He, Sie da,
Selbstverwaltung
ist keine
Kunstrichtung!

Im vorliegenden Band behandeln 5 Autorinnen und Autoren
verschiedene Aspekte der Selbstverwaltung
auf jeweils unterschiedliche Art und Weise.
Der Verleger erachtete es als angeraten, den authentischen Charakter
der Beiträge nicht anzutasten und auch unterschiedlichen Aufbau
und graphische Gestaltung nicht zu nivellieren.
Für die Illustrationen und erklärenden Dokumente
auf den Zwischenseiten zeichnet der Verleger Joseph Hanhart
verantwortlich. Die entsprechenden Texte werden
grundsätzlich in Kursivschrift gehalten.
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Selbst

verwallunu

Entwicklungen und Perspektiven,
soziale Bewegungen, Krisen
und soziale Oekonomic

Mit einem Interview mit Peter Bichsel

Mathias Basler, Franziska Amstutz,
Simone Seiler, Olivier Mounir, Bernard Gailloz
Herausgegeben von Isidor Wallimann
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Jean Jacques Rousseau zum "contrat social":
"Frei ist der Mensch geboren, und doch liegt er überall
in Ketten(. . .) Wenn das Volk zu Gehorsam angehalten
wird und gehorcht, handelt es gut, wenn es aber das ihm
auferlegte Joch abwerfen kann, handelt es noch besser.
Denn es ist sein Recht, seine Freiheit nach gleichem Recht
zurückzuholen, nach dem sie ihm geraubt wurde. Auch
wenn die soziale Ordnung heiliges Recht ist, auf der alles
zu beruhen scheint, ein Gegenstück in der Natur hat sie
nicht. ... "

