl und Abschiebung“ haben wir Flüchtlingen die Möglichkeit
gegeben, das Wort zu ergreifen
und von ihrem Alltag in deutschen
Asylunterkünften zu erzählen. Wir
haben in Zusammenarbeit mit anderen FilmemacherInnen mehrsprachige DVDs produziert: „Der 36.
Breitengrad“ thematisiert die Migration an der Südgrenze der EU zwischen Marokko und Spanien. „Der
Vierte Weltkrieg“ ist ein Film, der soziale Kämpfe in verschiedenen Teilen
der Welt aufgreift und auf eine sehr
inspirierende Art und Weise miteinander in Verbindung setzt. Der Film
„Miami Model“, welcher mit deutschen und französischen Untertiteln
Abgeänderte Version des Covers von
herauskam, ist ein beeindruckender
„Ein kleines bisschen (von so viel) Wahrheit
Der lange Sommer der Rebellion in Oaxaca/Mexiko“
und vielfältiger Film, der die Gegengipfelproteste in Miami gegen das
Freihandelsabkommen FTAA im Jahr
2003 dokumentiert. Außerdem gibt es immer wieder kleine Clips, die wir online
auf unserer Webseite und auf www.de.indymedia.org veröffentlichen. Daneben
führen wir auch Workshops durch um den Kreis der Medienaktiven in Freiburg
etwas zu erweitern. Für die Zukunft sind weitere Filmproduktionen und Übersetzungen in Arbeit. Lasst euch überraschen!
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Wie entstehen die Ideen für die einzelnen Filme? Sind sie geplant oder
eher zufällige Ergebnisse spontan gedrehter Aufnahmen?
Es ist beides. Eine Filmproduktion entsteht in dem Moment, in dem Mensch das
Bedürfnis hat, eine bestimmte Geschichte oder ein Erlebnis an andere weiterzugeben. Die Produktion eines Dokufilms ist oft eine langatmige Angelegenheit,
die eine starke Identifizierung mit dem Thema des Films erfordert.
Wie groß ist der zeitliche und materielle Aufwand?
Was allen bewusst sein sollte: Was wir tun ist kein Hexenwerk! Die Techniken zur
Filmproduktion und zur Verbreitung im Internet sind heute leicht zugänglich
und nicht nur Profis vorbehalten. Dennoch stecken wir eine große Portion an
Arbeit, Engagement und Idealismus in dieses Projekt.
Die vielseitige Arbeit ist sehr spannend, aber oft zeitaufwändig. Wir brennen
und produzieren einen Großteil unserer DVDs selbst. Dazu kommt der Vertrieb,
die Übersetzungen, die Materialpflege, die Filmveranstaltungen, die Recherche,
das Filmen, das Sichten, das Editieren, das Ankündigen und und und. Das ist
oft eine Arbeit, die unbemerkt bleibt, weil die meisten sich nur auf das Resultat
konzentrieren.
Wir haben die Hoffnung, dass die Leute unsere Filme nicht bloß als Konsumartikel wahrnehmen, die bequem abgespielt und kopiert werden können,
sondern auch die dahinter stehende Produktionsarbeit bewusst schätzen und
entsprechend unterstützen. Unser Equipment war zunächst eher bescheiden.
Angefangen haben wir mit einer semiprofessionellen Kamera und einem guten
Rechner. Schritt für Schritt schaffen wir uns weiteres Material und Zubehör an,
um an Professionalität in der Bild- und Tonqualität zu gewinnen und effizienter
zu arbeiten. Außerdem haben wir eine mobile Soundanlage, einen Stromgenerator, eine Leinwand und einen Videobeamer, der von vielen anderen politischen Initiativen in Freiburg genutzt wird, um unkommerzielle, öffentliche
Filmvorführungen zu organisieren.
Wie finanziert sich das Ganze?
Für ein paar wichtige Anschaffungen konnten wir auf Zuschüsse der EU zurückgreifen. Ansonsten finanzieren wir die Aktivitäten über den DVD-Verkauf und
über Spenden. Die ganze Arbeit ist ehrenamtlich.
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Wo kann man eure Filme anschauen bzw. bekommen?
Die DVDs kann man über unsere Webseite www.cinerebelde.org bestellen. Ansonsten gibt es unsere DVDs auch in der Jos Fritz Buchhandlung und im Infoladen der KTS. Wir suchen Kontakt zu anderen Initiativen, Cafés oder Läden, die
Interesse haben, unsere DVDs weiterzuverkaufen. Von unseren Einnahmen aus
dem Filmverkauf möchten wir keinen persönlichen Profit erwirtschaften, sondern die Finanzierung von Material sowie von weiteren Filmproduktionen erreichen. Sofern möglich machen wir die Filme gerne Gruppen im Trikont oder
Gruppen, die nur über wenige oder keinerlei finanziellen Ressourcen verfügen,
umsonst zugänglich.
Anmerkungen
1

Bei diesem Text handelt es sich um eine überarbeitete Version des im Juli 2006 in der Straßenzeitung Frei(e)bürger abgedruckten Interviews.

Kooperation
zwischen hier & da

BewohnerInnen der kurz zuvor geräumten Besetzung La Makabra besetzen
das verlassene Fabrikgebäude Can Ricart. Daraufhin wird das gesamte
Gelände während 48 Stunden von der Polizei umstellt. Weder Decken
noch Nahrung werden durch die Polizeiblockade gelassen.
Die AnwohnerInnen zeigen sich mit den BesetzerInnen solidarisch und lassen
diesen mittels einer improvisierten Seilwinde Lebensmittel zukommen.
Barcelona, Katalonien / Spanien – 07. Dezember 2006
Foto: Nico Baumgarten

Die Herausforderung, soziale Brücken zu spannen
Gedanken und Erfahrungen einer deutsch-argentinischen
Kooperation
Desierto Florido e.V. 1 – Tübingen, Deutschland
Innerhalb der Entwicklungspolitik sind NGOs, lokale Initiativen und Vereine
einst aus der wachsenden Kritik an staatlicher Entwicklungspolitik heraus entstanden. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden sie als neue Hoffnungsträger betrachtet, die wegen ihrer direkten Basisanbindung mit den Menschen vor Ort,
wegen ihrer geringeren Bürokratie und nicht zuletzt wegen ihrer Unabhängigkeit von (außen-)politischen und ökonomischen Motiven einen besseren Beitrag zu Entwicklung leisten könnten. Inzwischen dominiert die Einschätzung,
dass sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Akteure Stärken und Schwächen aufweisen und NGOs die staatliche Entwicklungspolitik nicht ersetzen
können und vielleicht auch gar nicht wollen.
Neben großen NGOs gibt es eine unüberschaubare Anzahl an kleinen Initiativen und Vereinen, die entwicklungspolitisches Engagement leisten, kreative
Aktivitäten entwickeln und Solidarität konkret und erfahrbar machen. Die Möglichkeiten, Ziele, Projekte und Kooperationsformen sind vielfältig und bunt.
Die Kooperation zwischen dem im Jahr 2004 gegründeten Tübinger Verein
Desierto Florido e.V. (Blühende Wüste) und der in Mendoza (Argentinien) ansässigen LaCasita Colectiva ist ein Beispiel, das dazu anregen möchte, gegen die Individualisierungs- und Entsolidarisierungstendenzen in unserer Welt aktiv zu werden, ein Stück Verantwortung für eine bessere Welt zu
übernehmen, global zu denken und lokal zu handeln.
Wer sind wir und was machen wir?
Desierto Florido (DF e.V.) ist ein gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Tübingen (Deutschland), der aus
dem gemeinsamen Interesse an Lateinamerika
entstanden ist. Genau dieses Interesse hält unsere
Gruppe zusammen. Viele unserer Mitglieder haben in lateinamerikanischen Ländern durch soziales Engagement, Reiseerlebnisse, Studien- und
Arbeitsaufenthalte wertvolle Erfahrungen gesammelt, unterschiedliche Realitäten kennen gelernt
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und Freundschaften geschlossen. Aus dieser Motivation heraus entstand der
Wunsch, uns gemeinsam für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in Lateinamerika zu engagieren, indem wir kleine soziale Projekte – gegenwärtig in
Argentinien und Peru – finanzieren.2 Gleichzeitig war es uns von Beginn an ein
wichtiges Anliegen, mit bildungspolitischen und kulturellen Veranstaltungen in
unserem Umfeld das Interesse an Lateinamerika zu wecken und ein Bewusstsein für dortige Entwicklungen und Probleme zu schaffen.
LaCasita Colectiva (LCC) ist ein Zusammenschluss sozial engagierter Initiativen
aus Mendoza, die sich zum Ziel gesetzt haben, in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld ein kritisches Bewusstsein über existierende Ungerechtigkeiten anzuregen. Über Aktivitäten auf kultureller, medialer, bildungspolitischer, ökonomischer
und ökologischer Ebene wird ein Beitrag zu sozialem Wandel geleistet, der für
eine bessere Welt als notwendig erachtet wird („Wir brauchen uns erst gar
nicht einen geradlinigen Weg vorzustellen, den gibt es schlicht nicht“, S. 101).
Die Zusammenarbeit zwischen DF e.V. und LCC hat sich aus dem engen persönlichen Kontakt zu heutigen Mitgliedern der LCC entwickelt. Zum Zeitpunkt der
Entstehung von DF e.V. verbrachten einige von Ihnen ein studentisches Auslandssemester an der Universität Tübingen und lernten darüber unseren damals im
Entstehungsprozess befindlichen Verein DF e.V. durch ihre aktive Mitarbeit persönlich kennen. Später ergab sich daraus eine Zusammenarbeit zwischen DF e.V.
und der heutigen LCC3, die auf gemeinsamen Werten, Zielen und Vorstellungen
von Solidarität beruhen.
Welche Ziele und Werte einen uns?
Wie oben erwähnt ist unser gemeinsames Ziel das Engagement für eine sozial,
ökonomisch, ökologisch und auch kulturell gerechtere Welt, in der es keine soziale Ausgrenzung gibt, in der keiner hungern muss, in der sich die Ausbeutung
natürlicher Ressourcen an den Grenzen der Natur orientiert und in der kulturelle Vielfalt als Bereicherung verstanden wird. Das Handeln beginnt auf lokaler
Ebene mit kleinen Schritten auf dem Weg zum Ziel. Da die lokalen Gegebenheiten mit globalen Entwicklungen verknüpft sind, teilen wir die Auffassung,
dass sich niemand aus dieser Verantwortung stehlen kann. Beiden Initiativen ist
es wichtig, ein kritisches Bewusstsein für Ungerechtigkeiten und Probleme im
unmittelbaren Lebensumfeld anzuregen.
Beide Gruppen orientieren sich an dem übergreifenden Wert einer gleichbe-
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Zahltag in der Casita; neben der Überweisung von Desierto Florido
müssen auch die einzelnen Kollektive ihren Teil zur Miete beitragen.
Foto: Severin Halder

rechtigten und respektvollen Partnerschaft und Solidarität auf Augenhöhe, was
in der Praxis mit horizontalen Arbeits- und Entscheidungsstrukturen einhergeht.
Auf diesem Wert basiert sowohl die Kooperation zwischen DF e.V. und LCC als auch
die Kooperation unserer Initiativen mit anderen sozial engagierten Gruppen. Ein
weiterer Grundsatz, der unsere beiden Gruppen eint, ist das Verständnis einer
selbstbestimmten Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass Probleme und Lösungsstrategien am besten von den betroffenen Menschen selbst identifiziert
und initiiert werden. Damit werden Betroffene zu Experten, die ihre eigene Zukunft selbst gestalten.
Was zeichnet unser gemeinsames Verständnis von Solidarität konkret aus?
Wir verstehen Solidarität nicht notwendigerweise als Gleichheit, sondern vielmehr als faire Regeln der Verteilung und Gegenseitigkeit, in denen ein beidsei-
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tiges Geben und Nehmen stattfindet. Die horizontale und solidarische Kooperation auf Augenhöhe zwischen DF e.V. und LCC beinhaltet vier Dimensionen:
Erstens basiert die gegenseitige Zusammenarbeit auf Vertrauen, das sich
sowohl in Worten als auch in Handlungen widerspiegelt. Sehr eng damit verbunden ist das oben angesprochene gemeinsame Verständnis einer selbstbestimmten Entwicklung. Dies erfordert, den Menschen vor Ort das nötige
Vertrauen entgegenzubringen, dass sie über das nötige Wissen und die Erfahrung verfügen. Daraus ergeben sich Auswirkungen für DF e.V. und für LCC. Für
DF e.V. bedeutet dies zweierlei: Zum Einen unterstützen wir nur Initiativen, die
vor Ort oder gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickelt werden. Wir
halten es für wenig nachhaltig, wenn Projektinitiativen nach der Frage ausgerichtet werden „Was glaube ich, was andere Menschen für die Verbesserung
ihrer Lebensumstände benötigen?“ Zweitens bedeutet es für DF e.V., dass wir
die Entscheidungen über konkrete Aktivitäten den Mitgliedern von LCC überlassen, da sie die Lebensumstände vor Ort besser kennen als wir und direkte Verbindungen zu den Betroffenen haben. Zwar diskutieren wir Ideen und
bringen Vorschläge und konstruktive Kritik ein, aber die konkreten Entscheidungen finden vor Ort statt. Wir pochen nicht darauf, dass unsere finanzielle
Unterstützung für eine von uns gewünschte, aber eventuell vor Ort gar nicht
für richtig oder notwendig gehaltene Aktivität geleistet wird. LCC schätzt dieses Vertrauen, was DF e.V. sowohl den Mitgliedern als auch den Projekten entgegenbringt. La Casita betrachtet dies als einen wesentlichen Unterschied zu
konventionellen Kooperationsformen, in denen finanzielle Unterstützung mit
Konditionen und inhaltlichen Projektausrichtungen verknüpft werden. Aus
diesem Grund kritisiert LCC auch das Solidaritätsverständnis rein karitativer,
hierarchisch strukturierter Organisationen, die unreflektiert Gutes tun wollen
und dabei möglicherweise Strukturen und Mentalitäten in den Zielländern
reproduzieren, die es nach Ansicht der Casita gerade zu überwinden gilt. Für
LCC hat der Grundsatz der selbstbestimmten Entwicklung ebenso eine konkrete Auswirkung, da es den Grundstein für die Kooperation von LCC und Betroffenen legt. Gemeinsam wird nach Möglichkeiten für eine Verbesserung ihrer Lebensumstände gesucht wird und die Betroffenen in der Umsetzung der
identifizierten Lösungen unterstützt. Beispielsweise fällt die Casita Colectiva
ihrerseits alle Entscheidungen bezüglich des von ihnen unterstützen fairen
Handelsnetzwerks immer in Rücksprache und Austausch mit den darin engagierten Bauern der Landlosenbewegung.
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Zweitens zeigen wir gegenseitige Offenheit für Veränderungen in beiden Gruppen und betrachten dies als positive Weiterentwicklung. Beispielsweise haben
wir die räumliche Vergrößerung von LCC weiterhin unterstützt, obwohl sich
hierdurch die monatliche finanzielle Unterstützung fast verdreifacht hat. Im Gegenzug unterstützt uns LCC darin, diese strukturellen Veränderungen innerhalb
der Gruppe ausführlich zu begründen, damit wir auch unsere Fördermitglieder
über solche Veränderungen in den Projekten informieren können. Beide Seiten
schätzen konstruktive Kritik und Vorschläge bezüglich der gegenseitigen Arbeit. Ebenso offen zeigt sich LCC gegenüber Veränderungen bei DF e.V., die sich
vor allem daraus ergeben, dass der hohe studentische Anteil unserer Mitglieder
mit hohen Fluktuationen aktiver Mitglieder verbunden ist. Mit neuen Mitgliedern werden auch neue Ideen in die Vereinsarbeit eingebracht. Wir verstehen
dies als Chance, Projektinhalte immer wieder kritisch zu diskutieren und zu hinterfragen. Grundlegende Ziele und Prinzipien unseres Vereins bleiben unverändert, aber wir prüfen immer, ob wir als Gruppe noch hinter den Entwicklungen
aller Projekte stehen.
Drittens sind wir bemüht, den regelmäßigen Austausch zu suchen und uns
gegenseitig an unseren jeweiligen Veranstaltungen, Projekten und Ideen teilhaben zu lassen. Dazu gehören in erster Linie regelmäßige Berichte (über Projektentwicklungen und seitens der Casita Colectiva auch über Verwendungsnachweise), e-mails und Telefongespräche. Wir – DF e.V. – versuchen verstärkt,
die Arbeit von LCC vor Ort in unsere Veranstaltungen hier zu integrieren. Beispielsweise zeigen wir im Rahmen von Veranstaltungen gelegentlich Dokumentarfilme, die von den Mitgliedern der Casita Colectiva selbst gedreht und in
Mendoza auf öffentlichen Plätzen oder im eigenen Fernsehsender gezeigt werden. In diesen Filmen werden soziale, politische, ökologische und ökonomische
Probleme aufgespürt, die in den Medien vernachlässigt werden.
Viertens ist uns persönlicher Kontakt wichtig. Aktive Mitglieder von DF e.V.,
die beispielsweise ihren Studierendenaustausch in Argentinien verbringen oder
in der Region reisen, besuchen LCC regelmäßig, lernen alle Aktivitäten intensiv
kennen oder wirken selbst aktiv mit. Leider ist der Austausch aus finanziellen
Gründen für beide Seiten nicht so oft möglich, wie wir uns es wünschen würden. Wenn sich alle (vor allem neue) Mitglieder von beiden Gruppen persönlich
kennen lernen würden und regelmäßig sehen könnten, würde es den Informationsaustausch sicherlich noch weiter stärken. Ebenso wäre es förderlich, wenn
alle Mitglieder beider Gruppen ihre jeweiligen konkreten Aktivitäten und Ver-
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anstaltungen persönlich vor Ort kennen lernen könnten. Genau dies trägt aber
gleichzeitig dazu bei, dass der Informationsaustausch lebendig bleiben muss,
wenn keine Möglichkeit persönlicher Treffen besteht.
Was bestimmt unser Rollenverständnis?
Aus den von beiden Gruppen geteilten Ziel- und Wertvorstellungen ergibt sich
ein bestimmtes Rollenverständnis. DF e.V. leistet auf der Basis von Spendengeldern finanzielle Unterstützung für LCC, die sich bisher auf die Deckung der Mietkosten konzentrierte. Darüber hinaus wurden auf konkrete Anfragen seitens
der Casita Colectiva hin auch die für die Durchführung von Aktivitäten und Projekten notwendigen Mittel finanziert. Selbstverständlich werden die Verwendungsnachweise der Casita Colectiva von uns regelmäßig geprüft. Auch wenn
dies wohl von jeder Organisation als eine mühevolle, bürokratische Aufgabe
wahrgenommen wird, so gehört es unserem beiderseitigen Verständnis nach
zu einer respektvollen, gleichberechtigten, horizontalen Kooperation hinzu. Wir
sehen uns den Fördermitgliedern gegenüber zu einem verantwortungsvollen
Spendenumgang verpflichtet.
DF e.V. versucht, nicht nur als „Financier“ eines sozialen Projekts wahrgenommen zu werden, denn dies würde unser Engagement auf eine reine „GeberRolle“ reduzieren. Das wäre eher Ausdruck einer ungleichen Kooperation und
keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Vor diesem Hintergrund ergeben sich konkrete Möglichkeiten des Austauschs (siehe oben). Nach Meinung der Mitglieder
von LCC unterscheidet sich der Kooperationsansatz von DF e.V. in vier Punkten
deutlich zu konventionellen Organisationen: Erstens nutzt DF e.V. nicht die finanzielle „Not“ der LCC aus, um sich selbst als Verein zu legitimieren“. Die horizontale Arbeits- und Entscheidungsstruktur wird sehr geschätzt. Zweitens kommen alle von DF e.V. erhaltenen Spendengelder direkt den sozialen Projekten in
den Partnerländern zu Gute und fließen nicht in undurchsichtige Verwaltungsstrukturen. Drittens pflegt DF e.V. einen sehr „humanen Umgang“ mit allen Mitgliedern der Projekte vor Ort und nicht nur mit den Projektverantwortlichen. Es
wird als positiv betrachtet, dass DF e.V. bemüht ist, alle Aktivitäten der Projekte
persönlich kennenzulernen und auch aktiv mitzuwirken, soweit es möglich ist.
Viertens schätzt LCC, dass wir in Deutschland nicht nur ein Bild von Lateinamerika präsentieren, das aus Armut und Elend besteht. Mit unseren Veranstaltungen
vermitteln wir ein sehr viel breiteres Bild Lateinamerikas, seinen Kulturen und
sozioökonomischen Entwicklungen. DF e.V. hat beispielsweise eine chilenische
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Kulturwoche, einen peruanischen Kulturtag, je einen Abend zu Bolivien und zu
Haiti u.a. veranstaltet. Darüber hinaus nehmen wir an größeren Veranstaltungen wie der Aktionswoche zu den UN-Milleniumszielen im Juni 2007 oder dem
jährlich stattfindenden RACT-Festival in Tübingen teil, die auf Ungerechtigkeiten und deren Ursachen aufmerksam machen und zum Handeln anregen
wollen.
LCC sieht ihre Rolle darin, einen Beitrag zum sozialen Wandel zu leisten, der
für eine gerechtere Welt notwendig ist und vor Ort in Mendoza beginnt. Der Ansatz von LCC basiert darauf, ein kritisches Problembewusstsein zu schaffen und
insbesondere die bisher ausgeschlossenen Gruppen der Gesellschaft für diesen
Wandel zu mobilisieren. Um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, setzt die
Arbeit von LCC auf verschiedenen Ebenen an. Auf ökonomischer Ebene hat LCC
gemeinsam mit Kleinbauern ein faires Handelsnetzwerk (El Almacen Andante)
etabliert, das faire Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Verteilungsmöglichkeiten für lokale Produkte ermöglicht („Der Almacén Andante“,
S. 28). Auf bildungspolitischer Ebene werden monatliche Zeitschriften, eigene Dokumentarfilme und eine Bibliothek als Medien genutzt, um vernachlässigte Themen und Probleme öffentlich sichtbar zu machen und ein kritisches
Bewusstsein dafür zu schaffen. Die Bibliothek stellt Literatur zu sozialen Bewegungen und sozialkritischen Themen zur Verfügung und wird gleichzeitig für
Vorträge und Filmpräsentationen genutzt. Auf kultureller Ebene präsentieren
die Mitglieder von LCC sozialkritische Theaterstücke auf öffentlichen Plätzen,
um zu kultureller Vielfalt beizutragen und lokale Traditionen und Kulturen zu
beleben. Auf ökologischer Ebene setzt sich LCC für den nachhaltigen Umgang
mit natürlichen Ressourcen und insbesondere für Wasser als Gemeingut ein.
Teil der LCC ist beispielsweise eine Asamblea por el Agua, die auf das Wasserproblem in der trockenen Region Mendozas aufmerksam macht. LCC bietet mit
den gemieteten Räumlichkeiten auch eine Plattform an, die von verschiedenen
sozialen Gruppen (auch solche, die nicht direkt Teil von LCC sind) als Treffpunkt
genutzt werden können.
Welche gegenseitigen Erwartungen und Ideen haben wir an unsere zukünftige Kooperation?
Die Mitglieder von LCC schätzen unser Engagament für soziale Projekte in Lateinamerika und unsere bildungspolitische Arbeit in Deutschland sehr. Gleichzeitig
würden sie sich wünschen, dass sich DF e.V. in verschiedener Hinsicht weiter ent-
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wickelt. Einerseits in finanzieller Hinsicht, um mit mehr Spendengeldern noch
weitere Gruppen und Projekte unterstützen zu können. Andererseits wird auch
eine „inhaltliche Weiterentwicklung“ erhofft. LCC wünscht sich, dass wir uns neben unserem Engagement noch mehr Zeit nehmen für inhaltliche Diskussionen
über strukturelle Ungleichheiten sowohl im „Süden“ als auch im „Norden“. Aus
dieser Perspektive heraus würden sich laut LCC auch neue Anknüpfungspunkte
und inhaltliche Debatten in unserer gegenwärtigen Kooperation ergeben. Darüber hinaus wünscht sich La Casita auch eine wachsende Zahl von Mitgliedern
bei DF e.V., was uns ermöglichen würde, noch mehr Veranstaltungen zu organisieren, mit denen wir existierende Ungleichheiten sichtbar machen.
Die Mitglieder von DF e.V., die LCC vor Ort kennengelernt und an Aktivitäten
teilgenommen haben, kommen immer wieder begeistert zurück nach Tübingen.
Das Engagement vieler Mitglieder, die sich mit vollstem Einsatz das Ziel der Casita Colectiva zur Lebensaufgabe machen, ist inspirierend und beeindruckend.
Manchmal würden wir uns wünschen, dass uns LCC noch mehr an ihrer alltäglichen Arbeit und den vielfältigen Aktivitäten teilhaben lassen würden. Dies wäre
eine Möglichkeit, um uns an den Diskussionen der Casita über strukturelle Ungleichheiten und Probleme in ihrem unmittelbaren Umfeld zu beteiligen.
Die Kooperation zwischen DF e.V. und LCC ist ein Beispiel von Solidarität,
dem hoffentlich noch viele folgen werden. Die Vernetzung und gegenseitige
Unterstützung vieler kleiner Initiativen ist ein wichtiger erster Schritt. Darüber
hinaus bieten solche Kooperationen das Potential, Kräfte zu bündeln, um tiefgreifende strukturelle Veränderungen für eine ökonomisch, ökologisch und
sozial gerechtere Welt zu erreichen. Die Notwendigkeit für mehr Engagement
ist stärker denn je und die Möglichkeit etwas zu verändern, steht jedem offen.
Seinem Namen nach bemüht sich DF e.V. um eine Blühende Wüste, in der viele
kleine Regentropfen einen ausgedörrten Boden zum Blühen bringen können.
Anmerkungen
1
2

3

Der vorliegende Artikel basiert auf dem Ideenaustausch über das Thema Solidarität zwischen
Mitgliedern von DF e.V. und Mitgliedern der Casita Colectiva.
DF e.V. unterstützt neben LCC die Suppenküche Inmensa Esperanza in Mendoza, die gleichzeitig als Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote genutzt wird. In Peru unterstützt DF e.V. jugendliche Mütter in einer eigenverantwortlichen Lebensführung (Club las semillas de Desierto
Florido) und ein Kinderheim in Chilca. Für weitere Informationen: www.desierto-florido.de
LCC entstand als separate Gruppe aus der im Jahr 2004 gegründeten CECA (Casa de la eduacación, la cultura y el arte) heraus. Auch die Kooperation mit DF e.V. begann mit der CECA.

