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Bundesregierung will zentrale Datenbank
·eiqrichten
Künftig soll jeder Bundesbürger nummeriert sein
beschlossen· die Herren in
Bonn, die sich ~egierung
nennen •
.._~__...,___...__.. Wieder einmal z eigen die
Herrschenden deutlich, was
die Bürger in ihren Augen
sind: NUMMERN.

'
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Computer stecken kann, die
man programmieren kann.
Nummern, an denen Zahlen und
Daten hängen, Personal ien
und Lebensläufe.
·

Jeder wird ne
Nummer

Da - wer d.~n dann die Herren
Bull und IBM rnge~,wenn .
sie vor ihrem Compute1· stehen:
"In dieser Maschine stekken alle Menschen der BRD!"
Aber HEINZ der HEINZEL antwortet: "Nichts da !Ihr hE1.bt
.„..i• Euch gnwal tig getäuscht.In
dieser Maschine steckeiri.: nur
·die Menschen, die leQ.i glich
aus Nummern,Daten und Personalien bestehen,und deren
Persönlichkeit sich in diesen Grenzen erschöpft.Wer
aber eir. echter Mensch ist,
.rortst:tzunE: ~E.:itE 4

Nummern, die innerhalb eines
Bruchte.ils einer Sekunde ab._
rufbfi.r sind.
·
Nummern, d:i.e r.ia.n in einen
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Gerling Kon4ern eine zweijährige Ausbildungszeit als
Stßnokontoristin. Im ~aufe
meiner Lehrzeit hatte ich
Gelegenheit, in alle Geschäftszweige unserer Geschäftstell e Einplick zu
halten.

Teil
stand darin, daß man für die
Herren Sachbearbeit~r in der
Kantine Getränke holen mußte,
obwohl sie selbst an diesem
Stand vorbeikamen. • Wagte man,
dem zu widersprechen, konnte
man sicher sein, daraufhin
Die Argumentation gegen
die Fahrpreiserhöhung und
für Botengänge, die man in
einem Weg erl~digen könnte,
für den Nulltarif ist in
Die Lehrzeit ist yielmehr
den letzten Wochen ausmindewtens
zehnm~1 geschickt
eine Laufbotenzeit. Die Bo ·~ührlich behandelt worden.
zu
w.~rden.
tenläufe ziehen sich hin vom
(siehe un t er anderem HEINallmorgendlichen Postabholen Der zweite Teil der Ausbi l dung
bestand
a,us
StenograZELPRESS
Nr. 5 ünd EXTRAin einem Koffer, Milch holen
BLATT)
phie
nach
der
Lehrzeit
nicht
für die gesamte . Belegschaft,
Klar wurde dabei ·insbesonmehr zu nutzen weiß, weil
Akten hin-- und herschaffen
dere, daß Stadtrat und KVB
man
auf
jeden
Fall
als
einusw. Ohne Berufssc hulausbil dieser
Argumentation nichts
fache Phonotypistin eingedung hätte man den kaufmämsetzt
wird.
Ich
würde
keinem
en
t
gegenzusetzen
haben. I~
nischen Teil der Prüfung
nicht bes~ehen können.
Fortsc tzung ;.)~- i tc 2 ..,.
orts~tzunc ~~i t~

NULLTARIF JETZT!!
. !
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HEINZELCLASSIC
••• Nur in der Gesellschaft
und nur durch die gemeinsam"lt Tätigkeit der ganzen
Gesellschaft wird der Mensc
Mensch, kommt er zum Bewußt s e in sowohl als auch zur Ve
wirk lichung seines Menschentums , nur durch die gemeinsame oder soziale Arbeit,
welche allein imstande ist,
die Oberfläche der Erde in
einen der Entwicklung der
Menschheit günstigen Aufent haltsort umzuwandeln , befre it er sich vom Joch der
äußeren Natur ; ohne diese
materielle Be freiung kann
es für niema~d eine geistige und moralische geben •. o

i.

Die Freiheit ist also.keineswegs Sache der Isolierung , sonde rn der gegenseitigen Anerkennung, keine
Sache der Abgeschlossenheit,
sondern im Gegenteil der
Vereinigung; die Freiheit
jedes Menschen ist nichts
anderes als di~ Spiegelung
seines Mens~hentums oder
seiner Menschenrechte im
Bewußtsein aller freier
Menschen, seiner Brüder,
ner Genoss en ...

