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Das 2. Europäische Sozialforum-
ein Rückblick

Auf nach Paris! Am 11.11. 2003 fuhr ich in
einem Sonderbus von ATTAC zum Europäi-
schen Sozialforum nach Paris. Dort trafen
sich über 60.000 Menschen aus unzähligen
Gruppen der sozialen Bewegungen Europas
und anderer Kontinente.
Gemeinsam wollten wir Konzepte für ein
anderes Europa, für eine andere Welt erar-
beiten. Es war schon beeindruckend, so
eine �große Familie� für ein gemeinsames
Ziel zu erleben. Allerdings war es auch
schwierig, mit diesen Massen Seminare,
Workshops und Plena zu veranstalten.
Zum Teil wurde Teilnehmenden der Zugang
zu den Veranstaltungsräumen wegen Über-
füllung verwehrt. In Seminaren saßen oft
400 Leute. Die Entfernungen zwischen den
Pariser Tagungsorten Bobigny, Ivry, La
Villette und Saint Denis waren so groß, dass
mensch teilweise stundenlang mit Metro,
Bus &Co. unterwegs war.
Internationale Begegnungen bringen natür-
lich noch einen anderen Aspekt mit sich:
viele Sprachen, die übersetzt und gedol-
metscht werden müssen. Ich hatte mich bei
BABELS (siehe Kasten) gemeldet, um auf
dem ESF einen kleinen Beitrag zur �Völker-
verständigung� zu leisten. Ca. 900

DolmetscherInnen sorgten dafür, dass hun-
derte von Veranstaltungen mindestens
viersprachig angeboten werden konnten.
Ich war recht aufgeregt, denn ich sollte zum
ersten Mal auf so einer Großveranstaltung
dolmetschen. So wie mir ging es auch an-
deren. Zum einen war das eine wunderbare
Chance, zum anderen kannten wir Unerfah-
renen natürlich nicht bei jedem Themen-
gebiet alle Fachbegriffe. So entstand zum
Teil Verwirrung oder Ratlosigkeit bei den
ZuhörerInnen.

Ich hatte das Gefühl, das ESF lebt in der
ganzen Stadt. Überall sah ich bunte Leute
mit ihren Schildern �ESF- Delegierte/r�, es
gab Spontanaktionen vor Mc Donald´s,
Air France Büros, der griechischen Bot-
schaft, etc., Demos der Frauenbewegung,
der Lesben und Schwulen, u.a., Stände mit
biologischem Essen und fair gehandelten
Produkten, Musik aus Mexiko, Frankreich,
Spanien, etc.
Eine gemeinsame Aktion durfte natürlich
auch nicht fehlen. Am 15.11. gingen nach
Angaben der VeranstalterInnen 250.000
Menschen der sozialen Bewegungen Euro-
pas in Paris auf die Strasse und demon-
strierten in schillernden Farben gegen den
Sozialkahlschlag in Europa und die Kriegs-
politik einiger Staaten. ATTAC-Gruppen lie-
fen neben Sans Papiers, Gewerkschaf-

BABELS
Babels ist ein Netzwerk internationaler DolmetscherInnen, dessen Ziel es ist, den
Bedarf an DolmetscherInnen für Sozialforen und andere internationale Begegnun-
gen im Terminplan der �Aufrufe der Sozialen Bewegungen� festgelegten Veran-
staltungen zu decken.
Babels ist im September 2002 aus dem Wunsch entstanden, am ESF (Europäisches
Sozialforum) in Florenz den Einsatz von DolmetscherInnen zu ermöglichen. Die
europäischen Babels-KoordinatorInnen vollbrachten in weniger als 2 Monaten das
Wunder, fast 350 DolmetscherInnen aus 7 Ländern in der florentinischen Festung
zusammenzubringen. Die Qualität der in Florenz geleisteten DolmetscherInnen-
einsätze wurde von den OrganisatorInnen, JournalistInnen, dem Publikum und all
denen, die dank der Frauen und Männer hinter den Plexiglasscheiben der Kabinen
�den/die andere/n� verstehen konnten, anerkannt.

Die Zielsetzungen von Babels
 Das Recht eines Jeden/einer Jeden zu bekräftigen, sich in der Sprache seiner/ihrer
Wahl auszudrücken.
Einen Beitrag zum Nachdenken über die Rolle der Sprachen in den Mechanismen
der kulturellen Dominanz und bei der Verbreitung von Ideen in sozialen und
BürgerInnen-Bewegungen zu leisten.
Ein internationales Netzwerk von freiwilligen DolmetscherInnen und Über-
setzerInnen zu bilden, die ihre sprachlichen Fachkenntnisse ehrenamtlich einbrin-
gen möchten, um den sozialen Bewegungen, die der Grundsatzcharta der Sozialforen
zustimmen, den Austausch ihrer Analysen und Erfahrungen und die Koordinie-
rung ihrer Aktionen auf internationaler Ebene zu ermöglichen.

(Auszug aus der Charta über die Beteiligung am Netzwerk Babels)
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terInnen neben Socialist Workers, Homo-
sexuelle neben Unabhängkeitsverfech-
terInnen aus dem Baskenland und andere.
Hierbei hatte ich das erste Mal während des
ESF das Gefühl, dass wir � die Teilnehmen-
den- als eine Einheit agieren.

ESF- Was kommt danach?

Einige sind der Meinung, dass vom 2. ESF
keine entscheidenden Impulse in europäi-
sche Lande ausgingen. Ich denke doch, da
zumindest ein weiterer Schritt in Richtung
Vernetzung der europäischen Sozial-
bewegungen getan wurde. Zum Beispiel
wurde der Wunsch nach einem gemeinsa-
men Aktionstag im Stile des 15. Februar
2003 im neuen Jahr laut. Nur auf das Datum
konnte mensch sich nicht einigen. Mögli-
che Termine:

- 20. März 2004 als internationaler Aktions-
tag gegen Krieg (Erinnerung an den Beginn
des Krieges gegen den Irak)
-  2. und 3. April 2004: als Aktionstag der
europäischen Gewerkschaften gegen
Sozialabbau   Je nach nationalen Gegeben-
heiten sind die Mitgliedsgewerkschaften
zu Aktionen aufgerufen. Die sozialen Bewe-
gungen sind eingeladen, sich daran zu be-
teiligen.

Da beim Europäischen Sozialforum die Ver-
sammlung der Sozialen Bewegungen bereits
ohne Datum dazu aufgerufen hatte, sich ei-
nem gewerkschaftlichen Vorschlag anzu-
schließen, ist jetzt der Weg frei zu einer ge-

meinsamen Mobilisierung aller Kräfte, die
sich gegen den neoliberalen Kurs und für
Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen.

-  weitere gemeinsame Aktivitäten sind ge-
plant:
- internationale Demo in München am 7.2.
2004 gegen die NATO - Sicherheitskonfe-
renz (am 6.2. sind bereits Aktionen vorge-
sehen)
- am 15.2. 2004 sollen lokale Veranstaltun-
gen zum Thema Krieg und Besatzung statt-
finden, um an den weltweiten Protest des
15.2. 2003 zu erinnern
- der europaweite Tag gegen die Mauer zwi-
schen Israel und Palästina soll am 30.3.
2004 stattfinden.

Uli Lerche

Internationales
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Soziale Bewegungen
aller Länder

vereinigt euch!
EIN ANDERE WELT IST MÖGLICH!

Gleich zwei interessante Sozialforen könnt
ihr euch für die nächsten Monate vormer-
ken:
Das �Fórum Social Mediterrani�, das vom
18. bis 21. März in Barcelona stattfindet.
Nähere Infos findet ihr unter:
www.fsmed.info

Und für das Weltsozialforum (WSF) wird
vom 16. bis 21. Januar 2004 aufgerufen.
Dieses Jahr werden sich Menschen aus al-
ler Welt in Mumbai (Indien) versammeln,
um die politischen, umweltrelevanten, so-
zialen und ökonomischen Entwicklungen
unserer Zeit kritisch zu betrachten, sich
auszutauschen und neue Aktionen und
Konzepte zu erarbeiten.

�The World Social Forum is not an organi-
sation, not a united front platform, but
��an open meeting place for reflective
thinking, democratic debate of ideas,
formulation of proposals, free exchange of
experiences and inter-linking for effective
action, by groups and movements of civil
society that are opposed to neo- liberalism
and to domination of the world by capital
and any form of imperialism, and are com-
mitted to building a society centred on the
human person�. (From the WSF Charter of
Principles).

Organisatorische und thematische Einzel-
heiten erfahrt ihr auf der Seite des WSF:
www.wsfindia.org 

 

Einen Fehler mit einem anderen wieder gut
zu machen, ist mehr als nur schwachsin-
nig - es ist kriminell.

DiplomatInnen der Vereinigten Nationen
haben sich am Dienstag, 9.12. 2003 darauf
geeinigt, dass genetisch veränderte Bäume,
die in Wäldern für den besonderen Zweck
verwendet werden, eine höhere Menge an
Treibhausgasen als gewöhnlich auf zu
nehmen, gepflanzt werden dürfen.

Dieses Abkommen des Umweltgipfels in
Mailand im Dezember 2003 erlaubt Wissen-
schafttlerInnen, schnellwachsende Bäume
mit einer erhöhten Aufnahmefähigkeit des
Kohlendioxides zu entwickeln. Das Problem
ist, dass unter dem Deckmantel des Kyoto-
Protokolls reiche Länder Wälder in Entwick-
lungsländern anpflanzen können und damit
den Anteil der absorbierten Treibhausgase
in ihren Ländern � zumindest auf dem Pa-
pier � erhöhen, obwohl sie ihre Kohlen-
dioxidausstöße gar nicht verringern.

Umweltgruppen sprechen sich gegen eine
Ausdehnung der Biotechnologie auch auf
dieses Gebiet aus. Sie sind der Meinung,
dass der Anbau gentechnisch veränderter
Bäume keine Lösung für das Kohlendioxid
- Problem ist. Greenpeace und WWF, die
sich schon bei der Veröffentlichung des
Kyoto - Protokolls gegen gentechnisch
veränderte Organismen aussprachen hat-
ten, meinen, dass diese Maßnahme nur
�zwei Schritte vorwärts und einen Schritt
zurück� sei.

�The forest deal was the last to define the
mechanisms of Kyoto. Remaining issues
include a fund to help developing nations
adapt to the feared impact of global
warming, ranging from desertification to the
melting of polar icecaps. Under Kyoto, rich
nations will be allowed to store up to one
percent of their annual emissions of carbon
dioxide in such forest sinks. Kyoto seeks
to cut rich countries� emissions of carbon
dioxide by 5.2 percent below 1990 levels by
2012.� (http://english.aljazeera.net und
http://www.ecoterra.org.uk)

Umweltgipfel in Mailand -

Nachrichten aus dem �Horror-Kabinett�

Das Abkommen muss noch von Russland
ratifiziert werden, bevor es in Kraft tritt.
Abgeordnete hofften, dass ein Abkommen
über die Verringerung der Kohlendioxidaus-
stöße Russland überzeugen würde, dessen
Überschreitungen zu unterlassen. Das
Kyoto- Protokoll wurde unter anderem
durch den Austritt der Vereinigten Staaten
2001 � dem größten Luftverschmutzer der
Welt � entwertet.
Weitere Infos zum Kyoto � Protokoll unter:
www.fs.tum.de/bsoe unter Übersicht-Reso-
lutionen, www.projektwerkstatt.de/uvu/
uvu-mai.htm, www.wwf.at
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SOS ITOIZ: Räumung
von Artozki

Jahrelanger Widerstand hinweggespült

Am 1.10. 2003 schrieb die baskische Wider-
standsgruppe �Solidarios/as con Itoiz�:

Heute ist der siebzehnte Tag des Wider-
standes Artozkis, ein kleines Dorf in der
Nähe des Riesenstaudammes von Itoiz,
zweiter Tag der
Räumungsver-
suche der Poli-
zei und trotzdem
befindet sich
noch immer eine
unbes t immte
Anzahl von Akti-
vistInnen der
Widerstands-
gruppe Soli-
dari@s con
Itoiz im Dorf.
Auch in dem anderen Dorf (Muniain), das
auf Grund des geplanten Stausees zerstört
werden soll, gibt es Protestaktionen.
AktivistInnen befinden sich dort auf einem
Hausdach.
Obwohl die Regierung von Navarra damit
protzte, die komplette Räumung und Zerstö-
rung von Artozki bis gestern nachmittag um
5 Uhr vollendet zu haben - so wurde es
zumindest der Presse mitgeteilt, die sich
lange Zeit nicht weiter als 10 km dem Ort
des Geschehens nähern durfte - leisten
noch immer AktivistInnen der �Solidario/as
con Itoiz�- Gruppe in Artozki Widerstand.
Gestern mussten bereits 28 AktivistInnen
das Dorf verlassen, 18 von ihnen wurden
verhaftet, 4 haben die Nacht im Gefängnis
verbracht.
Gestern Morgen um 5 Uhr drang die örtli-
che Polizei, mit Unterstützung von Spezial-
einheiten der Landespolizei, von allen Sei-
ten aus in Artozki ein. Sie agierten sehr bru-
tal, bedrohten die UnterstützerInnen und
machten Fotos.
Zur weiteren Räumung der Häuser füllte die
Polizei einige Häuser mit Tränengas, ohne
darauf zu achten, ob sich in den Häusern
Leute versteckt hielten oder sogar angeket-
tet waren. Die Strassen Richtung Artozki
waren durch mehrere Polizei-Kontrollen ge-
sperrt, die Presse wurde lange nicht näher
als 10 km vor Artozki vorgelassen, später

durften sie bis 400 m an das Dorf heran. So
geschah ein großer Teil der Räumung voll-
kommen ohne ZeugInnen.
Nachmittags dann versuchte die Polizei, die
Abtei zu räumen. Dabei gab es mehrere sehr
gefährliche Situationen für die AktivistIn-
nen, die sich in diesem Haus befanden. So
machte die Polizei zum Beispiel ein großes
Loch in das Dach des Hauses, was zum
Absturz großer Steine aus den Mauern des
Hauses führte. Bei den bereits geräumten
Häusern begann gestern der Bagger seine
Arbeit und setzte heute morgen um 9 Uhr

fort, Häuser in
Artozki zu zer-
stören. Die
Baufirma ist
die gleiche, die
im Frühjahr
schon das
Dorf Itoiz ver-
nichtete. Bis
jetzt sind zirka
zwei Drittel des
Dorfes ver-
nichtet.