Internationale Minikooperation gegen
transnationales Megaprojekt?
Bergbau und sozialer Widerstand in den Anden
Silke Greth1 – Innsbruck, Österreich
Emilse Riveros – Córdoba, Argentinien
Richten wir unseren Blick nach Lateinamerika, dann sehen wir, dass seit der Auferlegung und Akzeptierung des neoliberalen Wirtschaftsmodells insbesondere
drei „Entwicklungsmodelle“ die Länder Lateinamerikas zu prägen scheinen: Das
Agrarmodell, das industrielle und das extraktiv-exportierende Modell (Svampa
& Antonelli 2009: 15). Die Auswirkungen im Namen der „Entwicklung“ gehen
dabei meist zu Lasten der lokalen Bevölkerung. Vielfach negative Erfahrungen
von Betroffenen in ganz Lateinamerika sind inzwischen in Form von netzwerkartigen Widerstandsstrukturen zum Referenzrahmen für individuelle und kollektive Entscheidungen im Kampf gegen die Megaprojekte geworden (Schön
2008: 12). Der zivile Widerstand gegen die Ausbeutung mineralischer Rohstoffe
durch transnationales Kapital ist hierfür ein typisches Phänomen. Neben traditionellen Bergbauländern wie Chile, Bolivien oder Peru gilt inzwischen auch
Argentinien als besonders lukrativ und investitionsfreundlich für transnationale
Unternehmen. Ein besonderes Fallbeispiel stellt das weltweit erste bi-nationale
Bergbauprojekt Pascua Lama im argentinisch-chilenischen Grenzgebiet dar.
Dort sollen ab dem Jahr 2013 auf über 4.000 Metern Höhe Gold, Silber und Kupfer unter Tage abgebaut werden. Inhaber der Mine ist der weltweit drittgrößte kanadische Goldkonzern Barrick Gold. Mit einer kalkulierten Gesamtlaufzeit von mindestens 25 Jahren und der geplanten jährlichen Produktion von
durchschnittlich 750.000 bis 800.000 Goldunzen während der ersten fünf Jahre,
würde das Projekt Pascua Lama bei laufenden Gesamtkosten von $20 bis $50
pro Unze zu einer der kostengünstigsten Goldminen weltweit werden (Barrick
2010). Während Konzern und Regierungen von verantwortlichem, modernem
und für Umwelt und Gesellschaft verträglichem Bergbau2 sprechen und versuchen, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen, schüren sich lokal wie international vermehrt Proteste gegen das Vorhaben an sich
und die neoliberale Ideologie, die dahinter steckt. Die Widerstände reichen dabei von alltäglichem „Widerstehen3“ gegen die Versprechungen und Geschenke
des mächtigen Zusammenspiels von Konzern und Regierung über Demonstrationen und Straßensperren bis hin zu Umwelt-, Solidaritäts- oder Anti-Kapi-
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talismusbewegungen vor Ort wie auch im Internet. Betrachtet man_frau die
Proteste genauer, differenzieren sich ihre Argumente und Deutungen sozialer
Wirklichkeit in vielfacher Art und Weise und die Mannigfaltigkeit und Reichweite des Konfliktes tritt zu Tage.
Dieser Abriss stellt in aller Kürze den Kontext zweier Masterarbeiten und
den Versuch einer Gemeinschaftsforschung ‚Süd-Nord‘ dar. Ausschlaggebend
für das gemeinsame Forschungsinteresse im globalen Süden war mein (Silke
Greth) einjähriger Studienaufenthalt im Jahr 2007 in Córdoba/Argentinien. Dort
wurde ich erstmals mit der Thematik des transnationalen Mega-Bergbaus (megaminería metalífera a cielo abierto) und den sozialen Kämpfen gegen diese
Projekte konfrontiert. Angeregt von meinem dortigen Geographiestudium und
verschiedenen „neueren“ Konzepten, auch aus nicht-geographischen Disziplinen aus Lateinamerika und Europa, versuche ich meine (entwicklungs-)geographische Perspektive in Praxis und Theorie zu erweitern. Für den 9. studentischen Geograph_innentag in Argentinien organisierte Emilse eine Exkursion
zum Mega-Bergbau in der Provinz Córdoba. Und so ist letztlich aus dem eigenen Forschungsprojekt „Masterarbeit“ die Idee entstanden, eine wissenschaftliche Minikooperation zu versuchen. Von dieser Idee getragen begannen wir die
fünfmonatige Gemeinschaftsforschung in San Juan/Argentinien (Mai – Oktober 2009). Ausgangspunkt sollte das oben genannte weltweit erste bi-nationale
Bergbauprojekt Pascua Lama sein. Unsere wissenschaftliche Minikooperation
„No a Pascua Lama“ verfolgte von Anfang an zwei Intentionen. Vorrangig galt
es, gemeinsam ein Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu bearbeiten. Im Hintergrund, aber nicht weniger wichtig, stand die Chance des Erhalts
und der Vertiefung unserer Freundschaft. Unsere gemeinsame Vorstellung,
Geographie als kritische, emanzipative und widerständige Wissenschaft und
Forschung in Bezug auf gesellschaftliche Konflikte zu verstehen, bildete eine
wesentliche Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Durch das Verfassen einer eigenständigen Arbeit in der jeweiligen Muttersprache und an der je heimischen Universität soll jeder von uns der Freiraum
für die eigene Perspektive, Interpretations- und Verstehensweise erhalten
bleiben. Obwohl das jeweilige Verstehen zwar an Grenzen gebunden ist, soll
der eigene Verstehensspielraum durch die Perspektive der Anderen und den
Austausch miteinander erweitert werden. Ergebnis unserer Gemeinschaftsforschung sollten daher zwei zwar gemeinsam gedachte, aber sich eher ergänzende Arbeiten sein.
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Nun gilt es in diesem Zusammenhang die Rolle der Wissenschaft
und der Forschung zu beleuchten
und damit auch unsere Rolle in diesem Prozess zu denken. Im Zentrum
des Forschungsinteresses stand für
uns zunächst die Perspektive der
Bewegungsteilnehmer_innen und
Betroffenen mit ihren Wahrnehmungen und Interpretationen. Trotz
der starken Verbundenheit mit dem
Thema und den Bewegungsteilnehmer_innen und Aktivist_innen in
Argentinien und Chile, war es uns
von Anfang an ein starkes Anliegen,
die Widerstandsbewegungen nicht
zu heroisieren oder zu romantisieren, sondern vielmehr zu versuchen,
eine kritische Perspektive in alle
Richtungen hin einzunehmen. Für
die Feldforschung zogen wir uns
insbesondere Gedanken aus der
kritischen Geographie und der
Aktionsforschung zu Hilfe. Vor allem in Lateinamerika wird im Sinne
„Großbergbau-Projekte in den Anden: Für kein Gold
einer geografía militante, einer akder Welt!“ - Mit freundlicher Genehmigung der
Iconoclasistas
tivistischen Geographie, gefordert,
dass (radikale) Gesellschaftskritik in
die wissenschaftliche Praxis mit einfließt. Bereits die Heterogenität des Konfliktes und der Widerstände zeigt jedoch, dass sich eine Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen von einer feststehenden Position aus schwierig gestaltet. Diskurstheoretische Ansätze bieten die Chance, soziale Wirklichkeit als kontingent,
also prinzipiell veränderbar, zu verstehen und zu konzeptionalisieren. In der
Verbindung dieser Gedanken galt die Forschung dem Versuch, in diesem Sinne „Geographie zu machen“ und anhand der Widerstandskämpfe aufzuzeigen,
dass scheinbar gegebene und als „normal“ akzeptierte Strukturierungsprinzi-
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pien der Gesellschaft problematisiert werden können. Neben dem Versuch,
gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen und Machtverhältnisse aufzudecken, rückt damit auch die (Frage der) Veränderbarkeit bestimmter Verhältnisse
in den Fokus der Betrachtung.
Relativ schnell wurde uns klar, dass wir im Rahmen der Forschung unterschiedliche Rollen einnehmen würden. Während Emilse stärker damit zu kämpfen hatte, ihren eigenen Aktivismus innerhalb der Bewegungen von der Forschung zu trennen bzw. gerade auch zu verbinden, wurde mir vielmehr die
Rolle der „solidarischen“ (Entwicklungs-)Forscherin aus dem globalen Norden
zugeschrieben. Dies zeigt, dass Aktivismus innerhalb der Wissenschaft sehr unterschiedlich stattfinden kann. Von „direktem“ teilnehmendem Aktivismus hin
zu einer aktivistischen Wissenschaft, die durch ihre Fragestellungen versucht,
bestehende Machtverhältnisse aufzudecken und in diesem Sinne die Geschehnisse gegen den Strich zu lesen, zu schreiben und als veränderbar aufzuzeigen.
Damit dies gelingt, muss die Machtfrage allerdings auch in der eigenen Arbeit
reflektiert werden. In der Macht also, die ich als angehende Geographin besitze, zur Feldforschung „in die Welt hinausziehen“ und wieder „Heimkehren“4 zu
können und das Erlebte aus meiner Sicht schreiben und dabei für und über
andere sprechen zu können. Dahingehend, insbesondere im Hinblick auf die
Geographie als Kolonialwissenschaft und in Anbetracht der Thematik des transnationalen Bergbaus als neu inszenierte Ausbeutungsstruktur im Namen von
„Entwicklung“, schien es uns unerlässlich, auch Gedanken aus den Postcolonial- und Postdevelopment-Theorien („Jenseits von „Entwicklung“?“, S. 239;
„Geographie als Werkzeug der imperialen Moderne“, S. 233) in die Forschungsarbeit und Feldforschung im globalen Süden mit zu denken. Die gemeinsame
Forschung sollte damit einerseits ein Versuch sein, eine Brücke im wissenschaftlichen Nord-Süd-Gefälle zu schlagen – insbesondere in der geographischen
Entwicklungsforschung, wo die Wurzeln meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung liegen, gilt es noch erheblich diese Lücke zu schließen. Andererseits
hieß es, noch einmal Zeit miteinander zu verbringen und damit unsere freundschaftliche Verbindung zu stärken.
Resumée
Wir würden es genau so nochmal machen, nur eben vielleicht etwas anders. Die
vielen schönen Seiten, die unsere Gemeinschaftsforschung mit sich brachte,
wie das Teilen der Hochs und Tiefs, das Ausdiskutieren von Unsicherheiten und
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mehr Sicherheit im Gespräch mit anderen, auf jeden Fall mehr Spaß und definitiv mehr Qualität in der Forschung durch zwei Denkerinnen, wurden allerdings
auch durch den Bedarf an viel Geduld, Zeit-Intensität und manchmal eben auch
den Verzicht auf die eigenen Vorstellungen bei der Suche nach Kompromissen
gefordert und auf die Probe gestellt. Durch ein Miteinander wird so eine prozesshafte Forschung vielleicht noch ein bisschen dynamischer und bremsender
zugleich, weil letztlich nichts so verläuft wie man_frau es sich selbst vorgenommen hat. Und durch ein Miteinander lernt man_frau dann auch, im Terrain der
Wissenschaft das Eigene besser zu verstehen und im Fremden wieder zu erkennen und zu reflektieren. Ob die Frage „internationale Minikooperation gegen transnationales Megaprojekt?“ überhaupt Sinn macht oder je beantwortet
werden kann/muss? Es fühlt sich zumindest an wie ein Schritt in die gewollte
Richtung, auch wenn darin zugleich das Gefühl vom „Auf-der-Stelle-Treten“ mitschwingt. Aber weitergehen soll es! Nachdem bisher zwei Stipendienanträge
für ein Auslandsstudium an der Universität Innsbruck gescheitert sind, hat sich
Emilse nun für ein wissenschaftliches Auslandsjahr in Spanien beworben. Während ich mich in der Mitte meiner schriftlichen Ausführungen und gedanklichen Umwindungen der Masterarbeit befinde, steckt Emilse erneut in den Feldarbeiten zwischen Forschung und Aktivismus. Geplant sind vorerst mal zwei
Masterarbeiten mit jeweiliger Kurzzusammenfassung in der anderen Sprache
und irgendwann ein Wiedersehen und Weiterschauen.
Anmerkungen
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Auf Grund der deutschen Sprache dieses Beitrages unterliegt das Geschriebene letztlich meiner Perspektive. Ich (Silke Greth, Geographiestudentin der Universität Innsbruck/Österreich)
habe aber versucht die Worte und Gedanken meiner Freundin Emilse (Geographiestudentin
der Universidad Nacional de Córdoba/Argentinien) so gut wie möglich zu deuten und mit
einzubinden.
In den umliegenden Gemeinden und Städten der Mega-Bergbauprojekte wirbt der Großkonzern mit dem Slogan „Barrick la Minería Responsable“ (Barrick – verantwortungsvoller
Bergbau). Ob es sich hier um verantwortungsvollen Bergbau handelt, bleibt allerdings fraglich, denn wir sprechen von einem groß angelegten Tagebau, bei dem metallische Rohstoffe
(v.a. Gold, Silber, Kupfer) durch Sprengungen und unter der Verwendung chemischer Giftstoffe (u.a. Zyanid, Blausäure) gewonnen werden. Hinzu kommt ein sehr hoher Wasser- (rund
1.200l/s) und Energieverbrauch. Meist sind die Projekte in den Händen transnationaler Großkonzerne, was mit einer starken Kapitalakkumulation einher geht.
Alltäglicher Widerstand bedeutet hier beispielsweise, seine Kinder in die Schule zu schicken,
in der es kaum Schreibmaterialen für die Schüler_innen gibt, während der Großkonzern im
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selben Dorf eine Schule mit Computern und Sportangebot ausstattet, wofür er im Gegenzug
das Hinwegsehen und Schweigen über die negativen Auswirkungen, wie verseuchtes Trinkwasser, erwartet.
Siehe dazu Robbins, P. (2006): Research is theft. Environmental inquiry in a postcolonial world.
In: Aitken, S. & Valentine, G. (Hg.): Approaches to Human Geography. London, S. 311-324.
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CBB-Intercambio1
Austauschprojekt zwischen Jugendlichen aus Brasilien,
Deutschland und Uruguay2 – Red Transnacional
de Jóvenes por una Cultura Política Alternativa3
Uwe Flurschütz – Erfurt, Deutschland (für Zusammen y Misturados e.V.)
Die Idee
Im Jahr 2004 entstand im BildungsKollektiv (BiKo) und im Jugendbildungsnetzwerk bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Idee, einen Austausch zwischen
Jugendlichen aus Lateinamerika und Deutschland anzuregen. So kam es, dass
beim Weltsozialforum in Porto Alegre 2005 Vertreter von FASE aus Brasilien,
dem BiKo aus Deutschland und von FUCVAM und der Casa Bertolt Brecht aus
Uruguay zusammentrafen, um genau dieses Projekt zu entwickeln („Das Projekt ‚América Latina Cooperativa‘“, S. 23). Relativ schnell war klar, dass es sich von
anderen Austauschprojekten unterscheiden sollte. Es sollten nicht einfach nur
Jugendliche für eine kurze Zeit in ein anderes Land reisen. Vielmehr war angedacht ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche (bzw. junge Erwachsene) zu
initiieren. Die Laufzeit des Projektes sollte drei Jahre betragen, um einen Besuch
in allen drei Ländern zu ermöglichen. Außerdem bestand die Idee, die Strukturierung und Organisation des Projektes in dessen Verlauf von den Organisationen immer weiter in die Hände der jungen Menschen übergehen zu lassen.
Die Ziele
Ziel des Projektes war der reflektierte, horizontale politisch-kulturelle Austausch
zwischen Jugendlichen über ihre spezifischen Methoden, Strategien, Erfahrungen, Ideen und Repräsentationsmöglichkeiten.
Ausgangspunkt war das Kennenlernen der Lebensrealitäten anderer, um
von sich selbst und der eigenen Situation abstrahieren zu können. Im Zentrum
standen die Jugendlichen, als Expert_innen für Jugend und deren Belange. Jugendarbeit sollte dabei weniger als Arbeit mit Jugendlichen, sondern vielmehr
als Arbeit von Jugendlichen begriffen werden. Darüber hinaus ging es um gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, an denen Jugendliche beteiligt werden
und in denen sie Gehör finden sollen. Beispiele dafür sind die Gestaltung von
Stadtteilen und deren Infrastruktur oder die Prioritäten bei der Verteilung von
Finanzmitteln. Die Teilnehmenden sollten gemeinsame Perspektiven in einer
globalisierten Welt finden.
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Im Projekt sollte die Möglichkeit geschaffen werden, das sich Jugendliche über
Probleme und Lösungsansätze in ihrem Lebens-, Lern- und Arbeitsumfeld austauschen, um sich gegenseitig zu stärken. Hierbei spielt der interkulturelle Austausch eine wesentliche Rolle. Methoden, die in einem Kontext bekannt sind,
sind oft in einem anderen Kontext noch unbekannt – der Wechsel der Perspektive und das Kennenlernen der Erfahrungen und Erlebnisse Jugendlicher anderer
Kulturen regt an und erweitert den Horizont im wahrsten Sinne des Wortes. Es
sollte also ein Raum eröffnet werden, in dem Jugendliche zusammenkommen
und sich selbstbestimmt und gleichberechtigt austauschen können.
Die Umsetzung
Die Initiatoren fanden schnell Jugendgruppen in den jeweiligen Ländern, die
Interesse an diesem Austausch hatten.4 Zentrales Element des Projektes war die
Internetplattform cbb-intercambio.net mit verschiedenen Werkzeugen für Kommunikation und Austausch, wie Forum, Blog und Chat. Hier wurden unterschiedliche Inhalte aus den Bereichen Kultur, Medien und Information, Soziales und
Gesundheit, Freiräume, Selbstbestimmung, Bildung und Ökologie eingebracht.
Natürlich gehörten zu dem Projekt auch reale Austauschtreffen. So gab es pro
Jahr ein 10-tägiges Treffen in einem der beteiligten Länder (Uruguay 2006, Brasilien 2007, Deutschland 2008) mit jeweils 15-30 Teilnehmenden und zusätzlich
ein Mini-Treffen 2007 in Deutschland anlässlich des G8-Gipfels in Heiligendamm.
Vor dem ersten Treffen und zwischen den realen Austauschen fand jeden Monat eine verabredete Chat-Sitzung statt. Diese wurde moderiert und diente anfangs dem Kennenlernen und später der Vorbereitung der realen Treffen.
Bei den Treffen gab es zum einen eher theoretische Diskussionen über bestimmte Themen, zum anderen wurden die praktischen Projekte der beteiligten
Gruppen besucht, um so einen Eindruck von deren Lebensrealitäten zu bekommen. Als offizielle Ergebnisse der Treffen sollte es jeweils ein gemeinsames Produkt geben, was in Form von CD, Film, Radiosendung oder DVD realisiert wurde.
Die Probleme
Zu Beginn gab es gerade bei der Kommunikation über das Internet sprachliche
Barrieren. Nicht alle Teilnehmenden konnten die vereinbarte Projektsprache
Spanisch fließend und schnell lesen, schreiben und sprechen, was anfangs gerade beim Chatten Schwierigkeiten bereitete. Bis man einen Beitrag gelesen,
verstanden und beantwortet hatte, war das ‚Gespräch‘ der anderen schon wie-
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der ganz wo anders. Als problematisch stellte sich auch ‚der kalte Sprung ins
Thematische‘ heraus. Es gab bei den Chat-Sitzungen vor dem ersten Treffen gewisse Hemmungen mit ‚Unbekannten‘ über die persönliche politisch-kulturelle
Realität zu sprechen – und noch dazu für die meisten Beteiligten in einer fremden Sprache. Nach dem ersten persönlichen Zusammentreffen war das dann
allerdings kein Problem mehr.
Vielmehr entstand bei den Treffen ein Enthusiasmus und Ideen für viele unterschiedliche Projekte. Leider gab es zwischen den Treffen dann wieder die weiten Entfernungen, Zeitverschiebung, Unverbindlichkeiten und die Erfordernisse
des persönlichen Alltags. Auch wurde die Forderung nach offiziellen gemeinsamen Produkten von vielen als ‚aufgezwungen‘ erlebt und dann entsprechend
bearbeitet. So war immer wieder eine neue Motivation nötig und manche Ideen
scheiterten ganz oder schliefen nach kurzer Zeit wieder ein. Ein anderer Punkt,
der bis zum Ende des Projektes nicht ganz geklärt werden konnte, waren die
unterschiedlichen Vorstellungen vom Projekt und verschiedene Herangehensweisen. Genauso scheiterte die Übergabe der Projektorganisation von den Initiatoren an die teilnehmenden jungen Menschen. Hier spielte eine nur mäßige
Identifikation mit dem Projekt eine Rolle, aber vermutlich auch finanzielle Interessen der Personen und Organisationen, die das Projekt angeregt hatten.
Die Ergebnisse
Das grundlegendste, persönlichste, aber auch undifferenzierteste Ergebnis waren die gemeinsamen Diskussionen und das gemeinsame Erleben eines gewissen Alltages. Alle Beteiligten erhielten kulturelle Einblicke, änderten ihr kulturelles Verständnis und erweiterten ihren Horizont. Eine Teilnehmerin beschrieb
das ganz treffend mit „die Köpfe aufmachen“. Einen wesentlichen Beitrag dazu
leistete auch der Austausch von Ideen und Praxen. Nicht geplant und auch gar
nicht planbar, aber ziemlich bedeutungsvoll, waren spontane ‚Projekte‘, wie
eine Intercambio-Band, die innerhalb von drei Tagen entstand und zwei eigene
Lieder hervorbrachte.
Für alle Teilnehmenden war der Austausch ein Mosaikstein der Globalisierung eigener Gedanken und Projekte und der Verein Zusammen y Misturados ist
die ideelle Fortführung zumindest durch die deutschen Teilnehmenden. Dieser
Verein hat inzwischen bereits weitere Projekte initiiert, darunter eine Vortragsreihe eines der Vereinsmitglieder über seine Erfahrungen über die Graffitikultur
in Rio de Janeiro als Sprüher und Sozialgeograph. Außerdem konnte einigen
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Mitgliedern die Teilnahme an weiteren
politisch-kulturellen Austauschprogrammen mit Russland ermöglicht werden.
Das Fazit
Der Traum, dass aus dem Projekt ein langfristiger gemeinsamer Zusammenhang
entsteht, ist am Ende sicher nicht nur an
fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten
gescheitert. Erfolgreich war es trotzdem,
weil wir gelernt haben, wie ungemein
wichtig ein persönliches Treffen am AnLogo des Vereins Zusammen y Misturados
fang eines Projektes ist. Oder dass Kommunikation zwar bestenfalls strukturiert
werden sollte, sich aber nur schwer strukturieren lässt. Wir würden vermutlich
das gleiche Projekt noch einmal machen, dann sicher mit anderen Fehlern. Aber
auch deshalb lohnt es sich jedes Mal und das perfekte Projekt gibt es eh nicht.
Dazu sind wir viel zu sehr ‚imperfekte Wesen‘ – eben Menschen.
Eigentlich kommt es im Wesentlichen nur darauf an, das große Ziel – eine
bessere Welt in Selbstbestimmung und Gleichberechtigung für Alle – nicht
aus den Augen zu verlieren. Dabei ist es notwendig, möglichst viele Wege und
Möglichkeiten offen und im Auge zu behalten, wobei Solidarität und Kooperation wichtige Wegmarken sind. Projekte wie der CBB-Intercambio bieten da
reichhaltige Chancen.
Anmerkungen
1
2
3
4

CBB steht für Casa Bertolt Brecht, eine der beteiligten Organisationen aus Montevideo/Uruguay
Hierbei handelt es sich um eine Evaluation des Projektes aus Sicht der deutschen Teilnehmenden. Eine Einschätzung der Beteiligten aus Uruguay und Brasilien konnte leider nicht eingearbeitet werden, da entsprechenden Bitten nicht nachgekommen wurde.
Übers.: Internationales Jugendnetzwerk für eine alternative politische Kultur
Aus Uruguay beteiligten sich El Puente FM, La Teja Pride und Ateneo Salto. In Brasilien konnten u.a. die Jovens Griôts, Setor BF, ComCausa und Artefeito für das Projekt gewonnen werden. Die deutschen Teilnehmer waren Radio F.R.E.I., HipHopPartisan, Radical Hype, LU 15, sowie interessierte Einzelpersonen.

