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Sommer, Sonne, Aktivismus
Es ist Sommer und wir hoffen, dass für Dich neben den vielfältigen politischen Aktivitäten auch Sonne, Strand und alles was
sonst so zu einem vernünftigen Urlaub gehört auf der Tagesordnung steht. Mit Sonne und Strand können wir leider nicht
aushelfen, was aber eine vernünftige Ausstattung für Aktivitäten und den Urlaub betrifft, bist Du bei uns richtig. Damit Du über
den Hintergrund von Aktivitäten, sowie die Geschichte des Urlaubslandes Bescheid weißt und jederzeit Farbe bekennen
kannst, versorgen wir dich mit Lesestoff, Stoff zum Aufnähen, An- und Überziehen. Unter www.linke-t-shirts.de findest du bei
uns im Shop Bücher, Broschüren, Klamotten, Aufnäher, Aufkleber und Accessoires.

Nur ein Panzerdeal oder deutsche Waffen deutsches Geld morden mit in aller Welt
Zurecht ist ein Waffenhandel mit Saudi Arabien in die Kritik geraten. Die Bundesregierung lehnt jedoch Stellungnahmen und
Einlenken ab, verweist auf Geheimhaltungspflicht und überhaupt sei Saudi Arabien ein wichtiger Verbündeter in der Region.
Jene die sich ansonsten gern als Heilsbringer in Sachen Demokratie verkaufen, wollen also plötzlich das
menschenverachtende saudische Regime mit modernster Waffentechnik hochrüsten? Plötzlich? Natürlich nicht! Saudi-Arabien
zählt seit langem zu den wichtigsten Zielländern deutscher Rüstungsexporte. Allein 2009 genehmigte die Regierung
Waffengeschäfte im Gesamtumfang von 168 Millionen Euro. Doch die Zeiten haben sich geändert, 73% der Bevölkerung sind
heute nach Umfragen gegen den Panzerdeal und neben der Linken fordern auch SPD und Grüne Rechenschaft von der
Bundesregierung. Was Grüne und Sozialdemokraten betrifft ist die Kritik jedoch mehr als scheinheilig und wohl eine weitere
Wahlkampflüge, denn auch unter ihrer Regierung wurden Waffen nach Saudi-Arabien exportiert. So weist der Bericht der
sozialdemokratisch/grünen Bundesregierung von 1999 für Saudi-Arabien ein Exportvolumen von 26,1 Millionen Euro aus,
2004 am Ende von Schröders und Fischers Regierungszeit waren es dann schon fast 60 Millionen Euro. Dabei erlaubte die
Koalition u.a. die Ausfuhr von Raketenteilen, Maschinengewehren, Granaten und auch Teile für Kampfflugzeuge,
Schießanlagen und Militärboote wurden dem Saudischen Partner geliefert. Wer nun glaubt bei all dem läge einfach nur ein
Fehler vor, dem sei gesagt das System ist der Fehler: Die BRD ist heute weltweit drittgrößter Waffenexporteur und die relative
deutsche Spitzenstellung ist nicht neu. Es gibt hier und heute sechs große Rüstungskonzerne, sowie den transeuropäischen
Konzern EADS, daneben existieren noch viele kleinere Betriebe, die alle darauf aus sein müssen sich im Rahmen der
weltweiten kapitalistischen Konkurrenz durchzusetzen und Profit zu machen. Hemmungen und Skrupel sind in diesem System
Fremdworte, beliefert wird wer bezahlt, wessen Krieg ins eigene strategische Kalkül passt und so zählt zur Kundschaft
deutscher Rüstungsschmieden neben Saudi Arabien, u.a. die Türkei, die USA, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate,
Großbritannien, Brunei, Südkorea, Ägypten, Kolumbien, Pakistan und seit Merkels letzter Reise wohl auch Angola.

Butterfly-Tank

Panzer verboten

T-Shirt, 13.00 Euro

Aufkleber, 1.00 Euro

Mit dem klassisch schwarz/weißen
Butterfly-Tank-T-Shirt
liegst
du
einhundertprozent richtig. Das Motiv
bekommt ihr bei uns auch als
Kaputzen-Pullover oder Girlie-Shirt.

Panzer verboten, der zur Zeit wohl
angesagteste Aufkleber aus unserem
reichhaltigem
Anti-Kriegs-Sortiment,
vermittelt eine klare Absage wo ein
lautes und deutliches Nein gefragt ist.