Mehr infos unter www.sindominio.net/
sositoiz/ - www.euskalherria.indymedia.org
- www.gara.net

�Local residents and activists are fighting
the eviction of several villages in the North
of Spain, villages that are soon to be
submerged in the waters of the Navarra
Canal. The Canal will be made possible by
the Itoiz Dam, a concrete monstrosity that
has been fought against for the last two
decades. Help is needed to fight the
evictions in Artozki, a small village about
to drown under an ocean of greed and
destruction.�
Diese Meldung wurde an uns und andere
Umweltgruppen geschickt. Dabei werden an
einem konkreten Beispiel die erschrecken-
den Folgen des Wasserplans Spaniens
deutlich, der einen Ausgleich des Wasser-
haushaltes des Landes vorsieht, gleichzei-
tig aber keine Rücksicht auf soziale und
ökologische Auswirkungen nimmt. Das Irati
-Tal wurde bereits geflutet. Dort wurde �
trotz starker Proteste- im Jahre 1993 mit dem
Bau des so genannten Itoiz- Staudamms
begonnen.
Im Herbst 2003 wurden nun die Bewoh-
nerInnen der Umgebungsorte des Staudam-
mes unter großem Widerstand umgesiedelt
und mit der Flutung des gesamten Gebie-
tes begonnen.

Entwoud �
Widerstand im
Märchenwald

Vor einigen Monaten hatten ein paar
AktivistInnen unter dem Namen �Groen-
front� ein Actioncamp im Sueden der Nie-
derlande gestartet. Neben dem Märchen-
park Efteling wurde ein Hüttendorf erbaut.
Ein Unternehmen hatte vor, Hotels in die-
sem Teil des Waldes zu bauen, wogegen
Umweltgruppen protestiert hatten.
Außer dem Actioncamp war von der �Bra-
bantse Milieufederatie� auch ein Gerichts-
prozess dagegen angestrebt worden. Die-
ser Prozess wurde vor kurzem gewonnen,
so dass �Efteling� wieder von vorn anfan-
gen und einen besseren Kompensierungs-
plan vorweisen muss. Es sei denn, sie wür-
den auf die Umweltgruppen und Aktivis-
tInnen hören und die Hotels außerhalb des
Waldes bauen.
Natürlich ist es nicht sicher, aber es scheint,
dass die Sensibilisierung dieses Themas
durch die Medien den Richter dazu brach-
ten, den Fall besser zu begutachten und
somit die Entscheidung beeinflusst haben.
Zum ersten Mal in den Niederlanden ist es
so dazu gekommen, dass AktivistInnen ihre
Baumhäuser abbauen, die Tunnel zuschüt-
ten und die Zeltgebiete aufräumen müssen.
Wobei es immer noch sein kann, dass sich
nach den Änderungsvorschlägen des
Hotelunternehmens  für das Projekt eine
neue Situation ergeben könnte und daher
die Umweltgruppen wachsam bleiben soll-
ten. Es gibt außerdem genug andere Projek-
te, die gestoppt werden müssen, also heißt
es: Sachen packen und an anderen Orten
weitermachen.
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Der durch die �Bürgerbahn statt Börsen-
bahn (BsB)� erweiterte Bundesträgerkreis
ruft zum 24. Mal zu den bundesweiten
Aktionstagen �Mobil ohne Auto� auf. MoA
will sich 2004, wie gewonnt nah an den
Menschen, dem Problem des Rückzugs des
Umweltverbundes, besonders dessen
Rückrat Eisenbahn, aus der Fläche widmen
sind.

Angesichts der Streckenstilllegungen (al-
lein in Sachsen-Anhalt 300 km in 2002) und
der Reiseservice- und Sicherheitsmin-
derung, Täuschungs-
versuchen zum Zwek-
ke des schnellstmög-
lichen Börsenganges,
der zunehmenden
Konzentration auf
Minutengewinne zwi-
schen Großstädten
statt dem Erhalt und
Ausbau eines lei-
stungsfähigen und
f lächendeckenden
Netzes, wird der MoA
Schwerpunkt 2004 zur
Abwechslung ein
größtenteils bahnpolitischer sein. Im
Freizeitnahverkehr wie im Flächenalltags-
verkehr.

Aktionensgründe

Gründe für eine Mobilität ohne Auto und
ohne Flugzeug gibt es mehr den je:
- die Menschheit verbraucht den Erdölvor-

rat, gerade für den MIV, 400 000 mal schnel-
ler, als er entstanden ist! Der weltweite
Kerosinverbrauch liegt bei ca. 250 Millio-
nen Tonnen/Jahr

- in der BRD erweitert sich die Verkehrs-
fläche stündlich um die Größe eines Fuß-
ballfeldes! In 80 Jahren wird dieses Land
komplett zubetoniert sein. Täglich werden
129 ha Boden versiegelt � das entspricht
mehr als 200 Fußballfeldern. 500 Jahre
dauert es hingegen bis sich 5 cm Boden
nachbilden

- 53 655 835 gemeldete Kraftfahrzeuge rol-
len über dt. Straßen: 44 657 303 PKW und
2 619 267 LKW; EU: 204 033 000 Fahrzeu-
ge, davon PKW: 178 587 000

- der motorisierte Individualverkehr (MIV)
hat einen Anteil von mindestens 24 % an
den gesamten in der EU verursachten
CO2-Emmissionen

- der CO2-Ausstoß von Flugzeugen ist um
das 2,7-fache höher und wird auf 675 Mil-
lionen Tonnen geschätzt

- seit 1985 hat sich der Energieverbrauch
des Verkehrs um 47 % erhöht, in anderen

Wirtschaftsberei-
chen dagegen um 4,7
%
- falls MoA nicht er-
folgreich ist, steigen
bis 2015 die CO2-
Emmissionen des
Straßenverkehrs um
weitere 11 %
- auf deutschen Stra-
ßen starben im Jahr
2002 insgesamt 6832
Menschen, darunter
584 RadfahrerInnen
und 863 Fußgän-

gerInnen; 476 422 Menschen wurden bei
Verkehrsunfällen allein im Jahr 2002 teils
schwer verletzt

- knapp eine Million Menschen sterben je-
des Jahr auf den Straßen der Welt, 90 %
dieser Toten werden von 35 % der Kraft-
fahrzeuge in der �3.Welt� produziert. Welt-
bank und WHO warnen: die globale Zahl
der Verkehrstoten steigt rapide � um fast
3 % jährlich: die Zahl der ausgelöschten
Leben durch Motorfahrzeuge wird 2030
doppelt so hoch sein wie 2003: zwischen
70 und 90 Millionen Tode

- die WHO berichtet von über 3 Millionen
Menschen, die jährlich aufgrund von
Luftverschmutzung sterben, ca. die Hälf-
te davon erliegen den Folgen von Fahr-
zeugemissionen

- über 30 % der europäischen Bevölkerung
sind störendem Verkehrslärm ausgesetzt

- in der BRD gibt es 11 980 km Autobahn,
EU-weit ca. 53 800 km, die  BRD baut jähr-
lich dagegen nur ca. 300 km Radwege

- der durchschnittliche Deutsche legt nur
12 % aller Wege mit dem Fahrrad zurück,
der Holländer dagegen 27 %

- die Hälfte aller Autofahrten sind kürzer als
5 km. Auf Kurzstrecken wird aber bis zu
40 % mehr Kraftstoff verbraucht

- entgegen aller Auto- u. Speditionslobby-
betonfantasien und politischen
Straßenbauplanungen ist der Auto- und
LKW-Verkehr von 1999 bis 2003 um ca. 4-
5 Prozent  (762 auf  700 Milliarden Pkm)
zurück gegangen

Zahlen aus: politische ökologie Nr. 83, FR
vom 23.8.03 und DIW: Verkehr in Zahlen
02/03

Bestellung der politischen ökologie unter:
http://www.oekom.de/verlag/german/
periodika/poe/index.htm

Es ist End- und Höchszeit zum Umdenken
Die Probleme sind allseits bekannt. Trotz-
dem ist die Verkehrspolitik noch immer am
Auto orientiert. Das große Straßenbau-
programm der Bundesregierung, in dem für
Investitionskosten von 200 Mrd. DM bis
zum Jahr 2012 ca. 12.000 km Neu- und Aus-
bau von Bundesfernstraßen vorgesehen
ist, leistet dieser Entwicklung weiter Vor-
schub. Die Zahl der zugelassenen Autos

Bundesweite MoA-Aktionstage unter dem Motto
�Nah � stadt � fern�

Raus zu Mobil ohne Auto 2004!

Verkehr
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steigt nach wie vor an. Sowohl die Gefah-
ren für Mensch und Umwelt, als auch die
alltäglichen Verkehrsstaus zeigen aber, daß
es nicht wie bisher weitergehen kann.

Wende in der
Verkehrspolitik

Angesichts der drohenden Klima- und
Umweltkatastrophe muß das Recht auf
Mobilität neu definiert werden. Die Mobi-
lität muss mehr und mehr durch umwelt-
freundlichere Verkehrsträger bereitgestellt
werden. Um die Voraussetzung zum Umstei-
gen zu schaffen, brauchen wir eine ernst-
hafte Wende in der Verkehrspolitik, die dem
öffentlichen Verkehr sowie den Belangen
von Fußgängern und Fahrradfahrern Prio-
rität einräumt. Langfristig fordert die Akti-
on einen neuen Lebensstil, der nicht die Ge-
schwindigkeit in den Mittelpunkt stellt und
weltweit verträglich ist.

Neues Verkehrssystem
dringend nötig

Ziel ist ein neues, möglichst effizientes, um-
weltverträgliches und kundenfreundliches
Verkehrssystem. Um dies zu erreichen sind
massive Anstrengungen und Investitionen
ebenso notwendig
wie - als Vorausset-
zung dafür - ein Um-
denken bei Bevölke-
rung, Politikerinnen
und Politikern. Das
heute über die Maßen
dominierende Auto-
mobil muss als Be-
standteil eines inte-
grierten Gesamtver-
kehrs neu konzipiert
werden. Es hat seine
Einsatzberechtigung
dort, wo aus techni-
schen oder energetischen Gründen ein öf-
fentliches Verkehrssystem nicht realisiert
werden kann. Einen wichtigen ersten
Schritt würde die Einführung eines allge-
meinen Tempolimits darstellen.
Dringend erforderlich ist ein Gesamtver-
kehrskonzept für Deutschland, das Um-
welt-, Verkehrs-, Industrie- und Beschäfti-
gungspolitik in Einklang bringt.

MoA-Bundesträgerkreis:

Die im Bundesträgerkreis zusammenge-
schlossenen Umwelt- und Verkehrsini-
tiativen sind agu, autofrei leben! e.V., BUND
e.V., BsB, BSÖ e.V.; FUSS e.V., GRÜNE LIGA
e.V., MoA-Landeskoordination Baden-
Württemberg beim VCD e.V., ROBIN
WOOD e.V.; UMKEHR e.V; VCD e.V.