Solidarische Perspektiven – Das Ya Basta-Netzwerk1
Jana Hornberger und Birgit Hoinle – Tübingen, Deutschland
Während die Staatsoberhäupter Mexikos, Kanadas und der USA am 1. Januar
1994 die Sektkorken knallen ließen, um das Inkraftreten des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zu feiern, knallte es im fast vergessenen Südosten Mexikos auf ganz andere Weise. An diesem Tag besetzte die Zapatistische Armee der nationalen Befreiung (EZLN) vier Bezirkshauptstädte
des Bundesstaates Chiapas und erklärte damit der mexikanischen Regierung
und dem Militär den Krieg. Es war eine Kriegserklärung der leisen Bevölkerung,
derjenigen, die seit 500 Jahren nicht angehört wird und deren Worten keine
Bedeutung beigemessen wird. Sie forderten und fordern: „Arbeit, Land, Wohnraum, Ernährung, Gesundheit, Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie
und Frieden“ (1. Deklaration aus dem lakandonischen Urwald). Diese Besetzungen bildeten den Anfang bzw. den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte; denn die Rufe in Chiapas sind zu einem deutlichen und lautem ¡YA BASTA!
(Es reicht!) angeschwollen.
Da der Aufstand weltweit für Aufsehen sorgte, reagierte die Regierung nicht
mit direkten Angriffen, sondern mit dem so genannten Krieg niederer Intensität, in dessen Namen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Doch
die Zapatisten sind nicht mehr ruhig zu stellen und setzen mittlerweile ihre
Forderungen aktiv in die Tat um. Ihre Antwort auf Jahrzehnte lange Marginalisierung und Diskriminierung besteht im Besetzen von Gebieten und des Ausübens einer gelebten Autonomie. Im ganzen Bundesstaat organisieren sich die
Zapatisten selbst; sie verzichten auf externe Hilfe und haben sich ihre eigene
Welt aufgebaut. Diese Welt besteht aus autonomen Schulen, Krankenhäusern,
gemeinschaftlichem Landbesitz und einem auf Basisdemokratie beruhenden
Politikverständnis. Ihre politische Praxis versteht „Politikmachen“ als einen gemeinsam geteilten Akt, bei dem alle Entscheidungen von der Basis getroffen
werden und die Regierenden lediglich „gehorchend befehlen“ und nicht durch
ihre Befehle Gehorsam erreichen wollen.
Un mundo donde quepan muchos mundos – Eine Welt, in die viele Welten
passen
Dem Aufstand der Zapatisten folgte eine große Welle internationaler Solidarität
in der Überzeugung, dass „wir“ als Menschen aus verschiedenen Ländern mit
denselben Problemen und Misständen konfrontiert sind und deshalb letztend-

206

Kooperation zwischen hier & da

lich gemeinsam für eine Welt kämpfen sollten, in die viele Welten passen und in
der alles seine Berechtigung hat.
So ist das Ya Basta-Netzwerk als ein „Zusammenschluss von Einzelpersonen
und Solidaritäts- und Aktionsgruppen entstanden. Es hat kein Zentrum und
befindet sich in einem „ständigen Transformationsprozess“. Es ist ein lernendes
Netz, das sich für lokale emanzipatorische Kämpfe und Widerstand ausspricht.
In diesem Zusammenhang spielt Solidarität eine wichtige Rolle und bedeutet, an verschiedenen Orten der Welt für eine bessere zu kämpfen. Konkret
bedeutet dies, dass einzelne Projekte in den zapatistischen Gemeinden auch
finanziell unterstützt werden; vor allem soll jedoch durch Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen die Öffentlichkeit erreicht und zu einem kritisch reflektierten, fragenden Handeln motiviert
werden. Solidarität meint auch, direkt in
Chiapas politische Prozesse und die Situation der Menschenrechte zu beobachten, zu
dokumentieren und an die Öffentlichkeit zu
tragen.
Daher konzentriert sich die Arbeit des
deutschlandweiten Ya Basta-Netzwerkes
zum einen auf die Herausgabe der unabhängigen Zeitung Tierra y Libertad, die kritisch auf Missstände aufmerksam machen
will. Daneben gibt es die Kaffeekooperative
Café Libertad, die mit dem solidarischen
Handel des zapatistischen Kaffees autonoGrafik von: www.chiapas98.de
me Frauenprojekte unterstützt.
Was machen nun wir, als Tübinger Ya Basta-Gruppe?
Wir sind nicht viele, aber jedem von uns liegt die Vision der Zapatisten am Herzen, sei es, dass es uns selbst nach Chiapas zieht, und/oder dass wir die Prinzipien der Autonomie und Selbstverwaltung hier direkt vor unserer Haustüre praktizieren und leben. In Aktion traten wir mit (Film-)Vorträgen über die Situation
vor Ort oder mit unserer Radiosendung Radio Rebelde bei der Wüsten Welle,
in der wir auf verschiedenste Basiskämpfe aufmerksam machen und darüber
informieren wollten. Auf globalisierungskritischen Festivals haben wir natürlich
auch unseren Platz, um dort gemeinsam mit anderen Interessierten über den
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Zapatismus und unsere Lebensformen zu diskutieren. Wie die Zapatisten schreiten auch wir fragend
voran, weshalb es nicht immer einfach ist, zu definieren, wer wir sind, was wir machen und wofür
wir stehen. Es ist ein Prozess, in dem die Dinge
eben nicht immer eindeutig definiert sind. Aber es
ist erlaubt, Fragen zu stellen, es ist erlaubt, Fehler
zu machen, da Veränderung ein Prozess ist, den
wir gemeinsam durchleben und kreativ gestalten
können.
Nach vier Jahren Aktivismus hat die Tübinger Ya
Basta-Gruppe sich im Frühling 2010 aufgelöst.
Weiterhin verfolgen wir jedoch dieselben Ideale
und sehen uns in Solidarität mit den sozialen BeGrafik von: www.chiapas98.de
wegungen Mexikos und der Welt. Der Grund für
das Auseinandergehen liegt darin, dass zum Teil
Leute von uns aus Tübingen weggezogen sind und andere ihre Energien auf
politische Prozesse vor Ort konzentrieren wollen. Auch diese Entwicklung ist
Teil eines offenen Prozesses, aber eines ist immer klar: ¡La lucha sigue!
Anmerkungen
1

www.ya-basta-netz.de.vu

Vor- und Nachdenken

Bewohner einer nahe gelegenen favela warten auf die abendlichen
Staus auf den Hochbrücken, wo sie Kekse verkaufen.
Rio de Janeiro, Brasilien
Foto: Nico Baumgarten

Die Prinzipien Konkurrenz und Kooperation
Thomas Richter – Tübingen, Deutschland
Während unter ökonomistischer Denkweise der Wettbewerb für gesellschaftlichen Fortschritt und Wohlstand sorgt, üben viele soziokulturelle Akteure aus
den neuen sozialen Bewegungen massive Kritik am „Konkurrenzdenken“ und
machen dieses für die Krise der „westlichen Zivilisation“ mitverantwortlich. Andererseits übernehmen Manager zunehmend kooperative Praktiken in ihre Betriebsführung, während „Bewegungslinke“ aus unterschiedlichen Strömungen
oft nicht in der Lage sind, im großen Stil zu kooperieren. Im vorliegenden Text
wird daher der Versuch unternommen, die beiden konträren Prinzipien aus kultureller Perspektive genauer zu betrachten und die zugrunde liegenden Wertesysteme aufzudecken.
Konkurrenz und Kooperation
Ausgehend von der biologischen Evolution können beim Menschen zwei modellhafte Verhaltensweisen beobachtet werden: auf der einen Seite aggressives,
egoistisches Verhalten und auf der anderen prosoziales, altruistisches Verhalten
(Oerter 2009). Ohne einem Naturdeterminismus zu verfallen oder komplexe soziale Beziehungen auf diese beiden Prinzipien reduzieren zu wollen, bietet es
sich jedoch an, diese als Ausgangspunkt der folgenden Betrachtung zu nehmen.
Wie Charles Darwin in der Natur beobachten konnte, existiert ein „Kampf
ums Dasein“ der Lebewesen. Dabei kommt es über die Anpassungsfähigkeit
dieser Lebewesen an ihre jeweiligen Umweltbedingungen (survival of the fittest) zur Evolution (Darwin 1859). Dass diese Beobachtungen später auf die Gesellschaft übertragen wurden und den Sozialdarwinismus mit dem „Recht des
Stärkeren“ hervorbrachten, entspricht nicht Darwins Intention, da sein Begriff
der evolutionären Fitness ebenfalls altruistisches Verhalten einschließt, wenn
dieses zum Überleben der Spezies beiträgt. In diesem Sinne erstellte der russische Geograph und Anarchist Pjotr A. Kropotkin als einer der ersten Kritiker
sozialdarwinistischer Ansichten eine Theorie der Kooperation mit dem „Prinzip
der gegenseitigen Hilfe“, welche er mit zahlreichen Beispielen aus der Natur unterlegte (Kropotkin 1989).
Wird die biologische Evolution auf die kulturelle Evolution übertragen, dann
ergibt das zwei gegensätzliche Verhaltensweisen, welche beide im Menschen
veranlagt sind, jedoch nicht zwangsläufig ausgelebt werden müssen. Je nach
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soziokulturellem und damit auch raum-zeitlichem Kontext können unterschiedliche Verhaltensmotivationen auftreten, welche sich unter Umständen
überschneiden, überlagern oder gar ineinander fließen. Dabei werden dem
aggressiven Verhalten u.a. der Kampfgeist, die Statuserhöhung, die Rangposition und das Leistungsmotiv als Motivationen zugeordnet, dem prosozialen
Verhalten hingegen das Anschlussmotiv, die Moral, die Geborgenheit und die
Empathie. Die Motivationen wiederum richten sich nach Bedürfnissen und Anreizen, welche gesellschaftlich hervorgebracht werden und somit Bestandteil
einer „Kultur“ sind.
Da soziale Systeme in spezifische kulturelle Kontexte eingebunden sind,
werden sie als Prozesse betrachtet. Das heißt, dass sie sich gegenüber ihrer
Umwelt stets neu anpassen müssen, um zu überleben. Dabei spielt die Kreativität eine entscheidende Rolle: ohne die Fähigkeit schöpferisch tätig zu sein
und Neues zu erschaffen, kann keine Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen stattfinden und somit auch keine Evolution. Als Auslöser für kreative Prozesse wird der „Forscherdrang“ postuliert, die „Suche nach des Rätsels
Lösung“, oder anders gesagt: aggressives Verhalten bzw. Konkurrenz, welche
sich zwischen dem „Problem“ und dem „Forscher“ einstellt. Begünstigt werden
die kreativen Prozesse jedoch durch ein kooperatives, kreatives Umfeld (Oerter
2009). Insofern sind die beiden Prinzipien Konkurrenz und Kooperation kulturell gleichermaßen berechtigt. Welche Verhaltensform wir an den Tag legen ist
jedoch stets situations- und kulturabhängig. Die Spannweite der Verhaltensformen reicht von kriegerischem Kampf (gewaltsame Konkurrenz) bis hin zur altruistischen Kooperation, wobei zwischen beiden eine undefinierbare Fülle an
Mischformen anzutreffen ist. Verwiesen sei an dieser Stelle lediglich auf die ökonomische Konkurrenz, die als spielerische oder symbolische Vernichtung des
Gegners, aber auch als ernsthafter Konflikt interpretiert werden kann. Wie wir
letztendlich das Verhalten anderer bewerten und selbst denken und handeln ist
bestimmt durch unser Wertesystem.
Wertesysteme
Werte, als konstitutive Elemente einer Kultur, definieren Sinn und Bedeutung
innerhalb eines Sozialsystems. Allgemeine moralische Werte bilden dabei eine
soziale Verhaltensordnung, an der wir uns orientieren. Unser Menschenbild und
unsere Denkweise sind geprägt von unseren Vorstellungen und Erfahrungen,
unserer Sozialisation und unserer Wahrnehmung. Das bedeutet, dass gesell-
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schaftliche Veränderungen auf die Wertesysteme wirken und diese wiederum
den sozialen Wandel beeinflussen. Dabei bewegen wir uns in einem Spannungsfeld zwischen individuellen und kollektiven Werten einerseits und Konkurrenz
und Kooperation andererseits.
Das hier postulierte Wertesystem besteht demnach aus vier Bereichen: den
individuellen egoistischen Werten, den individuellen altruistischen Werten,
den kollektiven egoistischen Werten, sowie den universellen altruistischen
Werten. Diese Betrachtung erlaubt eine differenziertere Zuordnung einzelner
Handlungs- und Denkweisen, als eine dualistische Konzeption, welche auf der
einen Seite den (individuellen) Egoismus und auf der anderen die Moral oder
das Ethos verortet.

Diese vier Bereiche sind allerdings nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern
als fließend ineinander übergehend zu betrachten. Dies kann unter Umständen
auch zu Konflikten innerhalb eines Wertesystems führen – sowohl auf struktureller als auch auf mentaler Ebene. Im Falle solcher Wertekonflikte sind wir um eine
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hierarchische Ordnung bemüht, an der wir uns bei der Handlungsentscheidung
orientieren. Bei der anschließenden Bewertung unserer eigenen und fremder
Handlungen ist die Wahrnehmung von ausschlaggebender Bedeutung – die
durch unvollständige Informationen hervorgerufenen „Leerstellen“ in spezifischen Situationen werden von jedem „Leser“ anders gefüllt und die Situation
dementsprechend unterschiedlich interpretiert.
Die jeweilige Entscheidung für oder gegen eine individuelle Handlung wird
oft intuitiv vollzogen. Das liegt zum einen am zeitlichen Druck beim Prozess der
Entscheidungsfindung, zum anderen aber auch daran, dass sie uns aufgrund
unseres eigenen Wertesystems als „selbstverständlich“ erscheinen. Handeln wir
jedoch bewusst und reflektiert, liegt dem eine bestimmte Logik zugrunde. Ein
sozialer Wandel geht demnach auch mit veränderten Logiken einher.
Logiken & Denkweisen
Denkweisen sind von unseren Einstellungen und Erfahrungen, unserer Sozialisation und unseren sozialen Beziehungen abhängig. Wir denken nicht in von
Gott oder der Natur vorgegebenen Schemata, sondern in erlernten soziokulturellen Formen. In kollektivistischen Kulturen beruhen diese eher auf sozialen
Erfahrungen und fördern eine holistische Denkweise. Auf individueller Ebene
hingegen wird der Kontext eines Sachverhaltes häufig ignoriert und das Objekt
in den Mittelpunkt der Analyse gestellt. Dies deutet auf verschiedene Logiken
hin, welche wiederum ineinander fließen, sich überschneiden oder überlagern
können. Welcher Logik folgen wir also in der „westlichen Zivilisation“? Dieser
Frage kann hier aufgrund des beschränkten Umfangs des Beitrags nicht ausführlich nachgegangen werden, jedoch möchte ich versuchen, einen kurzen
Überblick zu geben.
Als Ausgangsbasis dient dabei die klassische Logik mit ihren beiden Prinzipien – der Zweiwertigkeit & der Extensionalität. Erstes steht für die Annahme
zweier Wahrheitswerte, nämlich „wahr“ und „falsch“. Zweites besagt, dass der
Wahrheitswert einer Aussage durch die Wahrheitswerte der Teilaussagen und
ihrer Zusammensetzung bestimmt ist. Wird nun das Zweiwertigkeitsprinzip außer Kraft gesetzt, dann ergeben sich mehrwertige Logiken. Zum Beispiel sind
Aussagen über zukünftige Ereignisse („Ab morgen kooperieren die Menschen.“)
heute nicht als wahr oder falsch bestimmbar und somit grundsätzlich (kontingent) möglich. Ebenso gibt es nicht beweisbare bzw. widerlegbare Aussagen
(„Max glaubt, dass alle Menschen kooperieren wollen.“) und daher intensionale
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Logiken. Fallen beide Aussagen zusammen („Max glaubt, dass ab morgen alle
Menschen kooperieren.“) entstehen mehrwertige intensionale Logiken, welche
zwar sehr komplex sind, aber am ehesten auf zwischenmenschliche Beziehungen zutreffen, da Relativierungen, Leerstellen und der spezifische Kontext berücksichtigt werden.
Ein weiterer Unterschied besteht zwischen der auf Kalkül beruhenden,
mathematischen Logik und einer auf Argumentation basierenden, philosophischen Logik. Seit dem die Mathematik als universelle Sprache gilt, wird die
philosophische Logik zunehmend von der mathematischen überlagert. Während bei der philosophischen Logik der Dialog, die Diskussion, die Kritik und die
zwischenmenschliche Kommunikation im Mittelpunkt stehen, wird durch die
mathematische Logik das logische Denken zu einer Art Berechnung: alles lässt
sich quantifizieren, in mathematischen Formeln darstellen und errechnen. Jedoch sind bestimmte Inhalte rein qualitativer Natur und nicht miteinander vergleichbar – wie sollen beispielsweise Gefühle wie innige Liebe oder lebenslange
Freundschaft quantifiziert und gegeneinander abgewogen werden? Und selbst
wenn mithilfe komplexer mathematischer Formeln mehrwertige, intensionale
Logiken dargestellt werden können, ist wahrscheinlich nicht mal ein mathematisches Genie in der Lage diesen Logikkalkül ohne Computer zu lösen. Insofern
greifen die meisten Menschen auf die klassische Logik zurück – wahr/falsch,
gut/böse, schwarz/weiß – und unterlegen diese mit einfachen Kalkülen. Durch
die Anwendung mathematischer Rationalität auf soziale Phänomene, und der
damit verbundenen „Vergleichbarkeit“ qualitativer Zustandsformen, verdrängt
das Austauschbare das Ergänzende, das Abgrenzende das Verbindende und die
Konkurrenz die Kooperation.
Unter dem Blickwinkel sozialer Prozesse müsste nun die Dynamisierung der
Logikkalküle hinzukommen, wodurch diese ein weiteres Mal an Komplexität
gewinnen würden. Dies möge hier nicht weiter verfolgt werden, jedoch der Aspekt, dass langfristige und kurzfristige Kalküle zu unterschiedlichen, zum Teil
widersprüchlichen Ergebnissen führen können. Was dann situativ logisch und
vernünftig erscheint, muss es langfristig nicht sein. Warum jedoch erachten wir
statische, vereinfachte Kalküle als vernünftige Entscheidungsgrundlage?
Menschenbilder & Vernunft
Seit der Aufklärung ist das Menschenbild der „westlichen Gesellschaft“ mit Vernunft verbunden – das Individuum kann nach naturwissenschaftlich-rationaler
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Denkweise sein (soziales) Leben vernünftig gestalten. Vernünftig Denken heißt
sinnvoll Denken – Vernunft bildet unsere Erkenntnisgrundlage und gibt den Bezugsrahmen unseres „Wissens“ vor. Es geht hierbei um das Deuten universeller
Zusammenhänge aus Einzelbeobachtungen und deren Bedeutungen. Resultieren daraus vernünftige Handlungen, so steht Vernunft im Kontext einer normativen Ethik. Grundsätzlich gilt, dass Menschenbilder ideologisch sind, da sie
immer in Zusammenhang mit persönlichen Überzeugungen stehen. Welchen
Ideologien wir dabei anhängen, sollten wir uns bewusst machen, denn nur so
können wir selbstreflexiv und selbstkritisch verschleierte Machtmechanismen
aufdecken und eine Grundlage für das soziale Zusammenleben schaffen.
Folgen wir einer ökonomistischen Denkweise und damit einer mathematischen Logik erscheinen Nutzen-Kosten-Rechnungen als vernünftig. Warum sollte ich etwas tun, wenn ich dadurch (individuellen) Schaden erleide? Sich nach
universellen altruistischen Werten, bzw. einer Moral, zu verhalten kann auf persönlicher Ebene als unvernünftig interpretiert werden. Individuelles Handeln
steht aber immer in einem spezifischen Kontext und hat einen gesellschaftlichen Bezugsrahmen. Auch unsere Sinnzusammenhänge werden von sozialen
Systemen konstituiert. Insofern stellt sich die Frage, welches Menschenbild in
der „westlichen Zivilisation“ dominiert, d.h. was uns sinnvoll und vernünftig erscheint, und welche Logik dazugehört.
Das europäische Menschenbild ist sehr stark beeinflusst vom Christentum,
vom Humanismus und vom Liberalismus. Dazu gehören Wertvorstellungen wie
Nächstenliebe, Gewaltfreiheit und das Nicht-Aggressions-Prinzip. Doch ein Blick
in die Geschichte reicht, um zu sehen, dass diese normativen ideellen Grundsätze
nicht die Realität bestimmen. Insofern ist nicht etwa eine wertrationale Logik der
Moral die Basis unserer Handlungen, sondern eine zweckrationale subjektzentrierte Vernunft. Dem christlich-humanistischen Menschenbild liegen bereits Empathie und altruistische Werte zu Grunde und damit auch prosoziales Verhalten.
Ohne ein solches (ideales) Menschenbild läuft der Ansatz jedoch ins Leere. Selbst
wenn alle Menschen – über die „soziale Anerkennung“ vermittelt – den humanistischen Idealen folgen würden, dann wären wir eine uniformierte, homogenisierte und totalitäre Gesellschaft. Humanismus ist demnach nicht mehr als ein trügerischer Versuch von Selbstrechtfertigungen (Foucault 1993). Aber rechtfertigen
müssen wir uns nicht nur vor uns selbst, sondern auch vor unseren Mitmenschen
und den sozialsystemimmanenten Beziehungen zwischen ihnen – mit anderen
Worten: vor der Gesamtheit unserer natürlichen und künstlichen Umwelt.
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In der Moderne wurde die subjektzentrierte Rationalität überbetont (Horkheimer & Adorno 1969) und mit der mathematischen Logik (Nutzenkalkül) zum
performativen Modellmenschen homo oeconomicus gepaart – performativ
insofern, als dass er nicht nur zur modellhaften Beschreibung eines rational handelnden Menschen dient, sondern als „Handlungsanleitung“ die tatsächlichen
Entscheidungen realer Menschen und somit die Wirklichkeit beeinflusst. Dass
es mittels einem realem homo oeconomicus zu einer Durchsetzungsproblematik der Ethik kommt, ist nicht neu und bereits mehrfach postuliert worden. Einige Ansätze hierzu sind das Gefangenendilemma, moral hazard, Trittbrettfahrer,
die Tragik der Allmende, das soziale Dilemma usw. Soziale Systeme bestehen
nicht nur aus einzelnen, rational entscheidenden und nutzenmaximierenden
Individuen, sondern aus einer Vielzahl an zwischenmenschlichen Beziehungen, aus Freund- und Feindschaften, Kommunikationsformen, Institutionen,
Machtverhältnissen, Wertesystemen, etc. – kurz aus der Gesamtheit der zwischenmenschlichen Verhältnisse innerhalb des Systems. Dies alles mit Hilfe des
methodologischen Individualismus auf persönliche Handlungen zu reduzieren
und mit normativen Moralvorstellungen zu ergänzen stellt eine ernstzunehmende Gefahr für das Überleben der Menschheit und den sozialen Frieden dar.
Das seit rund 30 Jahren dominante neoliberale Menschenbild mit seiner
mathematischen Logik und der Begünstigung von individuellen, egoistischen
Werten verbindet Humanismus, Liberalismus, protestantische Arbeitsethik
(Weber 1934), Sozialdarwinismus und den homo oeconomicus zum homo concurrens. Es wird Zeit, ihm den homo solidaris wieder an die Seite zu stellen! Um
die gravierenden sozialen, ökologischen, politischen und ökonomischen Probleme der Menschheit zu lösen, sollten wir uns (wieder) stärker als soziale Wesen
wahrnehmen und solidarisch mit unseren Mitmenschen auf globaler Ebene kooperieren – dabei aber ebenso die Konkurrenz als aggressive Verhaltensform
dort akzeptieren, wo sie das menschliche Dasein auf schöpferische Weise verbessern kann!
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Solidarität –
existenzielle Möglichkeit zwischen Theorie und Praxis
Fabian Erhardt – Tübingen, Deutschland
Im Folgenden entwickle ich einen Gedanken zum Verhältnis der Begriffe Theorie, Praxis und Solidarität. Ich stütze mich hierbei im Wesentlichen auf das
sechste Buch der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, in welchem das Vermögen der Klugheit oder praktischen Vernünftigkeit (phronesis) dargelegt wird. Im
Kern der Überlegung spannt sich die Frage auf, welche Erkenntnisform solidarisches Handeln als Vermögen menschlichen Daseins freilegt: Muss Solidarität als
Pflicht oder Option theoretisch, d.h. wissenschaftlich „bewiesen“ werden? Oder
ist sie eine jedem Beweis vorgängige, im Menschen angelegte Grundmöglichkeit, die wir nicht durch Konstruktion, sondern durch Besinnung zu fassen lernen?
Erläuterungen zu den Begriffen Theorie und Praxis
Ziel der theoretischen Betätigung ist das Herbeiführen einer gerechtfertigten
Einstellung á la „Wissen, dass...“1. Im Zentrum steht die methodisch legitimierte Entscheidung bezüglich einer bereichsspezifisch gedeuteten Fragestellung.
Systematische Wissenschaft strebt nach objektiven Aussagen über wesensmäßige Eigenschaften der untersuchten Gegenstände und Sachverhalte (relationale Gegenstandsbeziehungen). Grundlage bildet die syllogistische Ordnung von
Beobachtungssätzen, die auf Basis intuitiv erfasster oder historisch überlieferter
Prämissen („Axiome“, z. Bsp. der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch) in
ein logisch gültiges Ableitungsverhältnis gestellt werden. Als relevantes Regulativ dient hierbei der Begriff der Wahrheit: in nominalistischen Konzeptionen
zeichnet sich ein Übereinstimmungsverhältnis von Sätzen mit Sätzen, in realistischen Konzeptionen ein Übereinstimmungsverhältnis von Sätzen und nichtsprachlichen Entitäten für die Potenz der jeweiligen Sätze verantwortlich. Ideal
ist die Erkenntnis notwendiger Wesens- und Gesetzmässigkeiten, als Beispiel
seien an dieser Stelle Naturgesetze angeführt. Gewünscht ist eine – in manchen
Ausprägungen „die“ – vollständige Beschreibung des ontologischen Inventars,
sprich die Bausteine, von allem, was „ist“, sowie die Etablierung aller erkenntnistheoretischen Zugänge, die valente Aussagen über die Elemente und Strukturen dieses Inventars ermöglichen.
Ziel praktischer Betätigung ist die motivationale Einstellung „So handeln,
dass...“. Das „so“ ist hier nicht in dem rein instrumentellen Sinne einer Zweck-
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Mittel-Relation zu interpretieren, die als Verwirklichungsinstanz von willkürlichen Willenslagen eines jeweiligen Subjekts fungiert. Da handeln in den
meisten Fällen als soziales Handeln zu Tage tritt, begründet sich das „so“ des
Handelns in einem interaktiven Raum des wechselseitigen Gründe-nehmens
und Gründe-gebens: „Soziales Handeln ist alles Handeln, dessen Entwurf auf
andere gerichtet ist“ (Luckmann 1981:518), sei es direkt oder indirekt. Im Zentrum steht eine normativ gefärbte Überlegung eines Subjekts bezüglich legitimer Entscheidungen vor einem interaktiven Handlungshorizont. Es geht also
um handlungsleitendes Orientierungswissen zur Verwirklichung partikularer
und/oder universaler Zielsetzungen. Verglichen mit dem in der Regel streng
deduktiv gegliederten Aufbau der theoretischen Wissenschaften haben es die
praktischen Wissenschaften mit Prämissen und Schlussfolgerungen zu tun, die
nur „meistenteils“ richtig sein. Sie sind somit nicht durch Notwendigkeit begründbar, d.h. nicht erschöpfend determiniert. Diese Unterbestimmtheit des
Bereichs menschlichen, zielgerichteten Handelns bedingt auf der einen Seite
eine irreduzible Unschärfe solcher Angelegenheiten, auf der anderen Seite ist
hierdurch eine Beeinflussung von Handlungen durch kommunikative Interventionen (Mahnung, Erziehung, Belohnung etc.) möglich. Als Regulativ fungiert in
den hier angesprochenen Fällen der Begriff des Gelingens, der sich entweder
auf hervorbringende Herstellungshandlungen oder auf Umgangshandlungen
mit Umwelt und Mitwelt bezieht.
Solidarität zwischen Theorie und Praxis
Zentral für die vorliegende Fragestellung ist nun, welcher Sphäre der Begriff
der Solidarität zugeordnet wird. Wenn uns die theoretische Einstellung auf Basis isolierter Faktenbestände und funktionierender Ableitungsregeln zu validen
Aussagen über den Ist-Zustand der Wirklichkeit führt, verfügen wir über einen
aufschlussreichen Zugang aus der Perspektive der dritten Person, der Beobachterperspektive. Dies bedeutet, dass die Prozesse der methodischen Wissenschaften das subjektiv-relative der Zugänge zur Wirklichkeit, die Perspektive
der ersten Person, der Teilnehmerperspektive, ausklammern – und als Teil ihrer
Aufgabe ausklammern müssen und sollen. Nun kann aber gefragt werden, ob
die Quintessenz dessen, was wir unter Solidarität verstehen, auf diesem Fundament jemals in den Blick gerät. Solidarität impliziert begrifflich eine normative Handlungsdimension, d.h. die Benutzung dieses Begriffes leitet Subjekte
zu bestimmten Handlungsverfahren an. Wie soll nun die Kluft von Ist-Aussagen
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zu der Sollens-Dimension der Solidarität überwunden werden? Eine Möglichkeit wäre es sicherlich, einige Wissensbestände, die die theoretische Einstellung
zu Tage fördert, als normativ bedeutsam zu klassifizieren. Die Ist-Aussage „Das
schwere Beben in Haiti zerstörte die Häuser von 200 000 Menschen“ könnte
als Stimulierung der solidarischen Sollens-Dimension dienen. Dies könnte wie
folgt begründet werden:
1)
2)
3)
4)

