
EineCollageeinzelnerMenschen,dieimWaldaktivsindundgegendie
A14demonstrieren.DiesistkeinoffiziellesOrganderWaldbesetzung
MoniundkannnichtdiegesamteBewegungrepräsentieren.

KARTOFFELSTIMME AutonomeAltmarkzeitung:

Gesellschaft,diesichandenBedürfnissealler
darinLebendenorientiert.WirwolleneinGutes
LebenfürAlle.UnsereFeindesinddie,diein
ihremEigeninteressenachGeldund

MachtdieserimWegestehen.Essinddie
selbenChef*innen,überdiesich
Arbeitnehmer*innenaufregen,währendsiees
alsalternativloshinnehmen,ihnendieTaschen
zufüllen.DieselbenPoltiker*innen,dieden
MenschenaufPlakatenhohlinsGesicht
grinsen,währendsichderGangzurWahlurne
wieeineleereGeste,die"ehnichtsverändern
wird"anfühlt.EssindPolizist*innen,die
MenschendrangsalierenundihrerFreiheit
berauben.EssindUnternehmen,dieunsere
Wälder,Wiesen,FlüsseundMeeregleichgültig
fürihrenkurzfristigenfinanziellenNutzen
opfern.Esmachtmichtraurigdarüber
nachzudenken,wievielwirverändernund
gestaltenkönnten,wennwirunsnichtin
Grabenkämpfenverlierenwürden,fürdiewir
gegeneinanderausgespieltwerden.Dafür
müssenwirunsersteinmalbegegnenund
austauschen,nein,sogarersteinmaldieRäume
öffnen,indenendasmöglichist.DieBesetzung
desWaldesbeiSeehausenistderVersuch,einen
solchenRaumzuschaffen.DerVersuch,zu
sehen,wiewiralsGesellschaftandersleben
können.DieseAufrufe,diesoidealistischund
fremdklingendenKämpfe,beginnen
unmittelbarzwischendenMenschen,sonst
bleibensienurhohleParolen.
SiebrauchenihreBeteiligung,ihreKritikund
ihrZusammenkommen.

Habenwireinanderausschließende
Interessen?
AufdenerstenBlickscheintesrecht
unvereinbar:DerrealeUnterschiedan
Lebenszeit,dendieA14fürPendler*innen
brächte,derÄrgerüberdiewenigen
ArbeitsplätzeinderRegion,dieschlechte
Infrastruktur,diejungenMenschen,die
wegziehen.AufderanderenSeitedie
abstrakteSpracheüber"Verkehrswende"und
dieunfassbarkompliziertenZusammenhänge
derglobalenKlimakatastrophe.Ichpersönlich
glaube,wirhabenein
Kommunikationsproblem.Wirschaffenes
nichtVerbindungenzuknüpfen.Welche
Systemestehenhinterdenindividuellen
Konflikten?Umdasklarerauszudrücken:Es
gibtZusammenhänge,zwischenden
ProblemenderMenscheninderRegionund
wiedieseGesellschaftorganisiertist:Das
sindProfitlogikundAusbeutung.Soistes
zumBeispielbilligerMenschenvieleStunden
pendelnzulassen,anstattihreFähigkeitenvor
Orteinzusetzen.WerstreichtdieProfite
davonein?DassPolitiker*innennichtnach
denBedürfnissenvonMenschen,sondern
nachdenenvonFirmenhandelnundsoüber
Investitionenentschiedenwird.Werleidetam
meistenunterdenAuswirkungendieser
Entscheidungen,dieÖkosystemeund
GemeinschaftenausdemGleichgewicht
bringen?WiekönnteeinRegionaussehen,in
derdieMenschenihreLebensbedingungen
selbstbestimmtgestaltenkönnen?
UnddieBesetzung?WasistihrZiel?Anders
alsindenMedienvermittelt,kämpfenwir
nichtnurgegendieA14oderfürdie
Verkehrswende,sondernfüreinebefreite

EsgibtsehrvieleEmotionen
überdasThemaA14und
überdieseBesetzung,die
damitentgegengesetztwird.
DasGefühlderverfestigten
Fronten.Dochkämpfenwir
wirklichgegeneinander?

