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-PRESSEMITH~ILUNG-

llAMBURG 

/\ m ·.o4.Ct6. l9<>2 f aod hei um; die 
1 laupti erli ndlung gegen df<: Beschuldigten Jan, 
Kathariila· Ulf, n1cgor und \llli wegen 
1 lausf f ic nshruch und ßcleidigung stall. 
Sie . werden angeklagt. m llamhurg am 
27.07.J9()J, gcmcinr.t·haftlich handelnd. durch 
dic sclhC Handluflg, indem :i·c in hcwußtcm und 
r,nvnlllc Zusamme nwirken uml auf r,rnnd eines 
geme insamen Tatcnt sd1lusscs, J!.q~cn 12.10 Uhr 
iihcr .e in Jlaugcrtisl an der l ~c-kc Jnhannisslraße / 
H ll lha!.!i~markl, Haml1111J!. 1, anr c: int·n Balkon des 
1 lamhurRC:r Ratlrnnses stiegen und an de r 
ßalkn~-hr:·~1ung zwei grollflii~hig'c Transparente 
mit ft•lg.cn cn Parolen hcfcsti~t cn: 
STAD"f<t~.d .ANt JN<I 
ro1.17}JJUCll -ST1\/\ TLl("fl 
DURqT~ESETZT 

11/\CK)..b\NN l.INI> VOSCllER/\U 
KN(IPP~LN r-flR DEN WOHNUNGSBAU 

WOllNU N<IEN SCll ,\ITEN OllNE WAFFEN 

Zuh'ürerraum dennoch 

' l.c:~!l!!l',l!~'\1\-alles glalt1 geht, hahcn wir die 

~~=~~~r~u~;>zc~·:ß~ring steigen lassen. 
lt en Mann, Richter 

~r~~!k Auftakt Anträge 
Ahtcilung 

bchauolcte. 

,. 
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Das jförci Info. 
Richter Graue sei nach Alllhah~t nicht :i:usl~ndig; 
äälsch, das macht uns nichts). Auch massivstem 
rrozeß der Beschuldigten .hielt er 11land. 
Nachdem wir uns das Ahgeseier der Angeklagten 
ühcr Wohnungsnot und zuviel Staatsgewalt 
(kann's gar nicht gehen!) anhörten · (Ohren auf 
Durchzug, Gäh.n), mußten wir jetzt allerdings 
zwei Nicderl:igen erleben. Der Zeuge PHK Ehe!, 
PD 125/2, behauptete doch, die Beschuldigten 
seien - nach der ersten formlosen Aufforderung 
unvcrziiglich gegangen. Der zweite Zeuge, POM 
Theophil, PR 12, ahnte die Panne wohl schon und 
erschien erst gar nicht. Der Zeugenantrag der 
Beschuldigten, dieser Zeuge werde das gleiche 
wie PHK Ehcl aussagen, mußte dann als wahr 
unterstellt werden (Graue, Du Schlappschwanz) . 

·V ersuche, die Machcni;charten des LKA 322 
a11f:i:udecken, wurden dann souverän übergangen. 
Da auch die Staatsanwältin sich den ganzen 
Pro1.cß iiher wie erwünscht verhielt, konnten wir 
-jet1t ohne weiter~ nennenswerte Zwischenrälle 
dem Ziel zusteuern. Ein weiterer Zeugenantrag 
der Beschuldigten konnte abgewehrt werden (Da 
hat Regierungsdirektor Beiß, direkter 
V1irgeset1.tcr des Polizeipräsidenten, nochmal 
Schwein gchaht.). 
Schfog auf Schlag ging CS weiter. Ein weiteres 
Beweisstilck, eine Beiakte, deren Inhalt den 
Angeklagten his zum Prozeßbeginn · unbe.kannt 
war, kam im; Spiel. Hierbei handelte es sich um 
den Tatbestand der Niitigung am 15.04.1991 bei 
einer . Blockade der Führungsakademie der 
Bundeswehr in Hamburg Blankene11e. Damit 
waren die geeigneten Voraussetzungen fiir den 
lct:i:ten Schlag · gegeben . Richter Graue konnte 
dem Antrag der Staatsanwältin auf 30 Tagessätze 
fiir alle prohlemlos folgen . · 
Während der Urteilsverkündung verließ ein , 
ßcschuldigter unzulässigcrwcise vorzeitig den 
Pmzcßring. Erfolgreich konnten die 
Gerichhdiener ihn in den Ring zurückwerfen (im 
w;ihrsten Sinne des Wortes, guter Handgriff), so 
daß er der Rechtsmittclhclehrung'noch lauschen 
konnte (zwar am Boden liegend, aber na und?) . 
Wieder ma.I ein Leerstück des Rechtsstaates! 