Wenn Menschen leiden, muss ihnen geholfen werden.
Wenn ein Mensch sein Haus verloren hat, leidet er.
In Haiti haben 200 000 Menschen ihre Häuser verloren.
Also muss den Menschen auf Haiti geholfen werden.

Auch wenn an diesem Begründungsversuch hinsichtlich der ethischen Stoßrichtung nichts auszusetzen ist, möchte ich auf drei2 grundlegende Probleme
aufmerksam machen:
a) Es wäre Augenwischerei, zu behaupten, dass lediglich Ist-Aussagen vorliegen. Der erste Obersatz enthält ein deontisches Moment („muss...“), der zweite Obersatz enthält ein evaluatives Moment („leidet er“). Somit zeichnen sich
beide Sätze durch normative Implikate aus. Das ist ein Musterbeispiel für den
so genannten „naturalistischen Fehlschluss“: man meint, von einer Ist-Aussage
über Tatsachen direkt zu einem Sollens-Wissen, das Handlung anleitet, zu gelangen, und verliert dabei den Blick für die normativen Vorentscheidungen von
Elementen der Argumentation.
b) Auf das Argumentationsproblem folgt ein Motivationsproblem: Angenommen, ein Subjekt vollzieht den Gedankengang nach und bejaht die Schlussfolgerung. Wie entsteht dann die unabdingbare Motivation für das Subjekt, selbst
solidarisch zu werden? Es reicht nicht aus, Gründe für Handlungen zu kennen,
sondern diese Gründe müssen handlungswirksam werden. Hierzu muss der
Grund aber einen Bezug zum motivationalen Haushalt des jeweiligen Subjekts
aufweisen. Es reicht nicht aus, wenn der vorliegende Grund aus der Beobachterperspektive in Form eines wahren Aussagesatz beschrieben werden kann,
er muss vielmehr als unveräußerlicher Bezugspunkt einer handelnden Teilnehmerperspektive wahrgenommen werden.
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c) Da es der Bereich des Handelns nicht mit Notwendigkeiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Obersätze immer wahr sind. Manche Menschen wählen gezielt einen Leidensweg,
ihnen ist die „Hilfe“ ihrer Mitwelt eher hinderlich. Man denke an einen weltabgewandten Askesen auf einem Nagelbrett, dem gutgemeinte Speisen und eine
Federkernmatratze angetragen werden. Auch ist es möglich, das ein Mensch
nach Verlust seines Hauses ein neues, erfülltes Leben ohne Haus beginnt, da er
merkt, dass es die Sesshaftigkeit war, die seine Lebensenergien gehemmt hat.
Fälle wie diese mögen selten sein, aber sie sind integraler Bestandteil der Sphäre des Handelns, der Mensch braucht ein Vermögen, mit solchen Ausnahmen
kompetent und begründet umzugehen. Auf Grundlage solcher Ableitungen ist
es nicht möglich, dass Allgemeine und das Konkrete in einer Weise aufeinander
zu beziehen, die der Einzigartigkeit jedes Bezugs Rechnung trägt.
Der Versuch, die normative Sollens-Dimension von Solidarität allein auf Wissenszustände zurückzuführen, die auf Ist-Verhätnisse verweisen, scheint wenig
aussichtsreich: Es droht die Illusion eines vermeintlich objektiven, wissenschaftlichen Verstehens von Gründen. Dem folgt die Einsicht, dass wir Erkenntnisformen benötigen, die jenseits der Kluft von Ist und Sollen eine eigene Form des
Wissens bereitstellen. So können wir uns einem Begriff wie Solidarität nähern,
in dem deskriptive und normative Anteile unauflöslich miteinander verschränkt
sind. Im Falle der Solidarität ist der Handelnde nämlich nicht aufgefordert, eine
Situation zutreffend zu beschreiben, sondern er ist aufgefordert, „der konkreten
Situation gleichsam anzusehen, was sie von ihm verlangt.“ (Gadamer 1960:318)
Martin Heidegger radikalisiert Überlegungen dieser Stoßrichtung mir der Behauptung, jedes Ich existiere überhaupt nur als „Situations-Ich“. (Heidegger
1999). Diese Überspitzung mag Skepsis hervorrufen, kann jedoch als vehemente Rückforderung des jeweils teilnehmenden Subjekts in einer jeweiligen Situation gelesen werden. Dies entspräche einer Rückforderung der Relationen, von
der die theoretische Wissenschaft abstrahieren will und muss, ohne die aber
gelingende Situationsbewältigung – auch im solidarischen Sinne – nicht zu
denken ist. Denn für diejenige Person, die Handlungsüberlegungen anstellt,
bedeutet Überlegen nicht nur ein Beziehen von etwas Erkanntem Allgemeinen
auf ein situativ Konkretes, sondern Überlegung ist ein Medium, das selbst unhintergehbar in Beziehungen steht.
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Solidarität als situative Sensitivität
Die Frage, die sich nun stellt, lautet wie folgt: Verfügt der Mensch über ein Erkenntnisvermögen, das weder von der motivationalen Großwetterlage eines
„Ich“ noch von der vielschichtigen Bedingtheit einer lebensweltlichen Situation
absieht? Falls ja, wie kann dieses Vermögen ethisch fundiert werden, d.h. vor einem reinen Instrumentalismus des jeweiligen Egos trennscharf unterschieden
werden? Als Ausgangspunkt soll uns folgendes Postulat des Aristoteles dienen:
„Und zwar setzen wir voraus, daß es zwei vernunftbegabte Teile gebe, einen,
mit dem wir jene Wesen betrachten, deren Ursprünge nicht so oder anders sein
können, und einen andern, mit dem wir jene betrachten, die sich so oder anders
verhalten können.“ (Aristoteles 2006:1139 a 5-9) Aristoteles bietet eine alltagsnahe Illustration für die Berechtigung der Unterscheidung zweier Vermögen:
„Darum nennt man auch Anaxagoras, Thales usw. weise, aber nicht klug, da
man sieht, wie sie das für sie selbst Zuträgliche nicht erkannt, dagegen Außerordentliches, Erstaunliches, Schwieriges und Göttliches gewußt haben, freilich
Unnützes, da sie nicht das menschliche Gute gesucht haben.“ (ebd., 1141 b 4-6)
Dieser Polemik folgend, haben es die gerühmten Weisen geschafft, sich in
die höchsten Höhen theoretischer Möglichkeit zu schwingen, doch „das für sie
selbst Zuträgliche“ haben sie nicht erkannt. Ihnen fehlte schlicht das Vermögen, sich als kompetente Teilnehmer an lebendigen Situationen zu erweisen.
Ihre Weltkenntnis führte nicht zu einer Welthabe: Sie verstanden das Spiel der
Menschen, doch sie spielten es nicht. Ganz gleich wie das Vermögen ihres Wissens bezeichnet wird – Geist, Vernunft, Verstand –, es reicht nicht aus, um dem
Phänomen der Solidarität auf den Grund zu gehen.
Aristoteles bietet uns den Begriff der Klugheit oder der praktischen Vernünftigkeit (phronesis), um das Problem der theoretisch Wissenden mit den
Anforderungen der an Mit- und Umwelt Scheiternden zu lösen: „Was die Klugheit ist, können wir fassen, wenn wir betrachten, wen wir klug nennen. Der
Kluge scheint das für ihn Gute und Zuträgliche recht überlegen zu können,
nicht das Gute im Einzelnen, etwa was für die Kraft oder die Gesundheit gut
ist, sondern was das gute Leben im ganzen angeht.“ (ebd., 1140 a 25-26) Die
menschliche Tätigkeit, welche durch das Vermögen der Klugheit genährt und
ausgebildet wird, ist das rechte Überlegen: „Es bleibt also [dabei], dass […] [die
Klugheit] eine mit Überlegung verbundene wahre Disposition des Handelns
ist, die sich auf das bezieht, was für den Menschen gut oder schlecht ist.“ (Aristoteles 2008:1140 b 5-6).
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Wichtig ist der Aspekt, dass der Überlegende von seiner Überlegung nicht zu
trennen ist, denn wir überlegen nur das, was von uns abhängt und durch uns
ausführbar ist. Die Möglichkeiten, welche intentionales Objekt der überlegenden
Klugheit sind, müssen reale Handlungsmöglichkeiten sein. Hier geschieht der essentielle Brückenschlag zur Solidarität: menschliche Subjekte sind inter-subjektiv,
Vergemeinschaftung ist Grundbedingung der menschlichen Verfassung. Klugheit
erlaubt handlungsrelevante Orientierung. Wird diese Orientierung in Solidarität
fundiert, führt das zu Handeln, welches unserer vergemeinschafteten Verfassung
zuträglich ist. Wer solidarisch ist, handelt – Solidarität ist eine durch Klugheit erfasste Handlungsmöglichkeit, die sich dadurch auszeichnet, dass sie unserer sozialen Verfasstheit handelnd zuträglich ist. Vor jeder theoretisch-wissenschaftlichen
Bezugnahme auf den Begriff der Solidarität, muss klar sein, dass dieser Begriff eine
existenzielle Grundmöglichkeit menschlichen Handelns ist. Nur wenn Solidarität
als existenzielle Grundmöglichkeit verstanden ist, können wir das Erfassungs- und
Auswertungsvermögen der handlungsleitenden Klugheit theoretisch an- und
bereichern. Niemals ist jedoch die Theorie handlungsleitend und die Solidarität
Mittel zur Erreichung der von der Theorie gesetzten Zwecke. Solidarität ruht als
eine auf unsere soziale Verfassung bezogene Koordinate der Klugheit in jedem
Subjekt, welches gleichsam Intersubjekt ist. Die Verankerung dieser Koordinate
in unserer Verfassung reicht tiefer als jede theoretische Betätigung. Um Koordinaten dieser Tiefe zu verstehen, kann ein Reflexionsmodell, dass auf wahre Wissenseinstellungen im theoretischen Sinne zielt, nicht ausreichen. Benötigt wird
ein Modell, welches dem über diese Koordinate verfügenden Wesen als ganzheitliches Wesen Rechnung trägt. Keine Abstraktion, keine Methode – sondern eine
umfassende Sensititvität, die sich stets aufs Neue auf allgemeine Einsichten und
konkrete, lebensweltliche Situativik bezieht. Diese Sensitivität ist einem Werden
unterworfen und damit Teil des Mediums der menschlichen Beziehungshaftigkeit
und Endlichkeit. Diese Sensitivität kennt außerdem die künstliche Trennung von
Innen und Außen nicht; sie weiß, dass in jeder Situation das Ganze der Existenz
als Horizont aufgeblendet wird. Die Klugheit ist demnach eine Sensitivität für die
Forderungen, die Situationen gegenüber unserer – der menschlichen – Grundverfassung bezüglich der Zuträglichkeit von Handlungen stellen.
Je weiter das menschliche Dasein in seinen jeweiligen empirischen Vorkommensformen aufeinander zuwächst – Kolonialisierung, Imperialisierung,
Globalisierung – desto wechselseitiger das Ganze der Existenz, über vormalige Grenzen hinweg. Der Raum der Gründe spannt sich weiter und weiter, von
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der Grenzfigur des auf sich zurückgeworfenen Eremiten, der quasi Niemandem
Begründung schuldet, bis hin zur Figur des modernen Konsumenten in all seinen Schattierungen, der Produkte aus jedem Winkel der Welt genießt und somit jedem Winkel Begründung schuldet: „Wir wissen heute, daß es keine Inseln
mehr gibt, daß die Grenzen sinnlos sind. Wir wissen, daß wir in einer Welt der
konstanten Beschleunigung [...] je nachdem zur Mitschuld oder zur Solidarität
gezwungen werden.“ (Camus 1996:32)
Bei einer solidarischen Person kann man sich darauf verlassen, dass sie sich
solidarisch verhält, wenn das von der jeweiligen Situation verlangt wird. Das solidarische Verhalten des Betreffenden ist nicht das Ergebnis einer blinden, nichtrationalen Gewohnheit, eines Instinkts oder einer theoretisch-wissenschaftlichen Leistung. Dass die Situation eine bestimmte Art von Handlung verlangt, ist
für den Betreffenden vielmehr der Grund (bzw. eine mögliche Formulierung des
Grundes), weshalb er sich bei jeder relevanten Gelegenheit in dieser Weise verhält. Der Solidarische besitzt eine zuverlässige Sensitivität, d.h. eine Wahrnehmungsfähigkeit für eine bestimmte Art von Forderungen, die von Situationen
an den Handelnden in seinen Handlungen gestellt werden. Diese zuverlässige
Sensitivität ist eine Wissensform, jedoch keine deskriptive Wissensform wie es
die wissenschaftliche ist, sondern eine Wissensform, in der sich die deskriptive,
die normative und die motivationale Dimension des Menschen als ganzheitlichem Wesen irreduzibel miteinander verschränken. Solidarität ist eine grundlegende Koordinate dieser Wissensform – diejenige nämlich, welche die Klugheit
in Richtung unserer sozialen Verfassung öffnet. Aristoteles Überlegungen zur
Klugheit weisen einen deutlichen Weg in Richtung der Notwendigkeit, diese
Wissensform a) anzuerkennen und b) als Fundament jeder anderen Betätigung
zu Grunde zu legen. Denn nur diese Wissensform hindert den Menschen daran,
die Welt auf irgendeine Weise zu „überspringen“, sie profund zu verfehlen. Wer
solidarisch handelt, übt sich in dieser Wissensform, die eine Lebensform ist.
Anmerkungen
1
2