MutzuEingeständnissenIndenvergangenen
WochenundMonatenistsoeinigesinderAltmark
passiert.IndiesemTextsolleseinwenigum
ReflexionenüberdieZeitinderBesetzungundmit
dendarinlebendenMenschengehen.Leiderwerden
imAllgemeinen,undauchinlinkenKontexten,viel
zuseltenGeschehnisseselbstkritischbetrachtet.
DavonbleibtnatürlichauchdieWaldbesetzung
nichtausgeschlossen.Daherhiereinekleine
Bilanz:Einsstehtfest,wasdieseBesetzungbisher
nichtgeschaffthat,isteinenAnteilderhier
anwohnendenMenschenabzuholen.Eswarmehr
ein”mitderTürinsHausfallen”,undehesich
menschversah,bewohntenunbekannteMenschen
denLosserForst.Daslässtsichnichtmehr
umkehrenundderSchockwarsicherlichgroß,doch
hoffentlichkannderVersuchdieserZeitung
wenigstenjetzteinekleineVorstellungbieten.Was
auchleidernichtbesondersrüberkam,ist,wie
vielfältigdieBeweggründesind,warumalldie
neuenMenschenhierinSeehausensind.Eswird
ständigüberdas“GegendieA14Sein‘‘geredet,
dabeigehtesvielenumGrundsatzfragen,
beispielsweisewieeinLeben,indemallegutleben
können,aussehensoll.Menschenmachensich
Gedanken,wiegemeinschaftlicheLebensräumefür
dieJugend,sowieÄltereundnachhaltige
Landwirtschaftzusammengedachtwerden
könnten.AuchderUmgangmitKritiklässtsich
verbessern.HinterjederehrlichenKritiksteckenja
GedankengängeundBedürfnisse,sowie
individuelleErfahrungsschätzeundLebens-
situationen,diemeistziemlichuntergehenbeim
KampfumdieDiskussion.Wowirdirektbeim
einanderzuhörenwärenundbeimsichauthentisch
begegnenohneMoralkeule.Esistnämlichvoll
okayandererMeinungzusein,solangeMenschen
auchtolerantmitderGegenmeinungumgehen
können.UndauchmehrSelbstkritikodereinegute
FehlerkulturkannimWaldundgenerellnicht
schaden.AllzuoftmachtesdenEindruck,dasStolz
undScheineinerehrlichenAuseinandersetzungmit
demeigenenVerhaltenimWegesteht.Wieviel
wäreschoninderGesellschaftgeschafft,wenn
einfachFehlereingestandenwerdenwürden.Auch
dieBesetzungoderbessergesagtdieinder
BesetzunglebendenMenschenmachenFehler.
Damitbesserumgehenzulernenundbedachterzu
handeln,daswollenMenschenhierlernen.Umzum
Fazitzukommen,esistnochganzvielLuftnach
oben.DieMenschenimWaldmachensichauf
jedenFallGedankenundsindbemühtumbessere
Kommunikation.Schautmalvorbeiundbringt
EuerFeedbackmit!Gerneauchan:
Kartoffelstimme.Feedback@protonmail.com

Warumichgernein
Waldbesetzungenlebe
IneinembesetztenWaldgibteskeinen
Vorgesetzten,dermirsagtwasichtunsoll.
IchbrauchekeinenWeckerumrechtzeitig
aufzustehen.Ichwacheeinfachirgendwann
aufundkanndannselbstdarüber
nachdenken,wasundwannichetwas
machenmöchte.Wennichnichts
„produktives“machenmöchte,istdasauch
ok.ImWaldversuchenwireinekleine
Gemeinschaftaufzubauen,diebesserzuuns
passtalsdieGesellschaftaußerhalbdes
Waldes.EsgibtkeineIdeologie,derdu
folgenmusst.Wirfindenunszusammenund
redenüberDinge,undversuchenesuns
schönzumachen.IchlebegerneimWald,
weilesdemmenschlichenGeistRuhebringt,
nahederNaturzuleben.Wirgenießenden
SchattenderBäumeimSommerunddie
WärmedesFeuersimWinter.Esistein
anderesGefühl,inderStadtaufzuwachen
oderineinemkleinenBaumhaus,dassich
leichtimWindbewegt.IchfindeSinnim
Wald.WirversucheneineGemeinschaft
aufzubauen,dieDingeandersmacht,anders
aufeinanderaufpasstundzurgleichenZeit
kämpfenwirgegeneinProjekt,welchesviel
ErdemitAsphaltundBetonbedecken,sehr
lautwäre,dieWeltweiterverschmutzen
würdeundsehrvielLebenzerstörenwürde.
IchsitzegerneaufBaumhäusernundkoche
FrühstückmitmeinenFreund*innen.Wir
bauenunsereHäusergernezusammen,
versucheunserEssenselbstanzubauen,helfe
mitbeimaufeinanderaufpassenundmache
nurDinge,diefürmichSinnergeben.ich
lebegerneimWald,auchwennesnureine
Kiefernmonokulturist.