MoA-Forderungen:

Setzten sich das ganze Jahr über für eine
verkehrspolitische Wende ein und erheben
u.a. folgende MoA-Forderungen:
>Vorrang für FußgängerInnen und Rad-

fahrerInnen !
>Ausbau des Nahverkehrs gerade auf dem

Lande !
> Flächenbahn: Erhalt und Wiederaufbau

regionaler Bahn-
strecken !
> Mehr Mittel für
den schienenge-
bundenen öffentli-
chen Nahverkehr !
> Steuerliche und
rechtliche Begün-
stigungen für Auto
und Flugzeug ab-
schaffen (Entfer-
nungspauschale,
Stellplatzverord-
nung, Kerosin-
steuerbefreiung...)!

> Ausbau der BahnCard zur umfassenden
Mobilitätskarte (Generalabo nach Vorbild
der Schweizer Bundesbahnen)

> Keine neuen Großprojekte wie Metro-
rapid, Stuttgart21 und neue Autobahnen

> Förderung von Semester- und Jobtickets,
BahnCard 50 für alle Studierenden!

> LKW-Maut und tatsächlich: Güter auf die
Schiene!

MoA zeigt:

> dass es auch anders geht als mit des deut-
schen liebsten Kinde

> dass es Spaß macht, sich mit eigener Kraft
in frischer Luft zu bewegen

> dass es vernünftige und machbare Alter-
nativen zur Blechlawine gibt

> dass Bus- und Bahnfahrten Muße für
Entspannung, Lesevergnügen, Kommu-
nikation und anderes mehr bereit hält.

> dass eine große Mehrheit der Menschen
eine andere Verkehrspolitik wollen!

Mobil ohne Auto beweist, dass wir ohne
Auto viel gewinnen:
> mehr Platz, mehr Leben in den Städten
> weniger Tote und Verletzte, weniger Leid

für Tier und Mensch
> weniger Krach, Lärm und Gestank

Setzt Euch mit uns ein für eine andere Um-
welt- und Verkehrspolitik!

Aktions- und Pressekontakt:
MoA, UMKEHR
Exerzierstr. 20, 13357 Berlin,
Tel: 030/ 492 74 73, Fax: -79 72
info@umkehr.de
presse@mobilohneauto.de
http://www.umkehr.de
http://www.mobilohneauto.de

Materialbestellungen und Autofreier
Hoch-Schultag:
MoA, BSÖ e.V., c/o RefRat HU,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030/ 2093 1749 (AB), Fax: -2396
material@mobilohneauto.de
bsoe@refrat.hu-berlin.de
http://www.bsoe.info
 http://www.mobilohneauto.de

Verkehr
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Verkehr

Dienstag, 22.06.2004:
Autofreier Hochschultag im
Rahmen der Aktion Mobil

ohneAuto!

Der autofreie Hochschultag findet zwei
Tage (Dienstag) nach dem jährlichen
Aktionstag �Mobil ohne Auto� statt, der
traditionell immer am dritten Sonntag im
Juni auf die Straße und Schiene gebracht
wird. Bundesweit veranstalten verschiede-
ne Universitäten, Hochschulen und Fach-
hochschulen dezentrale Aktionen zum The-
ma Verkehr.
Immerhin nutzten laut Statistischem Bun-
desamt vom Mai 2000 13 Prozent der Schü-
ler und Studenten in Deutschland das Auto
für die Fahrt zur Schule oder Hochschule �
ein Prozent mehr als vier Jahre davor. Von

den 13 Prozent waren neun Prozent als so
genannte Selbstfahrer unterwegs; der An-
teil der Mitfahrer blieb mit vier Prozent ge-
genüber dem Vergleichszeitraum unverän-
dert. Macht die örtliche Uni oder Fachhoch-
schule mit � und wenn nicht, warum nicht?
Gibt es an der Uni ein Studi-Ticket und Job-
Ticket, was halten Studenten und Verant-
wortliche davon? Wird es viel genutzt?
Und wieso fahren immer mehr Schüler mit
dem Auto zur Schule, wieso werden sie von
ihren Eltern so häufig gefahren? Und nicht
zuletzt: Gerade vor Kindergärten wird häu-

fig gerast; hinter dem Steuer sitzen Mütter
und Väter, die die Kleinen in den Hort brin-
gen wollen. Was läuft da schief?

http://www.drehscheibe.de

Weitere Infos unter:
 http://www.mobilohneauto.de
http://www.bsoe.info/studiticket
http://www.destatis.de/presse
http://www.semesterticket.com/presse

Hinweis/Ankündigung:
Als Beilage in diesem Heft findet Ihr die
MoA-Aktionstippliste und die Mate-
rialienliste, um Euch eine gezielte und
tiefgründige Vorbereitung auf und Anre-
gung für Mobil ohne Auto und Autofrei-
en Hoch- Schultag 2004 zu ermöglichen.
Im nächsten FUI 2/2004 mit dem Schwer-
punkt Mobilität wird dann das MoA-Falt-
blatt und -Poster drin sein  zusammen mit
weiteren Hintergründen zum Thema Ver-
kehr/Mobilität und Semesterticket.

RadfahrerInnen auf
die Straße - den

Autos weniger Platz
!!!

RadfahrerInnen und FußgängerInnen sind
Partner im sogenannten Umweltverbund
und wollen in der Regel ein verträgliches
Nebeneinander. Doch sie behindern und
gefährden sich gegenseitig, wenn sie auf
gemeinsame zusammengedrängte
Verkehrsflächen gezwungen werden, um
dem MIV-Verkehr Platz zu machen. Auch
Straßenübergänge sind ein Problem.

Die Begründung liegt u.a. in den Geschwin-
digkeitsdifferenzen: Die Fußgängerge-
schwindigkeit schwankt zwischen 1,8 und

6,5 km/h, die RadfahrerInnen fahren zwi-
schen 15 und 25 km/h und sind damit im
Innenstadtbereich näher an der Auto-
geschwindigkeit als an der der FüßlerInnen.

Forschungen zeigen, dass mit der �gemein-
samen Führung von Radfahrern und Fuß-
gängern� in Zukunft viel sensibler umge-
gangen werden muss, als dies biehser in
der städtischen Bau- und Beschilderungs-
Praxis der Fall ist.

Im November hat eine gemeinsame Arbeits-
gruppe Fussverkehr von FUSS e.V., der
Vereinigung für Stadt-, Regional und Lan-
desplanung e.V. (SRL) und nun erstmals
auch des VCD die fussnote 5: �Radfahrer
und Fußgänger. Hase und Igel oder Katz
und Maus?� (4 Seiten) hervorgebracht.

Sie bietet PlanerInnen, Studis im Verkehrs-
und Stadtplanungsbereich, Kommunal-
politikerInnen, Verbänden, BIs und ande-
ren Interessierten eine verständliche aber
fachlich fundierte Argumentations- und
Entscheidungshilfe bezüglich der Raum-
gewinnung für und nicht gegen den Um-
weltverbund.

Fußnote 5 ist erhältlich als Download un-
ter www.fussverkehr.de oder für 0,50 Euro
(ab 10 Exemplare: 0,25) + Porto und Verpak-
kung beim
FUSS e.V.
Exerzierstr. 20, 13357 Berlin,
Tel: 030/4927 �473, Fax: -972
info@fuss-ev.de
www.fuss-ev.de
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Rechenfehler der
Bundesregierung
beim Straßenbau

Nach dem LKW-Maut-Fiasko werden nun
auch �handwerkliche Fehler" des Bundes-
verkehrsministeriums bei der Bundes-
verkehrswegeplanung bekannt. Grobe Feh-
ler bei der Berechnung des Kosten-Nutzen-
Faktors wirken verzerrend.

Maßgeblich für die Verwirklichung bzw. den
Verzicht auf ein Verkehrswegeprojekt ist der
sogenannte �Kosten-Nutzen-Faktor", wel-
cher durch ein vorstrukturiertes Bewer-
tungsverfahren errechnet wird. In einem der
Öffentlichkeit nicht ohne weiteres zugäng-
lichen Dokument sind entscheidende
Grundlagen für dieses Verfahren verborgen.
Die �Gruppe unabhängiger Verkehrswis-
senschaftler" und �autofrei leben! e.V."
haben das Dokument analysiert und sind
auf äußerst fragwürdige �wissenschaftli-
che" Methoden gestoßen. Der in vielen
Fällen theoretisch einflußreichste Berech-
nungsfaktor, nämlich der durch neue oder
ausgebaute Verkehrswege provozierte zu-
sätzliche Verkehr, wurde einfach um 93 %
weggekürzt; die verbleibenden 7 % dienen
als Alibi. �Unter Zugrundelegung bislang
unwiderlegter und in der Verkehrswis-
senschaft seit langem bekannter Tatsachen
würde das Bewertungsverfahren zu ganz
anderen Ergebnissen kommen", erklärt Ru-
dolf Pfleiderer von der �Gruppe unabhän-
giger Verkehrswissenschaftler". Ein Groß-
teil der Verkehrsprojekte wäre �unwirt-
schaftlich". Markus Schmidt von "autofrei
leben! e.V." vermutet, dass ähnlich wie bei
der Toll-Collect-Auftragsvergabe beim
Gutachten für das Bewertungsverfahren
das vom Verkehrsministerium gewünschte
Ergebnis schon vorher feststand. Nach
Angaben des Verkehrsministeriums wurde
das Bewertungsverfahren im Auftrag des
�Verbandes der Automobilindustrie" von
einem diesem nahe stehenden Institut ge-
prüft und für gut befunden. Der Wirt-
schaftswissenschaftler Alain Grenier, Autor
des Heftes �Bewertungsverfahren beim
Straßenbau", fordert nach der 1. Lesung
der Straßenbaugesetze am 6. November im
Bundestag eine Korrektur des Bewertungs-
verfahrens.

Wenn die umweltgerechte Gestaltung des Lebensumfeldes (Umweltschutzpolitik)
versagt, wird Nebenschauplatzforschung betrieben ...

Mobilitätsstile in der Freizeit

Tourismus- und Freizeitverkehr und Minderung der Umweltbelastungen
Schriftenreihe des Umweltweltbundesamtes fortgesetzt

Der Freitzeitverkehr ob als Ausflugsfahrt
oder Fahrt ins Blaue am Wochenende macht
ca. 1/3 aller �Alltagsfreizeitverkehrs� aus.
Dementsprechend hoch ist die durch ihn
hervorgerufene Umweltbelastung.

Dieses Buch in der uba-Schriftenreihe in-
formiert über die Ergebnisse eines For-
schungsauftrages, daß den Freizeitverkehr
im Alltag zum Ziel hatte. Leider wurden
normale Urlaubsreisen und der Umweltkiller
Flugzeug überhaupt nicht einbezogen.

Die sozial-impirische Methode des Fors-
chungsprojektes baut auf dem Konzept der
Mobilitätsstile auf, das im Rahmen dse
Forschungsverbunds CITY:mobil entwik-
kelt wurde. Dabei werden Metho-
den der empirischen Lebensstil-
forschung und er Verkehrsfor-
schung so miteinander ver-
knüpft, dass Zielgruppen identi-
fiziert werden, die unterschiedli-
che Potentiale für eine umwelt-
freundlichere Freizeitmobilität
aufweisen. Die so konstruierten
Zielgruppen werden hinsichtlich
ihrer Lebensstile, ihres Freizeit-
und ihres Verkehrsverhaltens
festgemacht.

Es wurden Daten der Umwelt-
belastung mit den Verkehrs-
verhaltensdaten verknüpft und
für jedes Lebensstilsegment ge-
sondert ausgewiesen. Damit wird
das Konzept der Mobilitätsstile
um einen entscheidenen Bau-
stein erweitert. Es entsteht ein
komplettes, typspezifisches Be-
lastungsprofil, mit dem gezeigt
werden kann, wie sich unter-
schieldiche Lebenstil- und Frei-
zeitorientierungen hinsichtlich
ihrer Umweltwirkungen darstel-
len.

Wie die Menschen und die Politik dazu
bewegt werden, endlich ihren Lebenstil um-
weltverträglich gestalten, bleibt leider aus-
sen vor.

Mobilitätsstile in der Freizeit
Tourismus- und Freizeitverkehr und Min-
derung der Umweltbelastungen
von K. Götz, W. Loose, M. Schmied, S.
Schubert
Institut f. sozial-ökologische Forschung
(ISOE), Frankfurt/Main
Berichte des uba, Band 02/03
ISBN: 3 503 07453 8
ERICH SCHMIDT Verlag Berlin, Bielefeld,
München
 284 Seiten für  39,80 Euro

Verkehr



Aktion 50/50
                  BahnCard für die Hälfte!

�Die BahnCard 50 kostet für Schüler und
Studenten nur die Hälfte!�, so Harald
Schmidt in seinem Werbeauftritt für die
Deutsche Bahn AG. Leider sieht die Reali-
tät außerhalb der glänzenden Werbewelt
meist ganz anders aus. Diese Binsenweis-
heit erweist sich auch in obigem Fall als
zutreffend: Für alle Studierenden, die die 26
hinter sich gelassen haben, ist der volle
Preis in Höhe von 200 Euro beim Erwerb
einer BahnCard 50 zu entrichten. Ob Harald
Schmidt das inzwischen auch gemerkt hat
und deshalb aus lauter Scham seine Show
einstellt?