1
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jungen Mädchen r aten , jemal_s
eine Lehre als Stenokontoristin anzufangen . Man wird
von den Sachbearbeitern und
aufwärts als Mensch zweit er
Klasse - als Tipperin - a bg e stempelt. Die Chancen, sich
im Gerling-Konzern weiter em- Am 1~ 1 •_19 7_2~ w~:riQ. . im Ge_~i i).'lg:.:_ ,-_
Konze rn di'3 flexible Arbeit;_
porzuarbeit en oder weiter
ze i t einge führt . Da s ist al ~
ausbilden zu las sen, sind
l erdings wieder ngr ein Vor~
gleich Null .
teil für den Arb e itgeber,
D :~e Gehälter schwanken zwidenn von da an muß etwaiges
schen 800 ,- - DM im ersten
Zus päUornmen am Abend nachBerufs jahr und 1700 ,-- DM
gearbeitet werden . Di es war
im siebzehnten Berufsjahr.
zuvor nicht der Fall.
Dazu muß man b emerken , daß
Wenn man bedenkt, daß der
e ine gewöhnliche Maschinen~
Herr Gerling jeden Abend mit<
kraft nicht höher als in die
se inem Merc edes 600 Pu+lrnan
viert e Gehaltss tufe emporvor d em pala startigen Portal
klettern kann ~ Nur die Herabgetolt ~i rd \Vo rher wird
ren Sachbearbeiter schaffen
seine Akt e ntasch~ 'weggf: fah
den Sprung in die fünfte oren),
v ersteht man, daß er
der sechste. Das Geha lt ei solche
Rege lungen nötig hanes Vorstandsmitgliedes beb
en
muß
. Es darf auch nicht
trägt hingegen ca . 30 . 000 ,-v
or
kommen
, daß sich etwa in
DM.
einem Aufzug , in deffi Herr
Als ich versuc hte , in den
Gerling zu f ahren wünscht ,
Leistungslohn hineinzukomein einfacher Angestellter
men , d .h. mehrgeschaff t e
be lindet . Er w_i:rd dan_n_.höf- Anschl äge werden überbezahlt, lich von e inem Portier hi wurde mir gesagt, ein so lches nausbe f örder t .

••••••••••••••••••••••••••

Stadtratsfraktion d er SPD '
und der SPD-Parteivorstand
stinmten de r Preis er höhung
trotz a ller Prot e ste zu.
.liiliilil§l§l!il§l§l!iliil§
Nur mas sive Gegenmaßnahmen
der gesamten Bevölkerung
können dies en LOHNRAUB verhindern. Am 24. Januar 72
Michail Bakunin aus:
..'
und 8 . Februar 1972 demonGott und Staat
strierten weit über 5 . oo o
Menschen für di e sofortige
Einführu..~g des Nul l tarifs .
Doch dabei dür f en wir e s ·
- - - - - - - - - - - - - - - - " " " ' n i cht bewenden lassen . Wir müssen über die Demonst rationen zu an der e n Formen
des
Kampfes in de r. näc hsten
.- · einer Diskussion versc hiede Wochen
übergeh~n .
ner sozialistis cher Gruppen

KVB NULLTARIF

mit Vertretern von Stadtrat,
KVB kam dies anschaulich
zum Vorschein.
Aber wer die politische und
wirt schaftliche Macht aus.- . übt , braucht auf die Macht
der Vernunf,t nicht zu hören.

System lohne sich nicht für
unser Schreibzimmer . Ich wurde dann mit 3o ,-- DM Leistungszulage abgespeist , obwohl ich im Leistungssystem
200 ,-- DM monatlich mehr
geschafft hätte . Alles nur
darum, um die Kosten "unserer
Geschäftsstelle so niedrig
wie möglich zu halten, da
mit auch genug für den Gesrhäftsführer abfällt .

Fahr SCHVVCJ)IZ

führt wurde n , sind dah e r ~n
geeignet . Mit diesen Aktio nen werd en gerade die K"JBFahxgä ste i n den Individualve rkehr verfrachtet ,
der ein wesentliches Lb~ l
11. e.r Ve rkehrs - und St~d. -; m -"c re ist .

Der ~ ffent l i c h e Nahver k eh~
muß v~rs tärk t genut zt wer- d en .
Uns ere Akti on en haben ·..:as
Ziel , d en I ndi v idual ver·kehr zu boi kot tieren
und die KVB s chon j etzt
kost e nlos zu benutzen.
Arbei t er, Stude n":;en , Leh r1 i nge und Sc hül er sol lt~n
organisi ,..,rt " schw arz" f ahren; d . h . . die Grupp e~ , d ie
mit der gl~ i ch en Bahn zum
Ausbildungs - -~'1.d Arbeitspla tz fahr-'.1 1 müs s e11 s "ch
untere inande r v erständig„m.•. ·

SIRBll&GO
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ODER: ~rt?eiter keinen
Pf1 rhng wert „.

