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E I N L A D U N G 
zur Netzwerk-Vollversammlung 

am Mittwoch, den 15. März 2006 
um 20.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Kultur– und Werkhofs Nauwieser 19 

Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 

 
 
 
 
 

Liebe Netzwerk-Mitglieder, 

 
hiermit laden wir herzlich zur nächsten Mitgliedervollversammlung ein. 
Wir haben wieder mehrere Anträge zu entscheiden, die im Folgenden 
nachzulesen sind. Der Antrag des Musiktanztheater-Laboratoriums Mu-
tanth wurde bereits im letzten Rundbrief abgedruckt, konnte allerdings 
auf der letzten Vollversammlung nicht behandelt werden. 
Zudem stehen noch die Wahlen zu Vorstand und Beirat an. 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie/ Euch über eine Neuerung informieren. 
Damit reagieren wir auf die bedauernswerte Tatsache, dass die Vollver-
sammlungen seit einiger Zeit recht mager besucht sind, so dass die An-
tragsteller/innen dort meist mehr oder weniger auf dieselben Leute 
treffen,  
denen sie ihr Anliegen schon im Rahmen einer Gremiensitzung vorgestellt 
haben.  
 
Um das Antragsverfahren für Antragsteller/innen und aktive Netzwerker/
innen zu vereinfachen, werden wir zukünftig die Termine für die Netzwerk
-Vollversammlungen bereits zu Jahresbeginn festlegen und mit dem ers-
ten Rundbrief bekanntgeben. Die vorherige Prüfung durch die Netzwerk-
gremien entfällt, außer in Fällen, wo von Vorstand und Beirat konkreter 
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Tagesordnung der Netzwerk-Vollversammlung am  
15. März 2006 

 
Wahlen 
 Bericht der Kassenprüfung 
 Entlastung des Vorstands 
 Neuwahl der Vorstands 
 Neuwahl des Beirats 
 
Anträge 

 Antrag Mutanth 
 Zwei Anträge Aktion 3. Welt 
 Libertad – Online-Demo (Umwandlung Feuerwehr-

fonds) 

 

Nachfragebedarf gesehen wird. Die Antragsteller/innen werden nur 
noch zum Vollversammlungstermin eingeladen, wo die Anträge dann 
auch ausführlicher behandelt werden können. 
Die Vollversammlungs-Termine für dieses Jahr sind: 
 

Mittwoch, 21. Juni 2006, Antragsfrist: 24. Mai 
Mittwoch, 4. Oktober 2006, Antragsfrist: 6. September 
Mittwoch, 13. Dezember 2006, Antragsfrist: 15. November  

 
Alle Antragsteller/innen werden gebeten, ihre Anträge rechtzeitig einzu-
reichen. Sie müssen dem Verein bis mindestens vier Wochen vor dem 
Vollversammlungstermin in schriftlicher Form vorliegen – vorzugsweise 
als E-Mail-Anhang!– so dass genügend Zeit für eventuelle Nachfragen 
bleibt und die Anträge im Rundbrief abgedruckt werden können. 
 
Wir hoffen, dass dieses Verfahren allseitige Zufriedenheit findet, Kritik 
und Anregungen sind jederzeit willkommen. Genauso wie natürlich Sie/
Ihr in persona zur nächsten VV im März!! 
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Turbulenzen aus dem Netzwerk-Büro  
– eine Fortsetzungsgeschichte? 
 
 
Im letzten Rundbrief hatten wir darüber berichtet, dass die Gesamtfinan-
zierung der Netzwerk-Beratungsstelle durch die drohende Streichung des 
Zuschusses der Landeshauptstadt Saarbrücken auf der Kippe stand. 
Dank zahlreicher Gespräche mit den Verantwortlichen in Politik und Ver-
waltung, umfangreicher Pressearbeit und nicht zuletzt der Unterstützung 
beratener Vereine und Einzelpersonen ist es uns gelungen, den Saarbrü-
cker Stadtrat zur weiteren Förderung der Beratungsstelle zu bewegen. So 
wurde unserem Antrag für das laufende Haushaltsjahr 2006 in voller Höhe 
entsprochen. 
 