Wald.UndeinWegvollerSchlamm.Was
bringtmirdasdurchnässteMoos,dasichmit
meinennacktenklammenFüßenausdrücke
wieeinenaufgesogenenSchwamm?Bringt
mirderWaldRuhe?Bringtermir
Aufklärungoderbirgtsichhinterden
kerzengeradenKiefernstämmenkeine
einzigederersehntenAntworten?Waswerde
ichwissen,wennichmichummeineAchse
drehe,wirdeseinenUnterschiedmachen,
wasichfühle?Ichfrageindierauschenden
Nadelnhinein,wassiemirverheißenmögen,
wennichnurgenaulausche.DochjedeFrage
versiegtimBodenwiedasRegenwasserim
Moos.



Warum hier?

Die konkreten Straßen gegen die unsere
Besetzung aktiv ist, sind die B190N, welche
parallel zur bereits existierenden kaum
ausgelasteten B190 verlaufen soll, sowie die
A14, die größtenteils den Verlauf der
ebenfalls kaum ausgelasteten B189 teilt.
Die Mehrauslastung der Straßen ist vor
allem durch das Amazon-Logistikzentrum
bei Schwerin und Magdeburg, den Nato-
Truppenübungsplatz Schnöggersburg, den
Frachtflughafen Halle-Leipzig, VW und
Rheinmetall zu erwarten. Prognosen zu folge
sollte dieser Verkehr durch eine weitere Spur
auf beiden schon gebauten Straßen oder der
Wiederbelebung des hiesigen
Schienennetzes abfangbar sein.
Der Bau dieser beiden Straßen ist nicht nur
unnötig und kostenintensiv, er hat auch
große Nachteile. Die Altmark ist jetzt schon
die regenärmste Region Deutschlands.
Sie wird noch unfruchtbarer und trockener,
wenn fruchtbare Acker, Wiesen und Wälder
versiegelt werden. Die Autobahn wird
weniger dafür sorgen, dass mehr in der
Altmark ansässige Personen einen Job
haben, sondern viel mehr, dass billigere
Arbeitskräfte von weiter weg angestellt
werden. Der eh schon spärlich ausgebaute
ÖPNV wird komplett versiegen.
Wer kein Auto hat, kommt dann gar nicht
mehr von A nach B.

Was ist eigentlich das Problem?

Wer nach Lösungen für die Probleme der
heutigen Zeit fragt, erhält schnell eine Antwort:
Fortschritt, Wachstum. Doch welches Problem
soll damit gelöst werden? Es zeigt sich, dass
die Menschen im Wesentlichen nicht
glücklicher geworden sind. Die Menschen sind
vor allem eines: gestresst. Das nie enden
wollende Gehetze von A nach B scheint kein
Ende zu nehmen. Ist eins einmal an einem Ort
so muss oder möchte eins schon wieder weg.
Nur für das Lebensnotwendige legen heutzutage
Menschen stets enorme Strecken zurück. Was
eins früher noch ohne Probleme im Dorf zu
bekommen war, dafür muss eins heute
Kilometer weit fahren.
Ob Essen, Gesellschaft oder Beschäftigung.
Denn während die Politiker*innen immer doch
darüber sprechen, alles müsse besser verbunden
sein, so vereinsamen die Menschen doch
zusehends.
Und während die Marktschreier*innen damit
werben immer schneller an einem Ort sein zu
können, so lädt doch kaum ein Ort mehr dazu
ein dort zu verweilen. Das ist die Tyrannei der
Geschwindigkeit. Landstriche veröden und
werden zu bloßer Kulisse, die es so schnell wie
möglich zu durchqueren gilt. War Reisen vor
nicht allzu langer Zeit eine Lustbarkeit so ist
heutzutage die Reise selbst eine bloße Qual.
Solcherlei ist auch die Situation mit der
Autobahn 14 die durch die Altmark gebaut
werden soll. Das Problem liegt in der Denke
jedes Dorf müsse praktisch ein Vorort von
Berlin werden. Dass es so schlimm sei in der
Altmark, eins müsse nur möglichst schnell
davon fliehen.Der Fehler liegt schon in der
Denke, eins müsse wegfahren, um etwas
schönes zu sehen. Im Gegenteil, wie die
meisten Leute wissen, finden sich die schönsten
Orte oft unweit der eigenen Haustür.
Und so ist die A14 doch nur eine Scheinlösung
für die Politiker*innen und
Marktschreier*innen und nicht für die
Menschen. Es sollte wohl eher darum gehen die
Dörfer der Altmark wieder lebenswerter zu
machen. Die Kultur der Ruhe zu erhalten, die
zum verweilen einlädt.
Dazu muss die Infrastruktur der Städte nicht
“besser erreichbar” sein, sondern das was
Menschen für ein gutes Leben brauchen muss
vor Ort vorhanden sein, auch und gerade ohne
Autobahn.

