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Liebe Mitungeheuer

Kapitalismus in der Klasse? Über den Lokomotivführerstreit von Vince O'Brian

Michael Wendls Analyse des Streiks der GDL und der Diskussion um das Tarifeinheitsgesetz

hat unbestreitbar den Vorzug, daß sie der erste lesenswerte Kommentar aus dem DGB-

gewerkschaftslinken Spektrum ist; sie ist aber auch offenkundig allzu schnell hingeworfen.

Sie hält sich oft .. . .

Gauck und die Flüchtlinge von bwrsch

Nun hat also auch Deutschland erstmals offiziell den seit immerhin 15 Jahren bestehenden

Weltflüchtlingstag begangen. Allerdings nicht, ohne der ganzen Sache noch ein kleines deutsches

G’schmäckle zu geben ...

Schnelles Pfannengericht von Petra Dörner

Man setze eine nicht beschichtete Pfanne auf einen Herd mit vier Kochplatten. Dabei ist darauf

zu achten die Kochplatte (als Rechtshänder) oben links anzuvisieren. Sollten Sie, aus welchen

Gründen auch immer, nur über zwei verfügen, nehmen sie die obere Kochplatte; falls sie über

sechs oder mehr Heizplatten Ihr Eigentum nennen können, dann weiß ich bereits an dieser

Stelle nicht weiter.

Die Formierung des Kritikers zur Bande als Bedingung der Möglichkeit zur Rettung von

Kritik überhaupt von Julia Reitert

Von Engels, aber keinesfalls Marx, stammt der Satz, dass die Menschen erst essen und trinken

müssten, ehe sie daran denken könnten, Geschichte zu machen. Allgemein suspekt ist der

heutigen Kritik ... .

"Die 2000er sind vorbei" Zur Umwälzung der russländischen Staatlichkeit von Seepferd

Zwei Ereignisse der letzten Zeit scheinen für den aktuellen Zustand der russländischen

Staatlichkeit symptomatisch bzw. richtungweisend. Wohin aber die Reise geht ist noch nicht

ganz klar und wird sich hoffentlich bald klären. Es geht dabei um ...

Neuestes aus der Hackerszene. Interessantes

- Stagnation und Fäulnis der DIY- Intellektuellen

- Von Herzrevolutionären und Verstandesbürgern

- Einige Fetzen aus der näheren Umgebung

- Rätsel der Woche