Leider war es uns nicht gegönnt, diesen Erfolg lange zu genießen, denn 
kaum war diese Hürde genommen, wurde die nächste vor uns aufgebaut. 
Im Dezember 2005 teilte uns das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
(MWA) mit, dass die Förderung der Netzwerk-Beratungsstelle aufgrund 
der Haushaltssituation des Landes nur noch bis Ende Juni 2006 aufrecht-
erhalten werde. 
 
Kurz zur Vorgeschichte: Mit der Neustrukturierung der saarländischen Mi-
nisterien 2004 war Netzwerk mit der Abteilung Arbeitsmarktpolitik vom da-
maligen MiFAGS in die Zuständigkeit des MWA hinübergewandert (dort 
Referat E/6, Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktförderung). Diese Verla-
gerung sollte sich für uns, wie die weitere Entwicklung zeigt, als nachteilig 
erweisen. 
Im darauf folgenden Jahr wurde bereits infolge einer Kürzung des Förder-
volumens von Seiten des MWA der Personalbestand der Beratungsstelle 
von vormals drei auf jetzt zwei Teilzeitstellen reduziert.  
Unser Beratungsangebot für Non-Profit-Organisationen stellt für das MWA 
einen «Nischenbereich» dar, der in Anbetracht der «begrenzten Haus-
haltsmittel anderen Schwerpunkten weichen muss». Unsere Beratungen 
im Bereich der Existenzgründung sieht das MWA bereits abgedeckt über 
die ebenfalls aus Landesmitteln geförderten ARGEs und macht dabei kei-
nerlei inhaltlichen Unterschiede. 
 
Das Netzwerk-Büro wird seit 1986 aus Landesmitteln gefördert, der Anteil 
dieses Zuschusses an der Gesamtfinanzierung beträgt 80 Prozent. 
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Die Einstellung der Landesförderung bedeutet definitiv das Aus für un-
sere Beratungsstelle.  
 
Natürlich werden wir nichts unversucht lassen, um die Verantwortlichen 
auf Landesebene doch noch zum Umdenken zu bewegen. Wir sehen 
unser Beratungsangebot nicht als Nischenbereich, sondern als notwen-
dige gesellschaftliche Aufgabe. Schließlich unterstützen wir Vereine 
und Organisationen aus einem breiten Spektrum gesellschaftlich wich-
tiger Bereiche, ihre Arbeit trotz zurückgehender öffentlicher Fördermit-
tel wirtschaftlich und organisatorisch auf eine solide Grundlage zu stel-
len. Bleibt zu überprüfen, ob das Wort von der "aktiven Bürgerschafts-
gesellschaft", das die derzeitige Landesregierung so gerne im Munde 
führt, über ein bloßes Lippenbekenntnis hinausgeht.  
 
Also: bitte weiter Daumen drücken! 
Wir werden weiter berichten. 
 
Die Hauptamtlichen und die Netzwerk-Gremien 
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Jahresabschluss 2005 
 

 

 

Einnahmen    

    

1. Mitgliedsbeiträge         9.789,92 

2. Spenden / sonstige Einnahmen       2.350,70 

3. Darlehenrückzahlung    

 Blattlaus-ökologisch Reisen  1.200,00  

 Fahrradladen GmbH      766,95  

 Nauwieser 19 e.V.   5.112,92  

 Papaya Partia       600,00  

 Theater im Viertel      200,00  

 VSJS-Juz United   5.000,00   12.879,87 

4. Öffentliche Gelder    

 Land    71.411,00  

 Stadt    14.400,00   85.811,00 

5. Q.pong Sondervermögen    

 Verkaufserlöse Q.pong      727,50       727,50 

6. Sondervermögen Lautsprecheranlage        160,00 

7. Anfangsbestände    

 PSK - Verein   26.341,26  

 Kasse        280,60  

 SPK      3.792,48   30.414,34 

Summe       142.133,33 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben    
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1. Personalkosten incl. Berufsgenossenschaft    83.582,12 