Sev&ri
ein
mittlE ,rer Textilbetrieb,
der K~awatten und Schals
herstel~t. Ca. 330 zumeist
weibliche ArbeitEkräfte
sind bei dieser Firma bes(;häftiet ( c•c:;.von ca . 200
Heimarbeiterinnen). Ausländische Arbeitnehmerinnen stellen den größten
TeiJ dee B ~lF gschaft.

.Minimaler Lohn
Der

der nicht in
beschäftigten
liegt bei durcl:sclmi ttlfoh
500 ,- DM netto im Monat.
Die Hei.IJ1arbeiterinnen müssen
die bereits zugeschnittenen
Stöffe zu Krawatten nähen .
Sie erhalten pro genähte
Krawatte o ,4o DM. Im Durchschn it~ kann eine Arbei terin
.4 Posten=288 Krawatten pro
Woche nähen . Dies entspricht
einem Wochenlohn Vl'r1 11 5, 2o
DM brutto. Ein guter VeraiE
dienst ist a lso nur möglich,
wenn die Familie mitarbeitet
·uhd so ist es klar, daß auch
die Kinder zur Arbeit herangezogen werden . Das ist
nicht die Schuld der Arbeit€rinnen, sondern die des
kriminellen Akkordsystems,
d:::i s an die Verhältniss e im
Verdi~nst

Heimarb~it

~· ··.

'
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Aber die Repressalien gehen
noch weiter. Kur- und Krankenhausauf~mthal te haben die
Konsequenz , daß dementsprechend wenige:: ode-r gar kein
Weihnachtsgel d an die Betroffenen ausgezahlt wird.
Ende letzten Je.hres verfügte die Firmenleitung, daß
jeder Beschäftigte 2 .Tage
seines regul ären Urlauts zu
nehIT' en habe, danlit nicht zuviel auf Lager produziert
würde.

Preisschilder
vergessen:

KÜNDIGUNG

Kurz vor Wel.!111ac:, ~c:1, werden
etliche Leute entlassen,
um das Weihnachtsgeld zu
sparen . Im· Frühjahr werden
dann neue eingestellt. Eine
Arbeiterin hatte vergessen,
Preisschilder von einer Ve~
packung zu entfernen , da es
der Kunde so wünschte.
Folge: Kündigung wegen Nachlässigkeit bei der Arbeit.
Der Juniorchef der Firma
kontrolliert regelmäßig die
Arbeit der Beschäftigten uni
treibt sie zu höherer
Leistung an . So nimmt es
denn auch nicht Wunde r, daß
PS: Wie Heinzelpress aus
KVB-Kreisen erfuhr, wurden
in letzter Zeit ·immer mehr
Entwerter entwertet (lahmgelegt) .
Nach Auskunft eines KVBAngeste 11 ten wurden dabei
verschiedene Arten
Geg:mstände(Papier, geknickte Fahrscheine, Kau. '•
~is u.a. ) in die Ent/1
werterschli tze geschoben.
Dadurch wird der Entwerter f).
..·•..
unbenutzbar.
f.~
Anmerkung der Redaktion:
,
Auf keinen Fall nachahmen! i
- .~_rm:J
~f KEIN~ FALL nachahmen!!)
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Gewerkschaftsmitglieder
unter Druck gesetzt werden .
So kündigte man vor einigen
dahren einem Gewerkschaft s mi tg1ied (natürlich gab man
einen anderen Kündigungsgrund an) . Ein Betriebsrat
besteht ebenfalls nicht , 017wohl auch für diese Betriebsgröße ein Betriebsrat vorgeschrieben ist :
§ 1 BVG "In Betrieben mit
in der Regel mindestens
5 ständigen wahlberechtigten Arbei tnehmern von denen
3 wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt."

