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„Krass und bitter“ hieß euer Newslet
ter nach dem G20. Und was ich da in
meinem Postfach fand war wirklich
krass und bitter. Aber nicht auf die
Art wie ihr es gemeint habt. Es fängt
schon damit an, dass ihr ernsthaft die
Frage stellt, ob die Demoverbote der
Polizei zum G20 angesichts der Ge
schehnisse vielleicht richtig waren.
Und Kritik daran falsch. Ist das wirk
lich die Welt für die ihr eintretet? Ei
ne Welt in der die Erwartung von
Ausschreitungen es rechtfertigt die
Versammlungsfreiheit abzuschaffen?
Ja, offenkundig ist es das. Um es mit
euren Worten zu sagen: Bitter. Auf
mich wirkt das, als hättet ihr jeden
Glauben an eine bessere Welt verlo
ren. Ihr seid stecken geblieben in der
Illusion, es sei eine wirkliche Verän
derung der Welt die zehnte Nach
kommastelle etwas korrigiert zu ha
ben und habt offenkundig mittler
weile erfolgreich verdrängt, dass eine
ganz andere Gesellschaft möglich
und nötig ist.

In einer parlamentarischen Demo
kratie gäbe es keine sinnvolle Mili
tanz und Zerstörung, so schreibt ihr
weiter. Ward ihr nicht selbst vor ein
paar Jahren daran beteiligt, Gen
technikpflanzen zu zerstören? Nicht
in eurer Funktion bei campact, aber
als Privatpersonen. Dass die Formu
lierung des „Gentechnikfelder Befrei
ens“ dafür gewählt wurde, ändert in
der Sache nichts daran, dass es sich
um eine überlegte und gezielte Zer
störung handelte. Ihr werdet jetzt
sofort sagen, das sei etwas ganz an
deres, das ist mir klar. Aber sind wir
damals nicht ebenso als „anmaßend“,
„dumm“ und „kriminell“ bezeichnet
worden? Und war das damals nicht
ebenso falsch wie es das heute bei
euch ist?

„Zum Auftakt des Klimagipfels planen
wir zusammen mit unseren Part
ner/innen eine Großaktion mit vielen
tausenden Menschen. Am gleichen
Wochenende wollen die Aktivist/innen
von EndeGelände symbolisch die Bag
ger im Rheinischen Kohlerevier anhal
ten. Wir finden: eine mutige Aktion des
Zivilen Ungehorsams. Denn sie ist vor
her öffentlich angekündigt und
gewaltfrei. Sie weist mit einer symbo
lischen Regelverletzung auf einen mas
siven Missstand hin, da andere legale
Protestformen nichts gebracht haben.“

Ihr benutzt „kriminell“ erst als Ab
wertung, um euch dann an anderer

Brief einer Anti-G20-Aktivistin an campact
Angesichts dessen, dass es keinerlei
Diskussions oder Analysebeitrag von
der anderen Streitpartei innerhalb
der Redaktion gab, soll hier kurz die
Einladung, die explizit an die Haupt
person des eskalierten Streites wie
dergegeben werden:

Hallo XY,

nochmal die Einladung an dich:

In der nächsten Ausgabe vom grü
nen blatt, die noch nach dem alten
Konzept produziert wird, sollte es
eine Information über den Konflikt
in der Redaktion, zum Konzept und
zum Umgang miteinander im Pro
jekt geben, damit auch die Leser_in
nen wissen, was passiert. Da die
Sichtweise ja krass verschieden ist,
wäre es unmöglich in einem Artikel
einen allen Seiten gerecht werden
den Beitrag zu machen. Daher die
Idee, dass alle, die sich im letzten
halben Jahr an der Auseinanderset
zung in der grblMailingliste betei
ligt haben, einen Artikel aus ihrer
Sicht verfassen, so dass hoffentlich

die verschiedenen Meinungen wie
dergegeben werden können.

Würdest du aus deiner Sicht bitte
ebenfalls etwas zur Problematik
schreiben?  Ob du nun die Verhal
tensweise der Beteiligten kritisieren
möchtest, das offene Konzept analy
sieren oder aus anderem Blickwinkel
deine Meinung zu den Vorgängen
kundtun würdest  alles wäre wert
voll!

Die Frist, bis zu der die Texte da sein
müssen, ist der 1. Oktober, weil es
dann nach dem Wochenende in den
Druck gehen soll und vorher noch
das Endlayout dieser Artikel zu ma
chen ist. Bedingung für die Beiträge
ist, dass keine Namen genannt wer
den und dass ein Maximum von
10.000 Zeichen einschließlich Leer
zeichen pro Artikel nicht überschrit
ten wird.

Bitte sende deinen Beitrag bis
1.10.17 an mail@gruenesblatt.de.

(EMail, September 2017)

Dokumentiert: Einladung ohne Antwort

Dokumentiert: Diffamierung statt
konstruktiver Debatte

Es gab zwar keinen Artikelbeitrag der
Streitperson für diese Dokumentation
des Redaktionskonflikts im grünen
blatt, allerdings hat diese in ihrem
Newsletter folgende Behauptungen
über das Zeitungsprojekt verbreitet.
Die Reihenfolge der Vorgänge sowie
die Zusammenhänge von Ursache und
Folge der Aggressionen gegen die
Kritiker*innen werden in verkehrter
Form wiedergegeben. Von Projekt
werkstatt und SeitenHiebVerlag war
in der Auseinandersetzung nie die Re
de gewesen, geschweige denn von je
mandem postuliert die sollten ausge
schlossen werden. Vielmehr war ein
Interesse an weiteren inhaltlichen
Beiträgen der betreffenden Person für
das Zeitungsprojekt mitgeteilt wor
den. Ergo: Keine Bereitschaft zur Pro
blemklärung/lösung, keine Selbst
kritik, dafür Verbreitung verfälschter
Informationen:

"Das Umweltmagazin "grünes blatt"
ist als offenes Medium geschlossen
worden. Das geschah von einer Teil
gruppe der Redaktion, die eigen

mächtig eine unerwünschte Person
auf der internen Mailingliste zensiert
hat und dann, nachdem der dadurch
zu einem Machtkampf gewandelte
Streit um interne Arbeitsstrukturen
auch wegen dieses bereits vollzoge
nen Machtdurchgriffs nicht gelöst
werden konnte, einfach die Zeitung
für nichtmehroffen erklärt und
übernommen hat. Wer logisch den
ken kann, begreift natürlich sofort,
dass dann, wenn ein Teil einer Re
daktion handstreichartig eine Struk
tur schließen kann, diese auch nie
wirklich offen war. Aber das kann
letztlich egal sein. Ich wünsche der
neuen Truppe Erfolg bei einer hof
fentlich inhaltlich guten Zeitung 
aber mit hierarchiefreien Projekten
hat das nichts mehr zu tun. Projekt
werkstatt und SeitenHiebVerlag sind
ohnehin ja rausgeworfen, aber so
sind wir auch nicht mehr scharf
drauf ..."

(Auszug aus: "Newsletter bundesweit
(Sept. 2017)" vom 17. September
2017)