2. Miete + NK          3.926,68 

3.Bürokosten + Öffentlichkeitsarbeit       3.783,92 

4. Fahrtkosten/Fortbildung/Literatur       1.525,64 

5. Allgemeine Vereinskosten        1.845,01 

6.Versicherung            293,92 

7. Darlehensvergabe    

 Haus Afrika e.V.       250,00  

 Theater im Viertel    2.000,00  

 Libertad - Online Demo (FWF)      500,00  

 Saarländisches Filmbüro   3.000,00     5.750,00 

8. Vergebene Zuschüsse    

 Haus Afrika e.V.       750,00  

 Saarländ. Flüchtlingsrat       200,00  

 Theater im Viertel    1.000,00  

 Infoladen Trier     1.000,00     2.950,00 

9.Q.pong-Ausgaben    

 Ausgaben Q.pong      312,50       312,50 

10. Endbestände    

 PSK - Verein    29.402,07  

 PSK - Büro      4.681,79  

 Kasse         182,17  

 SPK       3.897,51   38.163,54 

Summe       142.133,33 
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Aktion 3.Welt Saar 
Weiskirchener Str. 24 
66679 Losheim am See 
 
Telefon: 06872 9930-56 
a3wsaar@t-online.de  
www.a3wsaar.de 
 

Losheim, den 14.2.2006 

 
Liebe Leute,  
 
wir planen eine öffentliche Diskus-
sionsveranstaltung mit Beate Klars-
feld um zu erreichen, dass die Deut-
sche Bahn im Bahnhof Saarbrücken 
eine Ausstellung über deportierte jü-
dische Kinder zeigt. Beate Klarsfeld 
hat prinzipiell Ihre Bereitschaft geäu-
ßert, nach Saarbrücken zu kommen.  
 
Damit möchten wir unsere Initiative 
vom Januar 2006 fortführen, als Mit-
arbeiterInnen der AKTION 3.WELT 
SAAR sowohl am Holocaust – Ge-
denktag, dem 27.1., am  Bahnhof 
Saarbrücken ein Flugblatt zum Thema 
verteilten wie auch via Presse darauf 
aufmerksam machten. Unsere Pres-
semitteilung wurde von der Saarbrü-
cker Zeitung aufgegriffen. Sie inter-
viewte daraufhin verschiedene Per-
sonen zum Thema – Reinhard 

Klimmt, CDU, SPD, FDP, Grüne, VHS, 
Christlich-jüdische Arbeitsgemein-
schaft des Saarlandes – die sich alle-
samt positiv zu diesem Anliegen äu-
ßerten. Die Grünen im Stadtrat Saar-
brücken kündigten an, über einen 
Stadtratsbeschluss einen Runden 
Tisch für Saarbrücken zu initiieren.  
 
Hintergrundinformation:  
 
Von Frankreich sind zwischen 1942 
und 1944 etwa 11.000 jüdische Kin-
der von Paris über die Bahnhöfe 
Saarbrücken, Homburg, Kaiserslau-
tern, Mannheim, Frankfurt /M, Fulda 
und Dresden nach Auschwitz depor-
tiert worden. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Deutsche Bahn am 
Bahnhof Saarbrücken und anderen 
Stationen der aus Frankreich nach 
Auschwitz deportierten jüdischen 
Kinder gedenkt und regen dazu einen 
Gedenkstein und eine Ausstellung an.  
Während die französische Bahn SNCF 
auf vielen ihrer Bahnhöfen eine Wan-
derausstellung zeigt und sich ihrer 
Vergangenheit stellt, verweigert sich 
die DB auf der ganzen Linie. Die offizi-
elle Begründung, wonach der DB 
“sowohl die personellen als auch die 
finanziellen Ressourcen” fehlen, ist 
zynisch. Immerhin hat die DB genü-
gend Geld, um als Sponsor der Fuß-
ball WM auf sich aufmerksam zu ma-
chen.  