Bleiben Zweifel oder erkenntnistheoretische Widerstände, ist man auf die Einstellung des
Meinens, d.h. „Glauben, dass...“ zurückgeworfen.
Die Zahl drei erschöpft den Raum der sich zeigenden Probleme nicht. Ich werde mich aber
auf diese drei Probleme beschränken, um den Fluß des Gedankengangs zu gewährleisten.
Zudem ist dieser Text nicht in einen fachphilosophischen, sondern in einen interdisziplinären
Kontext eingebettet.
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Der Kampf für mehr Klimagerechtigkeit
als Ausdruck gelebter Solidarität
Eine Streitschrift
David Bregulla – Tübingen, Deutschland
Die Welt, wie sie sich im Jahr 2010 darstellt, scheint so komplex wie zu keinem
anderen Zeitpunkt ihrer Geschichte zu sein. Nicht nur Krisen, mitsamt ihren
Ursachen und Folgen, sowie ihren Profiteuren und Opfern werden komplexer,
sondern auch die Formen und Ausprägungen von Aktivismus und Wissenschaft,
die sich um diese Krisen herum bilden. Sicherlich ließe sich lange und leidenschaftlich darüber streiten, ob solch eine Aussage Hand und Fuß hat. Allerdings
ist es gerade der Mensch (mit Hand und Fuß und allem, was sonst noch zu ihm
gehört), der die Welt seit seinem Bestehen nicht weniger komplex gemacht hat
und weiterhin macht.
Der Begriff Krise, wie er gerade gerne in Zusammenhang mit dem Klima, dem
Finanzsystem oder dem weltweiten Nahrungsmittelangebot benutzt wird, sei
hier als ein vom Menschen verursachter Zustand verstanden, bezogen auf bestimmte Lebensbereiche, Zeiträume und/oder Territorien und deren Verbindungen. Dies ist ein Grund dafür, dass der Grat zwischen Krise und Katastrophe oft
sehr schmal ist, besonders bei so genannten Naturkatastrophen, die oft mehr
mensch- als naturgemacht sind. Betrachtet mensch nun die Welt des Jahres 2010
weder ausschließlich natur- noch sozialwissenschaftlich, so lassen sich trotz oder
gerade aufgrund der zunehmenden Komplexität einige Aussagen treffen, die
sich nicht in Ohnmacht oder Resignation des Denkens und Handelns verlaufen.
Anhand des Klimawandels lassen sich diese Aussagen gut veranschaulichen,
gerade in Bezug auf globale Solidarität und Kooperation und in Bezug auf den
Kampf für mehr Klimagerechtigkeit. Da es keine hundertprozentige Gewissheit
darüber gibt, wie genau das Klima sich auf lange, erdzeitliche Sicht hin entwickeln wird, sei hier von Klimawandel und nicht von Klimakrise gesprochen. Der
Begriff Wandel ist auf lange Zeiträume besser anwendbar und schließt dennoch
die Möglichkeit nicht aus, dass aus einem Wandel eine Krise und/oder Katastrophe werden kann. Genausowenig kann mensch beim CO2 mit Sicherheit sagen,
welche Rolle es genau bei welchen Klimaereignissen in welchem Erdteil und zu
welchem Zeitpunkt spielen wird, geschweige denn wie viel dieses Stoffes genau
durch den Menschen freigesetzt worden ist. Ebenso ist nicht klar, wie viel CO2
die Atmosphäre und die Ozeane vertragen können, um wie viel Grad sich die
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Temperatur der Erdatmosphäre in welchem Zeitraum erhöhen oder wie sich der
Wasseranteil in der Atmosphäre entwickeln wird. Was jedoch der neueste und
dann vierte Bericht des Weltklimarates (IPCC) eindeutig (und wiederholt, vergl. IPCC 2007a,b,c) bestätigen wird, ist, dass CO2 eine sehr große Rolle beim Klimawandel spielt und dass der Mensch mit seinen riesigen CO2-Ausstößen einen
enormen Einfluss auf diesen Wandel hatte, hat und haben wird. Er wird zudem
bestätigen, dass sich die Durchschnittstemperatur der Erdatmosphäre weiter erwärmen wird. Entgegen dem Wunsch vieler, wird er jedoch nicht sagen können,
wie groß der Faktor Mensch genau ist oder um wieviel die Temperatur genau
ansteigen wird. Er wird lediglich Szenarien für viele unterschiedliche Faktoren
des Klimawandels, seiner Auswirkungen und der möglichen und unmöglichen
Anpassungsstrategien des Menschen darstellen können.
Versetzt mensch sich in die Rolle eines klassischen Naturwissenschaftlers,
lässt sich wohl eher nachvollziehen, warum der IPCC und die ihm zuarbeitenden WissenschaftlerInnen sich nicht dazu hinreißen lassen, moralisierende Reden über das Verhalten der Weltbevölkerung zu halten. Einerseits ist der IPCC
ein sehr institutionelles Konstrukt und trägt alle Konsequenzen seiner Aussagen. Andererseits ist den beteiligten WissenschaftlerInnen sehr wohl bewusst,
wie die Rhetorik und die Diskurse ihrer KritikerInnen (der so genannten „KlimaskeptikerInnen“) funktionieren und plant davon ausgehend seine eigenen,
eher zurückhaltenden Strategien. Das bisher beste Beispiel einer international
erfolgreichen Bemühung, die Verwendung eines außerordentlich klimaaktiven
Gases zu reglementieren, ist das des FCKW (um ein Vielfaches klimaaktiver als
CO2). Naturwissenschaftlich ist es auch hier so, dass es keine hundertprozentige
Gewissheit über alle Zusammenhänge gibt. Der Umstand, dass die Verbreitung
und der Ausstoß von FCKW im Vergleich zu CO2 viel kleiner waren, mag allerdings dazu beigetragen haben, dass das FCKW-Abkommen überhaupt zustande kam und funktionierte.
Angenommen, mensch ist nicht der Auffassung, Aussagen bezüglich des
menschlichen Handelns nur mit hundertprozentiger Sicherheit machen zu können, und angenommen, mensch orientiert sich vielmehr am schon in anderen
Bereichen erfolgreich etablierten Vorsorgeprinzip – dann ist es möglich, Schlüsse für die Motivationen von (globaler) Solidarität und dem Kampf für mehr Gerechtigkeit, basierend auf dem Wissensstand des IPCC, zu ziehen. Eine Konsequenz dieser Verknüpfung wäre die Einsicht, dass alles daran gesetzt werden
muss, den weltweiten CO2-Ausstoß auf ein deutlich geringeres Maß zu senken.
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Eine weitere Konsequenz wäre meines Erachtens, dass ohne diese CO2-Absenkung jegliches Bewusstsein um globale Solidarität, Kooperation und Klimagerechtigkeit auf Dauer, trotz bester Aktionen und bester Umsetzung ins Handeln,
nicht genug sein könnte – oder jedenfalls nicht genug, diesen Idealen und uns
Menschen eine lebenswerte Zukunft zu schaffen.
Viele BeobachterInnen der Debatten um globale Klimagerechtigkeit sind
der Meinung, die fairste Art und Weise, den weltweiten Ausstoß von CO2 zu
senken, wären persönliche Maximalmengen für jeden Menschen. Ob derartige Pro-Kopf-Modelle in die (globale) Praxis umgesetzt werden können, ist eine
durch und durch politische Frage – an den dafür notwendigen Denkmodellen
mangelt es jedenfalls nicht (u.a. Bailey 2008). Allerdings gilt es gerade beim
Thema der CO2-Absenkung, ein gesundes Maß an Vor- und Weitsicht walten
zu lassen. Wie zum Beispiel die Untersuchungen von Hazlewood (2009) zeigen,
tendieren diesbezüglich viele aktuelle Prozesse (etwa der Emissionshandel)
dazu, (neo-)koloniale Strukturen zu verfestigen. Hazlewood spricht in diesem
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Zusammenhang schon von CO2lonialism. Außerdem legt das aktuelle Gebaren
der größten Klimasünder weltweit, der USA und Chinas, den Schluss nahe, dass
sich auf globaler Ebene im klassischen, institutionellen Rahmen in näherer Zukunft nicht viel bewegen wird1.
Der Anfang von mehr globaler Solidarität (im Kleinen) kann und sollte darin
liegen, dass Menschen das Wissen, die Erfahrungen und die Praktiken Anderer stärker in ihr eigenes Wissen und Handeln einbeziehen. Allerdings nicht in
der herkömmlichen Art und Weise, dass mensch neues Wissen via neuer Bücher
oder neuer Medien einfach nur aufsaugt, konsumiert. Vielmehr indem mensch
diesem erworbenen Wissen kleine, konkrete Schritte folgen lässt. So hat mensch
nicht bloß ein weiteres Buch und eine neue Dosis Gewissensdoping im Regal
stehen, sondern einen kleinen, aus dem eigenen Handeln entspringenden Beweggrund, ein Stückchen solidarischer mit vielen anderen Menschen zu leben.
Selbstverständlich spielt sich ein Großteil dieses Beweggrunds im jeweiligen
Bewusstsein der handelnden Person oder Gruppe ab. Gleichzeitig aber auch
in der Interaktion mit der jeweiligen Gesellschaft und in der Reaktion dieser
Gesellschaft auf das eigene, solidarischere Handeln. Diese Reaktionen können
durchaus negativer und dekonstruktiver Art sein, etwa in Form von Ablehnung,
Hohn oder gar Verachtung. Die Kunst besteht deswegen darin, sich von diesen
Reaktionen nicht abschrecken zu lassen, sondern neue Kraft und Motivation
aus ihnen zu schöpfen und gemeinsam mit anderen an kleinen Erfolgen (oder
Erfolgen im Kleinen) zu wachsen. Es ist durchaus möglich, dass in so einer Einstellung Überzeugungen gesehen werden, die jegliche Handlung im Alltag politisch werden lassen. An dieser Stelle verlieren viele Menschen ihr anfängliches
Interesse, weil diese Form der Solidarität für sie im expliziten Sinne zu politisch
wird.
Überraschend, gar schockierend, ist jedoch, dass es auf das sich radikal verändernde Klima nur so wenige sich radikal ändernde Antworten gibt. Dass es
diese Antworten gibt, steht außer Frage (unter anderem Farnish 2009 oder die
Transition-Bewegung, siehe Hopkins 2008), allerdings findet mensch sie nicht
in der Rhetorik von PolitikerInnen oder in den Feuilletons großer Zeitungen.
Hier scheint sich vielmehr eine Mehrheit an Aussagen zu klammern, die sich in
Appellen an das Ändern des Denkens erschöpfen und das Handeln links liegen
lassen. Dabei kann es längst nicht mehr heißen „...denn sie wissen nicht was sie
tun“, sondern eher „...denn sie wissen was sie tun, und tun es trotzdem.“ Dies
führt mich zu einem weiteren Aspekt der Debatte um Klimagerechtigkeit, dem
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Verzicht. Meiner Meinung nach wird er allzu gerne vergessen oder grüngewaschen, obwohl inzwischen viel dafür spricht, dass im innovationsgetriebenen
Fortschrittsglauben eben keine dauerhaft hilfreichen Antworten liegen, schon
gar keine klimaneutralen.
Die Tatsache, dass neue (oder erneuerte) Formen von Solidarität und Kooperation (auch und gerade internationale) sich nicht in Schubladen stecken
lassen, macht der Erfolg verschiedenster Gruppen und Aktionen deutlich, unter
anderem auch im vorliegenden Sammelband. Die hier entstehenden Motivationen materialisieren sich in zahlreichen Aktionen und Handlungen auf der
regionalen, der nationalen und der internationalen Ebene. Weiterhin wird ersichtlich, dass nicht unbedingt jede Handlung per se politisch sein, oder zumindest so interpretiert werden muss. Aber gerade am Anfang eines Projekts oder
einer Aktion in solchen Zusammenhängen kann jede noch so kleine Handlung
einen durchweg politischen Kampf darstellen. Die Gründe hierfür sind vielfältig
und können persönlicher, organisatorischer, finanzieller oder anderer Art sein.
Wenn mensch das Streben nach mehr Solidarität jedoch bewusst als eine der
notwendigen Voraussetzungen für mehr Klimagerechtigkeit betrachtet, verliert
in meinen Augen der Eindruck eines Kampfes seinen doch für viele bitteren Beigeschmack – er wird vielmehr zu einer Quelle von Inspiration, Motivation und
neuer Überzeugung.
Anmerkungen
1

Es bestehen berechtigte Zweifel, ob sowohl die USA als auch China überhaupt ihren GesamtCO2-Ausstoß senken werden. Momentan gibt sich ironischerweise China als Weltenretter aus
(zumindest hat es sehr verhaltene CO2-Reduzierungszusagen gemacht,) während gerade die
USA ihre Klimagesetze wohl endgültig beerdigt haben.
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Geographie als Werkzeug der imperialen Moderne1
Joscha Metzger – Freiburg, Deutschland
Die Geographie als Wissenschaft der Weltbeschreibung entstand im Erfahrungsraum der kolonialen Situation des 19. Jahrhunderts. Dies hatte Auswirkungen
auf das Selbstverständnis und die Arbeiten der Geographen2 dieser Zeit – hat
als Erbe wissenschaftlicher Arbeit aber auch Auswirkungen auf die gegenwärtigen ‚postkolonialen‘ Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Länder.
Anhand einiger Beispiele aus der Gründungszeit der deutschen Geographie als
Universitätsfach will dieser Essay die Ideologie der Totalerfassung der Welt im
Kontext der imperialen Moderne diskutieren.
Im 19. Jahrhundert veränderte sich Europa und damit auch seine Beziehung zur außereuropäischen Welt grundlegend. Aufbauend auf den Ideen der
Aufklärung setzte sich in Europa das Bild einer Messbarkeit von Zivilisationen
durch, das den eigenen kulturellen Horizont – bzw. denjenigen der sozialen Elite – als Maß aller Dinge etablierte. Diese Wandlung der Weltanschauung ging
einher mit der Erfahrung technischer Machbarkeit, die im Zuge der industriellen Revolution zuvor unbekannte Dimensionen erreichte. Traditionen wurden
nicht mehr zwingend als positive Bezugspunkte gesehen, es setzte sich viel
mehr eine Fokussierung auf den ‚Fortschritt‘ an sich durch, der die ‚Moderne‘ als
Epoche charakterisiert. Intellektuell machte sich dieser Wandel u.a. im Aufkommen sozialer Bewegungen – wie Nationalismus, Liberalismus oder Sozialismus
– bemerkbar, die Fortschritt und Vergesellschaftung als Ziele jeder Entwicklung
projizierten. Dabei brachen Kulturkämpfe zwischen sozialen Gruppen aus, die
aus verschiedenen Gründen zuvor nicht möglich gewesen wären: Neue Bezugsrahmen wie Nationalstaaten stellten die Frage nach gesellschaftlicher Zugehörigkeit neu, die Veränderung der Welt der Arbeit im Zuge der Industrialisierung
schuf sowohl neue Möglichkeiten als auch neue Risiken, Elend und soziale Konflikte. Ebenso zeigten sich diese Verwerfungen auch im Verhältnis Europas zur
außereuropäischen Welt: Das Bild der ‚fernen Länder‘, seien sie in Asien, Lateinamerika oder Afrika gelegen, veränderte sich erheblich. Dominierten teilweise
bis ins 19. Jahrhundert hinein märchenhafte Bilder von goldenen Städten und
mächtigen Reichen in der Ferne, wandelte sich dieses Bild im Laufe der europäischen Expansion – und insbesondere im Zuge der Verknüpfung von Expansion
und industrieller Entwicklung – auf eine radikale Weise. Die Erfahrung der technischen Überlegenheit schuf die Voraussetzung für die radikale Abwertung und
Unterwerfung der Anderen, der Nicht-Europäer. Der Mythos, den die soziale Eli-
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te Europas auf dem Begriff der Zivilisation“ aufbaute, war im Kern ausgrenzend:
Wer den neu etablierten Werten des Fortschritts – dazu zählten Bildung, Rationalität und Logik, ein bürgerlich-höfischer Verhaltenskodex und puritanische
Profitorientierung – nicht entsprach, stellte sich gleichsam ‚außerhalb‘ gesetzter
menschlicher Maßstäbe. Diese Ausgrenzung konnte ebenso den ungebildeten
Teil der Bevölkerung, bzw. die Unterschichten im eigenen Land treffen, als auch
– in deutlich stärkerem Maße – diejenigen Menschen, die in ‚der Ferne‘ unter
gänzlich anderen sozialen, kulturellen und politischen Umständen lebten. Wissenschaft als staatliche Institution, die europaweit erst Ende des 19. Jahrhundert
ihre heute bekannte Form annahm, muss als einer der entscheidenden Träger
der neuen Ideologie gesehen werden. Die einzelnen Wissenschaften verfolgten
dabei unterschiedliche Aufgaben: Die Geschichtswissenschaft übernahm die
Aufgabe, nationale Gründungsmythen auf eine ‚wissenschaftliche Basis‘ zu stellen. In vielen ‚jungen‘ Nationalstaaten, wie z.B. Deutschland, die auf der Suche
nach einer glaubhaften Legitimationsbasis waren, stellte sie damit lange Zeit
eine Leitwissenschaft dar. Die Soziologie kann als der Versuch einer Antwort
auf neue, drängende gesellschaftliche Fragen gewertet werden, wie sie sich im
Zuge der Urbanisierung und der Entstehung der Arbeiterbewegung stellten.
Geographie und Ethnologie bekamen dagegen die Aufgabe, Beschreibungen
der außereuropäischen Welt zu liefern, deren koloniale Durchdringung immer
weiter fortschritt.3
In Deutschland wurde von staatlicher Seite das Fach Geographie an den
Universitäten erst nach der Nationalstaatsgründung von 1871 stark gemacht.
Während zuvor nur ein einziger dauerhafter Lehrstuhl bestand, wurden in den
1870er und 1880er Jahren insgesamt 17 neue gegründet (Zimmerer 2004). Besonders nach dem Beginn staatlichen kolonialen Engagements konnte sich die
Geographie als Wissenschaft etablieren, was sich nicht zuletzt in ihrem neuen
Teilbereich ‚Kolonialgeographie‘ ausdrückte. Während der Geschichtsunterricht
wichtig für die „nationale Gesinnung“ sei, verhelfe die „national und weltwirtschaftlich gerichtete Erdkunde“ dazu, junge Deutsche zur Mitarbeit am Projekt
eines „deutsche[n] Weltreichs der Zukunft“ zu motivieren, formulierte es der
Schulgeograph Albrecht Müller 1914 im „Geographischen Anzeiger“. Müllers
Idee eines „deutschen Weltreichs“ stand schon unter dem Eindruck des 1. Weltkrieges, doch auch in den Jahrzehnten zuvor war die Vorstellung eines ‚Wettstreits‘ der ‚zivilisierten Völker‘ um die Totalerfassung der Welt dominierend.
Der Ethnologe Adolph Bastian formulierte 1873 in der Zeitschrift „Petermanns
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Geographische Mitteilungen“, dass „nach der politischen Geltung eines Volkes
sich die Höhe der Verpflichtungen [bemesse], die ihm in Lösung der Kulturaufgaben obliegen. Seit Deutschland wieder den ihm gebührenden Sitz im Rat der
Nationen eingenommen hat, muß es auch in der Pflege der Wissenschaft mehr
noch wie früher voranstehen, ziemt es ihm vor allem, in der Leitung geographischer Unternehmungen, die neue Gegenden der Kenntnis gewinnen sollen, an
die Spitze zu treten, denn solche Erwerbungen werden in der Geschichte unter
dem Namen desjenigen Volkes verzeichnet, das zuerst kühn und entschlossen
sich die Bahn nach ihnen brach“ (Bastian 1873). Der bedeutendste Kulturgeograph im deutschen Kaiserreich, Friedrich Ratzel, benannte im Vorwort seiner
„Politischen Geographie“ von 1897 seinerseits in griffigen Worten, was denn eigentlich als Geographie verstanden werden sollte:
„[Der] geographische Sinn hat den praktischen Staatsmännern nie gefehlt und
zeichnet auch ganze Nationen aus. Bei ihnen verbirgt er sich unter Namen wie
Expansionstrieb, Kolonisationsgabe, angeborener Herrschergeist; und wo man
von gesundem politischen Instinkt spricht, da meint man meistens die richtige
Schätzung der geographischen Grundlagen politischer Macht“ (Ratzel 1903).

Diese national-chauvinistischen Interpretationen von geographischer Wissenschaft fußten dabei immer auf dem schon zuvor formulierten Ziel eines Erkenntnisfortschritts rationaler Welterfassung, die von der Totalerfassung der
Welt träumten: In der ersten Ausgabe der schon zitierten Geographischen Mitteilungen von August Petermann, schrieb dieser im Vorwort, dass
„ein tiefer Drang, ein unaufhaltsames Streben nach Erkenntnis (...) des Menschen
Brust [erfülle]. Rastlos nach dem unerforschten Inneren längstgekannter
Continente wandert der Mensch, trotz Seuche und Gefahr (...). Das ist das Reich
der Geographischen Wissenschaft, eine wunderbare grosse Welt menschlichen
Wissen, von der es unseren Vätern kaum geahnet“ (Petermann 1855).

Deutsche Hochschulgeographen engagierten sich massiv in den deutschnationalen und kolonialistischen Vereinen des Kaiserreichs. So betätige sich z.B.
der zitierte Friedrich Ratzel, ebenso wie einige seiner Kollegen, 1890 als Mitbegründer des „Alldeutschen Verbandes“ (Heske 1987), der politischen Vereinigung im Deutschen Reich mit den weitreichendsten imperialistischen Zielen.
Doch auch über die reine „Schreibtischagitation“ hinaus, engagierten sich Geographen direkt für den Erwerb von Kolonien, wie es das Beispiel des späteren
Leiters des Geographischen Seminars in Berlin, Ferdinand von Richthofen zeigt.
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Während seiner Chinareise 1869-1872 forderte Richthofen den Reichskanzler
Bismarck höflich dazu auf, an der chinesischen Küste einen Hafen zu „Erwerben“,
wobei eine Kriegsdrohung „wahrscheinlich am schnellsten zum Ziel führen“ würde (Richthofen 1869).
Die Geographie präsentierte sich damit als eine imperiale Wissenschaft, die
zum Zwecke ihrer Legitimationsbasis länderkundliches Wissen zur Eroberung
fremder Regionen bereitstellen wollte. Dies hat dazu geführt, dass der Geographie u.a. unterstellt wurde, „am ehesten“ eine Art „Komplizenfach der europäischen Expansion“ zu sein (Osterhammel 2009). Dieses Urteil ist einerseits naheliegend, andererseits aber auch banalisierend: Der europäischen Expansion
haben sowohl Karten und Weltbeschreibungen gedient als auch schlicht und
ergreifend industrielle Technologien und eine Ideologie der Superiorität, wie
sie auch von verschiedenen anderen Geisteswissenschaften bereitgestellt wurde. Der Beitrag der Geographie zur Eroberung und Beherrschung von Räumen
bestand und besteht in der Arbeit, den Raum in erfassbare Abschnitte zu kategorisieren und ihn so dem Auge von Forschung und Regierung zugänglich
zu machen. Durch die Länderkunde als beschreibende Geographie erscheinen
so vorgeblich ‚wissenschaftlich-objektive‘ Abhandlungen, die jedoch imperialer Machtnahme Tür und Tor öffnen. In geographischen Länderberichten wird
dabei oftmals eine „zu erobernde Welt“ (Blanckaert 2008) propagiert. Reisebeschreibungen von fremden Ländern, und insbesondere die dabei mitschwingende Kategorisierung in nützliche und weniger nützliche Räume, weckten
und wecken dabei vielfach koloniale Träume bei der Leserschaft.
Schlussgedanken
Es bleibt letztendlich die Frage, ob in einer ‚dekolonisierten‘ Welt die Erinnerung
an eine imperiale Moderne überholt sei oder nur noch als ‚abschreckendes Beispiel‘ dienen würde. Ich möchte hier die These aufstellen, dass trotz vielfacher
‚postkolonialer Beteuerungen‘ Europa seine Superiorität bei Weitem nicht abgelegt hat und dieser Umstand noch immer Auswirkungen auf jede internationale Initiative hat. Geschichte ‚erledigt‘ sich nicht einfach dadurch, dass sie
lang zurückliegt. Selbst, wenn sich Formen und Ausdruck von Herrschaft und
Unterdrückung gewandelt haben, hat das Bedürfnis nach Weltbeschreibungen
nicht nachgelassen. Das Überlegenheitsgefühl europäischer Forscher beruht
auf dem inzwischen fest verankerten Vertrauen auf die Universalität der wissenschaftlichen Methoden und wird beständig perpetuiert durch die von vielen
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Medien immer wieder verbreitete Ideologie, einer ‚entwickelten‘ Gesellschaft
anzugehören. Eine Begegnung über verschiedene sprachliche und kulturelle
Differenzen hinweg wird wohl erst dann dazu in der Lage sein, die postkolonialen Machtverhältnisse zu überwinden, wenn jede/r Einzelne den vermeintlichen Zwang zur objektiven Weltbeschreibung ablegt und einer Neugier Raum
gelassen wird, die nicht der Sucht nach Eroberung erliegt.

Diese abfotografierte Textstelle wurde von den Hg. beigefügt.Sie illustriert die
gedankliche Nähe von Geographen und Militärangehörigen um 1900.
Quelle: Leue, A. (Hauptmann a.D.) (1904): Die Besiedlungsfähigkeit DeutschOstafrikas. Ein Beitrag zur Auswanderungsfrage. Verlag Wilhelm Weicher:
Leipzig, S.40.

