
schemmeK*
Kritik & Klönschnack

ist ein Ort zum Diskutieren, Vernetzen, Schnacken, Organisieren oder vielleicht auch nur 
zum nett Klönen. Das „K“ im Namen steht für Kommunismus und damit dafür, dass wir eine 
grundsätzliche Kritik an dieser patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft haben. Das Sternchen 
soll deutlich machen, dass Kommunismus für uns die Leerstelle für eine ganz andere 
Gesellschaft ist, in der wir, mit unseren Bedürfnissen, im Mittelpunkt stehen und in der 
“alle ohne Angst verschieden sein können”. Er muss von uns noch gelebt und gefüllt werden. 
Vielleicht kann die K*schemme ein winziger Teil davon sein.

findet Freitags ab 20 Uhr im Infoladen Bremen, St-Pauli-Straße 10-12, 28203 Bremen, statt. 
(Hetero)Sexistisches und rassistisches Verhalten hat hier keinen Platz.
Für neueste Ankündigungen, Themenänderungen oder ähnliches, checkt: 
www.basisgruppe-antifa.org/wp/kaschemme
Der Ort ist barrierefrei, die Toiletten leider nicht.
Wir freuen uns auf dich!

V.iS.d.P.: Tina Simons, Sonnenstraße 14, 28205 Bremen

Die K*schemme

Die K*schemme

Im Dezember stehen in Spanien Wahlen an und wie in Griechenland mit Syriza wird auch 
dort warscheinlich eine irgendwie linke Partei, Podemos, stark zulegen. In Deutschland 
dagegen, dank Niedriglohn und Hartz IV Krisengewinner, herrscht scheinbar Friedhofsruhe. 
Neben dem linken Parteien-Spektrum in Spanien und Griechenland lassen sich dort aber 
auch starke, linksradikale Selbstorganisations-Ansätze ausmachen. So beispielsweise in 
Krankenhäusern, in Betrieben oder gegen Zwangsräumungen. Was können wir aus den 
jeweiligen linken Bewegungen und Parteien in Griechenland, Spanien und anderen Ländern 
lernen?  Und wie könnte eine zeitgemäße internationale Solidarität, trans- und antinational, 
praktisch werden? All das sind auch für uns offene Fragen, die wir gerne mit euch diskutieren 
möchten.  Juli - Oktober 2015

30. Oktober, ab 20 Uhr
Podemos, Syriza und co: Hoch die internationale Solidarität?



Die Mieten steigen, die Kulturszene kränkelt und so manche*r Nachbar*in kann vor lauter 
Partylärm nachts kein Auge mehr zu machen. Die Diskussion über die Aufwertung oder 
Gentrifizierung von Stadtteilen am Beispiel des Steintor bzw. Ostertorviertels hat auch in 
Bremen inzwischen die breite Öffentlichkeit erreicht. 

31. Juli, ab 20 Uhr

Mehr arbeiten, mehr verdienen, mehr kaufen - die Wirtschaft muss wachsen und dafür müssen 
wir immer mehr konsumieren. Während in anderen Teilen der Welt Menschen am Hunger 
sterben, in Sweatshops ihre Leben fristen und die Umwelt immer weiter zerstört wird, gehen 
wir lieber bei Primarkt shoppen. Konsumkritik verspricht dagegen eine Alternative zu sein: 
nachhaltig, ökologisch und sozial.  

28. August, ab 20 Uhr

Hunger, Kriege, Ausbeutung, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus: Eine Liste mit Dingen 
die für die übergroße Mehrheit der Menschen weltweit das Leben zur Qual machen 
wäre vermutlich fast endlos. Für die Mehrzahl dieser Dinge gilt, dass sie kein Fehler dieser 
Gesellschaft sind sondern ihre Folge. Grundlegend lassen sie sich deswegen leider 
nicht über kleine Reformen abschaffen. Nötig dafür ist eine radikale Veränderung dieser 
Gesellschaft, eine Revolution. Wie aber kann die gehen und was können wir tun, dass es 
irgendwann mal zu ihr kommt? 

25. September, ab 20 Uhr

Doch während viel über Parties und Nachtruhe geredet wird, wird weniger über steigende 
Mieten, soziale Verdrängungen und die   absichtliche Verwahrlosigkeit ganzer Stadtteile 
durch Wohnungsbausgesellschaften geredet. Gar kein Wort wird aber meist über die gesell-
schaftlichen Ursachen dessen verloren oder die Schuld bei einzelnen „Yuppies“ und 
„Spießern“ gesucht. Darüber und wie eine widerständige Praxis gegen Gentrifizierung 
aussehen könnte, wollen wir gemeinsam diskutieren.

Liegen die Ursachen für das Elend dieser Welt wirklich in unserem Konsumverhalten und 
lässt sie sich so verbessern? Ist die Veränderung unseres Kosumverhaltens nicht wenigstens 
besser als „nichts“ zu tun und immer nur von der großen Veränderung zu reden?

Wir wollen mit euch verrückte Umsturzpläne schmieden und überlegen, wie bereits heute 
eine Praxis aussehen kann, die die Revolution immer mit im Blick hat.

Das Viertel bleibt dreckig!?

Konsumkritik: “Mit 390 Euro Hartz kommt man nicht weit im Biomarkt” 

Die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark!