Antrag 

Aktion Dritte Welt (1) 



9 

 

N e t z w e r k - R u n d b r i e f  

Die Initiative zu dieser Wanderaus-
stellung ging von der in Paris leben-
den Antifaschistin Beate Klarsfeld und 
der Organisation “Fils et Filles des De-
portés Juifs de France” ( Söhne und 
Töchter der jüdischen Deportierten 
Frankreichs) aus. Wir würden es zu-
dem begrüßen, wenn der  Historiker 
und ehemalige aktive SPD-Politiker, 
Reinhard Klimmt, sich positiv ein-
bringen und seinen Einfluss bei der 
Deutschen Bahn für die Ausstellung 
geltend machen würde. Klimmt ist zur 
Zeit “Beauftragter des Vorstandes der 
DB” und in diesem Rahmen auch für 
Verbindungen zur SNCF zuständig. Die 
Deportationen wären ohne die tätige 
Mithilfe der französischen Eisenbahn 
und der Deutschen Reichsbahn, des-
sen Rechtsnachfolgerin die DB ist, 
nicht reibungslos möglich gewesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weil heute vielleicht nicht mehr alle 
den Namen Beate Klarsfeld kennen: 
Einfach den örtlichen CDU-
Beauftragten fragen, der wird leicht 
pikiert zucken und schnell das Ge-
sprächsthema wechseln. Es geschah 
anno dazumal, als auf dem CDU-
Bundesparteitag 1968 in Münster der 
damalige Bundeskanzler Kurt Georg 
Kiesinger wegen seiner Nazivergan-
genheit kurzerhand eine Ohrfeige be-
kam. Öffentlich und von Kameras und 
Bildreportern dokumentiert. Beate 
Klarsfeld erteilte ihm die Ohrfeige, 
sozusagen auch als Symbol für gewis-
se personelle Kontinuitäten zwischen 
Nazideutschland und der BRD. Sie 
musste kurzfristig in U-haft. Günter 
Grass ärgerte sich über Klarsfeld, 
denn so ginge das doch nicht. Als sie 
zurück nach Paris kam, lagen an ihrer 
Tür ein Strauß Rosen. Absender Hein-
rich Böll. Eine Gratulation, verbunden 
mit den besten Wünschen. Böll wuss-
te, was zu tun war und vor allem 
wusste er, wo er stand und hingehör-
te. Ein Antifaschist eben.  
 
Weitere Informationen, unter ande-
rem auch das verteilte Flugblatt, fin-
den sich auf unserer Internetseite 
www.a3wsaar.de 
 
 
Viele Grüße  
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Kosten und Finanzierungsplan  
 

Ausgaben (1) 
 
Reisekosten          150,-  
Honorar          200,-  
Übernachtung, Verpflegung       150,-  
Saalmiete         200,-  
Plakate, Flyer für die Werbung      400,-  
Verteilung und Versand       300,-  
 
Gesamt      1.400,-  
 
 
 
 

Einnahmen  
 
Beantragter Zuschuss bei Netzwerk       600,-  
Antrag Glücksspirale        600,- 
Eigenleistung         200,-  
 
Gesamt       1.400,-  
 

 
 
Anmerkung: 
(1) Nicht berechnet wurde der Zeitaufwand von ca. 30-40 Stunden für die Orga-
nisation (Absprache, Einladungsschreiben, Werbung, Pressearbeit) und Durch-
führung der Veranstaltung, den man realistischerweise zu Grunde legen muss. 
Insofern ist unsere reale Eigenleistung deutlich höher.  



11 

 

N e t z w e r k - R u n d b r i e f  

Losheim, den 14. Februar 2006 
 
Antrag auf  
Druckkostenzuschuss 
 
 
Liebe Freunde und Freun-
dinnen,  
 
wir planen eine überarbeitete Neu-
auflage unserer Flugschrift “Gute Kin-
derarbeit – schlechte Kinderarbeit – 
Ein Plädoyer für Kinderrechte” und 
erbitten dafür einen Druckostenzu-
schuss von Netzwerk Selbsthilfe Saar. 
Ein Neudruck ist notwendig, weil die 
Erstauflage überraschend schnell ver-
teilt wurde und weiterhin Bedarf be-
steht. Eine Überarbeitung ist sinnvoll, 
um neben einer Aktualisierung auch 
Anregungen aufzugreifen.  
 