Allmacht
der Unternehmer
Dies ist kein Einzelt~ll,
sondern die Regel. In den
Klein- und Mittelbetrieben
tritt die Repression gegen
die Arbeitnehmer offen und.
brutal zutage. In den Großbetrieben ist sie nur verfeinert und erscheint dem
Einzelnen nicht so unmittel
bar. Die Allmacht der Unternehmer ist in unserem Gesellschaftssystem veranker~
Gesetze richten nichts da~
gegen aus, 1m Gegenteil sie
unterstützen diese Macht.
Der Arbeiter hat nur scheinbar mehr Rechte. In den
kleineren Betrieben läßt
man keinen Betriebsrat zu, .
weil man weiß, daß der Gesetzgeber nichts dagegen
unternimmt; in den Großbetrieben verspricht man den
Betriebsratmitgliedern
höhere Gehälter und h öhere
Posten, um sie von den
Arbeitnehmern zu entfremden.
Wir dürfen nicht von den
Parteien und dem Staat erhoffen, daß sie etwas dagegen unternehme~. -Sie ver~
treten nur das politische
Interesse derer, die dia
wirtschaftliche Macht in
Händen haben.

,
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WOLLT IHR DEN TOTALEN
beur+.e il t einen and~ren ni r::r. -r; In diesem Computer stecken
da dvrcr· , wi P <? r he i ß t odE:·!·
aus s ch li eßlich Daten ,Per so
ausf. i 2ht,warm er gebori: n i st, nali.en und ZahlFn,dje a l1 e i.:n
welche Rautf: •r be e r hat •• o
gar n icht s über d en Mensch-=n
Wenn die Herrsc rend en j~ doc h
a u ssagen , auf den sie zufä.] glauben, die Bevt l kerurg
l 1 g zu tr ef i'en. Sie s ind a.ucr
untPr d i_e~ f n Gesichtspunkfe.r da s men sc hliche Zusr:tm ten s~h en zu können,schli. e menl eben tc,f:q l unw ichtig .
ss en s ie vo n s ich auf a n d •c:; re
Eine Nummer ierung d.er Bun des ur.d damit haar scharf daneben o b.ürger,d eren Da ten in e ine r
Die Wirtschaft s - und Pol itzentral e n Datenbank zus ambosse h11.l ten zwar ei.n Ges e ll - menge:'.a ßt sind , dienen dE:r
schaft s - und Wirt sch af ts sysReglementierung und Unt ertem a :
~eten , in dem der Ein drückun g de r Bürger . Nich.t
z e ln~ ~ic h~ ~ i e l mehr a l s 'ne
c i. e Zah l a ll eir i st neu und
Nurr.mer ist tmd den:entspregefährli ch an den Plänen der
ch e nd behande l t ur!d ausgebeu- Re gierung (auch die al tEn Per t e t wi rd.Es gelin gt ihnen
sonalausweise hab en Numme rn},
ab er n ic ht , diejenigen Kräf sond~·Yn deren zentra le Erte zu un ter drücken ,die sich
fass1mg i n e iner Bundes date naus den unmens chlichen Klau bank . In einer zwölfstelligen
en des kapitalisti schen Sy Zahlenfolge l a ssi=r: s ich &.ust. <0ms zu befreier:i suchen ur. d
ßer den persönlichen Da ten
ih1.·e K2·ift a 1f eire humane ,
auct noch Neigungen und
S ch~ächen ,p olitische Zurein auf ech te menschl iche
verJ.ässigkei t und StaatsbeBedür fr. isse gerichtete Ge jahung ausdrjicken.Mit dieser
se1 lschafl einsetzen.
Datenba nk rück en wir dem to- ·
0

1

IEI F3 4,I,~ ;11~tm1
gegen Schwarzkreuz & Befreiung

Am 5. und 6. Februar 1972
veranstaltete die Kölner
Polizei eine Großaktion
gegen die Redaktion der
Zeitschrift "Befreiung"
und die GefangenenhilfeOrganisation "Schwarzkreuz". Dabei wurden mehrere Wohnungen der Mitglieder des Anarcho-Syndikats
sowie die Räume des RC Köln,
wo sich die Redaktion der
"Befreiung" trifft, durchsucht und etliches Material
beschlagnahmt. Drei Redakteure wurden vorübergehend
festgenommen. Man wirft
ihnen "Volksverhetzung"
"Verunglimpfung der
BRD"
und
"Unterstützung der
Baader-MeinhofGruppe"vor •

"Schwarzkreuz" hatte nichts
anderes getari als unter anderem auch inhaftierte ehemalige Angehör-ige der BMGruppe zu unterstützen.
Daraus konstruiert die
Staatsanwaltschaft nun aktive Unterstützung der
noch freie·n Mitglieder der
Baader-Meinhqf-Gruppe.
Die Praktiken des Staatsapparates bei der BaaderMeinhof-Fahndung haben bereits die Züge des Polizeistaates angenommen.
·
::' ie

'~ 'i rokra t ie

„(Jc t i"'-1it äte ~~.

der

n i mmt die
-;~ ~·~- :.J.r up oe

zum An la s , : e c e ~ die g e~e m te
p ro ; ressive Linke in der BRD
los z usc ~ la g e n u nd sie zu
kr irü n e.lisiere n .

