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„Freie Vereinbarung Dresden“

1. Ausgabe

Freidruck

● Vorstellung der Libertären Tage
● Ein bisschen Geschichte Nordamerikas
● Was ist Anarchismus?

für eine kritische SchülerInnenbewegung

gegen Spende
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Was wäre, wenn Jesus am Galgen 
gestorben wäre?

Quelle:
http://www.kreudenstein-online.de/Helau-
luja/images/jesus_am_galgen.gif

HerrscHaftsfreiHeit
von Erich Fried

zu sagen
“hier
herrscht Freiheit”
ist immer
ein Irrtum
oder auch
eine Lüge:

Freiheit herrscht nicht.

scHminkevon alfred metzein phantom am wegesrand

erschien bevor es verschwand

glatt gemalt, ohne ecken

wie eis erstarrt, nicht mehr zu wecken

eine puppe ohne menschenfarbe,

hier ohne führung, gift ist eine gnade

es starrt starr und eis in die runde

spitz und zynisch, harmlos glänzt rot der 

munde
ein phantom am wegesrand

erschien nachdem es verschwand

charakterlos und da ein kuss

ging saufen – dann war schluss.

Das ist anarcHie

von David Edelstadt

Eine Welt in der keiner regieren soll,

über die Arbeit und Mühe eines anderen,

Frei wird sein jedes Herz und Gehirn,

Das ist A
narchie

Eine Welt in der Freiheit jeden beglückt,

den Schwachen den Starken „ihn“ und „sie“

wo „deins“ und „meins“ keinen unterdrücken 

wird
Das ist A

narchie
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BierDicHtung zum früHling
von w.m.

Das Plenum wird heut warten müssen,
denn neue Begeisterung ist eingekehrt
und ich will lieber deine Lippen küssen.
Lebenslust schafft Anarchie – nicht umgekehrt.

Der Frühling – ein alter Kampfgenosse -
bringt wieder Farbe in die graue Gosse
und auch das Sternie schmeckt mir wieder
und frisch und neu kling‘ alte Lieder…

Kommt, wir steigen zum Frühstück auf die Häuserdächer,
und füllen halb zwölf im Sonnenschein die Becher!
Aus verrauchter Hinterzimmer abgefuckter Pracht,
sind wir alle ans Licht gebracht!

Schon spür ich neue Lust mit Bullen mich zu balgen
und durch die Straßen zu ziehen als gehörten sie noch 
uns.
Vergessen, die winterlichen Gänge an den Galgen,
heut trink ich wieder mit Meyer, Hinz und Kunz!

Jetzt geht das wilde Leben wieder los,
nun geben wir der CDU den Gnadenstoß,
und findets auch die Staatsgewalt nicht fein:
Hier bin ich Punk, hier will ichs sein!
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Prolog

Vor euch liegt nun die erste Ausgabe unserer Schülerzeitung. Wir haben uns schon im 
Vorfeld Gedanken gemacht, was wir eigentlich mit dieser Zeitung erreichen wollen. 
Diese Fragen möchten wir nun versuchen zu klären.

Wer sind Wir?
Wir sind eine Gruppe von Schülern, aus verschiedensten Schulen Dresdens, die ge-
meinsam versuchen wollen, mit Politischen Themen den Schulalltag zu durchbrechen. 
Wir treffen uns aller zwei Wochen, um gemeinsame Aktionen zu organisieren, die 
Zeitung vorzubereiten und im Gespräch zu bleiben. Darüber hinaus, wollen wir nach 
Interessen und Zeit uns zu Diskussionsrunden treffen, bei denen Platz sein soll, über 
verschiedenste Dinge zu reden – sich untereinader auszutauschen und kennen zu ler-
nen.

Wie kam es dazu?
Die Idee für eine Schülervernetzung, hatten viele schon länger im Kopf, Mangel tat es 
nur an einer vernünftigen Umsetzung, sprich der Möglichkeit, Interessierte SchülerIn-
nen zusammen zuführen. Diese Möglichkeit wurde uns dann auf den ersten Politikta-
gen der Konrad Adenauerstiftung zu Thema „Anarchie“ im März diesen Jahres gege-
ben. Hier versammelten sich eine Reihe interessierter SchülerInnen um drei Tage über 
das Thema Anarchie zu diskutieren. Wir nutzen unsere Chanche und gründeten eine 
SchülerInnenvernetzung, die gemeinsam der Politikverdrossenheit der SchülerInnen 
entgegenwirken sollte. 

Warum eigentlich eine SchülerInnenvernetzung?
Schule ist Raum, der kaum Platz bietet zum Politischen Engagement. Zwar wird uns in 
der Schule immer erzählt, wie wichtig es ist, sich politisch zu engagieren, die Möglich-
keiten und die Perspektiven dazu werden aber kaum gegeben. Das, was besteht, wird 
meist als richtig angesehen und kaum hinterfragt.
Hier ist unserer Einsatz. Hier können wir als Schülervernetzung intervenieren. Da-
durch, dass wir nicht an Institutionen gebunden sind, haben wir die Möglichkeit weit-
läufigere Perspektiven in die Schulen hinein zutragen, Veränderungen, welche auch 
immer sie sein mögen, aufzuzeigen und auch die Chance zum Engagement anzubie-
ten.
Desweiteren können wir eine Schulkritik aus Sicht der SchulerInnen formulieren und 
damit als Interessenvertretung zwischen Schule und SchülerInnen, die kaum die Mög-
lichkeit haben, ihre Kritik auf einer größeren basis die auch gehört wird zu äußern, 
dienen. Es besteht die Möglichkeit, Kritik zu äußern und vielleicht etwas zu ändern.
Wir können ebenfalls SchülerInnen ein Auffangbecken geben, in das sie zurückfallen 
können, wenn sie Probleme mit der Schule bekommen, seis durch ihre Politische Ar-
beit, seis durch andere Sachen.
Denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen und Solidarität zu erhalten.

Warum eine Zeitung?
Beim ersten Treffen auf den Schülerpolitiktagen, haben wir uns darauf gereinigt, als 
erstes eine Zeitung zuveröffenlichen. Diese stellt für uns die Möglichkeit dar, direkt an 
die SchülerInnen heran zu treten und politisch in den SchülerInnen Alltag zu interve-
nieren. Wir haben mit einer Zeitung die Möglichkeit, theoretisch zuarbeiten, als auch 
weiterführende Informationen zu verbreiten. Es soll aber nicht nur bei einer Zeitung 
bleiben, wir wollen auch durch weitere Aktionen vielfältig auf Missstände in der Schule 
hinweißen und Veränderungen erwirken.
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Was sind die Inhalte der Zeitung?
Die Inhalte der Zeitung sind so vielseitig, wie auch ihre MacherInnen. Da wir keine 
homogene Gruppe sind, können wir auch keinen homogenen Inhalt liefern. Geschrie-
ben wird das, was uns beschäftig und wo zu wir Lust haben.
Trotzdessen haben wir ein paar Hauptinhalte, die fast immer vertreten sein werden, 
da diese ein Großteil der Probleme an Schulen ausmachen. Dazu wird Antifaschismus, 
Sexismus, Schulkritik und politische Alternativen zählen, sowie eine Seite mit Projek-
ten im Raum Dresden, die sich und ihren Tätigkeitsbereich vorstellen werden.

Kann ich mit machen?
Natürlich. Jeder, der Interesse hat, kann mit machen. Dazu könnt ihr einfach auf 
unserer Plenum kommen, dessen Termin, in jeden Heft vermerkt ist. Ihr könnt aber 
auch auf unsere Internetseite schauen, wo ihr ebenfalls die Plenumsdaten findet.
Ihr könnt aber uns auch gerne Anregungen und Kritiken auf unsere E-mail Adressen 
senden.