Kernthema der Flugschrift ist ein Ein-
treten für Kinderrechte. Die vierseiti-
ge Flugschrift bietet einen inhaltlichen 
Einstieg in die Problematik der Kinder-
arbeit und soll in einer Auflage von 
8.000 Exemplaren erschienen und 
saarlandweit verteilt sowie auf Anfra-
ge zur Verfügung gestellt werden. Der 
konzeptionelle Aufbau sowie die Me-
dienverweise sind so gehalten, dass 

sich die Flugschrift neben einer allge-
meinverständlichen Einführung auch 
zum Einsatz im Unterricht und der au-
ßerschulischen Jugendarbeit anbietet.  

 

Plädoyer gegen Billigwahn   
Mit dem Plädoyer für Kinderrechte ist 
gleich lautend auch ein Plädoyer ge-
gen den Billigwahn verbunden. Billig 
ist in und mit Kinderarbeit wird's be-
sonders billig! Die Gewerkschaft 
Ver.di handelt richtig, wenn sie gegen 
den Billig-Wahn von Lidl & Co vorgeht 
und die massenhafte Verletzung von 
Arbeitnehmer-Rechten brandmarkt. 
Vergessen werden dürfe jedoch nicht 
die massenhafte Verletzung von Ar-
beitnehmer- und Menschenrechten 
auf der anderen Seite des Globus, be-
vor die so attraktiven und billigen Pro-
dukte im Discounter-Regal stehen.  
Verlierer des Wettlaufs um den billigs-
ten Preis seien unter anderem Kinder 
und Jugendliche in der so genannten 
3. Welt. Nach Schätzungen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ILO 
(International Labour Organization) 
arbeiten weltweit rund 250 Millionen 
Kinder unter 15 Jahren, davon 8,4 Mil-
lionen als Sklaven unter ausbeuteri-
schen und unmenschlichen Bedingun-
gen. Mehr als 20.000 Kinder sterben 
jährlich aufgrund mangelhafter Ar-
beitssicherheit, beispielsweise in Mi-
nen und Bergwerken. 

Antrag 

Aktion Dritte Welt (2) 
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Anders als Kinder und Jugendliche in 
Deutschland, die hauptsächlich arbei-
ten, um sich zusätzliche Konsumbe-
dürfnisse zu erfüllen, sind sie oft ge-
zwungen zu arbeiten, um die Existenz 
ihrer Familie zu sichern oder um ihre 
Schulbildung zu finanzieren. Ein ge-
nerelles Verbot von Kinderarbeit 
würde die Kinderarbeiter in Ländern 
der 3. Welt jedoch in den illegalen 
Bereich verdrängen, kriminalisieren 
und noch stärkerem Druck aussetzen. 
Statt dessen plädieren wir für anstän-
dige Löhne für die Eltern der Kinder, 
bessere Arbeitsbedingungen für die 
Kinder und gute öffentliche Bildungs-
strukturen. 
 
Alternativen für Konsumenten  
Unterstützend könne hier ein verän-
dertes Konsumentenverhalten etwas 
ändern, indem Produkte aus dem fai-
ren Handel konsumiert werden, de-
ren Produktion garantiert ohne aus-
beuterische Kinderarbeit erfolgt. Eine 
Vorbildfunktion komme dabei den 
Kommunen zu. Diese können gezielt 
auf “fair” produzierte und gehandelte 
Produkte zurück greifen. In einem 
Schreiben an alle saarländischen 
Kommunen wurde diese Anregung 
gegeben. Als erste Kommune hat 
Rehlingen-Siersburg diesen Appell 
aufgegriffen und unterschrieben. Die 
Gemeinde hat zugesagt, dieses Anlie-
gen auch in den Städte- und Gemein-

detag einzubringen.  
 
Kooperation mit DGB  

Da wir die Notwendigkeit sehen, dass 
Gewerkschaften und soziale Bewe-
gungen hier und dort gemeinsam in 
einem starken Bündnis für die Durch-
setzung von Kinderrechten eintreten 
müssen”, um ausbeuterische Kinder-
arbeit effektiv zu bekämpfen, streben 
wir nochmals eine Kooperation mit 
dem DGB Saar an. Während die erste 
Auflage gemeinsam präsentiert wur-
de, führen wir zur Zeit Gespräche mit 
dem DGB über eine Verteilung bzw. 
Beilage zu seinen Verteilern. Sollte 
dies positiv beschieden werden, wür-
de sich die Auflage erhöhen.  
 