Steigende
Lebenshaltungskosten

Offensichtlich geht die Bahn davon aus,
dass ältere Studierende automatisch mehr
Geld in der Tasche haben als jüngere Stan-
desgenossen. Dabei dürfte das Gegenteil
zutreffend sein: Am Ende des Studiums,
dem sich in diesem Alter viele Studierende
nähern, ist meistens eher weniger Geld vor-
handen als zu Beginn, da die noch von Oma
und Opa oder aus sonstigen Quellen stam-

menden Reserven langsam aber sicher zur
Neige gehen. Benachteiligt werden z.B. all
jene Studierenden, die vor Aufnahme ihres
Studiums eine Berufsausbildung abge-
schlossen haben und daher gar nicht vor
Vollendung des 27. Lebensjahres ihr Studi-
um beenden können. Auch sog. Langzeit-
studierende (aus welchen Gründen auch
immer) müssen bluten, und das gleich dop-
pelt: Viele Bundesländer haben inzwischen
Langzeitstudiengebühren eingeführt, so
dass ab einem gewissen Alter schlagartig
vieles teurer wird. Zusammen mit den ge-
nerell immer stärker steigenden Lebenshal-
tungskosten für Studierende (höhere Bei-
träge für die von den Haushaltskürzungen
geschröpften Studentenwerke, nicht über
die Senkung von Lohnnebenkosten oder
Steuerrückzahlungen kompensierte Kosten
für die eigentlich zu begrüßende Ökosteuer,
drohende generelle Studiengebühren und
schlecht ausgestattete UB�s mit der Folge
notwendiger teurer Fachbücherkäufe)
droht für viele Studierende inzwischen der
soziale Abstieg. So beteiligt sich die DB an
der sozialen Repression gegen ältere Stu-
dierenden, die teils mitten im
Studienabschluss stecken. Viele müssen
schon jetzt auf die fast zum Preis der alten

BahnCard 50 zu erwerbende BahnCard 25
ausweichen. Der Jubel um die Wiederein-
führung der BahnCard 50 fällt daher von
studentischer Seite verhalten aus.

Potentielle KundInnen

Ein weiteres Argument für eine ermäßig-
te BahnCard 50 (vor allen Dingen auch
aus Sicht der Bahn) ist die Werbewirk-
samkeit der BahnCard 50. Viele Studieren-
de dürften sich mit Grausen von der teu-
ren Bahn abwenden und sich diese Ein-
stellung im späteren Leben bewahren,
insbesondere im Zusammenspiel mit dem
verbesserungsbedürftigen Service, den
ständigen Verspätungen und dem Rück-
zug aus der Fläche. Umgekehrt könnte

eine auch für ältere Studierende attraktive
BahnCard 50 viele potentielle neue
KundInnen bringen, die nach Abschluss ih-
res Studiums mit zu den zahlungs-
kräftigsten BahnfreundInnen und
MultiplikatorInnen gehören dürften. Trotz
der dann wegfallenden Ausgleichszahlun-
gen aus dem Personenbefördungsgesetz
sollte die DB lieber auf Großprojekte wie
Stuttgart 21 verzichten und es wie viele Be-
triebe machen: echte  Studierendentarife
bieten, um dieses zunächst finanzschwa-
che, später aber häufig zahlungskräftige
Klientel  langfristig an sich zu binden.
Bahn frei für`s Studium auch über 26!

Aktion 50/50

Wir vom Ökologie-Referat des AStA der
Universität Lüneburg haben daher die Ak-
tion 50/50 angeregt, um die BahnCard 50 für
alle Studierenden auf die Hälfte des Stan-
dardpreises zu verbilligen. Bitte unterstützt
uns alle, damit wir Herrn Mehdorn Dampf
machen können! Außerdem können wir zei-
gen, wie wichtig uns die Bahn ist � kaum
eine Bevölkerungsgruppe dürfte so viel
Bahn fahren wie wir. Nur nicht zu jedem
Preis!

Hendrik Degener für das Ökologie-Referat
im AStA der Universität Lüneburg

Verkehr
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Prozess gegen Voice-Magazin
geht in die nächste Runde

Der Rechtsstreit um eine Reportage vom
Oktober 2002 über die totalitäre Sekte
Universelles Leben geht in die nächste
Runde. Am 14. November 2002 erwirkte
die Sekte eine einstweilige Verfügung, die
die Verbreitung des Titelblattes verbietet.
Nachdem das Landgericht Hamburg den
Widerspruch des Magazines abwies, wird
sich nun das Hanseatische Oberlandesge-
richt mit der Rechtmäßigkeit des Titel-
blattes befassen.

Im Oktober 2002 veröffentlichte das Tier-
rechtsmagazin VOICE die Ergebnisse einer
monatelangen Recherche zur Sekte Univer-
selles Leben (UL), die laut Herausgeber
Andreas Hochhaus seit Anfang / Mitte der
90-er Jahre versuche, die Tierrechts-
bewegung zu unterwandern und für ihre
Zwecke zu instrumentalisieren. »Nach zahl-
reichen Agrarskandalen, die Reform der
Legehennenverordnung, Diskussionen um
die Jagd oder die Aufnahme des Tierschut-
zes ins Grundgesetz ist der Tierschutz ein
Terrain, auf dem man politisch agieren
kann«, erklärt Hochhaus. Das UL und vie-
le in diese Sekte involvierte Firmen (z.B. Gut
zum Leben, in vielen Städten auf Gemüse-
märkten vertreten), Initiativen (z.B. Initiati-
ve zur Abschaffung der Jagd) und Perso-
nen missbrauchen nach Hochhaus� An-
sicht die Tierrechtsbewegung lediglich als
Trittbrett, um politisch an Gewicht zu ge-
winnen. Auf diesem Wege habe das UL
bereits mit Prominenten und Politikern
Kontakte knüpfen können.
Im Rahmen der Recherche stieß das Maga-
zin auf schockierende Lehren der selbster-
nannten Tierrechts-Sekte, die nach Hoch-
haus� Verständnis sowohl den Menschen-
als auch Tierrechten zuwiderlaufen und
denen der Neo- und Alt-Nazi-Szene ähneln.
1998 wurde der Autor Trutz Hardo wegen
Volksverhetzung und der Verunglimpfung
des Andenkens Verstorbener verurteilt,
weil er den millionenfachen Mord an den
Juden im 3. Reich als gerechte Strafe für
Verbrechen, deren sie sich in angeblich frü-
heren Leben schuldig gemacht hätten, dar-

gestellt hatte. »Erschreckend
sind die Parallelen zu den Leh-
ren des Universellen Leben
s«, so Hochhaus. »Dort er-
klärt dessen Prophetin Ga-
briele Wittek, die Juden müs-
sten von einer Fleischwer-
dung zur anderen das ernten,
was sie in früheren Leben
gesät hätten � bis sie Jesus
als ihren Erlöser an- und auf-
nehmen und ihre Taten bereu-
en würden. Der UL-Funktio-
när Prof. Klaus Meurer ver-
sah diese Lehre auf einer Ver-
anstaltung der Sekte mit einem klaren Bei-
spiel, indem er erklärte, dass die Juden im
3. Reich in einem früheren Leben vermut-
lich Sklavenhalter im Alten Rom waren und
somit nach dem göttlichen Gesetz unter
Hitler eben dran gewesen seien.« Hoch-
haus bezeichnet diese Lehren als überaus
gefährlich, da sie »unter dem Deckmantel
der Religionsfreiheit die Vernichtung vieler
Millionen Menschen« rechtfertigen. »Die
Opfer tragen die Schuld, die Täter sind nur
göttliches Instrument � solch menschen-
verachtende Lehren dürfen nicht von der
Religionsfreiheit gedeckt werden!«, fordert
Hochhaus.
Die Recherchen brachten zahlreiche Ver-
bindungen zwischen der totalitären Sekte
und rechtsextremen Kreisen ans Tageslicht.
»Immer wieder stießen wir auf rechtsextre-
me Publikationen wie die faschistoide Zeit-
schrift C.O.D.E., das Ostpreußenblatt oder
die Politischen Hintergrundinformationen
(PHI) des Neo-Nazis und ehem. NPD-Vor-
sitzenden Thorsten Paproth. Auszüge aus
den Protokollen der Weisen von Zion wur-
den im Sprachrohr des Universellen Le-
bens, der Zeitung Christusstaat, auf zwei
DIN-A3-Seiten abgedruckt. Die (gefälsch-
ten) Protokolle gelten weltweit als eine der
antisemitischsten Schriften.« Überdies
stieß Hochhaus immer wieder auf die
rechtsextreme Freisoziale Union (seit Okto-
ber 2001: Humanwirtschaftspartei), die
Nazi-Sekte Deutsche Unitarier, die sich in

rechten Kreisen tummelnde
Sekte Bruderschaft Salem
oder Personen wie Prof. Hu-
bertus Mynarek, Günter
Bartsch, Rudolf Steiner, Sig-
rid Hunke, Jakob Hauer,
Gerhard Frey (DVU) u.a.m.
Die Erkenntnisse der Re-
cherche � die Verbindung
zwischen den gefährlichen
Lehren, der Tierausbeutung
und der Sekte selbst � ver-
arbeitete das Magazin in ei-
ner pointierten Collage auf
dem Titelblatt. Sie zeigt ein

mit dem Emblem der Sekte bedrucktes
Sweatshirt, dessen Reißverschluss halb ge-
öffnet ist. Hinter dem Reißverschluss
kommt ein Hakenkreuz und der blutige
Kopf eines Kalbes zum Vorschein. In der
Überschrift heißt es: »Was steckt wirklich
hinter dem Universellen Leben?« Über die
Rechtmäßigkeit dieser Collage soll nun das
Oberlandesgericht entscheiden. »Wir wer-
den nicht nur anhand der Lehren dieser ge-
fährlichen Sekte sondern auch anhand der
personellen und ideellen Verbindungen
zwischen dem Universellen Leben und
rechtsextremen Kreisen verdeutlichen, dass
die Warnung vor dieser Sekte mit dem Sym-
bol des Hakenkreuzes nicht nur zulässig
sondern vor allem auch notwendig ist«, so
der Würzburger Rechtsanwalt Ulrich Hei-
denreich.
»Wir verfügen nicht annähernd über einen
vergleichbaren finanziellen Background
wie das Universelle Leben«, so Hochhaus.
»Und das ist auch der Grund, weshalb wir
seit etwa einem Jahr mit einer wahren Klage-
welle überzogen werden.« Dabei scheue die
Sekte bis heute die direkte Konfrontation
mit den Inhalten der Reportage und konzen-
triere sich stattdessen auf das Verbot des
Titelblattes und auf andere kleine Prozes-
se, die das Magazin finanziell ausbluten
sollen. »Aber wir lassen uns nicht unserer
Grundrechte berauben!«
Der Termin der Gerichtsverhandlung wird
bekannt gegeben, sobald dieser fest steht.

Tierrechte
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Protokoll des Aktiventreffens am 25 und 26.10.03

Anwesend: Oli S., Oliver B., Jörg S., Stefan,
Uli L., Maria,
vom BÖT-Orgateam: Pierre, Miriam, Gerit

TOP 1: Bericht aus der GeSte
TOP 2: MV-Vorbereitung
TOP 3: Vorstellung der BSÖ auf dem BÖT

  und Nachwuchswerbung
TOP 4: BÖT-Vorbereitung

TOP 1: Bericht aus der Geste
Olli S. berichtet über den Umzug der GeSte
in die neuen Räume.
Telefon und Adresse bleiben gleich.
Geschäftszeiten verlängern sich. Neue
Sprechzeit: Freitag von 11.00-17.00 Uhr
Frigga und Oli S. teilen sich die Büro-Ar-
beit. MitarbeiterInnen sind jederzeit will-
kommen.
Es muss noch ein Arbeitstisch mit Schub-
laden organisiert werden. Kosten: max. 20-
50 Euro
Ein alter nicht mehr funktionsfähiger
Laptop mit Daten der BSÖ soll wieder funk-
tionsfähig gemacht werden und die Daten
gesichert werden.
Die Einweihung der neuen Räume und die
Einrichtung und Gestaltung soll im An-
schluß an�s BÖT stattfinden. Es sind alle
herzlich dazu eingeladen! Bis jetzt haben
Alex und Florian zugesagt.

Es gab einige Rückfragen auf die Rechnun-
gen und Mahnungen ( Bremen, TU Braun-
schweig, Hannover, Hanau, Mainz, Darm-
stadt). Bremen und Hannover haben gekün-
digt und zwei ASten wurden angeworben
(TU Cottbus, TU Braunschweig)

Homepage:
Alex bittet alle ThemensprecherInnen das
überarbeitete Falti als pdf. zu schicken au-
ßerdem eine Sammlung von Links, die er ins
Netz stellen kann.
Die Semtix-Seiten sind wieder aktualisiert.
Die Mensa-Seiten werden von Maria über-
arbeitet.
Terminankändigungen an Olli B. oder an die
GeSte schicken, damit sie auf die BSÖ-
Terminseite gestellt werden können.