Imperialismustheorien
Buch, broschiert, 12.90 Euro, ProMedia
Seit dem Untergang der Sowjetunion und des "Ostblocks" war nicht mehr viel von Imperialismus zu hören.
Der Krieg gegen den Terror sowie der Angriff auf den Irak haben die kritischen Geister indes wieder
hellhörig gemacht. Der Ruf nach einer antiimperialistischen Kritik wird laut. Es ist höchste Zeit, genauer
nach Fakten und Theorien zu fragen, die im 20. Jahrhundert dem Kapitalismus in den Metropolen, seiner
Politik und vor allem seiner Wirtschaft das Etikett Imperialismus verpassten. So unterschiedliche Denker wie
John Hobson, Rudolf Hilferding, Wladimir I. Lenin, Nikolaj Bucharin, Karl Kautsky und Rosa Luxemburg
werden vorgestellt. Textstellen der klassischen Autoren werden vom Herausgeber kommentiert und in ihren
historischen Kontext gestellt.
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Besser, streßfrei, umsonst und für alle - Bildung ist keine Ware
Bildungsstreik war da nicht was? Nach Demos, Streiks, Besetzungen und einigen Zugeständnissen ist es vorübergehend an
Schulen und Unis wieder ruhiger geworden. Studiengebühren wird es ab 2012 nur noch in Bayern und Niedersachsen geben,
alle anderen Länder haben kapituliert. Geändert hat sich ansonsten jedoch fast nix. Nach wie vor sind Klassen und
Vorlesungen überfüllt, Bildungsabschlüsse und Möglichkeiten in den Bundesländern nicht vergleichbar. Bachelorstudiengänge
steigern den Leistungsdruck und verflachen die Lerninhalte was auch für das G8 gilt, dessen Einführung die eh schon
blühende Nachhilfeindustrie weiter wachsen lässt. Angesichts dieser und anderer Zusatzkosten ist auch die Lehrmittelfreiheit
nur noch eingeschränkt vorhanden. Aussortierung und Elitenbildung wird weiterhin von der Grundschule an massiv betrieben
und die Chance als Arbeiterkind an einer Uni zu landen ist gering und liegt in der BRD unter europäischen Durchschnitt. An all
dem wird sicherlich auch Von der Leyens Bildungspaket, das gerade mal knapp 30% der 2,5 Millionen Bedürftigen beantragt
haben, nichts ändern. Für Ruhe und einen angepassten Alltag gibt es also an Schulen und Unis keinen wirklichen Grund und
die vielerorts entstandenen Initiativen tun gut daran weiterhin aktiv zu bleiben. Gegen ein Bildungssystem das sich einzig an
den Verwertungsinteressen der Betriebe und Konzerne orientiert und das die Bildung zu einem Geschäft macht, braucht es
einen langen Atem und solidarisches Handeln. Auf geht`s - packen wir es an.
P.s. Auch von euch, liebe Eltern, ist selbstverständlich Aktivität und Unterstützung angesagt!

Macht kaputt, was euch kaputt macht!

If the kids are united

Kapuzen-Pullover, 27.00 Euro

T-Shirt, 13.00 Euro

Der Kapuzen-Pullover: Macht kaputt was
euch kaputt macht - ist der absolute
Protest-Klassiker, der flexibel einsetzbar
bleibt und bis heute nichts an Aktualität
eingebüßt hat. Das Motiv bekommt ihr
auch als T-Shirt, Longsleeve etc.

If the Kids are united they`ll never be
divided - das burgundfarbene T-Shirt
bringt die Sache auf den Punkt und
passt hervorragend zum Thema. Das
Motiv gibt es auch als Kapu oder
Girlie-Shirt.

Der Markt, der Mensch, die Schule

Antiautoritäre Pädagogik

Buch, 13.90 Euro, Papyrossa Verlag

Buch, kartoniert, 10.00 Euro, Schmetterling Verlag

Schüler laufen Amok, Schulen sind ihrer
Klientel nicht gewachsen, trotzdem wird
gespart. Die bekannten Systemmängel
werden verfestigt. So wie sie sind,
betreiben Schulen Auslese und schaffen
Ungleichheit. Sie beschädigen Kinder
und erzeugen ein Klima der Rivalität, das
zur Konkurrenzgesellschaft passt. So
behindern sie Lernen eher, als dass sie
es fördern. Junge Menschen entwickeln
oft eine zunehmende Schulunlust. Dass hinter den
Bildungsplänen ein heimlicher Lehrplan wirkt, ist bekannt.
Geändert wird wenig. Schlimmer noch: Schulen tragen zur
Herausbildung einer Einstellung bei, die durch Indifferenz
gegenüber dem eigenen Handeln geprägt ist. Sie entspricht
als »Job-Mentalität« neoliberalen Konzepten und ist
zugleich auch funktional für ein totalitäres System, das im
Hintergrund des »Turbokapitalismus« lauert.

Der Begriff «Antiautoritäre Erziehung»
leidet heute unter einer «Verteufelung»,
der diese knappe und fundierte
Darstellung antiautoritärer Theorie und
Praxis entgegenwirkt. Vorgestellt werden
Merkmale, Theoretiker und Institutionen,
in denen Ansätze einer solchen
Pädagogik verfolgt wurden und werden.
Beispiele und ihre Geschichte, sollen die
Aktualität
antiautoritärer
Pädagogik
herleiten. Dabei wird antiautoritäre
Pädagogik
nicht
auf
theoretische
Ansätze und Praxen beschränkt, die sich diesen Titel
gaben. Vielmehr werden Vorläufer ebenso beachtet wie
politische
Strömungen
marxistisch/freudscher
und
anarchistisch/anarchosyndikalistischer Ausprägung, die
herrschaftskritische pädagogische Konzepte entwickelten,
sowie die bürgerliche Reformpädagogik.

Aus der Waldorfschule geplaudert
Buch, kartoniert, 14.50 Euro, Alibri Verlag
Das Buch untersucht Waldorfpädagogik und Waldorfschulen und entlarvt das positive Vorurteil von der
«kreativitätsfördernden», «alternativen», «freiheitlichen» Pädagogik.
Als «Waldorf-Mutter» selbst am Aufbau einer Schule beteiligt, bietet Sybille-Christin Jacob eine
Innenansicht des «Systems Waldorf»; sie schildert, warum Menschen auf das Angebot der
Steiner-Pädagogik eingehen, wie im Schulalltag erste Konflikte entstehen und inwiefern sich die
anthroposophische Ideologie im Unterricht wiederfindet.
«Das Buch richtet sich an alle Eltern, die erwägen, ihre Kinder in eine waldorfpädagogisch ausgerichtete
Einrichtung zu geben. Es kann zudem als kritische Einführung in die anthroposophische Gedankenwelt und
ihre praktischen Erscheinungsformen gelesen werden.» (Grundschulunterricht 12/2001)
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