Viele Grüße  
Sascha Zenk  
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Kosten – und Finanzierungsplan 

 

Kosten (1) 

 

Druck 8.000 Ex. incl. 16 %Mwst.      750,-  

Grafik        200,-  

Porto für Versand        200,-  

Verteilung über Plakatausträger     150,-  

Gesamt:     1.300,-  

 

Einnahmen  

Beantragter Druckkostenzuschuss  

bei Netzwerk Selbsthilfe Saar     500 ,-  

Beantragter Zuschuss bei LOS (2)     800,-  

Gesamt     1.300  

 

 

Anmerkungen 

(1) Der redaktionelle Aufwand der Überarbeitung sowie die zeitin-

tensive Verschickung werden ehrenamtlich geleistet und finden 

im Kosten- und Finanzierungsplan keine Berücksichtigung.  

(2) LOS ist “Lokales Kapital für die soziale Stadt”  
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Protokoll der Netzwerk-Vollversammlung vom 25. November 2005 

Versammlungsleitung: Svenja Becker 

Protokoll: Ursel Quack 

Tagesordnung: 
 
folgende Anträge lagen vor: 
1. Infoladen Trier 
2. Saarländischer Flüchtlingsrat 
3. Saarländisches Filmbüro 
4. Mutanth 
5. Aktion 3. Welt Saar 
6. Juz united 
7. Sonstiges 
 
Zu 4. Von Mutanth konnten keine Ver-
antwortlichen kommen. Das lag an der 
Terminverschiebung durch Netzwerk, 
die auf einem lange festgelegten Vor-
stellungstermin von Mutanth landete. 
Die Entscheidung über den Antrag wur-
de verschoben. 
 
Zu 2. Im Antrag des Saarländischen 
Flüchtlingsrates ging es um eine ara-
mäische Frau aus der Türkei, die der-
zeit nur geduldet ist. An ihrer Situation 
hat sich nichts wesentlich geändert, die 
Duldung erfolgt in der Regel für ca. drei 
Wochen. Es droht immer noch akut die 
Abschiebung. Wie im Votum schon an-
gemerkt, sieht das Netzwerk-Gremium 
eine Förderung als Ausnahme an, da 
Netzwerk u.a. schlicht überfordert wä-
re mit der individuellen Förderung bei 
drohenden Abschiebungen. 

Die Versammlung war einstimmig da-
für, 200 € für Anwaltskosten zu über-
nehmen. 
 
Zu 1. Die Vertreterin des Infoladen 
Trier traf etwas verspätet ein, so dass 
der Antrag als dritter Punkt behandelt 
wurde. Hier geht es um eine Veranstal-
tungsreihe "Parallelgesellschaften in 
Deutschland...". 
Es lagen aktualisierte Zahlen über Zusa-
gen vor: 
VHS - 200 €; Jenny-Marx-Gesellschaft 
1.008 €; LZPB 1.000 €; ASTA 700 €. Es 
wird mit 200 € Einnahmen aus einer 
Kinovorführung gerechnet = 3.108 €. 
Somit verbleiben 2.000 € als ungedeck-
te Kosten. 
Einer Förderung in Höhe von 1.000 € 
wurde von allen Anwesenden zuge-
stimmt. 
 
Zu 3. Hier ging es um Überbrückungs-
geld zur Finanzierung des Festivals 
"Kino im Fluß". Das Gremium hatte ein 
Darlehen aus dem Feuerwehrfonds 
über 3.000 € bewilligt. 
Das wurde durch die VV einstimmig be-
stätigt. 
 