TOP 2: MV-Vorbereitung
Neue und alte ThemensprecherInnen:
Jan Rosenow, neuer Themensprecher für
Papier, ist noch nicht gewählt.

Es soll an alle ein Brief geschickt werden,
mit der Aufforderung über ihre Arbeit zu
berichten und einer Einladung zum BÖT. Es
soll auch ein kleines �Dankeschön� für die
getane Arbeit geben.
Neubenennungen/Umbenennungen:
Gewässer -> Wasser
Internationales: Uli, Sapi
Vernetzung: Jörg S.
Verkehr: Peer muss sich aus persönl. Grün-
den momentan zurückhalten. Wer hat Inter-
esse?
Ökologische Mensa: NachfolgerIn ge-
sucht! Witzenhausen/ Kassel anfragen
Finanzen:
Tobias Leußner wird Clausthal verlassen.
Florian und Jörg werden sich weiter um die
Finanzen kümmern.
Der Finanzstand 2003 wurde besprochen.

TOP 3: Vorstellung der BSÖ auf dem
BÖT und Nachwuchswerbung

Plakatwand mit vielen Bildern und Infos
über die BSÖ (Strukturschema, Flyer, BÖT-
Saga,etc.)
Auf dem Plenum am Freitagvormittag stel-
len wir die BSÖ vor. Dafür wollen wir uns
bis dahin etwas überlegen. Letzte Abspra-
chen sollen am Donnerstagabend getroffen
werden.
Es wird einen AK-Vernetzung geben, der
sich mit den Strukturen der BSÖ auseinan-
dersetzt und evt. Verbesserungsvorschlä-
ge erarbeitet.

TOP 4: BÖT-Vorbereitung

Ort/Raum:
ESG stellt Orangerie zum Übernachten zur
Verfügung (Kinder- und Jugendtreff,
s.Internet).

Tagungsräume:
Im Studentenratsgebäude haben wir fast
alle Räume zur Verfügung, dort werden die
AK�s stattfinden, für Vorträge und Kino am
Abend wir es zwei Räume in der Uni geben.
Es gibt dort auch einen großen Raum zum
Essen und für Plenas und die Küche befin-
det sich auch dort.
Insgesamt liegen alle Räumlichkeiten sehr
zentral und sind gut zu Fuß zu erreichen.

Infrastruktur:
Wir haben im StuRa Internetzugang, Kopie-
rer, Papier, Computer (CIP-Pool), Beamer,
Overhead-Projektor, Digitalkamera, Fernse-
her und Videorecorder zur Verfügung
Es wird wieder Leihräder geben.

Versorgung:
Kochausrüstung und Geschirr wird vor Ort
ausgeliehen (Mensa, Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft, privat).
Lebensmittelspenden von Fairé (Großhan-
del für ökolog/transfair-Produkte)
Kiosk: Süßigkeiten, Chips, Saft, Bier, Wein
zum Selbstkostenpreis
Gemüse aus Stichelsdorf
Es wir ökologisch, vegetarisch und auf
Wunsch vegan gekocht. Koch und HiWi
verpflegen uns.

Finanzen:
Die Planungen bewegen sich noch im leich-
ten Plus. Allerdings wurden Fahrtkosten
für ReferentInnen bis jetzt noch nicht ein-
geplant. Es wurde Fahrtkostenerstattung
für TeilnehmerInnen diskutiert.
Möglichst bald Unterstützer-Anträge stel-
len.

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit:
Presseerklärung erscheint 2 Wochen vor
dem BÖT. BSÖ-Verteiler, StuRa-Verteiler,
Lokalradio, Lokalzeitung,...
Plakatieren
Homepage aktualisieren nach Aktiven-
treffenbeschlüssen
Plakate und Flyer auf anderen Veranstaltun-
gen verteilen

Programm:
Als roter Faden zieht sich das Thema �grü-
ne Gentechnik-kritisch betrachtet�, über
alle drei Tage. In den Aks sollen die Grund-
lagen und der Stand der Forschung darge-
stellt und der ethische und rechtliche
Aspekt diskutiert werden. ReferentInnen
zum Thema Gentechnik werden noch vom
BÖT-Orgateam angesprochen:
Gen-ethisches Netzwerk, Aseed, save our
seeds
Am Freitagabend sollen mehrere Filme zur
Auswahl stehen: Heinrich der Säger, Rapa
Nui, Il ultimo tren, Zugvögel
Die Abschlussparty soll in der Reilstr. 78
stattfinden.

BSÖ-News
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Protokoll der BSÖ-MV
Universität Halle/Saale, 23.11.2003

Tagesordnung:
TOP 1: Begrüßung und Formalia
TOP 2: Wahl ProtokollantIn
TOP 3: Feststellung der Tagesordnung
TOP 4: Aktuelles
TOP 5: Aufnahme und Ausschluss von

  Mitgliedern
TOP 6: Bericht des auf der MV 02 gewähl-

  ten Vorstandes und Kassenbericht
TOP 7: Bericht der KassenprüferInnen
TOP 8: Entlastung des alten Vorstandes
TOP 9: Neuwahlen des Vorstandes
TOP 10: Wahl der KassenprüferInnen
TOP 11: Wahl der ThemensprecherInnen
TOP 12: Alte u. neue Arbeitsschwerpunkte
TOP 13: Sonstiges/Verschiedenes

Beginn: 10.45     Ende: 13.35

Moderation: Tobias Leußner
Protokollantin: Ulrike Lerche

TOP 1: Begrüßung und Formalia
Tobias Leußner begrüßt die Anwesenden
der Mitgliederversammlung (MV) und stellt
die ordnungsgemäße Ladung und die
Beschlussfähigkeit der MV fest. Es gibt 17
Stimmen.

TOP 2: Wahl der Protokollantin
Ulrike Lerche wird einstimmig als Protokol-
lantin gewählt.

TOP 3: Festlegung der Tagesordnung
Die obige Tagesordnung wird einstimmig
ohne Änderung zur Einladung angenom-
men.

TOP 4: Termine
Das nächste FUI-Schreiben findet vom 12.-
15. 12. 2003 in Konstanz statt. Artikel sol-
len per e-mail oder Post an Stefan Freuden-
berg oder den U-AStA geschickt werden.
Themenschwerpunkt ist �Wasser�.
Neue Austauschanzeigen sind 2003 erarbei-
tet worden und in vielen Zeitungen (RoWo-
Mag, Rabe Ralf, mobilogisch, grünes blatt,
junge welt, etc.) erschienen.

TOP 5: Bestätigung von Ein- und
Austritten

Bestätigung der Aufnahme folgender neu-
er Mitglieder:

-BTU Cottbus (mit 2500 Studierenden);
Fördermitgliedschaft: Alexander Jillich;
-Ulrike Lerche
Einstimmig an- bzw. aufgenommen
Bestätigung der folgenden schriftlichen
Austritte mit Wirkung zum 31.12.2004:
TU Braunschweig; AStA Uni Bremen;
AStA Hannover; Stura Uni Jena; Petra Beil

TOP 6: Bericht des Vorstandes
Tätigkeiten: Unterstützung der Vorberei-
tung von zwei Bundesökologietreffen
(BÖT), Planung und Herausgabe des FUIs,
Unterstützung verschiedener Kampagnen
(Autofreier Hochschultag, Mobil ohne
Auto, Kampagnen gegen Gentechnik, etc.),
Einrichtung der neuen Geschäftsstelle (fe-
ste Präsenz!), Vernetzung mit anderen Grup-
pen, Mitglieder werben

Kassenbericht:
Florian Kubitz berichtet von Einnahmen
und Ausgaben  der BSÖ im Jahre 2003. Eine
Kostenplan f. 2003 und eine Finanzplanung
f. 2004 wurde als Tischvorlage zur Verfü-
gung gestellt. Finanzdefizite von 2002 wur-
den ausgeglichen.
Genauere Daten können weiterhin bei Flo-
rian Kubitz erfragt werden.
Zur Zeit kann die BSÖ Seminare nur bei
Finanzantragsstellung bei anderen Trägern
unterstützen.

TOP 7: Kassenprüfung
Oliver Bäsener und Sigrid Oberer haben die
Finanzen und Buchführung in Clausthal
und in der Geschäftsstelle in Berlin über-
prüft und bestätigen deren Richtigkeit. Von
Sigrid Oberer liegt dazu eine schriftliche
Erklärung vor, die dem Protokoll beigefügt
wird.

TOP 8: Entlastung des Vorstandes
Oliver Bäsener beantragt die Entlastung
des Vorstandes der BSÖ des Vereinsjahres
2002/2003.
Der Antrag wird von der MV mit einer Ge-
genstimme mehrheitlich angenommen. Da-
mit ist der Vorstand entlastet.

TOP 9: Wahl des neuen Vorstandes
Von der MV wurden mehrheitlich (16 Ja/ 1
Nein/ 0 Enthaltungen) in offener Abstim-
mung im Block folgende 5 Personen in den
neuen Vorstand der BSÖ gewählt:

Stefan Freudenberg, Florian Kubitz, Jörg
Schulz, Nicole Feige, Ulrike Lerche
Alle nehmen die Wahl an. Florian Kubitz
und Jörg Schulz erklären sich bereit, sich
um die Bearbeitung der Finanzen der BSÖ
zu kümmern. Die Wahl wird einstimmig an-
genommen.

TOP 10: Wahl der KassenprüferInnen
Oliver Bäsener und Tobias Leußner werden
einstimmig (17 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltungen)
zu KassenprüferInnen gewählt. Sie nehmen
die Wahl an.

TOP 11: ThemensprecherInnen
Die Mitgliederversammlung der BSÖ wählt
einstimmig (17 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltungen)
in offener Abstimmung im Block folgende
ThemensprecherInnen der BSÖ:
Anti-Atom: Oliver Bäsener
Alternativer Handel: Stefan Freudenberg
Energie: Florian Kubitz
Food- Coops: Bärbel Holwe
Gentechnik: Ulrike Bielefeld
Inernationales: Sapi Ullrich und Ulri-

ke Lerche
Internet: Stefan Freudenberg
Ökologisch Bauen:      Holger Wolpensinger
Ökologische Mensa: Maria Deiglmayr
Papier: Jan Rosenow
Reformpädagogik: Karsten Schulz
Tierrechte: Martina Kuhtz
Umweltbildung: Sigrid Oberer
Verkehr: Oliver Stoll und Peer

Wollnik
Wasser: Nicole Feige
Vernetzung: Jörg Schulz
Alle ThemensprecherInnen nehmen die
Wahl persönlich anwesend oder via Schrift-
stück an.

TOP 15: Vorschau Arbeitsschwerpunkte
Folgende Schwerpunkte werden im Jahr
2003 von der BSÖ gesetzt:
Mobil ohne Auto am 20. + AfH am 22.6.2004,
Zusammenarbeit mit �Grünes Blatt�, Green-
kids e.V. (Magdeburg), Gen-Ethischer Infor-
mationsdienst, Anti-Atom

TOP 16: Verschiedenes und sonstige
Ankündigungen

Im Anschluss an die MV findet am 23.11.03
ab 17 Uhr in Berlin die Einweihung des neu-
en Raumes der Geschäftsstelle der BSÖ
statt!  Alle sind herzlich eingeladen!



7373737373

BSÖ-News

Protokoll des
Aktiventreffens am

23.11.03
Anwesend:
Oli B., Oli S., Alex, Flo, Jörg, Tobias L., Uli
B., Maria, Uli L.

TOPs:
1) Homepage
2) FUI
3) BÖT
4)Themenfaltis

1) Homepage:
Internetseiten der alten BÖTs sollten ge-
sucht werden und dann die Links wieder
hergestellt werden - es sind einige aus dem
Netz verschwunden (z.B. BÖT in Konstanz,
u.a.)

2) FUI
FUI-Schreiben vom 12.-15. 12. 2003 in Kon-
stanz, Schwerpunkt: Wasser
Es wollen kommen:
Stefan, Nicole, Peer, Oli S., Sigi, Malte, Jörg,
Flo (evtl.), Maria, Ehlert (evtl.), Uli L.

FUI- Schreiben (Februar) 2/04
Themenschwerpunkt: Verkehr in Clausthal
FUI- Schreiben (Juli) 3/04
Themenschwerpunkt: Umweltbildung in
Augsburg?
FUI- Schreiben (September) 4/ 04
Themenschwerpunkt: Internationales in
Amsterdam?