Anmerkungen
1

Zur besseren Leserlichkeit sind alle historischen Zitate, die die Argumentation des Essays belegen sollen kursiv gedruckt. Zitate aus gegenwärtigen Geschichtsbüchern sind dagegen in
Anführungsstrichen, nicht aber kursiv. Einfache Anführungsstriche sollen herausstreichen,
dass ein Begriff als problematisch angesehen wird, dies im Rahmen dieses Essays aber nicht
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weiter ausgeführt werden kann. Zumeist handelt es sich dabei um hochgradig normativ aufgeladene Begriffe wie ‚modern‘ oder ‚entwickelt‘. Gegenüber dem Begriff ‚Postkolonial‘ ist in
den Augen des Autors insofern eine Skepsis angebracht, da die politische Unabhängigkeit
der ehemals kolonisierten Länder nicht ohne weiteres die notwendige ‚Dekolonisierung‘ der
Vorstellungen und Begriffe mit sich bringt.
In diesem Fall ist bewusst auf das Binnen-I verzichtet worden, da in der Geographengeneration Ende des 19. Jahrhundert keine Frauen beteiligt waren.
Zum Zusammenhang von Wissenschaft und der Konstruktion von ‚Nationen‘ insbesondere:
Anderson, B., Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt/
M. 2005 [1983].
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Jenseits von „Entwicklung“?
Überlegungen zu den Postdevelopment-Ansätzen und
einer Wissenschaft zwischen Parteinahme und Distanz
Nina Goschenhofer – Moos, Deutschland
Sozialwissenschaften, die sich mit dem Phänomen „Entwicklung“ auseinandersetzen, untersuchen gesellschaftliche Phänomene in „Entwicklungsländern“, erarbeiten Erklärungen für Gründe und Zusammenhänge von „Entwicklung“ und
„Unterentwicklung“, beobachten „entwicklungspolitische“ Prozesse, formulieren „Entwicklungsstrategien“, etc. Die Trennung zwischen ethischem Streben
nach einer „besseren“ Welt und nüchterner akademischer Beobachtung, sowie
der Selbstreflexion des eigenen (nicht nur) wissenschaftlichen Handelns fällt
nicht immer leicht. Erhebbare und durchschlagende „Verbesserungen“ der Zustände in jenen Regionen sind auch in den letzten Jahrzehnten und trotz aller
Bemühungen um kleinmaßstäbliche „alternative Entwicklung“, z.B. mithilfe von
Konzepten wie Livelihood, Verwundbarkeit, Nachhaltigkeit, Selbsthilfe, indigenem Wissen, informellen Institutionen etc., nicht zu verzeichnen. Dass alle diese
Ansätze den selben Grundannahmen rund um die Idee „Entwicklung“ verhaftet
sind und „Entwicklung“ als natürlicherweise existierend betrachten, kritisieren
zahlreiche Gegenstimmen. Dazu zählen die so genannten Post-DevelopmentAnsätze, die statt „alternativer Entwicklung“ „Alternativen zu Entwicklung“ jenseits des „Entwicklungs“-Paradigmas fordern. Eine Leitfrage ist dabei: Welche
Sichtweisen eröffnen sich, wenn man die als vorhanden angenommene Grundordnung („Es gibt Unterentwicklung und Entwicklung“) wegnimmt?
Der Kritik des Post-Development-Gedankens liegt zugrunde, dass das „Reden über Entwicklung“ ein weißer Herrschaftsdiskurs in der Fortführung kolonialer Ansprüche ist, der zu bestimmten Zwecken konstruiert und am Laufen
gehalten wird. Einerseits hierarchisch, andererseits undifferenziert wird dabei
eine Dichotomie zwischen aktiven, wegweisenden, das heißt wissenden und
barmherzigen Subjekten aus „dem Norden“ und empfangenden elenden Objekten aus „dem Süden“ hergestellt. Nach wie vor geht der Mythos des Helfens
einher mit der Ideologie vom Fortschritt – das „Wohin“ kann aber nicht mehr
gutheißen werden können, da eine „nachholende Entwicklung“ nach kapitalistischen Regeln nicht nur aus ökologischen Gründen kein nachahmenswertes
und global durchführbares Modell sein kann. Andere Autor_innen weisen darauf hin, dass der Begriff selbst (genauso wie der Begriff „Dritte Welt“) in einem
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bestimmten historischen Kontext entstanden ist, dessen Ursprung in seiner
vielfältigen Verwendung nicht mehr berücksichtigt wird.1
An dieser Kritik am „Entwicklungs“-Diskurs und an der Diskussion von Gegenentwürfen beteiligt sind Wissenschaftler_innen wie Esteva, Sachs, Rahnema, Alvares, Illich, Escobar, Roy, Shiva und andere. Als charakteristisch werden
folgende Aspekte bezeichnet: Neben einer kritischen Haltung gegenüber der
etablierten und unreflektierten Wissenschaft gehört zu einer Suche nach Alternativen zur Entwicklung ein Interesse an lokalem Wissen, lokalen Kulturen und
der Vielfalt an Ermächtigungsstrategien sowie eine Parteinahme für in den Gemeinden verankerte Graswurzelbewegungen und Widerstände gegen strukturelle Unterdrückung. Dazu werden außerdem die Förderung von Initiativen „von
unten“, radikaler Basisdemokratie und der Wiederaneignung von Macht durch
marginalisierte Akteur_innen gezählt. Diese Alternativen zur „Entwicklung“ beziehen sich dabei häufig auf praktische Fallbeispiele sozialer Bewegungen aus
Afrika, Lateinamerika und Asien. Angestrebt wird die Aufarbeitung partikularer
Geschichte(n), erfahrungs- und positionsgebundener Perspektiven und lokaler
Vorschläge“ aus dem Konkreten heraus, sowie die Förderung ihrer internationalen Vernetzung. Damit versuchen sie, einen Beitrag dazu zu leisten, die Vielfalt
an anderen Möglichkeiten der universalistischen globalisierten „großen Erzählung“ der Mächtigen entgegenzusetzen.
Bei Post-Development-Ansätzen handelt es sich allerdings keinesfalls um
eine einheitliche Strömung2: Aufgrund seiner Analyse von Aussagen und Annahmen verschiedener Autor_innen unterscheidet der Politikwissenschaftler
und Soziologe Aram Ziai (2006) zwischen „neo-populistischen“ und „skeptischen Ansätzen“. So zeigt er unter anderem auf, dass manche Autor_innen
unkritisch und romantisierend traditionellen Gemeinschaftsstrukturen gegenüberstehen, während andere Exklusionsprozesse starker Identitätsbildung thematisieren sowie davon ausgehen, dass es nirgendwo herrschaftsfreie Räume
gibt und Machtverhältnisse auch in lokalen Gemeinschaften zu berücksichtigen
sind. Einige Meinungen weisen die Produkte „westlicher“/„nördlicher“/„moderner“ „Entwicklung“ vollständig zurück, andere befürworten dagegen einen Mix
kultureller und technischer Wissensbestände zum Wohle der Beteiligten. Häufig wird den Post-Development-Ansätzen vorgeworfen, dass sie sich in Kritik
erschöpfen würden, ohne konstruktive Alternativvorschläge zu üben; andere
Autor_innen würden sich jedoch mit partikularen Beispielen von Gemeinschaften und Solidarität, direkter Demokratie, informeller Ökonomie, traditionellem
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Wissen etc. auseinandersetzen und die Erfahrungen der sozialen Praktiken der
vielfältigen gewachsenen, gelebten partikularen Beispiele sammeln und zueinander in Beziehung setzen.
Fragen, die mich als in verschiedener Hinsicht involvierte Wissenschaftsbetreibende in der Auseinandersetzung mit dem Thema Post-Development beschäftigen, sind die Folgenden: Auch wenn jeglicher wissenschaftliche Blick
subjektiv ist und von einem bestimmten Ort (d.h. auch aus einer politischen
Haltung heraus) aus geworfen wird, kann der wissenschaftlichen Kriterien
genügende Blick nicht anders als distanziert und per se kritisch zum sozialen
Geschehen sein (der Wortbedeutung nach verweist „Theorie“ auf das „Zuschauen“)? Bedeutsam erscheint politisch Positionierten dieses Hinterfragen dann,
wenn es Herrschaftsstrukturen aufdeckt; konsequenterweise müssen so aber
auch Identifikationssymbole, Identitätspolitik oder Widerstandsrhetorik etc. der
sozialen Kämpfe von außen betrachtet und als Konstrukte verstanden werden.
Folglich können Wissenschaft Betreibende, auch wenn sie einen politischen Anspruch an ihr Forschen stellen, ihre distanzierte Position, die sie von den sozialen Akteur_innen unterscheidet, nicht ablegen. Deshalb: Was kann aus diesem
Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Distanz und politischem Aktivismus gewonnen werden? Es sind die skeptischen Varianten des Post-Development, die eine kritische Distanz zum politischen und alltäglichen Geschehen
aufbringen und damit stichhaltige Argumente für eine Gegen-Wissenschaft
zum Mainstream-Diskurs um „Entwicklung“ etc. bieten.
Überwindet das Nachdenken zu Post-Development die „Entwicklungs“-Idee
oder bleibt es durch diese Kritik automatisch im „Entwicklungs“-Diskurs verhaftet? Hat Post-Develoment das stetige Hinweisen zur Aufgabe? Ist es eine „Übergangsposition“? Was kommt danach? Inwiefern liefern darin Überlegungen zu
Solidarität und Kooperation anregende Impulse? Wie dienlich kann eine gesellschafts- und kulturtheoretisch fundierte Sozialwissenschaft sein, auch ohne
ausschließlich auf Phänomene in „Entwicklungsländern“ fokussiert zu sein?
Wo bin ich selbst, trotz aller Kritik, in die Reproduktion von Fremdbildern
und Diskriminierungsstrukturen involviert? Wo, wie und wann stelle ich mich
konkret gegen die Wirkmächtigkeit des „Entwicklungs“-Diskurses und positioniere mich außerhalb? Ist mir das als weißer, in Deutschland geborener Mensch
mit Hochschulabschluss überhaupt möglich? Denn wo bleibe ich selbst verstrickt in diesen Strukturen? Wo kann und will ich aufmerksam machen auf die
Konstruiertheit dieses Diskurses?
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Und schließlich: Selbstverständlich praktizieren Graswurzelinitiativen ihren
alltagsorientierten Widerstand, ohne von wissenschaftlichen Kategorien und
Debatten von “Post-Development“ oder „Entwicklung“ berührt zu werden.
Wo dient die Diskussion um theoretische Feinheiten und disziplinäre Abgrenzungsdebatten ausschließlich dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse und
Selbstbezug, und wann und wo nützt sie den zivilgesellschaftlichen Akteur_innen? Wo findet der Dialog auf Augenhöhe zwischen Menschen aus Theorie und
Praxis statt? Wie kann eine distanzierte, kritische und selbstreflexive Wissenschaft politische Projekte unterstützen, auch wenn oder gerade weil sie einer
anderen Dynamik und Art und Weise zu „blicken“ unterliegt? Eine konsequente wissenschaftliche Selbstkritik fordert kritische Wissenschaftler_innen stetig
dazu auf, immer wieder neu zu fragen, welche Rolle sie in Fragen um Kooperation und Solidarität spielen wollen. Wollen wir also weiterhin versuchen, fragend
unterwegs zu sein!
Anmerkungen
1

2

Die Geburtsstunde des Konzepts „(Unter-)Entwicklung“ wird von vielen auf die Amtsantrittrede von US-Präsident Truman 1949 datiert, in der er den Menschen in den „unterentwickelten
Gebieten“ ein Programm versprach, das ihnen die Güter und Erkenntnisse des Fortschritts
bringen und sie aus dem Elend führen sollte.
Natürlich gibt es darüber hinaus zahlreiche Fallstudien, die lokale soziale Bewegungen
analysieren, und wissenschaftliche Kapitalismuskritik, die sich jeweils nicht dem „PostDevelopment“-Label zuzuordnen.
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Das utopische Werden solidarischer Räume unter dem
Vorzeichen einer krisenhaften Globalisierung
Rainer Rothfuß – Tübingen, Deutschland
Wolf-Dietrich Sahr – Curitiba, Brasilien
Im Zuge des anhaltend konfliktiven Globalisierungsprozesses, insbesondere
seit dem Mauerfall im Jahre 1989, haben vor allem zwei soziologische Großprojekte in der wissenschaftlichen Welt Aufmerksamkeit erregt. Bei einem handelt
es sich um Manuel Castells Projekt zum Informationszeitalter, welches aus einer
neomarxistischen Perspektive die strukturellen Veränderungen der klassischen
soziologischen Kategorien von „Ökonomie“, „Gesellschaft“ und „Kultur“ unter
dem Einfluss nicht-materieller Fließgrößen untersucht (Castells 1996-1998). Das
Projekt konstatiert dabei, wie eine zunehmend transnationale und neoregionale Netzwerkgesellschaft entsteht, welche ständig neue soziale Formen hervorbringt und deren Integrationsmechanismen und Logiken dabei nicht mehr
dem modernistisch-traditionellen Dualismus folgen. Das zweite Projekt ist der
Versuch des portugiesischen Soziologen Boaventura deSousa Santos, zusammen mit zahlreichen Kollegen aus der ehemaligen „Dritten“ und „Ersten Welt“
(Kategorien, die angesichts des kolonialen Zusammenhangs der EINEN Welt eigentlich nie einen richtigen soziologischen Sinn ergeben haben), eine postmoderne Soziologie der sozialen Emanzipation zu entwickeln. Dieses Projekt bricht
vor allem mit den modernistischen Paradigmen von unilinearer „Entwicklung“
und individualistischer „Emanzipation“ (Sousa Santos 2002-2003, 2008). Dabei
fordert Sousa Santos vor allem epistemologische Veränderungen, welche rein
theoretische Überlegungen funktionalistischer, marxistischer, oder postmodernistischer Art übersteigen und die Praxis als gleichwertiges Element mit einbeziehen. In seinem jüngsten Sammelband „Epistemologien des Südens“ (2010)
erklärt Sousa Santos, dass das Projekt der Moderne eigentlich von Anfang an
entkontextualisiert gewesen sei, da es sich lediglich auf die Epistemologie einer
einzigen sozialen Klasse mit ihren eigenen Paradigmen berufen habe, und so die
soziale Emanzipation der kapitalistischen Welt auf den individuellen „pursuit of
happiness“ beschränkte. So erhalte die allgemeine „Wohlfahrt“ als soziale Form
lediglich eine individualistische Interpretation. Angesichts dieser Kritik bemüht
sich der portugiesische Soziologe nun verstärkt, Formen des kollektivistischen,
dekonstruktivistischen und neoreflexiven Wissens zu berücksichtigen, welche
in ganzheitlicher Perspektive dem modernistischen und segregativen Denken
gegenüber gestellt werden (2010, S. 18).
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Eine neue emanzipatorische Perspektive
Vor dem Hintergrund der beiden erwähnten soziologischen Großprojekte erscheint das, was Fred Scholz in seiner „Theorie der fragmentierenden Entwicklung“ als Prozesse des globalisierungsbedingten Auseinanderbrechens sozialund wirtschaftsräumlicher Zusammenhänge bezeichnet hat (2004, S. 215ff ),
nicht mehr nur als ein negatives Ergebnis. Vielmehr kann dieses durchaus auch
positiv verstanden werden, handelt es sich hier ja gleichfalls um den Zusammenbruch des hegemonialen und kolonialen Entwicklungsleitbilds des „Nordens“, das in den letzten 500 Jahren die europäischen entwicklungspolitischen
Modelle dominierte. In der gegenwärtigen Schlussphase dieses Umbruchprozesses jedoch bekommen Werte wie Solidarität und Kooperation einen neuen
Klang. Sie unterliegen immer weniger dem Primat der staatlich organisierten
Sozialpolitik und Raumordnung mit der Zielsetzung „egalitärer“ Raumstrukturen mit „gleichwertigen“ materiellen und sozialen Lebensbedingungen. Stattdessen tauchen sie jetzt in einem Gewand auf, das – obwohl es sich auf alte
Wurzeln beruft – emanzipativ und zukunftsorientiert wirkt und stärker den
selbstverantwortlichen und autonomen Kontext betont.
Damit verändert sich auch die wissenschaftliche Perspektive: Es sind längst
nicht mehr nur die unlösbar gewordenen Probleme von Staatsverschuldung
und kapitalistischer Überakkumulation, einhergehend mit der durch den Neoliberalismus eigenverschuldeten Handlungsunfähigkeit von Staaten und kapitalistischen Institutionen, welche die entwicklungspolitisch orientierte Wissenschaft beschäftigen und deren Forderung nach Solidarität und Kooperation
begründen. Vielmehr sind Wissenschaftler jetzt selber zunehmend aufgefordert, sich um Kooperation und Solidarität zu bemühen, um die Perspektiven
neuer Handlungsfähigkeiten, neuer Freiheiten und neuer Ideen auszuloten.
„Solidarität“ als soziologischer Leitbegriff ersetzt zunehmend die „Partizipation“
klassischer Entwicklungsorganisationen und Basisinitiativen, und die Organisation kleinräumiger dezentraler Wirtschaftskreisläufe wird zunehmend wichtiger gegenüber der Umverteilung und Kontrolle von Ressourcen durch den
Staatsapparat, sei es über Gesetzgebung, Sozialdienstleistungen oder Steuern.
In einem solchen Kontext erhält die Grundfrage nach Emanzipation und Autonomie eine ganz neue Bedeutung (Souza 2006).
Das bisherige soziale und politische System rekurrierte auf Kooperation
überwiegend beim wirtschaftlichen Austausch und staatlichen Ausgleich, und
tat dies meist auf konventioneller monetärer Basis; dies bedeutet, dass sich bis
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heute die sozialen Strukturen weitestgehend über den Umweg kapitalistischer
Mechanismen strukturiert haben. Dieser Prozess wird jedoch angesichts der
(multi-)kulturellen Wende mit neuen Ideen „durch“dacht, ja sogar durchstochen,
und so bietet es sich an, neue epistemologische Niveaus zu suchen, welche
Werte wie Gerechtigkeit (angesichts kultureller Ungleichheit ein schwieriges
Unterfangen) und Solidarität (angesichts konsumistischer Befriedigungswünsche im medialen Zeitalter noch schwieriger) in einem neuen Kontext denken.
Dabei ist es eher von Vorteil (und nicht von Nachteil), dass im herrschenden
globalen Weltwirtschaftssystem gerade die periphersten zurückgebliebenen
Räume und Gruppen des alten Systems als „gescheitert“, oder wenigstens als
„entwicklungsbedürftig“ angesehen wurden und insofern relativ ungestört
erhalten blieben. Durch ihre Noch-Existenz kann jetzt eine falsch verstandene
kapitalistische „Gerechtigkeit“ der Individualität und eine als Nebelkerze fungierende „Konsumwohlfahrt“ weitgehend als unwirksam für die Lösung der
anstehenden gesellschaftlichen Probleme entlarvt werden. Und so haben sich
genau in diesen „rückständigen“ Räumen soziale Resistenzmechanismen erhalten, welche Solidarität und Kooperation im Rahmen der vor exogen gesteuerten Überfremdungsmechanismen bewahrt gebliebenen sozialen Zusammenhänge ermöglichen. Sie können in der neue Orientierungspunkte suchenden,
krisenhaften globalisierten Welt wieder neue Leitbildfunktion bekommen.
Die aktuelle Systemkrise ruft deshalb nicht innerhalb des epistemologisch
zugelassenen Rahmens einer rationalen wohlfahrts-, demokratie-, und kapitalismusorientierten Staatsideologie nach „tragfähigen“ Lösungen (diese hatten
ja sowieso nur das „Ertragen“ beziehungsweise die kreative „Anpassung“ an die
vorgegebenen Strukturen gepredigt, wie sich bei den traumatischen Erfahrungen der IWF-Strukturanpassungsprogramme in den 1980er Jahren zeigte), sondern fordert vielmehr dazu auf, die Ursachen solcher Situationen tiefergehend
in philosophischen Prozessen zu suchen.
Hierbei offenbart sich ein entscheidendes philosophisches Problem. Da der
Prozess der „Aufklärung“ (Horkheimer/Adorno 1971) und der „Rationalisierung
der Welt“ im Sinne Webers die moderne Wissenschaft und Wirtschaft hervorgebracht haben und somit für die aktuelle systemische Krise des modernen und
postmodernen Kapitalismus mit verantwortlich sind (Habermas 1981, Harvey
1990), kann eine radikale, also wirklich kritische Bewertung der Situation nur
unter der Voraussetzung „kritischer Distanz“ erfolgen. Diese müsste ihre kritischen Kategorien aber außerhalb von Selbstreferenz suchen, um nicht auto-ex-
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plikativ zu sein. Ein solches philosophisches Unterfangen ist jedoch angesichts
einer fast vollständig globalisierten Welt schwer vorstellbar. Und so hat Sousa
Santos schon 1995 zu recht erkannt, dass wir nicht so sehr kritische Distanz,
sondern vielmehr „kritische Nähe“ brauchen (2001, S. 19). Diese aber kann nur
dann entstehen, wenn unsere theoretischen Überlegungen durch praktische
Erfahrungen untermauert sind.
So kommt der Praxis, und damit meinen wir vor allem die Praxis der „partizipierenden“ Bevölkerung (partizipierend woran eigentlich???), als Vehikel
der Kritik eine wesentliche Rolle zu. Doch jetzt handelt es sich nicht mehr nur
um die Kritik der materiellen und politischen Großzustände, sondern auch um
eine Kritik der theoretischen Analysen und ihrer Grundannahmen. Nur die Kritik durch das Alltagsleben kann die gegenwärtigen Krisen bzw. problemhaften Entwicklungsprozesse, welche sich in spezifischen, stark fragmentierten
sozioökonomischen und räumlichen Kategorien manifestieren, auf kategorieller Basis verstehen. Denn ihre analytischen Kategorien stammen nicht aus
dem selbstzersetzenden und autoreflexiven Prozess der so genannten „Moderne“, wie Ulrich Beck (1986) und Anthony Giddens (1991) behaupten, sondern
beruhen auf den durch den Modernisierungsprozess in den Hintergrund gedrängten Kategorien der Alterität, die im Alltag der kolonialisierten Völker ihren
widersprüchlichen Ausdruck findet. Ein solcher Perspektivwechsel bedeutet –
erinnert sei hier an Friedrich Nietzsches Umwertung der Werte in „Also sprach
Zarathustra“ – dass Ansätze wie Solidarität und Kooperation nicht mehr einfach
eine notwendige Reaktion auf den Globalisierungsprozess sind, sozusagen als
soziale Antwort auf die harten Wettbewerbsregeln globalisierungsbedingter
Wirtschaftsprozesse, sondern eine autonome Funktion außerhalb dieses Systems haben und so sozialbildend und emanizipatorisch sein können.
Neue soziale Formen
Eine solche soziologische Perspektive interpretiert herkömmliche Kategorien
wie „Ökonomie“, „Gesellschaft“ und „Kultur“ ganz neu. Dabei kann man nicht
mehr von Castells Grundannahmen ausgehen, dass „Ökonomie“ der Ausdruck
eines globalen Kapitalismus sei (von der Nationalökonomie bis hin zur globalen
Ökonomie in ihrer monetaristischen Version), wobei die nationalstaatliche „Gesellschaft“ die soziale Grundform sei, deren „Kultur“ das Hintergrundmodell der
kommunikativen und sozialformenden Kräfte darstelle. Vielmehr gilt es nun,
genau jene Aspekte des sozialen Zusammenhangs zu untersuchen, welche sol-
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chen Interpretationen bisher entgangen sind. Erinnert sei hier z.B. an Religion,
Traditionalismus, Ethnophilosophie und Ethnopsychologie, Widerstandsaktionismus, Naturverbundenheit, Emotionalität, und sogar Inkommunikabilität, um
nur einige Stichworte von Alterität zu nennen.
Die dabei zu Tage kommende doppelte kritische Distanz ist das Hauptmerkmal der neuen Situation. Sie beinhaltet sowohl eine Distanz, die innerhalb des
Systems die dialektischen Widersprüche im Sinne von Karl Marx zum Tragen
bringt, als auch eine solche, die den Widerstreit gegen das System im Sinne von
Lyotard (1987) herausstellt. Eine solche Situation der doppelten Kritik kennzeichnet dabei nicht nur soziale Gruppen am Rande der Gesellschaft (in kolonialen Gesellschaften also häufig die Mehrheit), sondern ermöglicht es auch
innovativen Wissenschaftlern, Felder eines neuen „Wirs“ zu (er-)finden und zu
definieren. Dieses „Wir“ beruht nicht so sehr auf theoretischen Vorgaben und
vorgegebenen Kategorien (wie Kommunalismus, Regionalismus, Nationalismus, Internationalismus, Modernismus), sondern kann nur durch eine aufmerksame Beobachtung, Empathie und Praxis zukunftsweisend entwickelt werden.
Hieraus entsteht, im Spannungsfeld zwischen neuen Signifikations- und
Subjektivierungstrukturen, ein neues Gesicht der Welt. Dies offenbart sich in
vielfältigen Prozessen der Deterritorialisierung und Reterritorialisierung, wie es
Gilles Deleuze und Felix Guattari in ihrem monumenalen Gesamtwerk zur Gegenwartsituation „1000 Plateaus“ beschrieben haben (Deleuze/ Guattari 1997).
In ihrer Vision eines Agencement, also eines über reines Handeln und reines
Denken hinausgehenden und beide Kategorien unterschiedslos verbindenden
Paradigmas, sehen wir eine Möglichkeit, den Kolonialismus im Zwischenraum
zwischen „Fremdem“ und „Autochthonem“ zu überwinden, also in einer neuen
Art von „Geophilosophie“ (Deleuze/ Guattari 1992, S. 142). Dabei kommt dem
utopischen Werden (= devenir), einer wirklich ortlosen Utopie im Sinne von Lefebvres „Revolution der Städte“ (1970) eine größere politische Bedeutung zu, als
der Realisierung der gewünschten Utopie.
Reformuliert: Welche Gruppen oder Raumeinheiten sich auch immer als
„Wir“ begreifen, seien es nun historisch gewachsene Kategorien, wie Regionen, Landschaften, Städte, seien es Kommunen als Investitionsstandorte oder
Nationalstaaten mit ihren gesellschaftsgebundenen Sozialsystemen oder aber
auch neue (oder vormodernistische) soziale Formen, wie z.B. Glaubensgemeinschaften bei der Wahrung ihrer eschatologischen Modelle, oder Moden, die wie
ein lockerer Stammesverbund daherkommen, ganz im Sinne der emotionalen
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Sozialität Maffesolis (1990), alle diese Einheiten und sozialen Gruppierungen
gestalten ihr „Wir“ in einem ständig beweglichen Netz asymmetrischer Machtverhältnisse. Dabei gehen ihre Sozialformen weit über den gegenwärtigen
Staatsbegriff und seine Untereinheiten hinaus. Und so kann eine Gerechtigkeitsdebatte zwischen ihnen auch nicht über modernistische Staatskategorien
und ihre Räumlichkeiten geführt werden (z.B. Erste bzw. Dritte Welt, Staaten,
Metropolitanregionen, Kommunen, Stadtviertel usw.). Vielmehr bedarf eine
solche Debatte vor allem der Diskussion von Handlungsstrukturen. Nur so erscheint es uns möglich, gesellschaftliche Gruppen nicht als reagierende Gegengruppen des Staates zu verstehen, sondern als autonome Akteure. Deshalb sind
handlungstheoretische Ansätze (hierzu z.B. Werlen 1987, 2010; Lussault 2007),
welche von ihrem eigenen theoretischen Anspruch her alles andere als theoretisch sind, da sie sich an Praxis orientieren, von so herausragender Bedeutung.
Nur mit Hilfe solcher Ansätze ist es möglich, von einem staatlich definierten und
mehr oder weniger konsequent durchgesetzten „Gerechtigkeitsbegriff“ wegzukommen, hin zu einem freien, positiven und aktiven Ansatz von Solidarität und
Kooperation. Dabei sind auch unsere eigenen Vorarbeiten von Bedeutung. Diese haben sich über lange Jahre hin einerseits mit den handlungstheoretischen
Netzstrukturen einer postmodernen Sozialgeographie auseinandergesetzt
(Sahr 1997, Sahr 2008) oder aber an dem auf Empathie beruhenden wechselseitigen „Fürsorgeprinzip“ starker, schwacher sowie exkludierter Knotenpunkte
in der im Entstehen begriffenen transnationalen Netzwerkgesellschaft abgearbeitet (Rothfuss 2006).
Die besondere Chance eines solchen sowohl handlungstheoretischen als
auch solidar-kooperativen Ansatzes liegt also darin begründet, dass in ihm
Individuen, Gruppen und Räume, die in den Krisenzeiten des hegemonialen
sozioökonomischen Systems marginalisiert bzw. von der Implosion staatlicher Steuerungsfähigkeit und Garantie betroffen sind, in ihren eigenen autonomen Steuerungs- und Aktionspotenzialen verstanden werden können. An
augenscheinlicher Brisanz gewinnt dieser Ansatz vor allem seit dem Ausbruch
der Weltfinanzkrise 2008. Seitdem wird es zusehends offensichtlich, dass das
staatlich gestützte System kapitalistischer Akkumulation der vergangenen
Jahrzehnte die Grenzen seiner Funktionsfähigkeit insbesondere im Hinblick auf
die sozialen Ausgleichsmechanismen erreicht hat. Noch scheinen zwischenstaatliche Solidaritätsbemühungen wie etwa der aktuelle Euro-Schutzschirm
in der Griechenlandkrise zu tragen. Doch das schnelle und hochkompetitive
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System schafft sich in den Beziehungen innerhalb sowie zwischen den Staaten
und auch Individuen seine Sollbruchstellen selbst. Während zwischenstaatliche Solidarität – und dies gilt nicht nur für die seit Jahrzehnten im Verdacht
der Selbstbereicherung stehenden entwicklungspolitischen Beziehungen der
Industrie- gegenüber den Entwicklungsländern – zunehmend als kollektiver
System- und damit Selbsterhaltungstrieb gedeutet werden kann, sehen sich die
Nationalstaaten auch innerhalb ihrer Territorien immer mehr gezwungen, das
Leitbild ausgleichender, also solidarischer Raumentwicklung dem Diktat der
Wettbewerbsförderung ihrer sektoralen und räumlichen Wachstumsmotoren
zu opfern (Petrella 2000, S. 69).
Auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen scheint der steigende
Wettbewerbsdruck die Fähigkeit zu empathischem Empfinden und Solidarität
mit den Schwächeren auszutrocknen. Laut einer Metastudie der University of
Michigan nahmen die Empathiewerte von 14.000 zwischen 1979 und 2009 befragten US-amerikanischen Studenten durchschnittlich um rund 40% ab. Trotz
des alarmierenden Megatrends sozial und ökonomisch auseinanderdriftender
Gesellschaften zeichnet sich in vielfältiger Hinsicht ein Silberstreif neuer bzw.
neu entdeckter und bisher gering geschätzter Formen von Solidarität ab. Diese
entwickeln sich ubiquitär, also in einem übergreifenden Feld zwischen privilegierten, modernen und marginalisierten sowie traditionellen Gesellschaftsgruppen, unabhängig von ihrer geographischen Verortung in Nord oder Süd.
Sie zeigen sich in vielen Facetten (etwa als verbindende Identität, Nächstenliebe, Freude am Guten, Gerechtigkeitssinn o.ä.) und in vielen Anwendungsgebieten (z.B. solidarische Ökonomie, Regionalwährungen, fairer Handel, Menschrechtsaktivismus, etc.). Diese neue Solidarität zu verstehen, zu vernetzen und
im Bewusstsein der Bürger zur Grundlage einer „Weltgemeinschaft“ werden zu
lassen, ist eine äußerst prominente Aufgabe zeitgemäßer engagierter Sozialund Raumwissenschaft. Mit ihrer Hilfe kann wertvolle Krisenvorsorge geleistet
werden für die drohenden stürmischen Zeiten eines zunehmend entfesselten
bzw. inszenierten Wettbewerbs im individualistischen Überlebenskampf von
Staaten und Menschen.
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Morgengrauen auf der Müllkippe Jardim Gramacho.
Rio de Janeiro, Brasilien
Foto: Nico Baumgarten