Zu 5. Netzwerk wurde um finanzielle 
Unterstützung einer Imagekampagne 
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zu "Fairem Handel" gebeten. In der 
Gremiensitzung wurden Fragen sowohl 
bezüglich der Höhe von mehr als 50% 
der Gesamtkosten gestellt, als auch, 
dass die beworbenen Läden/
Institutionen nirgendwo als in irgendei-
ner Form Beteiligte auftauchen, z.B. als 
Mitfinanzierer. 
Die Vertreterin der Aktion 3. Welt Saar 
war leider nicht informiert über die be-
reits gestellten Fragen, und konnte so 
auch keine Antwort geben. 
Die Vertagung einer Entscheidung wur-
de einstimmig angenommen. 
 
Zu 6. Juz united wird Veranstaltungen 
mit Serdar Somuncu durchführen. Die 
Kosten sind bis auf 500 € gedeckt, es 
fehlt noch eine Rückmeldung von Ar-
beit & Kultur. 
Vorschlag: die Veranstaltungen werden 
mit 500€ gefördert; wenn von Arbeit & 
Kultur eine Zusage kommt, wird der 
entsprechende Überschuß an Netz-
werk zurückgezahlt. 
Dieser Vorschlag wurde einstimmig an-
genommen. 
 
Verschiedenes: 
- Das Theater im Viertel hatte ein Dar-
lehen bekommen, und bereits mit der 
Rückzahlung begonnen. Beim Nauwie-
ser Fest gab es Einnahmen, ebenso gin-
gen Toto-Mittel ein. Mit dem Darlehen 
zusammen konnten dringende Schul-
den beglichen werden. 
Das Theater im Viertel führt jährlich 
etwa 130 Veranstaltungen durch und 

unterhält eine Kindertheatergruppe. Es 
ist aus Netzwerk-Sicht in jeder Hinsicht 
förderungswürdig. 
Der Antrag ging auf Umwandlung eines 
Teils des Darlehens in einen Zuschuß. 
Diese wurde in Höhe von 1.000 € ein-
stimmig befürwortet. 
 
- Libertad! hatte aus Anlass eines Pro-
zesses wegen einer Online-Demo ge-
gen die Abschiebepraxis der Lufthansa 
AG ein Darlehen aus dem Feuerwehr-
Fonds über 500 € erhalten. Im Verlauf 
der Prozessmobilisierung gab es von 
der "Stiftung bridge - Bürgerrechte in 
der digitalen Gesellschaft" eine Zusage 
für die Übernahme der gesamten Kos-
ten der Mobilisierung, die sich zu dem 
Zeitpunkt über mehr als 6.000 € belie-
fen. Der Prozeß vor dem Amtsgericht 
Frankfurt endete mit einer Verurtei-
lung , und die Begründung schreibt 
grundsätzlich Online-Demonstrationen 
und -Blockaden als Gewalttaten fest. 
Deshalb geht es weiter mit dem Ver-
such einer "Sprungrevision", d.h. direkt 
bei der dritten Instanz in Berufung zu 
gehen, und das Landgericht auszulas-
sen. 
Es wurde noch keine Zwischenbilanz 
erstellt, die die Fortführung der Mobili-
sierung berücksichtigt. 
Die Entscheidung über 
diesen Antrag wurde ein-
stimmig vertagt. 
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N e t z w e r k - R u n d b r i e f  Wer sich für Netzwerk interessiert, kann mit dem unten folgenden Ab-
schnitt oder telefonisch weitere Informationen anfordern. 

 

NETZWERK Saar e.V. 
- im Kultur– und Werkhof - 
Nauwieserstr. 19 
66111 Saarbrücken 
 
Tel: 0681 – 371502 
Fax: 0681 – 376012 

E-Mail: netzwerk@t-online.de 

Öffnungszeiten:  Mo – Fr   9.00 bis 13.00 Uhr,  
   Di & Do 14.00 bis 16.00 Uhr 
 
 
 Ich möchte weitere Informationen über Netzwerk. 
 
 Ich bin an einer aktiven Mitarbeit interessiert. 
 
 Ich möchte NETZWERK-Mitglied werden. Meinen monat-
 lichen Beitrag von .......... € (Mindestbeitrag 3 €) kann 
 NETZWERK von meinem Konto abbuchen. 
 
 
Name:________________________________________________ 
 
Anschrift:_____________________________________________ 
 
Bank:________________________________________________ 
 
BLZ:_______________Kontonummer:______________________ 
 

 