Was wir nicht dulden?
Prinzipell habt ihr alle die Möglichkeit über Themen, die euch gerade interssieren, Tex-
te zu schreiben.
Was wir dabei aber nicht dulden, ist jegliche Form von rassitischen, antisemitischen, 
sexistischen, kommerziellen und beleidigenden Inhalten.
Also bringt euch selbst ein, seid nicht leise und lasst uns was verändern!

Liebe Grüße 
gez. SchülerInnenvernetzung Dresden!
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meinungungsumfrage zu Den scHülerPolitiktagen

kirschkernforscherin
„Abgesehen von dem Zwiespalt einer CDU-nahen Stiftung, die ein Projekt über An-
archie organisiert hat, war dieses Wochenende echt wertvoll für mich. Ich habe neue 
wichtige Menschen kennengelernt, die Motivation für politisches Engagement wurde 
gefördert, Denkanstöße gegeben und mich hat’s, auch wenn das bestimmt nicht das 
Ansinnen war, auf Anarchismus erst so richtig gebracht.“
 
bendittmann
„“Die Endkonsequenz ist immer die Demokratie.” – So oder so ähnlich lauteten die ab-
schließenden Worte der KAS und für mich persönlich war das Projekt eine lächerliche 
Verschwendung von Zeit. Über Anarchismus habe ich nichts weiteres erfahren und 
somit in dieser Hinsicht keine Fortschritte in meinem Denken erlebt.
Abgesehen von dem schlechten Projekt ist das wirklich Positive die Tatsache, dass ich 
viele neue Freunde kennengelernt habe, mit denen ich diskutieren und argumentieren 
kann. Das war wirklich toll. Daher geht indirekt ein großes Lob an die KAS, dass ich 
aufgrund des Projektes so viele nette Menschen kennenlernen durfte.“
 
julidd
„Diskussionsversuche scheiterten meist kläglich, da es zahlreiche Versuche seitens 
der KAS gab, den Gesprächsverlauf zu manipulieren und zu dominieren. So durfte 
mensch meist nur Fragen an den/die Vortragende_n stellen, anstatt sich auf gleicher 
Ebene mit ihm/ihr auszutauschen. – Das fand ich scheiße.“
 
qwertz
„Leider muss ich meinen Vorrednern zustimmen, wenn es um die Inhalte der Veran-
staltung geht. Trotzdem hat die Veranstaltung dank der Leute großen Spaß gemacht 
und war durch die Schülervernetzung ein riesiger Erfolg, den wir ohne diese Veran-
staltung wahrscheinlich nie zustande bekommen hätten. Auch deshalb ein großes Lob 
und Dankeschön an die KAS.
Mit Sozialistischen Grüßen, die Konrad Adenauerstiftung :)“
 
dietourneeleitung
„George Orwells “Farm der Tiere”, eine Fishbowldiskussion über die beste Gesellsch-
ftsform (mein persönlicher Sieger: Anarchie), viele Redner, wobei positiv der Grü-
nenmitbegründer und ehemaliger JosephBeuysSchüler Johannes Stüttgen auffiel udn 
viele Diskussionen über die hiesige Demokratie, Macht und Medien hatten zwar nichts 
mit Anarchie zu tun, waren dennoch interessant und lehrreich. Eher nebenbei im 
Gespräch, zum Beispiel am Infostand vor der Kirche lernte ich auch eine Menge über 
Anarchie so dass ich inzwischen ganz verwirrt bin, was ich denn glauben soll. Also. so 
war das.“
 
niila
„Es gab einen coolen Workshop zum thema Rassismus, wo uns alltags Rassismus 
nahegebracht wurde, aber auch die Arbeitsweise von der Rassismustrainerin Manuela 
Ritz, was echt sehens- und hörentswert war.
Ohne einigen Teilnehmern hätte diese Verantstaltung nichts mit Anarchie zu tun ge-
habt, da allgemein nur das bestehende System analysiert und kritisiert wurde.
Das Essen war lecker!“
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Was ist anarcHismus?
Anarchismus - ein Zustand politischen Chaos‘, Unordnung, Gewalt und Aufruhr. All diese 
Definitionen finden sich in diversen Lexika, Duden oder anderen Nachschlagewerken: 
wie falsch diese Definitionen jedoch sind, will ich in diesem Artikel schildern und viel-
mehr die richtige Bedeutung des Begriffes Anarchismus erklären, die sich seit Mitte des 
19. Jahrhunderts entwickelt hat. Der Anarchismus beschreibt eine polit-philosophische 
Strömung, welche jegliche Herrschaft, Autorität und Hierarchie ablehnt, da ebendiese 
Strukturen von Anarchisten als Repression der individuellen und kollektiven Freiheit 
angesehen werden. Des weiteren verbirgt sich hinter dem Begriff das Ziel, jedwede Ge-
walt abzuschaffen. Das bedeutet, dass der Anarchismus eine herrschaftsfreie, gewalt-
lose Gesellschaft anstrebt. Neben diesen beiden Hauptzielen von Anarchisten spielen 
natürlich auch Aspekte wie Gleichheit, Selbstbestimmung und kollektive Selbstverwal-
tung eine große Rolle. Zusammengefasst stellt der Anarchismus eine humane Utopie 
dar, die eine ernstzunehmende Alternative zu unserem jetzigen politischen System auf-
zeigt. Entgegen unseren repressiven kapitalistischen Strukturen, böte der Anarchismus 
eine wahrhaft menschliche Lösung, die ohne Gewalt, Herrschaft und Gesetz besteht, 
sondern stattdessen auf Freiheit, Normen und individueller Verantwortung basiert. Der 
Reiz und die Vielfalt, die von dem bloßen Begriff Anarchismus ausgeht ist Grund für die 
bis heute andauernde Diffamierung und Diskreditierung. In unserer Zeitung beschäf-
tigen wir uns unter anderem auch mit dem Aufzeigen politischer Alternativen und die 
facettenreiche Strömung des Anarchismus spielt dabei eine große Rolle. Ein wichtiges 
Prinzip des Anarchismus – die Idee des Konsens – findet ihr auf Seite X beschrieben. In 
folgenden Ausgaben unserer Zeitung werden wir uns zu weiteren Aspekten des Anar-
chismus widmen. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen.