STAAT 'l
tal en Staat,d er in a lle Lebensbereiche des ~i~z eln e n
ei ngr e ift, e rh eblich näh': r. o
In der neuen Gesellsc haft
wird es keine Bürokrat ie ge ben, weil sie auf die E:ntw;i c klung und Bedürfnis se ·i .""
In dividuum s e ingehen wirc"'. ,
we i l dcrt Zusa.mrr.enarb e i t 2'1
gJei c h Zusammen leben, gl< ich
Freiwilligke i t, g l.::ich Zwischal mer.sch lichke i t se in
wird.Die Bürokratie,d:.e in
j egl ich er Form dem Pro fi tin t<resse dient,muß ve rschv,inden,d er..n sie ist gegen
der; Will en aller 1 die f' i nfach
Mensch se in wollen!
Di e Herr sche nden wol 1 en jed.mm
.3t ndc·sbürger <:inc:· Nwn:aer v erpasseJ. .Eine re i n fo r mel le
HandlLng, we i J. sie i n ihrem
Sy stem jedr,n e i nfach zur
Nwnm:er machen."
Heü-iz, der Heinz el rä t: "Es i:ilt-,
besser,eiri Ni.immerchen zu ma- chen , als eins zu sei.n ! "
Man h e~chlagne h mt d ie "Befrei ur: !"::r we '' e '.'1 Vo l k en er l: e t zn ~..,.
: ~ d 11:\ <t
d ie rec J,-• ~-

radikale

-

~ pri n ~ erpresse

wei te.rhetze r. .

Die KÖLNER HEINZEUmNSCHEN
solidarisieren sich mit
"schwarzkreuz" und der Redaktion de~ Zeitschrift
"·Refreiung".

-
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' . 01011 DIB BEBBSCBAFT
Nir behaupten keines daß alle Politiker
korrupt sind, vielleicht
' g ibt es sogar Parlamentarier , die Gewissensbisse beim
Kassieren ihrer
hohen Di ä ten vers püren. Wir sind
auch nicht der Ansicht, daß jeder Hinterb ä n k ler im Bundestag
mehr als drei Industriebera t ungsverträge
{ Schmierg elder des
Kapi t als) mit dem BDI
- oder einer anderen
volksfeindlichen
Organisation abgeschl0ssen hat. Und
da bereits Rindviecher,
1'.,Se l und andere als dumm
verschrieene Haustiere
nach prominenten Abgeordneten benannt werden,
wird Eu g en Gerstenmeier,
der sich dank seiner
skrupellosen Cleverne ß 281 . 500 DM mit
einem selbst eing ebrachten Gesetz erschwindelte, wahrscheinlich eine
Ausn~~ me bleiben.
w e ~ s,

DIR PABTllBI

NUR DIE D~MMSTEN ~R_WAHLfti_
JHRE M~ SE.L&R cvoLKSMUNO)
Doch was h ei ß t Demokrati e ? De mokratie
ist die He r r s chaft
des Volke s~ Und wo
hat das Vo l k die Macht?
Wo herrsch en die Arbeiter in den F a bri ken,
die Angestellten in den
Verwaltung sappara ten,
d ie . Mieter in den Woh nb 1nck s?

ko mmitees reglementieren die Ya r te ien,
Fr a Ätionsz wänge u n d
~ ar tei d i s z i pli n