3) BÖT
Cottbus als möglicher Ort, ist aber noch
ungewiss- Potsdam eventuell auch

4)Themenfaltis
Mensa- Falti: Maria hat es an Alex als pdf
geschickt (neue Version �Bio in die Men-
sa�)
Fairer Handel: Stefan arbeitet daran
Gentechnik in der Mensa: Maria will es er-
neuern, thematische Unterstützung von Uli
Anti- Atom: Tobias L. und Oli B. Erstellen
ein neues Falti
Verkehr- Oli S. und Peer überarbeiten das
letzte Falti
Internationaler Umweltaktivismus- Sapi
und Uli L. wollen ein Falti erarbeiten
Ökologischer Landbau- gesucht!
Fahrradwerkstatt- gesucht!

BSÖ fordert Erhalt von OZON

Offener Brief der BSÖ an den aus ORB und SFB fusionierten rbb zum Erhalt der Um-
weltredaktion OZON beim ehemaligen ORB:

An den RBB
Intendantin Frau Dagmar Reim
rbb-Programmauschuss + Rundfunkrat
Masurenallee 8-14
14057 Berlin.

Berlin, 2.12.2003

Sehr geehrte Frau Reim,
sehr geehrte Mitglieder des rbb-Programm-
ausschusses und des rbb-Rundfunkrates
Berlin + Brandenburg,
In Ihren Sitzungen heute und am 15.12.
befassen Sie sich sich mit der �Zerstoerung�
der besten und kritischsten Sendung des
rbb: Das Umweltmagazin und Sendereihen
OZON des ehemaligen ORB.
Dieses Fernsehmagazin, eine der großen
Errungenschaften, die aus dem politischen
Aufbruch 1989 und aus der ostdeutschen
Umweltbewegung ist, darf von Ihnen nicht
wegzensiert werden!
Nur wenige Tage nach dem Mauerfall er-
stritten BürgerrechtlerInnen, die Demon-
strantInnen in Leipzig und Dresden, aber
auch kritische KünstlerInnen und Wissen-
schaftlerInnen die Freigabe der katastro-
phalen, bis dahin verschwiegenen DDR-
Umweltdaten und ihre Veröffentlichung
auch im DDR-Fernsehen.
Eines der ersten und nachhaltigsten Ereig-
nisse in diesem Zusammenhang war die
Gründung der Umweltsendereihe OZON.
Eine Initiative weniger mutiger Fernseh-
journalistInnen.
Als 1992 der ORB in einer weisen Entschei-
dung die Sendereihe in sein Abendpro-
gramm übernahm, war sie deutschlandweit
längst in aller Munde - beißend, kompetent,
hintergründig. Seitdem hat sich die Redak-
tion OZON weit über die Grenzen Branden-
burgs hinaus einen Namen gemacht, wur-
de mit vielen Auszeichnungen bedacht. Mit
ihrer Themenvielfalt und Tiefgründigkeit ist
sie nicht nur zum kritischen Wegbegleiter
nationaler wie internationaler Umweltpoli-
tik seit dem Rio-Gipfel geworden.

Mit ihren fantastischen Magazinbeiträgen
und Einzelreportagen hat sie es geschafft,
die Anerkennung der Fachwelt zu erringen

und zugleich ein breites Publikum zu inter-
essieren. Für ein angeblich wenig beliebtes
Thema. Diese doppelte Leistung kann gar
nicht hoch genug wertgeschätzt werden:
Ökologie und Umweltschutz haben durch
die wissenschaftlich fundierte wie journa-
listisch stets unabhängige Vermittlungs-
arbeit von OZON im Ansehen der Öffent-
lichkeit erheblich gewonnen.
Die Bundeskoordination Studentischer
Oekologiearbeit (BSOe) e.V. und mit Ihr alle
in ihr zusammengeschlossenen Umwelt-,
Oekologie-, Verkehrs- und Sozialreferate der
dt. Hochschulen und mit ihr insbesondere
die der Region Berlin und Brandenburg
wenden sich mit diesem Appell an Sie und
setzen sich ernergisch fuer eine Fortset-
zung dieser Sendereihe und Fachredaktion
ein.
Als eine der letzten Umweltredaktionen in
ARD und ZDF ist sie dringend notwendig
und absolut unverzichtbar!
Wir fordern Sie auf, Ihrem Auftrag als öf-
fentlich-rechtliche Anstalt gerecht zu wer-
den. Setzen Sie als Sender der Hauptstadt-
region in Ihrer Programmplanung ein Zei-
chen für andere oeffentlich-rechtliche An-
stalten und auch Privatsender.
Erhalten Sie mit OZON eine wichtige Errun-
genschaft des ostdeutschen Aufbruchs
von 1989 und zugleich eine der wichtigsten
Tribünen im Fernsehen für existenzielle
Zukunftsfragen.

Mit freundlichen Grüßen
Oliver I. Stoll, BSÖ e.V.
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Stadtwerke Düssel-
dorf veröffentlichen
ersten Nachhaltig-

keitsbericht
Die Stadtwerke Düsseldorf haben in diesem
Jahr als erster kommunaler Energiedienst-
leister einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
Wenn man die 40-seitige Broschüre in die
Hand nimmt, fällt als erstes das aufwendi-
ge Design und das weiße Hochglanzpapier
auf. Im Impressum findet man dann schnell
die Ursache für diese Ressourcenver-
schwendung: Die Broschüre wurde von der
�FGK Agentur für markenführung Power
Brands GmbH� gestaltet. Vielleicht hätten
die MitarbeiterInnen der Stadtwerke das
besser, vor allem nachhaltiger gekonnt?
Inhaltlich vermag die Broschüre dann aber
durchaus zu überzeugen. Auf der Innensei-
te des Umschlags wird die Leserin zunächst
über die Besitzverhältnisse der Stadtwerke
Düsseldorf AG informiert: Immerhin ist die
Mehrheit der Aktien (50,1%) noch in den
Händen der Stadt Düsseldorf, 49,9% gehö-
ren allerdings den Stromriesen EnBW und
RWE. Auf Seite 1 dann das übliche Nach-
haltigkeitsgesülze eines Vorstandsvorsit-
zenden: �Ökonomische, ökologische und
soziale Aspekte fügen sich bei den Stadt-
werken Düsseldort zusammen und bilden
eine tragfähige Grundlage für nachhaltiges
Wirtschaften.�
Weiter hinten im Heft kann man dann erken-
nen, dass bei den Stadtwerken tatsächlich
etwas für den Umweltschutz getan wurde.
So konnten die CO2-Emissionen durch eine
Umstellung des Kraftwerksparks von Kohle
auf Erdgas von 0,9 kg/kWh Stromäqui-
valent 1996 auf 0,6 kg/kWh 2002 gesenkt
werden.Auch die NOx und die Staube-
missionenwurden durch das Kraftwerk-
modernisierungsprogramm gesenkt. Wie
viele andere Stadtwerke setzen auch die
Stadtwerke Düsseldorf auf Kraft-Wärme-
Kopplung, also die gleichzeitige Erzeugung
von Strom und Wärme aus dem selben
Brennstoff. Das Fernwäremnetz wurde al-
lerdings zumindest seit 1999 nicht weiter
ausgebaut. Außerdem fördern die Stadt-
werke Strom aus Photovoltaik mit 48,1 Cent
pro kWh also stärker als die gesetzlich vor-
geschriebenen 45,7 Cent. Thermische Solar-
anlagen werden mit bis zu 1000 � pro Anla-
ge gefördert. Auch Ökostrom der Stadtwer-

ke (energreen) wird angeboten, Kunde ist
u.a. auch der Computerbedarfs-Hersteller
Epson.
Der Nachhaltigkeitsbericht kann telefo-
nisch unter der Nummer 0211-8212630 be-
stellt werden, im Internet ist unter
www.swd-ag.de eine pdf-Version der Bro-
schüre abrufbar.

Vorschaltgesetz für
Photovoltaik

Am 28.11.2003 beschloss der Bundestag
mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen das so genannte
Photovoltaik-Vorschaltgesetz. Das Gesetz
regelt ab nächstem Jahr die Vergütung für
Solarstrom. Sollte der Bundesrat am 19.
Dezember wie erwartet zustimmen, kann das
Gesetz bereits am 1. Januar 2004 in Kraft
treten.
Ziel des Gesetzes ist es, durch eine Anhe-
bung der Fördersätze das Ende 2003 aus-
laufende 100.000 Dächer Programm zu kom-
pensieren.
Folgende Tarife sollen künftig gelten:
� Grundvergütung: 45,7 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh)
� Aufdachanlagen sowie Anlagen auf
Lärmschutzwänden bis zu einer Gesamtlei-
stung von 30 Kilowatt (kW): 57,4 Cent/
kWh; zwischen 30 und 100 kW: 54,6 Cent/
kWh; über 100 kW: 54 Cent/kWh.
� Fassaden integrierte Anlagen erhalten je-
weils fünf Cent Aufschlag auf die für ihre
Leistungskategorie geltende Vergütung.
Für Dach integrierte Anlagen ist dieser
Zuschlag nicht vorgesehen.

Weiterhin gilt eine jährliche Degression
von fünf Prozent. Die Grundvergütung liegt
im Jahr 2005 mithin bei 43,3 Cent, alle ande-
ren Tarife ändern sich entsprechend.

Der Solarenergieförderverein hält den be-
schlossenen Förderatz für zu niedrig: Ko-
stendeckend seien in der Regel etwa 80 Cent
pro Kilowattstunde.
Am 5.11.2003 haben sich außerdem das
Umwelt- und das Wirtschaftsministerium
auf einen gemeinsamen Entwurf für eine
Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes
geeinigt, die im Früjahr in Kraft treten soll.
Während die Fördersätze für Strom aus
Biomasse und Geothermie angehoben wer-
den, wird die Förderung für Windenergie

teilweise gesenkt. Bei Wasserkraftwerken
kann zukünftig unter bestimmten Umstän-
den auch Strom aus großen Wasserkraft-
anlagen gefördert werden, wenn durch eine
Erneuerung der Anlagen eine Steigerung
des Ertrages um mindestens 15% erreicht
wurde. Ausführlichere Informationen zur
Novelle des EEG finden sich im FUI 3/04.

Umweltjobs

In der UMWELTBIBLIOTHEK  kann
man sie finden

Die Umweltbibliothek im GRÜNEN HAUS
Berlin hat einen neuen Zeitschriftentitel im
Bestand. Besucher finden jetzt in der
Prenzlauer Allee 230 auch den wöchentli-
chen Infodienst �Arbeitsmarkt Umwelt-
schutz und Naturwissenschaften�. Wich-
tigster Bestandteil der Zeitschrift aus dem
Wissenschaftsladen Bonn ist ein Katalog
mit rund 300 aktuellen Arbeitsplatzan-
geboten vor allem aus dem Umweltbereich.
Dafür werden jede Woche mehr als 90 Ta-
ges- und Wochenzeitungen und Informa-
tionsdienste ausgewertet.
Die Umweltbibliothek umfasst rund 2000
Bücher, 60 Videos und 70 Zeitschriftentitel.
Die Bandbreite reicht von wissenschaftli-
chen Sachbüchern bis hin zu Kinderbü-
chern. Mit einem Schwerpunkt bei der un-
abhängigen politischen Literatur sieht sich
die Bibliothek auch in der Tradition der
1999 aufgelösten oppositionellen Ost-
berliner �Umweltbibliothek�, deren Öko-
literatur sie übernommen hat. Unter den
Zeitschriftentiteln finden sich �Ökotest�
und �Greenpeace Magazin� ebenso wie
�Graswurzelrevolution� und �Le Monde
Diplomatique�. Außerdem liegen vier aktu-
elle Berliner Tageszeitungen aus.
Eine Leihgebühr wird generell nicht erho-
ben. Schon jetzt hat die Bibliothek viel
Stammpublikum - vom Naturliebhaber bis
zur Politologiestudentin. �Viele unserer
Leser schätzen besonders die freundliche
Beratung und die angenehme Atmosphä-
re, die zum Schmökern einlädt�, sagt Mat-
thias Bauer, der die Bibliothek mit aufbaute
und langjährig betreute.

GRÜNE LIGA Berlin, Umweltbibliothek
Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin
Geöffnet: Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-15 Uhr

counter.berlin@grueneliga.de

Ratat-HUI
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Theaterworkshop
Straßentheater in der entwicklungs-

politischen Öfffetnlichkeitsarbeit
-Praxisworkshop-

23.-25. Januar 2004

Der Workshop richtet sich an Menschen,
die Lust haben, Theater zu spielen und
neue Methoden kennen lernen wollen, um
(entwicklungs-)politische und soziale Inhal-
te zu vermitteln. Erfahrungen im Theater-
spielen sind nicht erforderlich. Bei Interes-
se bietet der Workshop auch eine gute Ein-
stiegsmöglichkeit in die Straßentheater-
gruppe �Schluck und weg�.