utoPien entDecken! liBertäre tage in DresDen

Wir, das Libertäre Netzwerk Dresden, wollen vom 1.-9. Mai unter dem Titel „Utopien entde-
cken!“ Libertäre Tage in Dresden veranstalten. Die Proteste am 13. Februar diesen Jahres 
haben gezeigt, dass in der sächsischen Provinzhauptstadt mehr möglich ist, als mensch er-
wartet hätte. Wir wollen es jedoch nicht bei bloßen Abwehrkämpfen belassen und mit einer 
Woche Information und Aktion in die Offensive gehen. Geplant sind Workshops, Vorträge, 
Demonstrationen, Straßenfeste, Freilichtkinos, Konzerte, Partys, VoKüs und vieles mehr.
Dresden…
…eine Stadt mit nicht zu verachtender alternativer Szene, aber immer weniger alternativen 
Treffpunkten. Die sächsische Landes- und die Dresdner Stadtregierung bringen den Tag 
damit zu, … nun ja, das Alte zu bewahren.
Und wir …geschlaucht von Mammut-Einkaufsmeilen-Bauprojekten, Jugend-Topf-Kürzun-
gen, Geschichtsrevisionismus, Extremismustheorie, dem erfolgsarmen Kampf um ein neu-
es Hausprojekt, der Räumungspraxis der Polizei und natürlich von den Nazistrukturen, die 
weiter um sich greifen – sehen uns gezwungen, dem Schlammassel etwas entgegenzuset-
zen. Libertäre Tage. Was auch immer daraus wird.
Die Idee(n) dabei
Menschen von nebenan, aus der Region oder von sonstwo kommen einfach vorbei, lernen 
(sich kennen), diskutieren, streiten und vernetzen sich und genießen Spaß und Party au-
ßerhalb kommerzialisierter Stadtteilfeste. Einzeln versprengte kreative Köpfe, die in ihren 
Dörfern versauern, sind ebenso angesprochen wie „Szene-Checker*innen“ und Leute, die 
sich sonst eher nicht in solche Kreise verirren würden. Gerade auch Letztere wollen wir 
erreichen und die Berührungsängste der Dresdner Bevölkerung gegenüber „Linksaußen“ 
ein Stück weit abbauen. Wir wünschen uns die Diskussion und den inhaltlichen (sowie auch 
den nicht-“inhaltlichen“) Austausch zwischen Interessierten – lokal wie überregional.
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In diesem Rahmen können Probleme in der Stadt gut thematisiert, aber gleichzeitig mög-
liche Alternativen aufgezeigt und libertäre Ideen stärker an die breite Öffentlichkeit getra-
gen werden. Zudem wollen wir mithilfe der Libertären Tage konkret vorhandene Projekte 
stärken und bekannt machen. Zum Beispiel hat auch das Libertäre Netzwerk selbst die 
Gelegenheit, sich vorzustellen…
Ein paar Kosthappen aus dem Programm
Besondere Daten säumen die Woche: der Tag der Arbeit, der Tag der Arbeitslosen und der 
Tag der Befreiung. Diverse Aktionen sind bereits geplant: kreativer Umgang mit den 1.Mai-
Feierlichkeiten, ein PunxPicknick in der Altstadt, der Tanz in den Mai, eine F.A.U.-Soli-Demo, 
ein Radioballett, ein antifaschistischer Stadtrundgang, das Freiraum-Straßenfest oder das 
Befreiungsfest im Park mit Demotraining, Musik, Kleinkunst, Ständen und großem Reflexi-
onstreffen.
Desweiteren gibt es schon jetzt eine Masse an Vorträgen und Workshops. Themen werden 
u.a. sein: alternative/libertäre (Lebens-)Konzepte, Freiräume/Hausbesetzungen, Antifa-
schismus, Arbeit(-slosigkeit, swahn), emanzipatorische Bildung, die Ideen irgendwelcher 
spannenden Theoretiker*innen, Vorstellung von Projekten, Antisexismus, Veganismus/An-
tispeziesismus, Gewalt(-freie Kommunikation), Computersicherheit, Selbstorganisation im 
Alltag und … äh… „Onorschie“!
Ihr könnt euch von tollen Infoständen informieren lassen, (verstecktes, Straßen, Impro-)
Theater spielen, das Tanzbein schwingen, ne Mütze Schlaf nehmen, im ColoRadio (ein freies 
Radio, das auf der Abschussliste steht) eine Radiosendung produzieren, einen Fahrradan-
hänger bauen, euch einfach gehen lassen, Filme gucken, Konzerten lauschen (oder selbst 
welche geben), und zum Ausklang mit dem AK Freizeit wandern gehen. 
Es sei denn, ihr hängt den ganzen Tag in dieser tollen WG fest, die euch die Pennplatzbörse 
vermittelt hat. Oder vor der FAQ-Wand. Oder in der Ausstellung „18 Jahre AZ Conni Dres-
den“. Oder das VoKü-Essen war sooo lecker, dass ihr genudelt (ge-reis-t?) in der Ecke liegt. 
Oder ihr werdet vom Aktionsmaterial-Lager dermaßen inspiriert, dass ihr sofort… lassen 
wir das.
Mehr Infos sowie ein detaillierter Veranstaltungsplan, der ständig erweitert wird, ist jetzt 
schon auf dem Blog (s.u.) zu finden. Eigene Veranstaltungen, weitere Ideen etc. können 
selbstständig in ein Wiki eingetragen werden.
Was kann ich tun?
Immer gern gesehen sind eigene Veranstaltungen, also Aktionen, Vorträge, Workshops 
oder ganz einfach Diskussionsrunden. Was sind deine Träume? Welche Erfahrungen willst 
du mit anderen austauschen? Worüber wolltest du schon immer mal mit anderen diskutie-
ren? Du musst kein*e Expert*in sein, um zu sagen: „Das und das interessiert mich – dazu 
zettle ich eine Veranstaltung an“ (natürlich kannst du auch gern „ExpertInnen“ einladen). 
Organisiere eine eigene Party, ein Konzert, eine Filvorführung, lecker Essen für alle in dei-
nem Haus, deiner Straße, auf einer Freifläche. Fahrt von eurem Dorf mit einer Fahrradka-
rawane nach Dresden oder was auch immer euch sonst einfällt. Habt ihr bzw. seid ihr ein 
interessantes Projekt? Dann könntet ihr ja einen Infostand vorbereiten, um euch anderen 
vorzustellen. Helft bei der Pennplatzbörse mit. Macht Werbung, lasst euch Plakate schicken 
und verklebt sie, mobilisiert Leute, in dieser Woche nach Dresden zu kommen.
Das Gelingen der Libertären Tage hängt auch an der Fähigkeit bzw. Bereitschaft der 
Teilnehmer*innen zur Selbstorganisation. Zwar hat das Libertäre Netzwerk einfach mal mit 
der Organisation begonnen, jedoch lebt die Woche vom Angestupst-Werden durch Ideen 
vieler, vieler Menschen.

utopienentdecken.blogsport.de
anarchiadd.blogsport.de
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Das Programm für Die liBertären tage:
an allen Tagen

    * Diskriminierungskritischer Infostand mit Schutz- und Rückzugsraum und Notfalltelefon (rund um            
die Uhr erreichbar) im AZ Conni
    * Pennplatzbörse (mailt mit Betreff: Suche, bzw Biete Pennplatz an linetdd@riseup.net)
    * Ausstellung: „18 Jahre AZ Conni“ im AZ Conni
    * Kino Casablanca: 20 Uhr Film „LYCHENER 64“
    * Ausstellung: Freiraumkämpfe in Dresden im AZ Conni
    * Bar im AZ Conni, jeden Tag von 19 Uhr bis mindestens 23:30 Uhr
    * Aktionsmaterial für alle
    * Praxis und Conni: Infowände
  
1. Mai: Tag der Arbeit

    * 10-15 Uhr, Schlossplatz: Kreative Aktionen zum Thema Arbeitswahn
    * 18 Uhr, AZ Conni: Vortrag und Diskussion der Zukunftswerkstatt Jena „commons-basierte Selbst-
entfaltungsgesellschaft als konkrete Utopie!“
    * 20 Uhr, AZ Conni: Eröffnung der Libertären Tage; Organisatorisches und Vorstellung des „Libertären 
Netzwerks Dresden“
    * 22 Uhr, Praxis: Konzert: „The Crab Apple Blues Chapel“ danach Disko; Motto Arbeiterklasse – Kommt 
in Arbeitskleidung