unte ~

d r ü c ken indivi du elle
Ents c he i d un g en , die
~ ar te i wird z um p e rs ~nlichen We rk z e u g
eini g er weniger
r olitiker und al s
ide ol o g ischer Mac ht faktor bevormunde t s ie
in i hr e r Gesamth e i t d a s
Vo l k i m Kamen der jewei JJe r r ar l am e n t a rismus
. c. .J_ ;;en herr:_, ·~1.:.. :„ -_ ,;_,_e~1 re
basiert auf der sc h wac h - d ie sie vertritt . ~
sinn i g en Überl e g u n g ,
daß wirtschaftlic h e
und politische Mac h t
zu trennen s i nd, und
daß eine Gesel l sc h af t
dann demokratisch i s t ,
wenn man g enügen d
.Parlamente institutionalisiert und
eini g en Parteien d i e
Geleg enheit zu politischer Kr aftm e i e rei
bietet, obwohl al l e
Ir, e1:-,-~kl' ·--·~ ,..,_ 1. l ~l cuE: r
Parteien Int eressen
einige Fäll e beka.r:ntgeworden ,
haben:
die
Hie
rarchie
in denen Bun d es - un d Land tags
- -.. . . GE.Jv1ACKF--- in der menschlichen
a bg eo rdn ete mit Firmen so g e Ohne Zwei f el haben die
Gesellschaft bei z u r!annt e "Beraterverträge " a b
p o litischen Profis in
behalten. Keine
geschl os ser. haben . Das l<' - ·
der Bundesrepublik
l'artei will die
dP.utet im Klartext : Die Ab einen guten Job, denn
"demokratische 'w'il len s geordneten bekommen von den
. in kaul!l einem ~nderen
bildung", sondern die
F i r men Geld , damit sie d €, ren
Land gibt es einen derMacht. Und in dem S tre b er untErnehmerisc he Interessen
art "gut funktionierenden nach Alleinh err s chaft
i n dm entsp r echenden pol i Kapi talismus 11 , mit
ti s chen Gremi en ver treten .
einem Minimum an Streiks ~\ A-riHtrx
All C:INI
So se tz te sieb Karl Wi e rand ,
und revoluti9närem
IY'I Vt\i..
L.'"'U ri
SPD- Bund estagsate:e ordnete r,
Gedankengut im Volk.
~
massiv für die FluggesellSo wird es den .Parteien
sind sie sich a l le
schaf t Paninternationai be i m
leicht gemacht in ihren gleich , die christLuftfahrtb rndesamt ein , d a s
Pro g rammen wundersch öne liehen Parteien
d e r GAse llschaft die Fl ug
Bekenntnisse zur Freiebenso wie die
e r laubnis entzi e hen woll t e .
hei t und Würde des
"kommunistischen 11 ,
Er hatte mit der Gese l ls chaf t
Menschen zu formudie liberalen wi e di e
e i nen Bera te rv ertrag abge -: lieren, und kein
sozialdemokratisc h e n .
schlosmm (Hon orar :mehrere
l oli tiker vers ä umt
es
Jede .t'artei entwic ke l t
zigtaus end DM) . R:uchbetr wur o ei jeder nur denkbaren als autorit ä re Or g an i de die Sache e rs t , als 22
Gele ge nheit zu betonen, sation ei g ene Form en
Menschen beim Abs t u r z e i nP r
wie demokI'atisch diese
der Herrschaft, Pr äs i Paninternationa l . .: Maschi n e ums
Gesellschaft sei.
dien oder Zentral ebsn kamen . .

WESSEN
INTERESSE.VERTRETEN
DIE ABGEORDNETEN?

DEN PARTEIEN LEICHT

'\CH

'ERR-

.i

i

Als unversöhnliche
und Parasiten, den Er. Feinde jeglicher Art
satz von Parteien und
von Herrschaft, als '
Parlamenten durch ein
leidenschaftliche VerRätes ystem 1dem wir
>fe chter der Freiheit
keineswegs "Alle Macht
der Gesellschaft und
den Räten" zubilligen,
· des ßinzelnen prod e ssen Organe ledigpagieren wir die S elbst- lieh der Koordination
o~ganisation der Menschen aller p rodukti v en,
deren soziale Normen
sozialen und kulturelle
nicht mehr durch GeEinrichtungen und nicht
setze, sondern durch
der Unterdrückung
f reie und gegebenendienen. Erst dann sind
Die nordrheinwestfälis c' ·-:.:
f alls revidierbare
wir nicht mehr die
Landtagsabgeordneten be Vereinbarungen geRe gi erten, Beherrschten, schlossen jetzt, sich ihre 1
1
rege lt, nicht mehr
Geführten, nicht mehr die Bezüge drastisch zu erhoben
r durch den allrnächti g e,n
modernen Sklav en unserer Bis zu DM 1 .2oo, -- mehr im
l- 3taat, sondern im
.r::poche, unsere körperMonat genehmigten sich die
Geiste der Menschliehe und soziale
Herren "Volksvertreter".
lichkei t und · brüderQual findet ihr unDas ist letzten Endes Geld,
liehen Solidarität
wi.e'd e rrufli ches
das der Steuerzahler aufzuvon freien und
F.nde, denn die Existen z
bringen hat. Während sich
gleichen Individuen
der Regierenden /
Arbe! ter und Angestellte
kontrolliert werden.
Herrscher und Führer ist mit lächerlichen 6 % LohnDie freie Gesellschaft
für immer vorbei:
erhbnung zufrieden.geben
ist möglich, sie bedingt
~
mußten, sind es bei den Ab die Abschaffung aller
<...5
geordneten fast So %.
Herrschaftsinstrumente
Deshalb unsere Parole :