Freiheit!?
Freiheit ist das wohl wichtigste Ziel aller
Menschen. Auch wenn die konkrete
Umsetzung der Freiheit für alle anders
aussieht, ist sie doch immer das höchste Gut.
Um diese Freiheit erreichen zu können, muss
der Mensch sich aber auch wohlfühlen.
Ich bin erst frei, wenn ich nichts mehr tun
muss, was ich nicht tun will. Doch vor allem
bin ich nicht frei, solange nicht alle anderen
frei sind. Diese Freiheit fängt im Kleinen an.
Kein Mensch sollte für andere entscheiden
dürfen, wie sich ernähren, bezeichnen,
verhalten. Ob es Reis oder Nudeln zu den
Steinpilzen gibt, ist mir genauso selbst
überlassen, wie die Entscheidung, ob ich
lieber zehn Minuten zu früh an der
Haltestelle bin oder riskiere, den Bus zu
verpassen. Doch sie geht auch weiter.
Welchen Beruf will ich ausüben? Bleibe ich
dort, wo ich aufgewachsen bin oder ziehe ich
weg?Das alles sind Fragen, die jeder Mensch
für sich klären muss. Doch manche
Menschen haben noch tiefergehende
Probleme, denen sie sich stellen müssen.
Beispielsweise gibt es Menschen, die sich
mit dem Personalpronomen, das ihnen die
Gesellschaft vorschreibt, nicht wohlfühlen.
Sie haben nun die Wahl, das ihnen gegebene
Pronomen anzunehmen oder
Diskriminierung zu erfahren und um
Anerkennung kämpfen zu müssen. Nur im
letzten Fall haben sie die Möglichkeit jemals
frei sein zu können.Deshalb versuchen wir
uns abzugewöhnen geschlechtsspezifische
Formulierungen zu verwenden und nutzen in
diesem Blatt genderneutrale Formulierungen
– auch wenn es holprig wirkt!

um frustrierte Menschen zu aktivieren,
Anschläge zu verüben. diese werden in Online
Räumen durch positives Feedback,
Verherrlichung und einen Eintrag in die "High
Score - Liste" belohnt.Entwickelt wurde diese
Methode über das Internet, wo sich seit den
80ern eine zunehmende Dezentralisierung und
Internationalisierung neurechter Strukturen
beobachten lässt.Dies haben wir am eigenen Leib
gespürt, als vor einigen Monaten ein in Ku-Klux-
Klan-Robe gekleideter Angreifer Menschen mit
einem Paintballgewehr beschoss. Die Klan-Robe
war ein Indiz für die (hauptsächlich US-
amerikanisch dominierten) Online-Räume, in
denen sich neue Rechte heute radikalisieren.
Auch ließ er seine Tat von einem Kameraden
filmen und bald kursierte das Video in örtlichen
Gruppen. Das rief die Medien auf den Plan,
immerhin bringen Tatvideos einiges mehr an
Klicks als die gewöhnliche Berichterstattung.
Diese mediale Aufmerksamkeit zwang
schließlich die lokale Politik, sich mit den
rechtsextremen Angriffen auf den Bahnhof
Seehausen auseinanderzusetzen.
Ob dies die gewünschte Aufmerksamkeit die der
Täter von geifernden Faschist*innen und
Internet-Voyeur*innen erhält, aufzuwiegen
vermag, ist fraglich. Dies ist auch zu bezweifeln,
da die Politik nach kürzester Zeit Rechts- und
vermeintlichem Linksextremismus gleichsetzte.
Auch die bürgerliche Bevölkerung hat außer ein
paar Lippenbekenntnissen nicht gerade
begonnen, sich antifaschistsich zu
organisieren.Und so planen und handeln die
altmärkischen Faschist*innen weiter, größtenteils
ungehindert.Wenn sie wieder vor der Tür stehen,
sind wir bereit. Bist du es auch?

Wehret den Anfängen! Nie wieder Faschismus!

Vom Online-Forum zurWaffeWenn ich
diesen Text schreibe, hat sich nach dem
jüdischen Kalender gerade der antisemitische
Anschlag in Halle gejährt. Ein Faschist
versuchte mit scharfen Waffen in eine
Synagoge einzudringen und erschoss
schließlich mehrere Menschen, auf der
Straße und in einem zufällig gewählten
Döner-Imbiss. Einen Aspekt des tödlichen
Angriffs möchte ich nochmal beleuchten, da
er wichtiger Bestandteil neurechter
Vernetzungsstrategien ist: Der Livestream
des Täters. Diese Art der Selbstinszenierung,
die an die Ego-Shooter-Perspektive erinnern
soll, ist eine Taktik rechtsextremer Akteure.

Eine Internet-Pipeline
von "ironischer"
Menschenfeindlichkeit
bis hin zu
ernstgemeintem Hass
an dessen Ende ein
„einsamer Wolf“ zur
Waffe greift.Die Taktik
beinhaltet eine
Verstrickung von
Faschismus mit
Internet-Meme-Kultur
und Computer-Spielen,