2. Mai: Tag der Arbeitslosen

    * ab 13 Uhr, Neumarkt/Frauenkirche: Punx-Picknick mit Punk von „Frisur in Dur“ (Chemnitz), „PVD“ 
(Dresden) und „Genozid“(Dresden), Soldateska (Dresden), dekadentes Baden im Zuber (Essen mitbrin-
gen)
    * 16 Uhr, Internationale Gärten: Kampagne gegen Ausgrenzung + Internationale Gärten stellen sich 
vor mit lustigem Abendbaden. Außerdem Vortrag und Diskussion: Reclaim the fields
    * 16 Uhr, Praxis: Noise Workshop
    * 18 Uhr, Conni: Hausbesetzungsworkshop
    * 20 Uhr, Rudolf 7: VoKü + Film
    * 22 Uhr, U-Boot: Tanz in den Mai

3. Mai: Montag

    * ab 10 Uhr, Landtag: Kundgebung für freie Radios und Anhörung vom Colo Radio
    * 13 Uhr, Albertplatz: Aktion Dresden Umsonst!
    * 16 Uhr, Alaunpark: Workshop zum Basteln von Zirkusmaterialien (devil-sticks, jonglierbälle, pois, 
rola bola) und deren Benutzung (Materialien mitbringen: Holzstäbe, Fahrradschläuche, Luftballons, Sand)
    * 16 Uhr, Praxis: Vortrag zum Thema Tempelhof Berlin
    * 17 Uhr, Trotzdem:Pierre-Joseph Proudhon – Vater des Anarchismus und Antisemit. Darstellung und 
Kritik des Proudhonschen Sozialismuskonzepts.
    * 17 Uhr, Conni: Vortrag zum Thema Computersicherheit
    * 18 Uhr, Rudolf 7: Philosophisches Nachtcafe mit dem Thema: Ist auch Gewalt ein legitimes Mittel zur 
Erreichung einer gerechteren Welt?
    * 20 Uhr, Luther-Platz: Vortrag „Just Revolution? Kritische Anmerkungen zur historischen und politi-
schen Entwicklung der Tierrechts-/Tierbefreiungsbewegung“, organisiert vom AK Antispe
    * 21 Uhr, Conni: Konzert la casa fantom

4. Mai: Dienstag

    * 16:00 Uhr, Jorge-Gomondai-Platz: Soli-Demonstration für die F.A.U.
    * 17:30 Uhr, KOK16: Klassenkampf, Partei, Gewerkschaft? Scheisse! Plädoyer für den Postanarchismus
    * 17 – 19 uhr, Katharinenstraße 11: Umsonst, Selbstgemacht und Solidarisch. Die alternative Fahrrad-
stadtführung stellt euch beispielhafte Projekte vor, die zum Träumen und Nachmachen einladen. Fahrrad 
mitbringen erwünscht (ein paar Drahtesel sind vorhanden). Veranstalter: Konsumglobal Dresden.
    * 18 Uhr, Luther33: Vortrag: Sexismus; Was ist das eigentlich und wie könnte eine (selbst-)kritische 
Praxis aussehen?
    * 20 Uhr, Conni: VoKü
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    * 20 Uhr AZ Conni: „Vortrag zur Gentrifizierung in Dresden mit Dr. Jan Glatter (TU Dresden), anschlie-
ßend Vorstellung des AK Freiraums Dresden und Diskussionsrunde“
    * 20 Uhr, Chemiefabrik: Warcoma (UK,HC/Punk,Metal) + Kneipe

5. Mai: Mittwoch

    * Ganztägig ab 10:30 Uhr, Offene Werkstatt Friedrichstadt: Werkstatttag mit Fahrradanhängerwork-
shop, großem DIY-Infostand, Grillen und Musik
    * 16 Uhr, Zoo: Kundgebung gegen den Dresdner Zoo, „…und hinter 1000 stäben keine welt – zoo als 
herrschaftsinstrument“ vom AK Antispe
    * 18 Uhr, AZ Conni: Vortrag 1953international
    * 18 Uhr, Casablanca: Vorstellung Hausprojekt in Dittersbach + Film über das Squat Milada(RIP) mit 
Übersetzung
    * 18:30 Uhr, Bertolt Brecht Gymnasium, Raum 210: Einführungsvortrag “Was ist Anarchismus?” (Mit-
bringen von alkoholischen Getränken ist hier nicht erwünscht!)
    * 20 Uhr, Conni: Vokü
    * 20 Uhr, Praxis: Atze Wellblech (Geigerzähler) + Fidl Kunterbunt
    * 21 Uhr, Luther 33: Reggeaabend

6. Mai: Donnerstag

    * 10-16 Uhr, Coloradio: Radioworkshop + Produktion einer Radiosendung für die Libertären Tage
    * 10 Uhr, Rudolf 7: Lockpickingworkshop
    *
    * 16 Uhr, Synagoge: Gemeinsamer Audioscript Stadtrundgang (wer einen hat, sollte möglichst einen 
eigenen MP3-Player mitbringen)
    * 19 Uhr, Rudolf 7: Containerbar
    * 20 Uhr, Lärche: VoKü
    * 20 Uhr, Conni: OAT: AK Antifa: Nazistrukturen in Dresden und Perspektiven für antifaschistische 
Arbeit
    * 20 Uhr, Luther33: Offene Bühne / Rückt Dichter zusammen!
    * 20 Uhr, Conni: Vokü
    * 21 Uhr, Praxis: Vokü
    * 23 Uhr, Chemo: Jugendtanz mitBerlinska Droha, FLiERS und DJ die Katze

7. Mai: Freitag

    * ab 13 Uhr: Brunch im A-Park (bringt lecker veganes Zeux mit)
    * ab Nachmittag: Freiraum-Straßenfest (Gaukelei, Musik, VoKü, kleine Ausstellung, Vortrag: „Wer ist 
dieser Freiraum“ und „zum Stand der anarchistischen Bewegung/Szene im deutschsprachigen Raum – 
Stärken, Schwächen, mögliche Perspektiven und Strategien“,Vortrag der WBA Kampagne , sowie Impro-
theater, Workshop zu gewaltfreier Kommunikation, Demo-Einmaleins und vieles mehr)
    * 21 Uhr, Conni: Konzert anchorless + little gold + krikela
    * 21 Uhr, Rudolf 7: Konzert Trigger + Unquiet

8. Mai: Tag der Befreiung

    * 13 Uhr, Conni: Vortrag „der 8.Mai in Osteuropa“Vortrag „der 8.Mai in Osteuropa“
    * ab 13:00 Befreiungsfest im Park (bisher unter anderem angekündigt: Redebeiträge, Demotraining, 
großes Reflexionstreffen, Musik, Stände, Konzert: Grashüpfer, Vortrag der DemosanitäterInnen, abend-
liche Vokü, usw.)