Leitung: Barbara Frey (Regisseurin und
Theaterpädagogin / Ausbildung bei
Augusto Boal), Bettina Burckert
(BanaFair), Claudia Jenkes (BUKO Pharma-
Kampagne)

Anmeldung möglichst bis zum 12. Januar
2004 an:
BUKO Pharma-Kampagne
August-Bebel-Straße 62 33602 Bielefeld
Tel.: (0521) 60 550 Fax: (0521) 63 789
E-Mail: cjenes@bukopharma.de

Aktion Ölalarm in
Ecuador

Sarayacu bitten die Welt um Hilfe
Sieben Jahre kämpfen die indigenen
Amazonasbewohner vom Volk der
Quichuas aus der Gemeinde Sarayacu
(�Maisfluss�) in der Provinz Pastaza schon
gegen das Eindringen von Ölkonzernen auf
ihr traditionelles Stammesgebiet. Die
Sarayacu-Gemeinde liegt etwa 300 Kilome-
ter südöstlich von Quito im amazonischen
Regenwald. Seit November 2002 ist es zu
schweren Konflikten mit der Ölfirma CGC
gekommen, die in der Heimat der Indigenen
Öl ausbeuten will. Die Gemeinde hat des-
wegen den Ausnahmezustand ausgerufen
und ihre etwa 1100 Bewohner/innen mobi-
lisiert, damit diese die traditionellen Lebens-
räume vor einer Zerstörung durch die Ölin-
dustrie schützen. Der Ölblock 23 in der Pro-
vinz Pastaza ist eines der Fördergebiete, das
Öl für die WestLB-Pipeline bereit stellen
soll. Dieser Ölblock befindet sich auf dem
Land der Indigenen aus Sarayacu. Sie be-
rufen sich auf ihre in der ecuadorianischen

Verfassung verbrieften Rechte und lehnen
jegliche Ölexploration auf ihrem Territorium
ab. Sie haben vielmehr bei der ecuadoriani-
schen Regierung einen Antrag gestellt, ihr
Land als "Zone für Tourismus und nachhal-
tige Entwicklung" unter Schutz zu stellen.
Nachdem die Quichuas aus Sarayacu im
Januar 2002 eine Gruppe von Ölingen-
ieuren und Arbeitern gezwungen hatten,
seismische Sprengungen abzubrechen und
ihr Territorium zu verlassen, will CGC das
Vorhaben nun mit Hilfe von Militärs durch-
setzen. Die Menschen in Sarayacu sind je-
doch fest entschlossen, ihr Territorium zu
verteidigen, und warnen deshalb vor einem
"blutigen Ölkrieg" auf ihrem Land. In einer

Deklaration schreiben sie: "Wir erhalten die
Flüsse, den Wald und die Artenvielfalt,
ohne die Umwelt zu vergiften. Unsere Fa-
milien - Männer, Frauen und Kinder - leben
von und mit diesem Land. Keine Ölfirma hat
das Recht, unser Leben und unsere Zu-
kunft zu zerstören".
Vor der Vernichtung indigener Lebensräu-
me als Folge der WestLB-Pipeline hat Ret-
tet den Regenwald bereits mehrfach ge-
warnt. Die WestLB indes legt Wert auf die
Feststellung, dass sie mit dem Fördergebiet
und dem dortigen Umgang mit Einheimi-
schen nichts zu tun hat. Sie führe nur das
Konsortium, das die Pipeline finanziert.
Waffenhändler argumentieren genauso.
Bitte helfen Sie den Menschen aus
Sarayacu bei ihrem Kampf um den Erhalt der
Amazonas-Wälder mit einem Brief an den
ecuadorianischen Präsidenten!

Rettet den Regenwald e. V.

Friedhofsweg 28
22337 Hamburg

Tel. 040 - 4103804
Fax: 040 - 4500144

info@regenwald.org
http://www.regenwald.org

Widerstand gegen
Schließung der
Landwirtschaft
Agrarforschung in der Falle

Anlässlich der Pläne des Universitäts-
präsidiums der Humboldt Universität zu
Berlin die landwirtschaftlich-gärtnerische
Fakultät (LGF) bis 2009 vollständig zu
schließen, warnte Friedrich-Wilhelm Graefe
zu Baringdorf, Berichterstatter des Europäi-
schen Parlaments zur Agrarforschung, vor
Fehlentwicklungen im Bereich der univer-
sitären Agrarforschung und Ausbildung in
Europa.
Die praxisorientierte, integrierte Agrar-
forschung wird unter dem Diktat der Finanz-
löcher in den öffentlichen Haushalten
Schritt für Schritt abgebaut, derweil mehr
und mehr Mittel in die Forschung für die
sogenannte "neue grüne Revolution der
Landwirtschaft" einschließlich der Gen-
technik fließen.
Es ist nicht nur der  aktuelle Fall der Hum-
boldt Universität, wo unvermittelt über
Nacht die Schließung ausgemacht worden
ist. Wir müssen den Trend in ganz Europa
feststellen, dass die Bedeutung der land-
wirtschaftlichen Erzeugung und der damit
verbundenen praxisorientierten Agrar-
forschung negiert wird und die schon be-
grenzten Mittel als finanziellem Steinbruch
genutzt werden. Dabei wird systematisch
die Tatsache verdreht, dass unsere Lebens-
mittel nicht von der Industrie erzeugt wer-
den, sondern auf den Äckern und Feldern
der Landwirtschaft ihren Ursprung haben.
Die Agrarforschung muss sich an der land-
wirtschaftlichen Erzeugung und an gesell-
schaftlichen Bedürfnissen wie Arbeit und
Umwelt definieren.
Produktivitätssteigerung als einziges Kri-
terium: Dieses Dogma führte die Landwirt-
schaft in die Irre, jetzt sollen Bildung und
Forschung auch einzig nach ihrem ökono-
mischen Nutzen bewertet werden.
Selbst unter der äußerst schwierigen Fi-
nanzlage in Berlin und des Bundes müssen
Alternativen zur Schließung einer der älte-
sten und in Ostdeutschland in diesem Pro-
fil einzigen Agrarfakultät gefunden werden,
forderte Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, (B 90/Grüne), Vizevorsitzender
des Ausschusses für Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung im Europaparlament

Ratat-HUI
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Krise, Öl und Krieg
Winfried Wolf beschreibt in seinem neuen
Buch �Sturzflug in die Krise� die aktuellen
Krisentendenzen der Weltwirtschaft vor
dem Hintergrund wirtschaftshistorischer
Entwicklungen und des letzten Krieges der
USA gegen den Irak. Insbesondere geht er
auf die Bedeutung des Öls in diesem Zu-
sammenhang ein. Der Autor, Jahrgang 1949,
war von 1994 bis 2002 Mitglied des Bundes-
tages für die PDS und ist verantwortlicher
Redakteur der �Zeitung gegen den Krieg�.

Zur Einführung in die Thematik schildert
Wolf anhand von Beispielen die zyklische
Konjunkturentwicklung seit der Weltwirt-
schaftskrise 1929-1932. Zunehmende Be-
deutung des Erdöls für die Wirtschaft und
mit jedem Zyklus steigende Arbeitslosig-
keit sind dabei die zentralen Aspekte.
Schwäche und Wiederaufstieg der USA
werden in diesem Abschnitt ebenfalls
thematisiert.

Im zweiten Teil des Buches skizziert der
Autor detailliert mit zahlreichen Statistiken
und Kommentaren der Wirtschaftspresse
die weltweite ökonomische Entwicklung
seit Ende der 90er Jahre.  Dramatische Ver-
luste an den Börsen, zunehmende Arbeits-
losigkeit und steigende Auslandsver-
schuldung führten in vielen Regionen zu
Krisen. Es gebe eindeutige Parallelen zur
Krise von 1929.

Als kurzfristige Reaktion auf die Krise und
zur Sicherung von Ressourcen diene den
USA die Besetzung des Irak. Auch die EU-
Staaten sähen Krieg als Mittel der Politik
und rüsteten ihre Streitkräfte zu Inter-
ventionsarmeen um. Am Ende plädiert der
Autor aufgrund fundamentaler Kritik am
Kapitalismus für eine Ökonomie ohne Aus-
beutung und Profitmaximierung.

Die Darstellung der Zusammenhänge von
Krise, Öl und Krieg ist dem Autor ohne Sim-
plifizierungen sehr gut gelungen.  Zu den
Vorzügen des Buches zählt die unpartei-
ische Darstellung der Konkurrenz von EU
und USA im Kampf um wirtschaftliche He-
gemonie. Ohne jeden Anti-Amerikanismus
schildert Wolf die militärische und ökono-
mische Überlegenheit der USA und die

Schwierigkeiten der EU-Staaten, einen ein-
heitlichen Block zu bilden. Dabei kritisiert
er die Militarisierung der Politik diesseits
und jenseits des Atlantiks.

Für �Sturzflug in die Krise� hat der Autor
akribisch und breit gefächert recherchiert.
Zumindest legen dies 30 Seiten Quellen-
nachweise - immerhin ein Achtel des Bu-
ches - nahe. Anhand des ausgiebig präsen-
tierten Datenmaterials erscheinen Wolfs
Aussagen plausibel. Ökonomischen Laien
dürfte es allerdings schwer fallen, diese zu
beurteilen. Für eine kritische Auseinander-
setzung benötigt man ein fundiertes
Hintergrundwissen in Ökonomie, da nur
Daten ausgewählt wurden, die ins Bild pas-
sen. Das Buch lohnt sich daher für alle, die
an einer Diskussion auf hohem Niveau in-
teressiert sind. Für Einsteiger bieten die
Literaturhinweise die ideale Hilfe zum
Selbststudium.

Winfried Wolf: Sturzflug in die Krise. Die
Weltwirtschaft, das Öl, der Krieg.
Konkret Literatur Verlag, Hamburg  5/2003;
ISBN 3894582197; 16,50 Euro

Winfried Wolf steht unentgeltlich für Semi-
nare oder Vorträge zu folgenden Themen
zur Verfügung:

- Weltwirtschaft, Globalisierung und Krieg
- Bilanz der jüngsten Kriege und vor allem
des Irak-Kriegs
- Kritik der Autogesellschaft, der Verkehrs-
politik bzw. der Bahnprivatisierung

Winfried Wolf
Tel.: 033205 - 44 613
E-Mail: redmole@gmx.net

Food-Coop
Handbuch

 2001 erschienen - aktueller den je!
BSE-Gefahr, Gentechnik, verseuchte Nah-
rung, verunsicherte VerbraucherInnen fra-
gen:
Jenseits undurchsichtiger Handelsstruktu-
ren organisieren zahlreiche Food-Coops
ihren oekologischen Einkauf Biowaren kon-
trolliert und zu erschwinglichen Preisen:
Das Food-Coop Handbuch gibt Antwor-
ten.
Praxisbeispiele für NeugründerInnen, Inter-
essierte und  Alte Hasen erläutern alles
wichtige zum Warenbezug, Abgabe, Orga-
nisation und Finanzierung anhand ver-
schiedener Modelle von Einkaufsge-
meinschaften.
Unverzichtbar für alle, die mehr tun und
wissen wollen...
Food-Coop Handbuch: gemeinsam ökolo-
gisch handeln

Alles, wirklich alles Wissenswerte rund um
die Coop und ein informativer Anhang mit
zahlreichen Adressen:
Kontaktstellen, ProduzentInnen usw. macht
Lust auf mehr...
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Lebensmittelkooperativen e.V. fördert
Ökoanbau, selbstorganisierte Zusammen-
hänge und eine gesunde Ernährung.