Glossar
Aktionsforschung zielt – zumindest auch – darauf ab an konkreten Aufgaben
oder Problemen aus der Praxis anzusetzen und direktes soziales Handeln zu
fördern. Die Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen und involvierten
AkteurInnen bei der Konfrontation mit Problemen und Aufgaben ergfolgt hierachielos. Die AktionsforscherInnen begeben sich dabei in die Lebenswelt der
Akteure um in ihr zu agieren.
Anarchosyndikalismus bezeichnet die Organisierung von Lohnabhängigen
basierend auf den Prinzipien von Selbstbestimmung, Selbstorganisation und
Solidarität. Ideengeschichtlich stellt der Anarchosyndikalismus eine Ergänzung
des Anarchismus um den revolutionären Syndikalismus dar. Syndikalismus
wiederum ist eine Weiterentwicklung des Gewerkschafts-Sozialismus. Er propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die Gewerkschaften, die
dann an Stelle politischer Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Streik und
Sabotage sind die wichtigsten Mittel der Syndikalisten.
Ein assentamento ist eine im Rahmen der Proteste für eine Landreform legalisierte Siedlung des MST.
Attac (Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide
aux citoyens): Die „Vereinigung für eine Besteuerung von Finanztransaktionen
zum Nutzen der Bürger“ ist eine globalisierungskritische NGO, die 1998 in
Frankreich gegründet wurde und inzwischen weltweit ca. 90.000 Mitglieder
hat. Mehr dazu unter www.attac.org.
Ein barrio ist das argentinische Pendant zur brasilianischen favela. Desweiteren sind die Begriffe barrio popular und villa miseria üblich.
Die Befreiungstheologie ist eine gesellschaftskritische christliche Theologieströmung, die aus dem Widerstand gegen die Militärdiktaturen in Lateinamerika entstanden ist. Befreiungstheologie wirkt praxisbezogen in den
marginalisierten Gesellschaftsteilen und ist in vielen sozialen Bewegungen
in Lateinamerika (z.B. MST) aber auch in anderen Ländern des Trikonts
aktiv. Bekannte Vertreter sind Gustavo Gutiérrez, Oscar Romero , Leonardo Boff, Ignacio Ellacuria  und Jon Sobrino. In Deutschland ist im Moment ein junges befreiungstheologisches-Netzwerk im Aufbau befindlich.
www.befreiungstheologisches-netzwerk.de

Das BildungsKollektiv BiKo e.V. ist seit 1998 unter dem Dach des arranca
e.V. organisiert und seit Mai 2005 als Verein selbständig. Mit einem vielfältigen Bildungsangebot nach dem dialogischem Prinzip möchte der BiKo seine SeminarteilnehmerInnen befähigen, selbst Einfluss auf gesellschaftliche
Prozesse zu nehmen und die Fähigkeit zur Selbstorganisation zu stärken. Das
Themenangebot ist eine Mischung aus aktuellen Fragen, Hintergrundwissen
und kulturellen Angeboten – von Fotografie bis Feminismus und von Lehmbau bis libertär.
Bottom-up: Ansätze, die dieses Prinzip verfolgen, zielen auf ‚von unten’ gesteuerte ‚Entwicklungs’-Prozesse. Aus emanzipatorischer Sicht stellt sich die Frage,
ob es darum geht, von unten her die Gesellschaft zu verändern, damit es kein
Unten mehr gibt, oder ob lediglich eine Partizipation derer ‚von unten’ angestrebt wird, eine Gesellschaft, die in unten-oben organisiert ist, aber als gegeben hingenommen wird. (Gegenteil von top-down)
Die BUKO (Bundeskoordination Internationalismus) ist ein unabhängiger Dachverband, dem über 120 Eine-Welt-Gruppen, entwicklungspolitische Organisationen, internationalistische Initiativen, Solidaritätsgruppen, Läden, Kampagnen und Zeitschriftenprojekte angehören. Die BUKO versteht sich als Ort linker,
herrschaftskritischer Debatten und vernetzt dabei BUKO-Kampagnen und Arbeitszusammenhänge, die aus entwicklungspolitischer Mobilisierung und politischer Arbeit hervorgegangen sind: www.buko.info
Café Libertad: Selbstverwalteter Kollektivbetrieb, der seit mehreren Jahren
erfolgreich im Online-Direktvertrieb Kaffee von zapatistischen Gemeinden in
Chiapas vertreibt, die für den Rohkaffee Preise über Weltmarktniveau erhalten.
Eine Form solidarischen Handels mit GenossInnen in Übersee, der gleichzeitig
eine nicht-hierarchische Form zum Verdienen des Lebensunterhalts in Deutschland ermöglicht und somit auf beiden Seiten des Atlantiks die politische Arbeit
der Beteiligten stärkt.
CAMSAT (Centro de Ajuda Mutua e Saúde para Todos, Zentrum für gegenseitige Hilfe und Gesundheit für Alle)
Casa Bertold Brecht ist ein 1964 gegründetes, sozio-kulturelles Bildungszentrum und Kommunikationsplattform für interkulturellen Austausch in Montevideo, Uruguay. www.casabertoltbrecht.org.uy
Catadores ist die Kurzbezeichnung für die „catadores de material reciclável“,
die Sammler von recyclingfähigem Material. Catadores arbeiten sowohl in den
Straßen der großen Städte als auch auf Müllkippen. Geregelte Arbeitsverhält-

nisse sind die Ausnahme, weshalb sich viele catadores zu einer Interessenvertretung zusammengeschlossen haben. Das Movimento Nacional dos catadores de Materiais Recicláveis ist die Nationale Bewegung / Dachorganisation.
www.mncr.org.br
CEASM (Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré; Zentrum für solidarische
Studien und Aktionen in der Maré): Eine NGO, die Ende der 90er von BewohnerInnen der Maré gegründet wurde mit dem Ziel durch außerschulische
Bildungskurse deren Chancen auf Zugang zu den Universitäten zu erhöhen.
Hierzu muss ein Zugangstest bestanden werden, zu dem das Bildungsniveau
einer öffentlichen Schule in der Regel nicht ausreicht. Zum CEASM gehört auch
das Museum der Maré; einzigartig in seiner Form informiert dieses die BesucherInnen über Geschichte und Gegenwart der Favela Maré.
Chiquinha Gonzaga (1847 – 1935) war eine brasilianische Sambakomponistin und politische Kämpferin. Sie ist Namensgeberin einer Hausbesetzung im
Zentrum von Rio de Janeiro. Diese wurde ursprünglich von der Frente de Luta
Popular (FLP) im Jahr 2005 zusammen mit Obdachlosen und informellen Arbeitern organisiert. Heute dient sie als Referenz für die Hausbesetzerbewegung
im Stadtzentrum.
Cine Ataque! Infos unter www.coletivokinoia.blogspot.com
Cineclube Mate com Angú Infos unter www.matecomangu.wordpress.com
CIOEC (Coordenadora de Integração de Organizações Econômicas Campesinas
da Bolívia; Koordinationsstelle für die Integration der bolivianischen Landwirte)
Community web community
Comunidade (Gemeinde, Gemeinschaft) beschreibt die nachbarschaftlichen
Verhältnisse in den Marginalvierteln und steht als Synoym für das Viertel
favela selbst.
Ein condomínio fechado bezeichnet eine geschlossene Wohneinheit. Durch
Selbstsegregation der mittleren und oberen Gesellschaftsschichten entstanden
in den letzten Jahren eine Vielzahl dieser „Wohlstandsinseln“, in denen öffentlicher Raum und eine Vielzahl dessen Funktionen privatisiert werden. Condomínios gibt es in den meisten lateinamerikanischen Städten, in Rio de Janeiro vor
allem in den südlichen Stadtteilen.
Corte & Arte www. corteartecantagalo.blogspot.com

Cumbia ist eine traditionelle kolumbianische Musikrichtung, die inzwischen
südamerikaweit, besonders in den barrios, große Popularität erlangt hat.
Editorial El Colectivo ist ein Verlagskollektiv aus Buenos Aires. Mehr dazu unter
www.editorialelcolectivo.org
Educação popular kann mit ‚Bildung vom und für das Volk / die unteren Klassen’ übersetzt werden. Als ihr wichtigster Vertreter in Brasilien gilt Paulo Freire.
El Espejo (der Spiegel) ist eines der in der Casita arbeitenden Kollektive, welches in künstlerischer Eigenproduktion in kleiner Serie Notizbücher, Kalender,
Brettspiele und Kinderbücher herstellt. Weiter Infos sind unter www.elespejo.tk
zu finden.
eL nOTICIERO pOPULAR: Der Noticiero aus Mendoza, Argentinien, ist ein alternatives Medienkollektiv, das von der Casita aus „Nachrichten von unten“
liefert: www.noticieropopular.blogspot.com
ENEG ist die spanischsprachige Abkürzung für Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía und steht für das jährliche Treffen von und für Geografiestudenten in Argentinien. Es findet seit dem Jahr 2000 statt, dieses Jahr in 11ter
Auflage vom 7. bis zum 11. Oktober wenige Kilometer östlich von Buenos Aires,
in Lujan. www.eneglujan2010.com.ar
Ernst-Bloch-Chor: Alle Infos über den selbstverwalteten Tübinger Chor unter
www.ernst-bloch-chor.de
EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional): Die „Zapatistische Armee der
Nationalen Befreiung“ aus dem mexikanischen Bundesstaat Chiapas setzt sich
nach den Prinzipen der Selbstverwaltung u.a. für die Rechte der indigenen Bevölkerung und gegen Neoliberalismus und Ausbeutung ein. www.ezln.org.mx
FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional) ist die älteste
NGO Brasiliens (1961 gegründet) mit Sitz in Rio de Janeiro, die sich u.a. für
soziale Inklusion, Bürgerrechte, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche
Alternativen einsetzt.
Die FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union) ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsföderation, die aus lokalen Syndikaten und Gruppen besteht: www.fau.org
Als favelas werden die meist informell entstandenen Marginalviertel in den
urbanen Räumen Brasiliens bezeichnet. Die BewohnerInnen der favelas benutzen für ihre Stadtteile meist den Begriff comunidade. Viele Territorien der fa-

velas werden von bewaffneten Gruppen dominiert, Drogenkommandos oder
Milizen, und sind von zahlreichen Delikten von Polizeigewalt gegenüber ihrer
Bevölkerung gekennzeichnet. Als neuestes Modell der „Befriedung“ arbeitet
die Stadtregierung in Rio de Janeiro mit militärischen Methoden und besetzt
die Favelas dauerhaft mit „Einheiten pazifizierender Polizei“ (UPP), ein Vorgehen
welches direkt in Verbindung steht mit den anstehenden Großereignissen Fußball WM 2014 und Olympiade 2016.
Festival Internacional de Cine-Rebelde: (Internationales Festival des Rebellischen Kinos) www.festivaldecinerebelde.blogspot.com
Flashmobs sind kurze, scheinbar spontane Menschenaufläufe in (halb-)öffentlichen Räumen, deren Mitglieder sich häufig in web communities verabreden. Diese Aktionsformen können ‚unpolitisch’ oder klar politisch motiviert sein.
Nähere Infos z.B. unter www.go-stop-act.de
FLP (Frente de Luta Popular): Soziale Bewegung in Form einer „Front“ (frente), die aus Protesten gegen Polizeigewalt in Rio in den Jahren hervorging. Die
Beteiligten erkannten die gemeinsame Notwendigkeit, kollektiv für Wohnraum
zu kämpfen und schlossen sich in der FLP zusammen, um in den Folgejahren
erfolgreich mehrere Hausbesetzungen durchzuführen, die zum Teil bis heute
fortbestehen.
Frente Dario Santillan www.frentedariosantillan.org
Die FSO (Freie SchülerInnen Organisation Tübingen) ist eine linke, unabhängige SchülerInnen Gruppe.
Grafite wurde vom englischen Ausdruck graffiti abgeleitet und meint vor allem
in Rio de Janeiro aufwändigere, meist mehrfarbig gesprühte Namenszüge und
Figuren auf öffentlichen und privaten Flächen. Die grafites erfahren eine höhere
Akzeptanz in der Öffentlichkeit als pixações, der Begriff impliziert aber nicht,
ob die Bemalungen illegal oder legal angebracht wurden.
Beim Guerilla Gardening handelt es sich um Pflanzaktionen im öffentlichen
oder privaten Raum mit oder ohne Genehmigung. Die kreativen und gewaltlosen innerstädtischen Direktaktionen (Reclaim the streets) beschreiben eine
politische Form des Gärtnerns, da die Aktionen gekoppelt sind u.a. an Fragen
des Zugangs zu öffentlichem Raum und dessen Gestaltung, des Landbesitzes,
der Selbstversorgung, der Biodiversität, des ökologischen Landbaus, der Agroökologie, des Antikapitalismus sowie des Kampfes gegen die Illegalisierung
von Pflanzen. Grüne Infos unter www.gruenewelle.org

Homo oeconomicus: rationaler, nutzenmaximierender Modellmensch zur Erklärung wirtschaftlichen Verhaltens, welcher insbesondere im Neoliberalismus
zum dominierenden Menschenbild avancierte.
Die Iconoclasistas sind ein politisches Künstlerpaar aus Buenos Aires. Unter
www.iconoclasistas.com.ar stellen sie unzählige Arbeiten online zur Verfügung.
Interventionistische Linke: 2005 gegründetes Netzwerk verschiedener deutscher linksradikaler und antikapitalistischer Gruppen; organisierte den „Make
capitalism history“-Block gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm 2007.
ITCP (Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares): Einrichtung an verschiedenen öffentlichen und privaten Universitäten zur Beratung und Unterstützung von Initiativen Solidarischer Ökonomie. Vorwiegend geht es darum,
Kooperativen während der ersten Jahre ihres Bestehens beim Aufbau zu unterstützen bis sie sich eigenständig als Kooperative am Markt behaupten können.
Jardim Gramacho ist eine der größten Müllkippen Lateinamerikas und eine
favela mit ca. 20.000 EinwohnerInnen. Etwa die Hälfte der Anwohner leben
von der Recycling-Industrie und verwerten verschiedenste Materialien der täglich angelieferten 7.000 – 10.000 Tonnen. Neben den gravierenden Arbeitsbedingungen der MüllverwerterInnen (nur wenige haben einen Arbeitsvertrag
und dadurch entsprechende soziale und medizinische Absicherungen) sind
auch die Auswirkungen für das Ökosystem der Guanabara-Bucht verheerend.
Schon mehrfach wurde daher beschlossen, die überlastete Müllkippe zu schließen, was jedoch bis heute nicht passiert ist.
Kollektivismus unterscheidet sich vom Individualismus derart, dass es sich
hierbei um ein System von Werten und Normen handelt, in dem das Wohlergehen des Kollektivs die höchste Priorität einnimmt. Die Interessen des Individuums werden denen der Gruppe untergeordnet.
Kritische Geographie: Der Teil der Humangeographie, der als Beitrag zu einer
kritischen Sozialwissenschaft zu verstehen ist. Die kapitalistische Gesellschaft
und ihr Ausdruck durch die „Produktion des Raumes“ (Henri Lefebvre) werden aus
geographischer Sicht analysiert und kritisiert. Kritische Geographie ist nicht objektiv sondern vielmehr als Wissenschaft für den sozialen Wandel zu verstehen. In
Deutschland ist kritische Geographie erst seit wenigen Jahren weiter verbreitet,
in anderen Sprachräumen war sie eine der wichtigsten Strömungen der Geographie bereits seit den Siebzigern. Wichtige Vertreter sind etwa David Harvey in den
USA, Yves Lacoste in Frankreich oder Milton Santos in Brasilien. Siehe u.a. unter
www.criticalgeography.blogsport.de und www.rageo.twoday.net

Kritische und Solidarische Universität (KriSU) http://krisu.noblogs.org
La Makabra war eine Besetzung im Stadtteil Poble Nou von Barcelona. Im Jahr
2000 wurde eine jahrelang leerstehende Jalousien-Fabrik besetzt; nach und
nach entwickelte sich dort eine lebhafte Zirkus-Szene mit Shows und Workshops, an denen ein breites Spektrum der BürgerInnen von Barcelona teilnahm.
Im Jahr 2006 musste die Makabra den groß angelegten Plänen für den Umbau
des Viertels weichen und wurde geräumt und direkt danach abgerissen. Zur
Zeit ist das Gelände eine Brachfläche. Das Viertel heißt inzwischen 22@ und
ist eines der europäischen Paradebeispiele für eine neoliberale Stadtplanung
ohne Rücksicht auf die EinwohnerInnen. Die Makabra besteht in dieser Form
nicht mehr, aber es gibt einige andere Besetzungen, in denen die alternative
Zirkuskultur Barcelonas den Plänen der Urbanisten trotzt.
La Via Campesina ist die globale BäuerInnen- und LandarbeiterInnenorganisation www.viacampesina.org
Maisingen: Bis ins Jahr 2008 wurde in der Tübinger Innenstadt in der Nacht
auf den 1. Mai das traditionelle Maisingen der Burschenschaften durchgeführt.
Die jährlichen massiven Proteste, die seit 2007 durch die Mobilisierungen zur
Mayday-Parade unterstützt worden waren, führten zur Einstellung des nächtlichen Treibens der farben- und fackeltragenden Korporierten.
Mandacaru ist eine favela in der Peripherie von Rio de Janeiro. Sie ist mit
circa 500 Familien eine der kleinsten favelas des Komplexes Maré. Aufgrund
ihrer geringen Größe ist sie für den Drogenhandel weniger bedeutend, so dass
die Atmosphäre hier ruhiger ist. Allerdings sind die hygienischen Bedingungen
sehr prekär, besonders aufgrund der fehlenden Wasserversorgung und -entsorgung.
Maré (Gezeiten) ist ein Favelakomplex mit 16 favelas und über 140.000 BewohnerInnen. Sie liegt in der Nordstadt Rio de Janeiros etwa auf halbem Weg
zwischen Zentrum und Flughafen.
Mate-Tee ist ein Tee, der aus den Blättern und Zweigen des in Lateinamerika
heimischen Stechpalmengewächses llex paraguariensis gebrüht wird. Es ist das
Getränk schlechthin in Argentinien, Uruguay, Paraguay, im Süden Brasiliens sowie in Teilen Chiles und Boliviens. Es wird aus unterschiedlichen Gefäßen und
Strohhalmen sowohl heiß als auch kalt genossen und hat quer durch alle soziale
Schichten einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert.