9. Mai: Ausklang

    * AK Freizeit: Ausklangwanderung, 14 Uhr Treff am AZ Conni.
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konsens – eine alternative zum meHrHeitsPrinziP
Es gibt drei Wege, gemeinsam kollektive Entscheidungen zu treffen: die Mehrheit setzt sich 
durch, ein Kompromiss wird erzielt, oder ein Konsens gefunden. Das Mehrheitsprinzip ist heut-
zutage das Gängigste, aber wohl auch das Ungerechteste. Es kann sich immer nur eine Mei-
nung durchsetzen, die Interessen der unterlegenen Minderheiten werden ignoriert. Ist es denn 
gerecht, wenn sich 51 gegen 49 Prozent durchsetzen können? - Wohl kaum. Des weiteren wird 
argumentiert, wenn ganz Deutschland abstimmen, und das Ergebnis weniger knapp ausfallen 
würde, dass immer noch eine riesige Gruppe von Menschen nicht gehört wird. Aber das Wich-
tigste: das Mehrheitsprinzip gewährleistet keinesfalls zu der besten Entscheidung zu kommen. 
Die Schweizer Volksabstimmung im November 2009, die durch eine Mehrheit von ca. 57 Pro-
zent das Verbot über den Bau von Minaretten durchsetzte, ist dafür das beste Beispiel. 
Die Suche nach einem Kompromiss ist ebenfalls eine sehr ineffektive Methode, eine Einigung 
zu erzielen. Im besten Fall werden die Interessen zweier Parteien zu 50 Prozent berücksichtigt, 
was meist zum Unmut aller Beteiligten führt. So ist die Bereitschaft, das Ergebnis mitzutragen, 
sehr gering. Auch kommen konsequente Entscheidungen so nur selten zustande. 
Die Ideallösung wäre, einen Konsens zu finden. Dessen Idee verspricht, dass alle am Ent-
scheidungsprozess beteiligten Lager die erzielte Einigung akzeptieren und sie zu tragen bereit 
sind. Doch wäre es überhaupt möglich, dass zwei extrem polarisierte Interessengruppen zu 
einer konsequenten Einigung kommen? Würde auf einer Meinung starr beharrt werden, würde 
das den ganzen Prozess blockieren. Solche Überlegungen führen schnell dazu, dass das Kon-
sensprinzip als „utopisch“ abgetan wird. Dabei gibt es bereits eine Methode, um auf Konsens 
basisierend Konflikte gewaltfrei und konstruktiv zu lösen: Die Mediation hat ihre Wurzeln in 
der Antike, ist in den USA und in Australien seit vielen Jahren eine etablierte Alternative zu 
gerichtlichen Verfahren und nimmt auch in der Bundesrepublik Deutschland seit den 70er Jah-
ren immer mehr an Bedeutung zu. Ein Paradebeispiel der politischen Mediation ist der Vertrag 
von Camp David 1978, dessen Resultat der Friedenspakt zwischen Israel und Ägypten war. Für 
das Mediationsverfahren ist die Konsensbereitschaft und die freiwillige Teilnahme aller betei-
ligten Parteien, sowie das Beisein einer/s neutralen und vermittelnden Mediatorin/Mediators 
essentiell. Grundregeln, wie die Bedingung, den jeweils anderen ausreden zu lassen, keine 
Beleidigungen auszusprechen, nicht handgreiflich zu werden und das Recht der vermittelnden 
Person, in den Gesprächsverlauf eingreifen zu können, werden einleitend festgelegt. Wenn 
alle Beteiligten dem zugestimmt haben, hat nun jede Seite die Gelegenheit, die Problematik 
aus ihrer Sicht darzulegen. Die MediatorInnen hören aktiv zu, stellen Fragen und fassen zu-
sammen. Die Gegenpartei spricht in dieser Phase nicht, kann sich jedoch Notizen machen. In 
der dritten Phase werden mit dem Konflikt verbundene Gefühle, Interessen und Hintergründe 
herausgearbeitet, welche dann von der Gegenpartei in eigenen Worten widergegeben wird, 
was zum besseren beiderseitigen Verständnis führen soll. Wenn das erreicht ist, wird aus dem 
„Konflikt“ ein „Problem“ an dessen Beseitigung alle Beteiligten interessiert sind. Jetzt können 
die Streitparteien gemeinsam nach Lösungsvorschlägen suchen, beispielsweise durch Brain-
storming, die Trennung von Konfliktursachen und Symptomen oder die Zerlegung des Konflikts 
in kleinere, spezifischere Teilprobleme und deren Lösung. So können kreative Ideen gesammelt 
und zu Konsensvorschlägen ausgearbeitet werden. Diese sollten die Beteiligten nach Effizienz, 
Fairness, Akzeptanz und Vernünftigkeit abwägen. Nun einigen sich beide Lager auf ein Arran-
gement, das ihnen am meisten zusagt. Gegebenenfalls kommt es nach einer gewissen Zeit zu 
einem weiteren Treffen um die Übereinkunft zu korrigieren oder zu überarbeiten. 
Während ihrer Ausbildung erlernen die MediatorInnen eine Fülle an Methoden zum Umgang mit 
Konflikten. Diese beinhalten die ausführliche Analyse und die Herausarbeitung von Konfliktge-
genständen, die Vermittlung zwischen zwei oder mehreren Parteien, sowie die Hilfestellung bei 
der Suche nach Einigkeit.
Die Idee des Konsens ist also keinesfalls eine bloße „Utopie“. Sie ist durchaus praktikabel und 
die beste Alternative zum allgemein praktizierten Mehrheitsprinzip. Mensch muss nur lernen im 
Alltag konsensorientiert zu denken und zu handeln. In Politik und Gesellschaft wird uns diese 
Methode nur unzureichend vorgelebt, sodass viele mit Konsens gar nichts anfangen können.
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“Das ist Der gläserne scHüler- von DatenscHutz 
kann Dann keine reDe meHr sein”
So kommentierte Isabell Zacharias, die Landesvorsitzende des Bayrischen Elternverbandes, 
die Idee der Kultusministerkonferenz, ein Bildungsregister zu erstellen, in dem alle Schüler 
Deutschlands erfasst sind. Die eigentliche Schulstatistik soll auf Individualdaten umgestellt 
werden, was einiges bedeutet. So werden nicht nur sogenannte Stammdaten, wie Name, Vor-
namen, Tag der Geburt, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund 
(Geburtsland, Jahr des Zuzugs nach
Deutschland, Muttersprache), Religionszugehörigkeit, Jahr der Ersteinschulung, erworbene Ab-
schlüsse, Adressdaten- in Extrakasten notiert, sondern genauso Daten zum Unterricht. Diese 
werden exakt aufgegliedert in die Punkte “Förderung”, “übertrittsrelevante Daten zur Schullauf-
bahn”, die Frage, ob mensch zum Beispiel ein Internat besucht und “Daten zum aktuellen Un-
terricht”, wozu unter anderem auch Fremdsprachen und der Bildungsgang gehören. Ebenso 
werden Daten zu den Erziehungsberechtigten geführt.
Seit März 2006 wird diese Form der Schülerüberwachung nun diskutiert, die Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder lehnte die als “Amtlichen Schuldaten” 
bezeichneten Identifikationsnummern deutlich ab und trotzdem lag 2008 der bayerische Ge-
setzesentwurf für jene vor. Die Grünen und auch die FDP sprachen sich dagegen aus, die Vor-
sitzende des Elternbeirats am bayrischen Gymnasium Grafing berichtete über die Problematik 
und die Reaktion darauf war ein Kommentar des bayrischen Kultusministers, der meinte, die 
Bedenken gegenüber der Schüler-ID seien allein der Panikmache der Grünen zuzuschreiben.
Was zeichnet denn diese “Panikmache” aus? Was gibt es denn für Gründe, “Panik” zu verbrei-
ten? Gehen wir mal von den Pro-Argumenten aus, können diese Schülerdaten eine mögliche 
Effektivitätssteigerung herbeiführen, Betrugsversuche werden vermindert, die Schülerüberwei-
sung an andere Schulen erfolgt mit einer automatisierten Aktenübertragung, was es um einiges 
einfacher macht, und die Bildungsverläufe können besser analysiert werden. Natürlich im po-
sitiven Sinne, versteht sich von selbst. Jedoch, was, wenn diese Bildungsverläufe im negativen 
Sinne analysiert werden, somit die Gefahr der Zweckentfremdung entsteht? Unbefugte können 
sich auch hier Zugriff verschaffen und die Daten veröffentlichen, was einen “datenschutztech-
nischen Super-GAU” bedeuten würde. Es gibt bis jetzt kein Löschungsdatum, die Daten können 
für wirtschaftliche Interessen verwendet werden und die Tatsache, dass von jedem Schüler, ob 
er will oder nicht, die Daten erfasst werden würden, zeigt deutlich einen Einschnitt in die in-
formationelle Selbstbestimmung. Was geht es den Staat und die verschiedenen Ministerien an, 
welche Staatsangehörigkeit und welche Religion mensch besitzt? Wieso muss notiert werden, 
wann mensch nach Deutschland gekommen ist und welche Sprache im Elternhaus gesprochen 
wird? § 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit des Grundrechtes besagt “Die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Da-
tenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene 
Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck 
möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert.” Bezieht man jenen in die Überlegungen zum Thema Schüler-Identifikati-
onsnummern ein, ist doch eigentlich klar, wie man sich entscheidet- gegen die Auflistung aller 
Schülerdaten und somit gegen eine weitere Überwachungsstrategie des Staates. Für mehr 
Selbstbestimmung über die eigenen Daten und einen freien Menschen. Lasst den “gläsernen 
Schüler” nicht marschieren!