1 LANDTAGS

ABGEORDNETE
ERHÖHEN
IHRE BEZÜGE

i

---

Landtagsabgeorndte und Stad+.
ve~ordnete schließen meist
BEraterveri.räge mit Bau:'irmen
ab . In den Aus :4chüssen, die
sich mit der Vergabe von Bauaufträgen befassen , setzen
sie sich dann dafür ein, daß
"ihre " Firm;;; diesen Auftrag
PT.hä. 1 t.
- Die m~i s ten Abgeorneten aller
Parteien haben solche Berater
verträge mit denen sie ihr
ach so kürnrrerliches (steuerfre ies) Gehalt aufbessern .
Sicher gibt es etliche Ab €;eordnete , die keinen solchen
Vertrag raben . Sie sind UnteF nehme r oder haben hohe Posten
in der Wir tschaft , vertretEn
aJ. s .) ihr unte rr ehmerisches
Interesse unuittelbar.
..,j ~~'" Leute machen im "Na
- men des Volkes" Gesetze, die
ein er kleinen Schicht von
Un tE! rnehmern nützen und deren
Macht stärken . Die Konsequen z
k~... u. nur sein, daB nichc; die
Atgeortlneten "in freier Ge wissensentscheidung" (also
ir. ihrerr: Interesse und Nut~
zen ) übe r die Geschicke des
"Volkes" entscheiden, zu de··
rem "Wohl" sie vorgeben zu
~irk~h ; sondern wir müss eD
. unsere Interessen selber
-;eJ. treten 8
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ALLE 4\.ACHT
DEM VOLKE
ABER DEN
PARTEIEN NICHT
(Nr. 4511971 , Philosophie)
Ein Mann von vierzig ist jung, eine
Frau vo n vierzig ist alt. Das mag zwar
biologisch nicht stimmen, aber wenn
man es lange genug verbreitet. glauben
es die Leute. (Der SPIEGEL über die
der
„alternde
36jährige
Bardot :

Schmollmund", über den 43jährigen
Soziologen Luhmann : der „jurige Soziologe"). Das liegt nicht etwa daran,
daß sich Stars schneller verschleiHen als
Soziologen (oder kann man sich vorstellen. über den „alternden Schönherr"
odl!r 'Elen „alternden Heilmut Lange" zu
lesen) ~ Es ist blanke männliche Ideologie, da hilft kein Masters und Johnson
· ~.Jtelnc Kate Millet. So groß kann die
·Glatze und die Impotenz gar nicht sein , i
daß der Mann nicht von sich behaupten ·
würde, er sei jung und habe Anspruch .
auf eine zehn Jahre jüngere Frau.
·
Miinchcn

Bri g itte Bardot

WOMEN'S U"

Luhm an ri

i1

r

akt i onär er:o "Refor men ", di e
s ie vorhaben, in e i n mögl i chst aufwendiges parlamentar isches Mänt e lchen zu
hüll .en.. Da werden "Hearings "
ver anstaltet; da is t der
Herr Minister Jahn s o gnädig,
auch Gegner und so gar
Gegn erinnen seines Gese t z entwurfs zu empfangen. Und
wenn a uch mit der Kir che und
üb rigen Machtigen l ä ngst abgespr o c~ e n i st, wie das Gese tz gemacht werden so l l , so
wird 0och i m Fernsehen und
in öffentlic h en Ver ans t alDer Kampf gegen den Ab t rei tungen kräftig di skuti er t
·bungspar agra phen hat in der
dem Ansc he in, al s könne
mit
Bundesr etii!Bl i k ei ne Mobil iman
noc
h e twa s am r eak t i osierun g der Frauen hervor genä
ren
Jahn
- En t wur f änder n: .
bracht , wie ke i ne pol i ti s che
Wir Heinzelmenschen wa r en von
Ause i nanders et zung zuvor .
Darum ver sucht mr:n von Se iten An fAng an der Ans i ch t, naß es
n icht sinnvoll s ei, auf das
der Her rs chenden , di e re-

Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, bef inden sich s eit dem .
1ü. Februar in der
., .
Justizvolrzugsanstalt
Essen, Kortums t r.14a,
eine Gruppe von gef angenen Frauen im
Hungers.treik ~
-; An diesem Stre ik, de.r
bisbe r von der Presse
t~t g eschwiegen wurde,
'1
beteiligen sich neben
Bri gitteAsdonk und
einigen deutschen Frauen auch 5 . T ürkinnen~
Drei von ihnen sitzen
in Abschiebehaft, eine
·
17-j ährige wird unter
! · verschä rfter Haftbestimmung fest gehalten.
Sie darf z.B. ihren
'Hofgang" nur in gefesseltem •zustand antreten.
Die Frauen protestieren
mit ihrem Streik
die unmenschlichen
Haftbedingungen der
Es sener Anstalt. Ihnen
gehört unsere Solidarität.
Gefängnisdirektor Solba ch erkl ä rte auf Anif rage des Essener \·JDRS.tudios , _ in "seinem
H~use" sei alles ruhig,
s _o etw~s w_ie "Hunger- ~ treik ha~e es nie gegeben.

Parlament oder die Regierung
z u hof f en. Unser Ziel i s t die
Selbsthilfe der Bevölkerung
gegen die Willkür und Unter ·
drÜckung der Herrschenden.
Im Fall des § 21 8 bE,deute t
da s: Hel t~ gemeins chaftl i ch
den in Not geratenen Frau8n,
sammelt Geld, vermittelt
Adressen von Ärz ten und Kli
niken im In- und Ausland,
die Abtreibungen vornehmen.
Solida~isiert euch mi t den
an§~ z.ei gte n Frauen und 'Arzt .etj ~ Höfft n.icht auf Vernun ft und Eim:icht der Re
gierung und des Parlaments.
Sie s ind nur ausführende Organe der wi rllich Herrschen
den: des Kapitals, des Mil i tär s und der Kirchen.
Abtr e i bungsadres sen üb8r al1 e He inzel m en s ch~n .
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"Eine, def wic p ti ~f ~en BUcJ!•t Ul:>•f · K·rol?o,tkin und (ien Anarchi~m\l• U'9~rha·u~t ! "
Die · .:ßot~chaft eine~ weisen n,;~z~1.männc :\'J. ens von Roel va.Q Dyun (Am,tel'd·am:er
K•bouter) ~ann bes~ellt werden bei Achim Schnurrer; 5 KHln 3o, Ennenst ~ . I
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Wer unterstützt den
Befr~iupgskampf .gegen
die portugiesische · .
Kolonialmacht• in
~ngola

? ·

·

Spenden direkt an
S.A.M.
Kto.Nr. o1-26o5
· ··Commercial Bank oi
Zambia '
P~O.Box 1o9o
·LUSAKA/ZAMBIA

! ' . .
t '
GUMMISTIEFEL zu
ve,...scheriken.
De.s bekomme'n ~·~~
im HANSA-:Gymna st ~ :::1/i'·:
tel. 0223~ 77587
diktiert:
··
WIR SUCHEN I MMER NOCH
"Die politisohen Ver•
EINEN GROSSEN
ÖLOFEN!
„ ).; •·•. '
hältnisse in der sog'•
Kölner ·He iri.ze'lmenschen
nannten DIE.
5 Köln 1· Moltkes t r. 27
I n der BRD und .in allen
anderen westlichen Län•
Außerdem brauchen
C dern haben wir die be•
wi!' dringend:
mok:ratie. i~ der s9ge•
Fachleute für
nannten Dilf und in all•
Elektro- und saen anderen Ostblock~
nitäre .InstalS Staate!l herrscben Di~~~ .
lat~qn, Teppiche,
taturen. Mehrere Par•· gr~~f.' M2ngen
N te1en mit unterschied•
Stof t"- fur Wandliehen Programmen gibt
verklei4ung,
ee dort nicht. Es ~e·
O!en~ohr•, Farben
.· steht nur die SID.
all~~ „ Ai:t;
~Wahlen finden statt .,
Schr~i bti·s cbe,
aber ihre Ergebnisse
Glüh'b1,.rnen, Leucht
werden
g~tälscht. i$
~ sy()~rr$~r~n ~
· · · Scbi'ei'bmaschinen.
gibt in dieser pi~~
t1U' }fltine Mei~ungetrei•
.
beit, die Bevölker\lng
d~rt d~s Le.at nicht ver•
laeaea.
1
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