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einer der unterschwelligen Konflikt
eskaliert. Der Auslöser des akuten
Konfliktes war eine nicht vorhandene
Absprache, aus der mindestens eine
Person etwas abgeleitet hat was das
Projekt „grünes blatt“ als solches in
Gefahr gebracht hat. In einem gut
funktionierenden Projekt, wäre es
keine so große Sache gewesen und
selbst in dem schon angeschlagenen
Projekt, wurde eine Notlösung ge
funden welche das unmittelbare En
de des Projektes verhindert hat. Die
Auseinandersetzung über diesen
Streit hat aber dazu geführt das dies
mal Menschen die für das Projekt in
der jetzigen Form Notwendig waren
weil sie den Großteil der lebenswich
tigen Arbeit verrichtet haben nicht
mehr mitmachen wollten. Das Projekt
wäre somit zu Ende gewesen. Alleine
der Schlagabtausch darüber auf der
Mailingliste war so hart das mehrere
Menschen gegangen sind, unter an
derem weil sie psychische Reaktionen
von den psychischen Übergriffen,
Unterstellungen und Beleidigungen
die auf der Liste immer heftiger wur
den, gezeigt haben. Der Wunsch der
meisten nach einer Deeskalation
durch z.B. Mediation wurde leider
von mindestens einer Person nicht
geteilt. Diese argumentierte meiner
Wahrnehmung nach das sie aufgrund
der Definition eines „offenen Projek
tes“ nicht dazu verpflichtet ist und
wenn andere den ISTZustand nicht
aushalten eben das Projekt verlassen
müssen. Es wurden zwar praktische
Lösungen angeboten, zum Beispiel
durch Kommunikation über Dritte,
aber gleichzeitig mitgeteilt das sie
Übergriffe nicht aufhören werden.

Die Intervention
Da ich der Meinung bin das ein
Raum in dem nur noch Menschen
sein können, die alles aushalten, kein
offener Raum ist, habe ich Interve
niert. Erst mit Worten, als dies aber
keinen Erfolg hatte mit einem
Machtmittel. Als MitAdministrator
habe ich angekündigt alle Mails die
verletzend sind für diejenigen die es
wollen zu Zensieren. Gleichzeitig
aber auch angeboten das ich auch
Denjenigen welche alle Mails lesen
wollen, diese Möglichkeit gebe, in
dem ich die Mails die ich zensiere AN
sie weiterleite (was mir aufgrund ei
nes Fehlers, bei einer Mail teilweise
misslungen ist).

Die Reaktion darauf war von beiden
„Seiten“ mich anzugreifen. Die „Ver
letzten“ fanden das ich nicht genug
Zensiere, weil sie noch immer durch

die Mails die ich nicht zensiert habe
verletzt wurden, der „Verletzende“
fühlte sich nun durch meine Inter
vention verletzt, bestand auf seinen
Recht weiter zu Verletzen und sah in
der Intervention nur den willen von
mir meine Postion gegen andere
Durchzusetzen, also in Herrschaft um
der Herrschaft willen. Meine Hoff
nung, den „Verletzenden“ durch die
Intervention entweder zu einer Kon
fliktlösung zu bekommen oder we
nigstens die anderen vor weiteren
Verletzungen zu schützen, erwies sich
als doppelter Irrtum.

Die LosLösung
Da die Intervention nicht gelungen
ist, wurde von den meisten Aktiven
angeregt entweder ein völlig neues
Projekt zu gründen oder aber die
Verletzende Person per Machtmittel
aus den Projekt rauszuschmeißen.
Mit beiden haben sich die meisten
schwer getan, letztendlich haben wir
uns aber für den zweiten Weg, den
Ausschluss entschieden. Damit müs
sen wir feststellen, das Experiment ist
gescheitert.

Ich selbst fühle mich damit nicht gut.
Und ich habe auch das Gefühl das
niemand von der Lösung begeistert
ist. Im Gegenteil, die Euphorie ist
verschwunden, aber die alternative
das eine Person durch ihr Verhalten
das Projekt einfach kaputt machen
kann erscheint mir sogar noch
schlimmer. Einzelne Menschen haben
nicht das Recht andere Menschen
kaputt zu machen. Wenn das in offe
nen Räumen erlaubt sein soll, möchte
ich keine offenen Räume mehr ha
ben. Leider sind damit die Probleme
des Projektes mit seinen formellen
und informellen Machtstrukturen
und Dominanzen keineswegs gelöst.
Es verschafft denjenigen die Weiter
machen nur eine Atempause um neue
Ideen zu entwickeln ein partizipati
ves Medium zu schaffen. Wie es aus
geht ist im Moment leider noch un
gewiss.

Resümee
Das Projekt „grünes blatt“ ist als of
fenes Projekt gescheitert. Ob es an
ders gegangen wäre weiß ich nicht.
Die Beteiligten haben es nicht hin
bekommen und niemanden ist ein
Lösung für alle eingefallen. Gerade
wenn Menschen nicht auch sozial
kooperieren wollen und einen Ego
Anarchismus vertreten, der davon
ausgeht das jeder Mensch die selben
informellen Machtmittel hat und da

klar geblieben, insbesondere weil
von manchen VertreterInnen der
„offen Raum“ Idee gefordert wird,
keinerlei Machtmittel in Rahmen
einer Intervention einzusetzen. Da
bei wird aber übersehen das ohne
jegliches Machtmittel eine Interven
tion erfolglos bleiben wird, wenn
die Menschen die übergriffig sind
sich nicht ändern wollen oder kön
nen.

Die Geschichte vor dem
Konflikt

Die Idee des offen Raumes im
„gruenen blatt“ ist genau so gelau
fen wie in den meisten offenen
Räumen. Wenige Menschen haben
das Projekt dominiert, andere im
mer weniger kommuniziert. Es
wurden diverse Machtmittel einge
setzt, die aber informell blieben und
schwer zu greifen waren. Im Ge
gensatz zu offenen Raum Projekten
die in physikalischen Räumen statt
finden hat dies meist nicht zum
kompletten Verlassen der Personen
geführt, sondern es möglich
gemacht das sie immer noch soweit
sie wollten oder konnten an unauf
fälligen Stellen weiter mitgemacht
haben.

Das war zum einen gut, hat aber
zum anderen dazu geführt das die
Konflikte weniger sichtbar wurden.
Der Umgang auf der Mailingliste des
Projektes „grünes blatt“ war aber für
viele so hart das Viele die an dem
Projekt interessiert waren kaum
noch über die Liste kommunizier
ten, oder sie gleich komplett verlas
sen haben.

Das Projekt konnte so existieren,
aber einige Menschen sind „ver
schwunden“ ohne das es groß auf
gefallen ist und die übriggebliebe
nen haben das Projekt immer mehr
dominiert. Gerade für „Neue“ Inter
essierte war das Projekt auf die
Weise uninteressant. Das hat auch
dazu geführt das einige Menschen
immer mehr im Projekt gemacht
haben. Teilweise aus Notwendigkeit,
teilweise aber auch um den Raum
den das Projekt gibt optimal für sich
zu nutzen. Meiner Wahrnehmung
nach leider ohne viele Gedanken
darauf zu verwenden ob es für alle
im Projekt und darüber hinaus gut
so ist.

Der Konflikt
Im Frühjahr diesen Jahres ist dann