Quellen:
schueler-id.de
wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Schüle...
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ein BisscHen gescHicHte norDamerikas

von alfred metz

„wir halten diese wahrheiten für ausgemacht, dass alle reichen, weißen män-
ner gleich erschaffen sind.“ - vom völkermord in nordamerika und der dorti-
gen „demokratie“.
„we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal“ – “wir hal-
ten diese wahrheiten für ausgemacht, dass alle menschen gleich erschaffen sind.“ so 
steht es geschrieben in der us-amerikanischen unabhängigkeitserklärung von 1776. 
ein schönes ideal, wegbereiter für die moderne und fortschrittlich für die damalige 
zeit... doch halt!- wenn ‚all men’ im englisch-geschichte-der-usa-unterricht mit ‚alle 
menschen’ übersetzt wird, dann stellt sich schnell die frage: stimmt das wirklich?- ich 
suche rat bei meiner englischlehrerin und die antwort ist ernüchternd: „na ja, im histo-
rischen kontext heißt es natürlich ‚männer’.“ aha, aber der ‚historische kontext’ ist im 
geschichtsuntericht wohl nicht so interessant? das frauen auch menschen sind und es 
schon immer waren ist also auch nicht so wichtig?- ich forsche weiter nach und stoße 
auf mehr ungereimtheiten. auf eine darstellung des historischen, die ziemlich einseitig 
und undifferenziert ist. ich stoße auf den völkermord an den ureinwohnern amerikas, 
auf dem die besiedlung nordamerikas letztenendes basiert und ich stoße auf viele an-
dere sachen in der verfassung, die jener unabhängigkeitserklärung folgte, aber nicht 
auf demokratie, die die vereinigten staaten, doch eigentlich so vorbildlich als eine der 
ersten modernen staaten eingerichtet zu haben behaupteten und behaupten.

begonnen hat alles im jahre 1492 als christoph kolumbus amerika *entdeckte*. nein, 
es begann vor mehreren tausend jahren, als die ersten menschen diesen kontinent 
betraten, aber offiziell *entdeckt* hat ihn  scheinbar kolumbus. seinerzeit lebten im 
nördlichen amerika – die schätzungen schwanken stark – 10 bis 25 millionen ureinwoh-
ner. mit der besiedlung durch die spanier und schließlich europäer begann eine phase 
von sklaverei, ausbeutung, mord und totschlag, so dass am ende kaum eine million der 
ursprünglichen nordamerikaner übrig blieben. so gab es zum beispiel auf dem heutigen 
haiti, als kolumbus dieses erreichte, 250.000 (sogenannte) *indianer* vom stamme 
der arawak. zwei jahre später waren es nur noch halb so viele, 150 jahre später gab es 
keinen einzigen mehr. nichtsdestotrotz wird kolumbus auch heute noch oft als großer 
seefahrer, abenteurer und schließlich als begründer der *neuen* welt dargestellt.
ähnlich gestaltete sich gut 100 jahre später die kolonialisierung nordamerikas. es las-
sen sich darstellungen finden, nach denen die siedler zur umsetzung ihrer aufkläreri-
schen ideale einen fast menschenleeren kontinent zur verfügung hatten. nun, es leb-
ten damals, wie gesagt etwa 10 bis 25 millionen menschen in nordamerika. die erste 
englische dauersiedlung jamestown, 1607 gegründet, befand sich auf dem territorium 
einer *indianer*-konföderation. die ersten englischen siedler, darunter auch die purita-
nischen pilger der „mayflower“, die amerika 1620 erreichten,  hielten diese *indianer* 
für unzivilisierte wilde und sich selbst für höher entwickelt, besser und fortschrittlicher. 
aber überleben, das fiel ihnen deutlich schwerer, als den ‚wilden’ ureinwohnern. in den 
ersten jahren kam es vermehrt zu hungerwintern, so im jahre 1624. diesen überstan-
den gerade mal ein viertel der damaligen kolonisten. dies geschah mit hilfe der ‚unter-
entwickelten’ *indianer*, die im einklang mit der natur lebten und ihr genug zum leben 
abgewinnen konnten ohne sie zu zerstören, und auch teilweise durch kannibalismus. 
sehr ‚fortschrittlich’ also. als dank für die zunächst hilfsbereiten ureinwohner wurden 
diese getötet und deren dörfer verbrannt. so kam es beispielsweise 1636 zum krieg 
gegen den stamm der pequot, der hauptsächlich durch massaker an der zivilen bevöl-
kerung geführt wurde, da die engländer, trotz deutlich *besserer* waffen nicht in der 
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lage waren, militärisch zu gewinnen. auch die *indianer* verübten  massaker an den 
siedlern, aber man darf nicht vergessen, wer den krieg begonnen hatte und wie sie den 
engländern zuvor begegnet waren. am ende waren 3000 pequot und 600 engländer tot.
doch wer waren diese ureinwohner? oft wurden und werden sie als primitive menschen 
beschrieben, ohne echte kultur, gerne auch also rohe, mordende wilde. nun, es hatten 
sich bis zur damaligen zeit 100te von verschiedenen stammeskulturen entwickelt, in 
denen es etwa 2000 verschiedene, teils sehr komplexe sprachen gab. hier vereinheitli-
chend nur von „indianern“ zu sprechen ist daher eine allzu starke vereinfachung. diese 
menschen hatten die landwirtschaft wie in allen anderen kontinenten perfektioniert 
und teilweise ähnliche hochkulturen wie in ägypten oder mesopotamien entwickelt. als 
beispiel für diese *indianer* sind die irokesen zu nennen, die in einer art konföderation 
bestehend aus fünf stämmen lebten. in dieser gab es keine festgelegten gesetze und 
keine autoritären instanzen zur machtausübung. allgemeine normen und regeln, deren 
wichtigste die bereitschaft besitz zu teilen, das kulturelle erbe und die solidarität mit 
dem volk waren, genügten um das leben zu organisieren. so berichtete ein französicher 
jesuiten-priester folgendes: „sie brauchen keine armenhäuser, weil es keine armen und 
bettler unter ihnen gibt.“ es gab keine standesunterschiede und die äcker und häuser 
wurden als gemeinschaftseigentum verwaltet. die kinder wurden frei erzogen, eine 
ausgeprägte individualität war erwünscht, wohingegen sie sich nicht übermäßiger au-
torität unterwerfen sollten. harte strafen gab es für sie nicht. 
natürlich muss man sich hüten von arroganter abschätzung ins gegenteil zu verfallen, 
also allzu sehr dem mythos anzufallen, die geschichte andersherum zu romantisieren. 
auch zwischen *indianern* gab es kriege und in einigen kulturen gab es einige sehr 
brutale rituale, aber dennoch:
nordamerika war nicht ‚fast menschenleer’, keine öde wildnis, es war teilweise dicht 
besiedelt und gab eine vielzahl von komplexen kulturen. eins war den meisten dieser 
kulturen jedoch gleich: sie kannten kein privateigentum. die vorstellung, ein einzelner 
mensch könne grund und boden zu besitzen war für sie so absurd, wie die vorstellung 
er könne die luft besitzen. der boden war ihnen heilig und so verstanden sie es auch 
nicht, als die engländer kamen und gebiete kaufen wollten – und verkauften sie auch 
nicht. in europa herrschte ein ganz anderes wertesystem, welches auf patriarchalischer 
machtausübung der reichen und der hohen vertreter der christlichen religion gegen-
über den armen basierte. und es gab dieses eigenartige denken von privateigentum 
und als sie so in konflikt mit den *indianern* gerieten, benutzen sie gewalt. so wurde 
es möglich, dass die kolonialisierung schließlich zum völkermord der nahezu gesamten 
ursprünglichen bevölkerung führte.
man konnte also schon in den anfängen der kolonialisie-
rung ein großes potenzial von ungleichheit erkennen. wie 
sich das dann in der eingangs erwähnten unabhängig-
keitserklärung und schließlich in der verfassung manifes-
tierte erfahrt ihr in der nächsten ausgabe.