Bundeskontaktstelle der Lebensmittel-
kooperativen,
Bärbel Holve, Hochstr. 30, 53894 Lückerath
Tel 02443 - 1631, fax -1668
info@lebensmittelkooperativen.de
www.lebensmittelkooperativen.de

Literatur
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 Das neue Schwarz-
buch Markenfirmen

BAYER-Konzern führt erneut die �Liste
der Bösen� an

Die Journalisten Klaus Werner und Hans
Weiss haben das �Neue Schwarzbuch
Markenfirmen - Machenschaften der Welt-
konzerne� veröffentlicht. Die erste Aufla-
ge wurde über 100.000 Mal verkauft - das
Schwarzbuch ist damit das in Deutschland
erfolgreichste Buch zum Thema Global-
isierungskritik. Das überarbeitete Buch ak-
tualisiert die  Vorwürfe gegen 50 multinatio-
nale Unternehmen, die das politische und
gesellschaftliche Geschehen in aller Welt
wesentlich mitbestimmen.
In der Erstauflage führten die Unternehmen
BAYER, TotalFinaElf und McDonalds die
�Hitliste der Bösen� an. BAYER wurde ge-
nannt wegen unerlaubter Medikamenten-
tests, des Verkaufs giftiger Chemikalien und
Pestizide sowie wegen des Handels mit
Rohstoffen aus dem Kongo, mit dem laut
Angaben der UNO der mörderische Bürger-
krieg in Zentralafrika finanziert wird.
Auch in der Neuauflage bleibt BAYER un-
angefochten an der Spitze. �Nicht nur, weil
dieser Konzern in allen Geschäftsfeldern -
Chemie, Pharmazie, Agrobusiness und
Rohstoffgewinnung - eine enorme destruk-
tive Phantasie an den Tag legt, was die
Missachtung ethischer Prinzipien betrifft�,
so die Autoren, �sondern auch, weil
BAYERs  Kommunikationspolitik offenbar
im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist. Da
wird vertuscht, dass einem die Haare zu
Berge stehen.�
Die im Schwarzbuch aufgezeigten Miss-
stände bei BAYER recherchierten die Au-
toren in Kooperation mit der Coordination
gegen BAYER-Gefahren (CBG). Die CBG
überwacht den Leverkusener Konzern seit
25 Jahren. Der Verein arbeitet zu einer gro-
ßen Bandbreite von Problemen, die aus der
Geschäftstätigkeit des Konzerns resultie-
ren: Umweltschäden, Pestizidvergiftungen,
Risiken unbrauchbarer oder gefährlicher
Medikamente, Einfluss auf Politik und Ge-
sellschaft, Gefahren von Chemikalien, Stör-
fälle, uvm.
Philipp Mimkes von der CBG: �Die im
Schwarzbuch aufgeführten Beispiele zei-
gen, dass für große Konzerne Profitraten
wichtiger sind als Umweltschutz und Men-

schenrechte. Abhilfe können nur aufgeklär-
te Verbraucher, strikte politische Vorgaben
und unabhängige Kontrollen schaffen.�

Bestellung: Das �Neue Schwarzbuch Mar-
kenfirmen - Machenschaften der Welt-
konzerne� kann zum Preis von 19,90 Euro
(+ 2,50 Euro Versand) bei der Coordination
gegen BAYER-Gefahren bestellt werden.
koehler-schnura@CBGnetwork.de. Einfach
Adresse und Bankverbindung per email
zusenden, das Buch  kommt mit Rechnung.

Schwarzbuch Straße
9.000 Kilometer Weg bis zum

Endverbraucher
ngo-online/27.11.2003/pte - Pervers bis zum
Irrsinn ist der Transit in den Alpen: 1.800
Tonnen holländische Tomaten werden jähr-
lich nach Italien geliefert und im Gegenzug
12.500 Tonnen italienische Tomaten nach
Deutschland. Das schreiben die Autoren
des am heutigen Donnerstag erschienenen
"Schwarzbuch Straße". Tiefkühl-Pommes
aus norddeutschen Kartoffeln würden zum
Waschen und Schälen nach Italien trans-
portiert, in Holland verarbeitet und zurück
nach Deutschland gefahren. Die beiden
Autoren, Andreas Reisinger und Else
Rieger, beschäftigen sich im umfassenden
Werk mit der Katastrophe im Straßenver-
kehr, die sich durch kilometerlange Staus,
verstopfte Straßen, schwere Unfälle und
steigende Schadstoffmengen manifestie-
ren.
"Der grenzüberschreitende Lkw-Verkehr
wird bis zum Jahr 2015 um 182 Prozent stei-
gen", so Rieger. Kritisiert wird von den

Autoren auch die hastig überstürzte Libe-
ralisierung. "Autobahn ist ein Teil eines
gewaltigen Fließbandes", meint Riegler.
Waren würden, ehe sie bei den Endverbrau-
chern landen, zum Globetrotter. Als Beispiel
führt die Autorin nicht nur offensichtlich
aus fernen Ländern eingeflogene Produk-
te an, sondern ein normales Fruchtjoghurt,
das in Stuttgart hergestellt werde und bis
zur Endproduktion bereits 9.000 Kilometer
Weg zurückgelegt habe. Nicht mit einge-
rechnet sei die Lieferung zum Haushalt. Die
enormen Kosten, die der Verkehr tatsäch-
lich ausmache, würden nicht bezahlt.
Co-Autor Reisinger, selbst als Lkw-Lenker
unterwegs, kennt die Szene nur zu gut. Dass
Waren quer durch Europa transportiert
werden, und sich diese Fahrten immer noch
lohnen, schienen Politiker und Verantwort-
liche zu ignorieren, so die Kritik. Der Fall
von frischgefangenen Nordsee-Krabben,
die nur zum Schälen quer durch Europa bis
nach Tanger/Marokko transportiert wür-
den, seien kein Einzelfall. Zu der großen Zahl
an Transporten komme noch ein anderer
Aspekt hinzu: die Aushebelung sozialer
Gesetze, illegale Beschäftigung, Schwarz-
arbeit.
"Betrug ist zum Kavaliersdelikt verkom-
men", so Reisinger. Es gebe kaum eine recht-
liche Vorschrift im Güterverkehr, die nicht
von findigen Unternehmern ausgehebelt
wurde." Aus dem Frächterskandal sei nicht
gelernt worden, meint Transport-Fach-
sekretär Georg Eberl von der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr. Fritz Gurgiser
vom Transitforum Austria kritisiert das
Fehlen einer gesamteuropäischen Ver-
kehrspolitik in einem "gnadenlosen Sy-
stem". Alleine das Lohngefälle zwischen
Österreich und osteuropääischen Staaten
stehe im Verhältnis eins zu acht.
Mit der völligen Liberalisierung des Ver-
kehrs befürchten die Experten nicht nur die
Aufweichung heimischer Steh- und
Fahrverbotszeiten, sondern auch ein nahe-
zu unüberschaubares Ansteigen des ge-
samten Verkehrsaufkommens. Die Politik
habe nicht erkannt, dass der Grundsatz
"Verkehr ist Leben" nicht mehr gültig sei,
so Gurgiser. "Eine Änderung kann es nur
geben, wenn der Straßengüterverkehr sei-
ne Kosten selbst tragen muss".
Andreas Reisinger, Else Rieger:
Schwarzbuch Straße.
Deuticke, 2003;
ISBN 3-216-30646-1,
315 Seiten für EUR 19,90

Literatur
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Die BSÖ

Das FUI/HUI ist der Infodienst der Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
Die Mitglieder der BSÖ beziehen es 1 x im Quartal  (2 x im Semester) kostenlos, alle ande-
ren können es für 10 Euro pro Jahr abonnieren.
Einzelexemplare des Hochschul-Umwelt-Infos können gegen 2,50 Euro in Bar oder Brief-
marken in der Geschäftsstelle angefordert werden. Sie befinden sich auch zum Runter-
laden teils ohne Graphiken größtenteils als pdf-Dateien auf unserer Internetpräsenz:
http://www.bsoe.info/hui

Das FUI

Im November 1992 wurde das Netzwerk BSÖ e.V. gegründet, um die Aktivitäten der Um-
weltgruppen, Öko-, Verkehrs- und Sozialreferate und umweltinteressierter StudentInnen
zu vernetzen und eine Informationsstelle für die Einbindung des Umweltschutzes in die
Hochschule zu schaffen. Ziel der BSÖ ist es eine verstärkte Umsetzung des Umweltschut-
zes in der Lehre, der Forschung und im praktischen Betrieb der Hochschulen und der
Studierendenwerken zu erreichen sowie das Umweltbewußtsein aller Hochschulan-
gehörigen auch weiterhin zu fördern. Außerdem soll u.a. die weitere Verankerung des Um-
weltschutzes und der Umweltbildung in die Landeshochschulgesetze vorangetrieben wer-
den. Außerdem beschäftigt sich die BSÖ natürlich auch mit allgemeinen politischen The-
men rund um den Bereich Umweltschutz/Ökologie herum.
Weitere Infos gibt�s in unserer Geschäftsstelle oder bei den AnsprechpartnerInnen für
bestimmte Themen. (siehe nächste Seite).

Über die Mailing-Liste bsoe-news  könnt Ihr einen Newsletter
abonnieren. Dieser enthält ca. 6x im Jahr Infos, Aktu-

elles und Wissenswertes rund um die BSÖ.
 Mit einer eMail mit folgendem Inhalt könnt Ihr
Euch eintragen lassen.

To: bsoe@fs.tum.de
Subject: bsoe-news subscribe

Bankverbindung/Spendenkonto:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
Volksbank im Harz e.G.,
BLZ 268 914 84, Kto-Nr.: 5308200

Bitte ausfüllen und schicken an:

BSÖ e.V., c/o RefRat HU
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 -1749, Fax: -2396
bsoe@studis.de,
http://www.studis.de/bsoe

BSÖ-Kontakt und Info

www.bsoe.info
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Adressen der BSÖ auf einen Blick:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit e.V. Stand: Dezember 2003

Adressen

Anti-Atom / email-Verwaltung:
Oliver Bäsener
Große Str. 33
21075 Hamburg Harburg
Tel.: 040/70104247
oliver.baesener@web.de

Alternativer Handel:
Stefan Freudenberg (BSÖ-Vorstand)
Weiherstr. 12
CH - 8280 Kreuzlingen
Tel: 0041/71/6728629
stefan.freudenberg@uni-konstanz.de

Energie:
Florian Kubitz (BSÖ-Vorstand)
Sorge 27
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323/948728
Florian.Kubitz@tu-clausthal.de

Food-Coops:
Bundesverband der Lebensmittelcoops
Bärbel Holve
Hochstr. 30, 53894 Lückerath
Tel: 02443/1631, Fax: 1668
info@lebensmittelkooperativen.de

Gen-/Biotechnologie (NachfolgerIn gesucht):
Ulrike Bielefeld
Alteneschstr. 13
26135 Oldenburg
ulrike.bielefeld@mail.uni-oldenburg.de

Gewässer:
Nicole Feige (BSÖ-Vorstand)
Rauhehorst 153
26127 Oldenburg
0441/36161736
nicole.feige@ewetel.net

Internationales:
Ulrike Lerche (BSÖ-Vorstand)
Schißlerstr. 9
86154 Augsburg
0821/2182504
jungamsel@yahoo.com

Sapi Ullrich
moeweberlin@yahoo.de
http://www.eyfa.org

Internet / Mailinglisten
Alexander Jillich
Baldurstr. 79
80638 München
Tel: 089/31198254
bsoe@fs.tum.de

Stefan Freudenberg
Kontaktdaten siehe Alternativer Handel

Ökologisch Bauen (NachfolgerIn gesucht):
Holger Wolpensinger
Ernststr.75, 76131 Karlsruhe
Tel: 0721/6238440
wolpensinger@i-a-n.de
www.rz.uni-karlsruhe.de/~ln06/oekobau

Ökologische Mensa (NachfolgerIn gesucht):
Maria Deiglmayr
Neuburger Str. 154a
86167 Augsburg
0821/3495540
maria.deiglmayr@gmx.de

Papier/Recycling:
Jan Rosenow
AStA der Uni Münster
Referat für Ökologie
Schlossplatz 1, 48149 Münster
asta.oeko@uni-muenster.de
www.uni-muenster.de/asta

Reformpädagogik:
Karsten Schulz,
Goetheplatz 2
18055 Rostock,
Tel: 0381/4908180
karsten.schulz@jpberlin.de

Tierrechte:
SATIS
Martina Kuhtz
Roermonder Str. 4a, 52072 Aachen
Tel: 0241/157214, Fax: 5642
bernboehnke@t-online.de
satis@tierrechte.de

Umweltbildung:
Sigrid Oberer
c/o Marcus Rabold
St-Anton-Str.31, 86316 Stätzling
0821/2091355
pin-wand@gmx.net

BSÖ e.V., c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 -1749 (AB)
Fax: 030 / 2093 -2396
bsoe@refrat.hu-berlin.de
http://www.bsoe.info

Präsenzzeit: freitags, 11 - 17 Uhr
Geste-Team: Danièl, Frigga, Oli, Lorenz

BSÖ Finanzen
Sorge 27
38678 Clausthal-Zellerfeld

Ansprechpartner:
Florian Kubitz und Jörg Schulz

Aktive

ThemensprecherInnen und
Arbeitskreise

Ehlert Engel (FUI-Verschickung),
Prinzessinweg 67,  26122 Oldenburg,
Tel: 0441/7775455,
ehlert.engel@mail.uni-oldenburg.de

Arne Brück, arne.brueck@web.de

Tobias Leußner
Erzstr. 22b, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323/948033
Tobias.Leussner@tu-clausthal.de

Geschäftsstelle

Finanzen

Verkehr/Mobilität:
Oliver Stoll
BSÖ, c/o RefRat HU
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030/2093 -1749, Fax:  -2396
bsoe@refrat.hu-berlin.de

Peer Wollnik
Glücksburger Str. 41, Zi. 168
44799 Bochum
Tel: 0234/9380862
bikeone@gmx.de

Vernetzung:
Jörg Schulz (BSÖ-Vorstand)
Adolph-Roemer-Str. 29
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323/18450
schulz.joerg@gmx.de
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Hochschulen