Eine mental map ist eine subjektive Darstellung der räumlichen Wahrnehmung
eines (sozialen) Umfelds.
Milton Santos (1926 – 2001): Afro-brasilianischer Geograph und einer der
wichtigsten Vertreter der kritischen Geographie Brasiliens. Seine vielseitigen
und weitreichenden Werke kritischer Geographie waren ein wichtiger Beitrag,
die diese Strömung zur bedeutendsten geographischen Denkrichtung Brasiliens machten. Einige Werke: A Natureza do Espaço – Die Natur des Raumes
(1978), Por uma Geografia Nova – Für eine Neue Geografie (1978), Por uma Outra
Globalização: do pensamento único à consciência universal – Für eine andere Globalisierung: Vom Einheitsdenken zum universellen Bewusstsein (2001). Keines
dieser Werke ist bisher auf Deutsch erhältlich.
MST (Movimento dos trabalhadores sem terra; Bewegung der Arbeiter ohne
Land) ist die brasilianische Landlosenbewegung.
MTD: piqueteros
Das NDC (Netzwerk für Demokratie und Courage e.V.) wird von jungen Menschen getragen, die sich ehrenamtlich für eine demokratische Kultur und gegen
menschenverachtendes Denken engagieren. Das Hauptarbeitsfeld des NDC ist
die Durchführung von Projekttagen an Schulen und Ausbildungseinrichtungen.
Gemeinsam mit den Jugendlichen wird über Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung diskutiert, um Zivilcourage zu stärken und sie zu aktivem Handeln
zu ermutigen. Das NDC besteht seit 1999 und ist in 11 Bundesländern sowie in
Frankreich und Belgien aktiv. Mehr dazu unter www.netzwerk-courage.de
Neupflingstler-Kirchen gehen auf eine Strömung innerhalb der evangelischen
Kirche in den USA zurück. Weltweit finden die verschiedenen NeupfingstlerKirchen seit Jahren starken Zulauf, besonders in den städtischen Peripherien
des Trikonts. Die Igreja Universal do Reino de Deus (Universale Kirche des
Königreichs Gottes) etwa wurde 1977 in Brasilien gegründet und breitete sich
von dort ausgehend auch in vielen anderen Ländern, auch den USA, aus. Nicht
selten sind die größeren dieser Kirchen direkt verknüpft mit politischen Projekten mit dem Ziel, den evangelischen Glauben dahingehend auszunutzen, eine
Wählerbasis für Wahlgewinne „evangelischer“ Kandidaten zu erreichen.
NGO ist die englischsprachige Abkürzung für non-governmental organization,
zu deutsch Nichtregierungsorganisation (NRO), und steht für zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich unabhängig von Staaten für ihre jeweiligen Belange
einsetzen.

Ocupação Poeta Xynayba (Besetzung Poet Xynayba) war eine von 39 Familien
besetzte ehemalige ArbeiterInnensiedlung im Stadtteil Tijuca von Rio de Janeiro. Die Siedlung wurde vor circa 80 Jahren erbaut und an IndustriearbeiterInnen
und aus der favela Morro do Castelo Vertriebene vermietet. Nach längeren
rechtlichen Streitigkeiten mit den vermeintlichen Eigentümern wurde die Siedlung in den 90er Jahren zu geschichtlichem Erbe der Stadt erklärt und geräumt.
Kurze Zeit später kehrten die ehemaligen MieterInnen zurück und besetzten
die Häuser. Im Jahre 2004 wurden die noch leerstehenden Häuser in einer koordinierten Aktion von Obdachlosen besetzt. Die Ocupação wurde im Jahre 2007
geräumt.
Paulo Freire (1921 – 1997) brasilianischer Begründer der Befreiungspädagogik und einflussreicher Mitgestalter der educação popular. Autor von „Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit“. Mehr Infos unter
www.paulofreirezentrum.at
Peak oil ist der englischsprachige Ausdruck für das globale Erdölfördermaximum. Es bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem die Gesamtfördermenge nur noch
kleiner wird und hat ihren Ursprung in der so genannten Hubbert-Kurve.
Peer economy: auf Freie Software und offenes Wissen bezogene Produktionsweise, die auf hierarchiefreier, solidarischer Kooperation einer großen Anzahl
von Menschen beruht (z.B. Linux, Open Office, Wikipedia etc.).
Piqueteros: Piquetes sind Straßenblockaden, mit der seitens der ArbeiterInnen
auf die aufkommende Massenarbeitslosigkeit Argentiniens in den späten 90ern
reagiert wurde. In den Folgejahren erwuchs daraus die Bewegung der Piqueteros, aus der wiederum die Bewegung der Arbeitslosen Arbeiter (Movimiento de
los Trabajadores Desempleados MTD) als Basisorganisation hervorging. Breite
Basis und Verortung der Aktivitäten in den barrios kennzeichnen ihre politische Arbeit für ein Überwinden des Kapitalismus.
Pixação bedeutet wörtlich übersetzt „Schmiererei“ und beschreibt einfarbige,
schnell gesprühte Namenszüge auf Hauswänden und Mauern Rio de Janeiros,
aber auch die Spielart der Graffitikultur, die sich dadurch ausdrückt. Siehe auch
grafite.
Quilombo bezeichnet jene Ansiedlungen, die aus der Sklaverei geflohene AfrikanerInnen in Brasilien gründeten. Der größte und berühmteste quilombo war
der von Palmares (Zumbi dos Palmares). In Argentinien wird der Begriff abwertend für Unordnung verwendet.

RACT-Festival: seit 2006 jährlich in Tübingen stattfindendes Umsonst & Draußen-Festival mit politischem Anspruch; Nachfolger des Act!-Festivals von 2005,
welches wiederum aus dem Welt2raum heraus entstanden ist.
REAS (Red de redes de economía alternativa y solidaria; Netz der Netze
der alternativen und solidarischen Ökonomie): eine spanische Internetplattform für Solidarische Ökonomie mit über 200 assoziierten Gruppen:
www.economiasolidaria.org
Reclaim the Fields www.reclaimthefields.org
Reclaim the Streets meint die Wiederaneignung der Straße und des
Lebens durch kreativen, subversiven Protest. Infos und Inspiration gibt´s u.a. unter www.copyriot.com/unefarce/no3/reclaim.htm und
www.kreativerstrassenprotest.twoday.net
RIPESS (Red Intercontiental de Promoción de la Economía Social y Solidaria) ist
ein interkontinentales Netzwerk, das solidarökonomische Netzwerke der ganzen Welt vernetzt. Organisiert alle vier Jahre ein globales Forum für Solidarische
Ökonomie und versteht sich als Schnittstelle für Informationsaustausch, globale Solidarität und Kollaboration. www.ripess.org
Die Rote Hilfe ist eine Solidaritätsorganisation, die politisch Verfolgte aus dem
linken Spektrum vor allem aus der BRD unterstützt, bezieht aber auch nach Kräften Verfolgte aus anderen Ländern ein. Ihre Unterstützung gilt Allen, die als Linke
wegen ihres politischen Handelns, z.B. wegen presserechtlicher Verantwortlichkeit für staatsverunglimpfende Schriften, wegen Teilnahme an spontanen Streiks,
wegen Widerstand gegen polizeiliche Übergriffe oder wegen Unterstützung der
Zusammenlegungsforderung für politische Gefangene ihren Arbeitsplatz verlieren, vor Gericht gestellt, verurteilt werden. Ebenso denen, die in einem anderen
Staat verfolgt werden und denen hier politisches Asyl verweigert wird.
Die Situationistische Internationale entstand Mitte der 1950er Jahre und
nahm frühzeitig einiges von dem theoretisch vorweg, was später praktisch die
1968er-Bewegung kennzeichnen sollte: eine radikal-moderne Infragestellung
der kapitalistischen Gesellschaft. Die SI wurde in den drei Jahren vor ihrer Auflösung 1972 wiederum zur schärfsten Kritikerin der Kurzatmigkeit jener Bewegung. Ursprünglich künstlerisch tätig, lösten sich die Situationisten von der Beschränkung auf diese Sphäre, weil sie eine „Verwirklichung der Kunst“ nur im
Umsturz der Gesamtheit der Verhältnisse für möglich hielten. Beeinflusst von
Henri Lefebvres „Kritik des Alltagslebens“, von Dadaismus und Surrealismus und
besonders den Marxschen Frühschriften, kritisierten sie vehement alle damals

vorherrschenden Staatssozialismen: Entfremdung sei nicht in entfremdeten
Formen zu bekämpfen.
Stuttgart 21 bezeichnet ein Großprojekt zur Umgestaltung des Hauptbahnhofs in Stuttgart.
Stuttgart Open Fair (SoFa) www.stuttgart-open-fair.de
Top-down beschreibt das Gegenteil von bottom-up.
Transition-Bewegung ist der Name einer in Großbritannien ins Leben gerufenen Initiative, die vor dem Hintergrund von Klimawandel und Peak oil eine
Energiewende in unserer Gesellschaft anstrebt und wieder mehr und mehr
Kreisläufe so regional wie möglich organisieren möchte. Mehr Infos unter
www.transitionnetwork.org
Trikont leitet sich von „drei Kontinente“ ab: Asien, Lateinamerika, Afrika. Vor allem seit den 1960ern ein politischer Begriff, der der politischen Strömung des
Internationalismus zuzuordnen ist. Strukturell unterscheiden sich demnach die
Länder des Trikonts von denen des globalen Nordens aufgrund ihrer Kolonialgeschichte und ihrer heutigen Rolle in der Weltwirtschaft. In diesen peripheren und semi-peripheren Ländern werden andere Möglichkeiten ausgemacht,
den Kapitalismus zu überwinden als in den Industrieländern – ein Gedanke, der
den Solidaritätsbewegungen und den Unterstützungen der Befreiungskämpfe
in diesen Ländern der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zugrunde liegt.
Auch aus heutiger Sicht finden soziale Kämpfe in diesen Ländern unter anderen
Grundvoraussetzungen statt und ländliche wie städtische Gebiete der Unterschicht werden als potenzielle oder konkrete Territorien des Widerstands (Raúl
Zibechi) interpretiert.
Urbanes Sozialforum (Forum Social Urbano – FSU)
www.forumsocialurbano.wordpress.com
UST (Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra) ist die mendozinische Landlosenbewegung.
Versus www.versust.blogsport.de
Volk ist die wörtliche Übersetzung für das spanische pueblo und portugiesische
povo, diese sind jedoch im „linken” Kontext Lateinamerikas, im Gegensatz zum
deutschen Kontext, positiv bewertete Begriffe. Sie bezeichnen meist die große
Masse der Marginalisierten und haben damit keinerlei Bezug zum völkischen
NPD Sommercamp.

Volksküche (‚Vokü’) bezeichnet in der linksalternativen Szene ein Gruppenkochen, bei dem das Essen zum Selbstkostenpreis oder sogar darunter ausgegeben wird.
Eine web community (Netzgemeinschaft) ist eine Gemeinschaft von Menschen,
die einander via Internet begegnen und sich dort austauschen.
Welt²raum war ein einwöchiges Campprojekt, das im Sommer 2004 in Tübingen veranstaltet wurde. Es diente als Plattform für politisch-kulturelle Vernetzung und Austausch. Es war an das Acampamento da Juventude beim WSF
angelehnt, mehr dazu unter www.welt2raum.de
Weltklimarat ist die im Deutschen geläufige Bezeichnung für den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Er besteht seit 1988 und wurde vom Umweltprogramm
der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Metereologie
(WMO) gegründet. Er gibt verschiedene Berichte heraus, unter anderem die sogenannten Sachstandsberichte, wobei der 3. aus dem Jahr 2007 im Moment der
aktuellste ist.
Das Weltsozialforum (WSF) entstand im Gegenzug zum Weltwirtschaftsforum
in Davos und kann als konstruktiver Teil einer vielfätigen Bewegung für eine
andere Globalisierung verstanden werden. Seit 2001 finden in verschiedenen
Formaten und Dimensionen, von „Welt-“ bis lokal, Sozialforen statt, die VertreterInnen sozialer Bewegungen und NGOs und eine Vielzahl interessierter
Menschen zusammen bringen, um die dringenden sozialen, ökologischen und
ökonomischen Herausforderungen der Menschheit zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. www.forumsocialmundial.org.br
Ein Wiki (hawaiisch für schnell) ist ein Hypertext-System für Webseiten, dessen
Inhalte von den BenutzernInnen nicht nur gelesen, sondern auch online direkt
im Browser geändert werden können. Die bekannteste Anwendung ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. http://de.wikipedia.org
Wüste Welle: Freies Radio Tübingen/Reutlingen www.wueste-welle.de
ZAK (Zentralamerikakomitee) hat seine Wurzeln in der internationalistischen
Solidaritätsarbeit. In den 80er Jahren unterstützte es die Befreiungsbewegungen in El Salvador und Nicaragua mit Aktionen und Informationsveranstaltungen hier im „Herzen der Bestie“. Es ging damals mehr um die politische Arbeit
im eigenen Land, als um materielle Unterstützung der „3. Welt“. Insofern war es
kein sehr großer Schritt in den 90er Jahren hin zu Themen wie Asyl, Rassismus,

Arbeit, Europa, Militarisierung. Das ZAK (Zehn alternde Kader) arbeitet seit vielen Jahren in ähnlicher Besetzung. An verschiedenen Punkten hat es sich kritisch mit alten, oft viel zu eindeutigen Positionen auseinandergesetzt, und weiß
doch noch gut, wo es steht. Ab und an werden mit viel Vergnügen die Seiten
gewechselt. www.zak-tuebingen.org
Zumbi dos Palmares (1655 – 1695) war antikolonialer Widerstandskämpfer,
letzter Anführer des Quilombo dos Palmares und gilt als Identifikationsfigur
für das afro-brasilianische Selbstbewusstsein.
Zusammen y Misturados e.V.: Verein zur Förderung von politischen, soziokulturellen und ökologischen Bildungsprojekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. www.zusammenymisturados.net

Autoren
Amann, Marc: Aktivist und Bewegungsarbeiter, von kreativem Protest zu alternativem Leben und wieder zurück.
www.marcamann.net
Baumgarten, Nico: Freiberuflicher Fotograf. Seine Fotografie wurde durch das
Studium der Geografie der Entwicklungsländer geprägt und orientiert sich an
einer kritischen Analyse der Gegenwart.
www.nicobaumgarten.net
Billmann, Lucie; Gold, Stewart; Kaphegyi, Tobias: Wir sind eine autonome
Filmprojektgruppe und arbeiten zu dem Themenfeld Arbeitskampf und Solidarität. Unser Ziel ist es eine Sammlung von Dokumentationsfilmen über Arbeitskämpfe etc. aufzubauen und diese nach verschiedenen Protestformen und
Unterstützungsmöglichkeiten zu untersuchen.
Bregulla, David: Geograph und Menschenrechtler, promoviert zu sozialen
Folgen des Klimawandels. Aktiv(ist) rund um Klima, Politik und Ernährung.
david@orangotango.info
Desierto Florido e.V. Wir sind eine buntgemischte Gruppe junger Menschen mit dem gemeinsamen Ziel uns für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in Lateinamerika einzusetzen. Dafür unterstützen wir soziale Projekte in Argentinien und Peru. Wir versuchen auch in unserem
Umfeld das Interesse und Problembewusstsein für den Kontinent zu wecken.
www.desierto-florido.de
Erhardt, Fabian, 25 Jahre, studiert seit 2005 in Tübingen Allgemeine Rhetorik,
Englisch Literatur und Psychologie, seit 2009 ist die Philosophie hinzugekommen. Seine theoretischen Bemühungen kreisen um die Vielschichtigkeit von
Möglichkeiten und Wirklichkeiten. Besonderes Anliegen ist ihm die Versöhnung
von Hermeneutik und moderner Wissenschaft, um der Pluralität lebensweltlicher Herausforderungen gerecht zu werden.
Exner, Andreas, geb. 1973 in Niederösterreich. Studium der Ökologie in Wien.
Redaktion www.streifzuege.org. Initiative Kritische & Solidarische Universität
(KriSU): www.krisu.noblogs.org. Autor von „Die Grenzen des Kapitalismus. Wie
wir am Wachstum scheitern“, Ueberreuter-Verlag. Aktivist der Unabhängigen
Gewerkschafter_innen Kärnten.

Flurschütz, Uwe hat den CBB-Intercambio in Deutschland koordiniert. Ansonsten lebt er in Erfurt und ist im BildungsKollektiv (BiKo) aktiv. Er ist prekär
selbständig und versucht durch Vorträge, Workshops u.ä. andere Menschen
davon zu überzeugen, dass die Welt, so wie sie ist, nicht toll ist. Änderungen im eigenen Leben umzusetzen ist allerdings auch nicht immer einfach.
www.biko.arranca.de
Goschenhofer, Nina hat in Tübingen Geographie studiert. Am liebsten beschäftigt sie sich zur Zeit mit politischer Bildungsarbeit, freier wissenschaftlicher Suche und Gemüseanbau.
Greth, Silke BSc., begann ihr Studium „Geographie der Entwicklungsländer“
(Diplom) an der Universität Tübingen und wechselte dann in den Masterstudiengang „Globaler Wandel – Regionale Nachhaltigkeit“ nach Innsbruck. Dort
beschäftigt sie sich mit den Schwerpunkten Entwicklungsforschung, Politische
Geographie und Neue Kulturgeographie. Der vorläufige Titel ihrer Masterarbeit
lautet: Glück Auf in den Anden? Eine diskursorientierte Annäherung an transnationalen Bergbau und sozialen Widerstand.
Hahn, Hans ist ein weltbereister Biopirat, Hühnerliebhaber, asienweit gefürchteter Akku-Dealer und leidenschaftlicher Briefmarkensammler sowie -wiederverwerter.
v. d. Haide, Ella: Gartenaktivistin und Dokumentarfilmerin. Sie forscht und filmt
seit sieben Jahren weltweit in Gemeinschaftsgärten.
www.eine-andere-welt-ist-pflanzbar.de
Hoinle, Birgit: Politik- und Geographiestudentin an der Universität Tübingen
und an der UFF (Niterói/Brasilien), Mitorganisatorin beim Diskussionsforum
Pensamiento Latino und bei der Ya Basta-Gruppe Tübingen. Ehemalige Mitarbeiterin bei der lokalen NRO Asplande in Rio de Janeiro.
Halder, Severin ist reisender Geograph und freiberuflicher Bildungsreferent. Als
Aktivist ist er seit Jahren in Europa und Brasilien in verschiedenen ökologischen,
politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Kontexten aktiv. Im Moment promoviert er an der FU Berlin zu „Autonomiesphären in Rio de Janeiro und Berlin“.
severin@orangotango.info
Hornberger, Jana ist gerade auf dem Jakobsweg in Spanien und studiert sonst
in Tübingen Politikwissenschaft und Soziologie. Politisch beschäftigt sie sich
theoretisch als auch praktisch mit sozialen Bewegungen in Lateinamerika; vor
allem mit den Zapatisten in Südmexiko.

Jahnke, Julia: Gartenaktivistin, Gärtnerin, Gartenbauwissenschaftlerin, arbeitet und forscht seit 9 Jahren zu Urbanen Gärten und Politischem Gärtnern.
gartenpiraten@gruenewelle.de
Jung, Matze, politisch-kultureller Aktivist, freiberuflicher Bildungsreferent und
grafischer Autodidakt. Studierte Geographie, Soziologie und Städtebau in Tübingen und Rio de Janeiro. Derzeit zieht er mit einer Vortragsreihe über die
Graffitikultur Rio de Janeiros durch die Lande und arbeitet als freier Mitarbeiter
beim Archiv der Jugendkulturen e.V.
matze@orangotango.info
Jurado, Emanuel studiert Geographie (Licenciatura) an der Universidad Nacional de Cuyo in Mendoza, Argentinien. Gleichzeitig arbeitet er als Geographielehrer an staatlichen Schulen. Momentan ist er mit seiner Abschlussarbeit über
solidarische Ökonomie und gerechten Handel in Mendoza beschäftigt. Darüber
hinaus ist er Mitglied des Almacén Andante und des Kollektivs Geographie in
Bewegung (GEM).
emanueljurado@hotmail.com
Kaphegyi, Tobias: Politologe und Kulturwissenschaftler. Lehrbeauftragter an
der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Dozent zu den Themen Bildungs- und Wirtschaftspolitik, Eliten und Protestformen. Teilzeitpförtner und
Gewerkschaftsaktivist.
Ledermann, Florian, geboren 1976. Dipl.-Ing. in Informatik und Design an der
TU Wien. Lebt als freier Forscher und Programmierer in Österreich und Großbritannien und arbeitet vorrangig an der Gestaltung sozialer Interaktion mittels
digitaler Informationssysteme.
Mamari, Fernando ist Geograph, Filmemacher und in Produktionsgenossenschaften aktiv. Im Moment absolviert er das Masterprogramm ‚Lateinamerika
Studien’ an der Freien staatlichen Universität in Mexiko D.F.. Er arbeitet zum Thema ‚Integration Lateinamerikas durch soziale Bewegungen’. Er ist Mitglied der
internationalen Bildungskooperative MoveMente und Teil des Projekts America
Latina Cooperativa.
www.americalatinacooperativa.com.br – fernandomamari@gmail.com
Metzger, Joscha, studiert Geographie und Geschichte af Magister in Freiburg
und ist u.a. im Arbeitskreis Kritische Geographie Freiburg engagiert.
metzger.joscha@web.de

Möller, Matthias: Kulturwissenschaftler in Freiburg i. Br., promoviert über die
historische Entwicklung einer genossenschaftlichen Reformsiedlung in Basel
und ist aktiv im Mietshäuser Syndikat.
mail@matthiasmoeller.de
Morris, Leonie lebt in Manchester, England. Sie gibt Pflanzworkshops, arbeitet
in Waldschulen und als Umweltpädagogin. Sie hat Ethnologie und Soziologie
an der Glasgow University studiert und einen Master in visueller Anthropologie
in Manchester absolviert.
Pires Negrão, Marcelo hat einen Master in Geographie an der staatlichen Universität von Rio de Janeiro absolviert und studiert im Moment im Masterprogramm Internationale Beziehungen am Lateinamerikainstitut an der Universität
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