Zum Thema:
Buchempfehlung: 
Howard Zinn „Eine Geschichte des 
amerikanischen Volkes“
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rückBlickBericHte
Demonstration zum geDenken an Jorge gomonDai

Am 6.4.2010 fanden sich ca. 250 Personen am Jorge-Gomondai-Platz ein, um dort un-
ter dem Motto „Rassismus ist immer noch tödlich“ eine Demonstration abzuhalten.

Den Anlass dafür gab der 19.Todestag Jorge Gomondais. Der Mosambikaner wurde 
1991 Opfer eines rassistisch motivierten Mordes. Gegen 4 Uhr früh stießen 14 Ras-
sistInnen den seit 1980 in der DDR lebenden Asylbewerber aus der Bahn. Eine Woche 
später erlag er seinen Verletzungen. Die darauf folgenden Untersuchungen der Polizei 
waren mehr als unzulässig und endeten mit milden Strafen für fünf der 14 Beteiligten.

Die Demonstration am 6.4., die mit Abstand die bestbesuchteste der letzten Jahre war, 
setzte sich nach einer Kundgebung des „Ausländerrates“ in Bewegung, um über den 
Carolaplatz in Richtung Synagoge zu verlaufen.

Der AK Antifa wollte darauf aufmerksam machen, dass Rassismus nicht nur ein Relikt 
aus der Wendezeit ist, sondern tagtäglich vor unserer Haustür vorkommt. So starb 
gerade im letzten Jahr die Ägypterin Marwa El Sherbini im Dresdner Landgericht, wel-
che Zeugenaussagen zufolge im Gerichtssaal von einem Russlanddeutschen erstochen 
wurde.

Auch wenn die Morde nur die Spitze des Eisberges sind, können immer wieder rechte 
Tendenzen in der Gesellschaft beobachtet werden. Ob nun unterschwellig durch rassis-
tische Bemerkungen oder offensichtlich durch das Besprühen der Dresdner Synagoge 
mit Hakenkreuzen und die Prügelattacken gegen einen Mitarbeiter des Kulturbüros im 
letzten Jahr wird sichtbar: Rassismus ist immer noch an der Tagesordnung, hier und 
überall.

Mithilfe von einem ununterbrochen lauten Kundtun ihres Anliegens durch Sprechchöre 
konnte die Demonstration auf alle diese Missstände hinweisen.

Die Abschlusskundgebung wurde vor dem Dresdner Landgericht gehalten, wo ein wei-
terer Beitrag über Nazistrukturen, sowie über die Situation von Asylbewerbern verlesen 
wurde.

Bevor die Demonstrationsleitung die Veranstaltung auflöste, wurde noch Werbung für 
die Libertären Tage in Dresden und für eine Ausstellung mit dem Titel „Auf gepackten 
Koffern“, die sich mit Asylbewerbern in Sachsen beschäfttigt, gemacht.

Alles in allem kann mensch sagen, dass die Demonstration gelungen war, laut, kraftvoll 
und mit einer positiven Wirkung nach außen hin. Flyer wurden ständig verteilt und es 
gab einen intensiven Kontakt mit den Passanten, die teilweise am Thema und dem In-
formationsmaterial ein reges Interesse zeigten. Auch dass so viele Menschen aus den 
verschiedensten Bereichen der Gesellschaft anwesend waren kann als Erfolg gewertet 
werden und lässt darauf hoffen, dass die antifaschistische Arbeit in Dresden wieder ein 
wenig mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt wurde.

Doch das mit demonstrieren nicht alles getan ist, sondern wir jeden tag für eine Gesell-
schaft ohne Rassismus, Antisemitismus und Sexismus kämpfen müssen, sollte jedem 
klar sein.
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BericHt üBer Die sozialismustage

Freitag Nachmittag ging es los, auf nach Berlin. Dort sollten über Ostern Kritik und 
Alternativen gegenüber dem ungünstigen Aktuellen zu hören sein. Wir versammelten 
uns in dem Jugendzentrum „Pumpe“. Es waren um die 300 Menschen da. Sechs Redner 
äußerten sich zu dem Thema: „Globale Krise – Gegenwehr international“. So sprach 
als erster Victor über die kritische Situation in Spanien: 20 % Arbeitslosigkeit und die 
damit verbundene Notwendigkeit zur Veränderung. Ähnliche Worte fand der Gast aus 
Polen. Weiter ging es mit dem Mitglied des Europäischen Parlamentes Joe Higgins (Ir-
land), den Alternativen Metallern, dem Landessprecher der LINKEN Bayern, der auf das 
Problem des nicht-links-sein seiner Partei einging, den Abschluss fand die SAV-Bundes-
sprecherin. Die Veranstaltung fühlte sich leicht überladen an.
Anschließend die Möglichkeiten zum kennenlernen, diskutieren und Erkenntnisse sam-
meln: Was unterscheidet die SAV (Sozialistische Alternative) von der PSG (Partei für so-
ziale Gerechtigkeit) und anderen Trotzkisten/Marxisten? Wie stehen sie zur Linkspartei? 
Was wollen sie überhaupt? Die Unterhaltungen im kleinen Kreis waren recht sinnvoll.
Der nächste Tag, ein Samstag, Frühstück ab 8:00, wieder Zeit für Unterhaltungen: über 
Russland, die dortigen Anarchisten und Sozialisten, das Problem der Nationalbolsche-
wisten.
Dann die Workshops, große Auswahl, von Grundlagen bis hin zu spezifischen Proble-
men. So auch: Wer war Karl Marx, ein kurzer Einblick in sein Leben und seine Philo-
sophie. Was ist Trotzkismus? Ist das „Kapital“ von Marx aktuell? War die DDR sozialis-
tisch? Eine Debatte mit dem letzten DDR-Ministerpräsidenten(Hans Modrow), einem 
Mitgründer der Vereinigten Linken(Bernd Gehrke) und einem sozialistischen Aktivisten 
aus DDR-Zeiten(Rene Henze). Viele Sachen wurden diskutiert: Staatskapitalismus oder 
degenerierter Sozialismus, gute Seiten, schlechte Seiten. Begann die Revolution 1989 
mit dem Ziel die DDR linker zu gestalten? Das Problem der herrschenden Schicht und 
die verschiedenen Ansichten dazu….
Wieder im Plenum noch zwei Veranstaltungen: der Sinn als Marxist im Europäischen 
Parlament zu sein, die damit gemachten Erfahrungen und die revolutionäre Situation 
im Iran. Es waren etliche Iraner da, so war es äußerst interessant, ihre Berichte und 
Sichtweisen zu hören.
Am Abend dann die Abschlussfeier, weiterführend etliche Diskussionen und einige Bands.
Sonntag, die letzte Workshopzeit und Plenumveranstaltung „Widerstand gegen Schwarz-
Gelb und Jobkiller“.
Es war eine Zeit, die auf viele Sachen aufmerksam gemacht hat, eine neue Sensibilität 
für einige aktuelle Probleme gab. Die Einseitigkeit in die sozialistische Richtung war 
abzusehen, wurde aber durch die Möglichkeit des offenen Austausches ein Stück weit 
relativiert. Es war gut, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und Zukunftsvorstellungen 
zu entwickeln.
Sozialismustage scheinen etwas regelmäßiges zu sein, es ist für etliche schon eine Tra-
dition. So wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch nächstes Jahr neu die Möglichkeit 
geben sie zu besuchen.

von Hubert
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vorstellung eines näHeren ProJektes:
umsonst laDen DresDen

In Dresden befindet sich wie in vielen anderen Städten auch, ein sogenannter Umsonst 
Laden. In diesem können Sachen, entgegen der allgemein gültigen Logik kostenlos 
oder gegen Spende mitgenommen werden. Es wir auch keine weitere Gegenleistung 
verlangt, es besteht also nicht der Zwang, das wenn Mensch etwas mit nimmt, auch 
etwas hin bringen muss.
Das ganze klingt wahrscheinlich ziemlich verrückt und viele unter auch werden wahr-
scheinlich denken, das es dort nur alte und kaputte Sachen gibt, die eh niemand mehr 
haben will. Dem ist aber nicht so. Der Umsonst laden nimmt nur brauchbare, also wie-
derverwertbare waren entgegen.
Dabei spricht er dem „wiederverwertbar“ eine andere Rolle zu, als er in der Kapitalisti-
schen Gesellschaft, wo sich ein „Wert“ oder der „wiederverwertbarer Wert“ – wie häufig 
auf Flohmärkten, wo ein Produkt aufgekauft wird, um es zu einen höheren preis wieder 
zu verkaufen, es also um des Profites willen „wiederverwertet“ wird, geschieht – nur 
über den Verkaufswert, also dem Profit Orientiert. Da die Sachen in einem Umsonst La-
den nichts kosten, Definiert sich der Wert der Ware nicht mehr über den Preis und Pro-
fit, sondern allein über seine Nützlichkeit für die einzelne Person. Mit dieser Ummünze-
nung der Verwertungslogik der Kapitalistischen Verhältnisse stellt das Umsonst Laden 
Prinzip eine wirkliche alternative zu diesen dar, auch wenn es nur aus dieser Logik, mit 
deren Waren Überschuss heraus entstehen konnte. Wenn Mensch aber überlegt, das 
diese Prinzip nicht nur auf der ebene der Ware stehenbleiben muss,sondern, mit z.b. 
selbsthilfenwerkstätten, auch auf den Dienstleistungsbereich übergreifen kann und dies 
auch schon teilweise tut, so ist hier eine wirkliche alternative drinnen zusehen.
Ach ja, bevor ich es vergesse. Im Umsonst laden gibt es von Büchern über Klamotten 
bis zum Spielzeug fast alles, insofern es jemand abgibt. Auch wenn es nicht immer alles 
gibt, so lohnt sich ein Spaziergang in Den Dresdener Umsonst Laden auf der Alaunstra-
ße 68 immer.
Natürlich könnt ihr auch gerne Spenden Sachen, sowie Geld für die Raum Miete – Mit-
arbeiter arbeiten natürlich ehrenamtlich.
Also geht mal vorbei und schaut wies euch gefällt. Und das nächste mal Sachen nicht 
weg schmeißen, sondern dem Umsonst Laden geben, vielleicht kann es es ja jemand 
noch gebrauchen.
Liebe Grüße, ein Besucher des Umsonst Laden.

Was ist eine vokü?
Voküs oder Volxküchen sind Orte, an denen warme Mahlzeiten (oft vegetarisch oder 
vegan) für wenig Geld angeboten werden, so dass es sich möglichst alle Menschen, 
egal wieviel sie besitzen, leisten können (ähnlich Suppenküchen). Meistens finden die-
se in linken Projekten oder bei verschiedenen Veranstaltungen statt. Bei den meisten 
Voküs ist es auch für Menschen, die überhaupt kein Geld haben, möglich eine Mahlzeit 
umsonst zu bekommen. Teilweise kann mensch auch selbst bestimmen, wieviel er be-
zahlen will. Viele VöKüs bezeichnen sich als BevöKü (Bevölkerungsküche), um sich von 
umstritten Begriff des Volks abzugrenzen.
Auch in Dresden finden regelmäßig solche Voküs statt, die Öffnungszeiten findet ihr bei 
Terminen/Adressen



18

Addressen:

AZ Conni
alternatives Jugendzentrum Dres-
den
Rudolf-Leonhard-Straße 39
01097 Dresden

Lutherstraße 33
Martin-Lutherstraße 33
01099 Dresden

Praxis Löbtau
Wernerstraße/Ecke Columbusstraße
01159 Dresden

Lärchenstraße
Lärchenstraße 5
01099 Dresden

Eckladen
Rudolfstraße 7
01097 Dresden

Offene Werkstatt Friedrichstadt
Bremerstraße 7
01067 Dresden

Coloradio
Jordanstraße 5
01099 Dresden

Chemie Fabrik
Leipziger Straße 31
01097 Dresden

Kinderzirkus Chaos
Hermsdorfer Straße 14
01159 Dresden

a.l.i.a.s.
Böhmische Straße 12
01099 Dresden

Fahrradselbsthilfewerkstatt e.V
Katharinenstraße 11
01099 Dresden
0351 6567515

Umsonstladen dresden
Alaunstraße 68
01099 Dresden
umsonstladen.de

abfallGUT Dresden e.V.
Heidestr. 34, 01127 Dresden
Tel: 0351/ 858 4104

Telefonnummern:

Ermittlungsausschuss Dresden (EA)
(03 51) 89 960 456

(03 51) 8 11 51 11
dresden@rote-hilfe.de

Internetseiten:

anarchiadd.blogsport.de
Dresdener Anarchistische Informationsportal

de.indymedia.org
Bundesweites Linkes Informationsplattform

anarchopedia.de
Anarchistische Informationsplattform

nip.systemli.org
Recherche Arbeit über die NPD im Landtag

alias.sytes.net
Antifaschistische Recherchearbeit

www.addn.me
alternative Dresdener Nachrichten

dresden1302.noblogs.org
Seite des AK Antifa Dresden

dresden.antispe.org
Seite des AK Tierrecht Dresden

akfreizeit.blogsport.de
anarchistische Wanderungen durch die Sächsi-
sche schweiz

akfdresden.blogsport.de
Seite des AK Freiraums Dresden

zope6.free.de/terminal
Alternative Veranstaltungstipps für Dresden

www.arche-nova.org
Initative für Menschen in Not



19

Vokü-Öffnungszeiten:

Montag:
Luther33, 21 Uhr

Dienstag:
AZ Conni, 20 Uhr

Mittwoch:
AZ Conni, 20 Uhr

Donnerstag:
Praxis in Löbtau, Lärchenstraße, 21 Uhr

Sonntag:
Eckladen Rudolfstraße, 20 Uhr mit Film!
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