Hochachtungsvoll 
Auf Anordnung 

l. ~"t.LJ . 
Justizangestellter 

Letzte Meldung:Beschuldigte legen Berufung ein 
(Schweinebacken!) ' 
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DER SCHWARZMARKT ZIEHT UM 

Dem SCHWARZMARKT wurde Ende letzten 
Jahres gekündigt. Bis zum 30.6.92 muß der Laden 
geräumt sein. "Offizielle" Begründung war, daß · 
der Dachboden des Hauses, der jetzt als 
Trockenboden genutzt wird, in Wohnun~cn 

umgewandelt werden soll. und deswegen für die 
Mieterinnen und Mieter des Hauses Kellerräume 
hermüssen, wir also dort raus sollen, müssen. 
Mit dem Verwalter war nieht zu reden . . 
"Komischer" Weise kam die Kündigung ein paar 
Tage nach der letzten Razzia im Laden. Wir 
wissen nicht, ob die Bullen den Verwalter unter 
Druck ·gesetzt haben oder ob reine 
Profilinteressen dahinterstehen. 
Der Schwarzmarkt ist nicht das einzige Projekt, 
dem gekündigt wurde. Der Komplex mit dem 
Archiv fiir soziale Bewegungen, dem MPZ 
(Medienpädagogisches Zentrum, die Red .) und 
der Johberlnnen-Blipcherei in der Thadenstraße 
wurde eine .Mieterhöhung um 110% angekündigt. 
Da dies nicht tragbar ist, läuft das ebenfalls auf 
eine Kündigung hinaus. Dem Arbeitsloscn
Zcntrum in der Lindenallee -sind die ABM
Stellen gestrichen worden, Wali ebenfalls heißt. 
daß sie dichtmachen müssen. Weiter ist dem 
Volxhaus in der Feldstraße gekündigt worden . 
Wir betrachten diese Vorgehen als" Teil einer 
Strategie, um linke Projekte zu bekämpfen . 

Nach sechs 
SCHWARZMARKT 

Monaten 
endlich 

gefunden . Wir . ziehen 
SCHÄFERKAMP 46 . . 

in 

hat der 
neue _Räume 

den KLEINEN 

Das MPZ, die Johberlnnen - ßüc~erei und das 
Archiv für soziale Bewegungen hahen noch nirhts 
gefunden und miisscn his Ende September raus. 
Wir hitten euch, haltet t\ngcn und Ohren offen 
und s_agt entweder in der Thadcnstraße oder im 
Schwarzmarkt bescheid, wenn ihr leerstehende 
Räume 1>eht oder davon hört. 
Im Schwarzmarki geht JETZT der Umzugsstreß 

· los. Im kleinen Schäferkamp muß noch 
wahnsinnig viel gehaut, renoviert und 
letztendlich gepac~I 11i1d geschleppt werden. Wir 
sind auf Hilfe total angewiesen· und es wäre völlig 
klasse, wenn sich möglichst viele dazu aufraffen 
ktinnten, uns mal 'nen Tag oder auch öfter zu 
helfen. Am hesten wärs, wenn ihr euch im Laden 
erkundigt, wann was ansteht. 

SCHWARZMARKT 
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RADIO ST:PAlJLA 

wer in den let7.ten wochcn zufällig am · 
dienstagahcnd liber den offenen kanal he im 
heimlichen ok-radio-suchen gestolpert ist, mag 
gestaunt hahen . statt der erwarteten nachwuchfi
dj 's und deren unoriginellen sprüchen war 
vielleicht gerade ein heitrag üher . frauen in der 
ehemaligen sowietunion · zu hören . oder das 
schöne mauerbaulied. oder auch kleine mädchcn, 
die erzählten, warum sie gerne in d en 
mädchentreff gehen. ühcr solches und vieles 
mehr hahcn wir von 

in unseren Sendungen seit dem 21.4.92 berichtet 

he,c;teht ans frauen aus dem ehehmaligcn radio 
st.pauli und aus neu dazugekommenen fraucn 
und ist aus diversen auseinanderset7ungen. 
innerhalb des projektes radi o st.pauli entstanden. 
ei n neues femini stisches radio. 
im momcnt sind wir dabei, unsere sendungen 7U 
produ1.ieren, zu diskutieren, werbnng (kot7, 
würg. öffentlichkcit ?I) für uns und unsere 
sendungen zu„machen, knete zu machen und 7U 
hauen . und wie merisch leicht hei der 
aufgabenfülle erkennen kann - viel streß und viel 
spaß zu haben . genauer heißt das: 
wir senden alle 14 tage dicnstag 19h auf dem 
offenen kanal, %,0 mhz. wir wollen jeweils 
immer eine halbe stunde ausfiihrlic.h üher e in 
thema berichten, bisher z.b. üher frauenmusik, 
gd angene aus der raf und dem widerstand und 
im osten nix neues. die zweite hälfte der sendung 
ist dann kürzreren heiträgen, meldungen und 
vcranstaltungstips gewidmet. und musik! 
inhaltlich wollen wir uns nicht auf die 
sogenannten frau enthemen beschränken, 
sondern versuchen, eine möglichst hreitc palctte 
an themen und ereignissen zu behandeln . dies 
·aber garantiert nicht objektiv. und schon gar · 
nicht ausgewogen! 
diskutiert hahen wir viel und das werden wir in 
7.likunft bestimmt nicht weniger tun . unte.r 
anderem haben wir grundsätzlich . darüber 
geredet, für wen wir nun radio machen wollen . 
einige frauen wollen explizif radio für frauen 
machen , das heißt haben eindeutig frauen als 
"7ielgruppe". andere sehen sich eher als 
radiomacherinnen für sowohl männer als auch 
frauen. wir fanden aber, daß solche differenzen 
in der ausrichtung nicht ausschlaggebend sind , so 
lange wir alle eben mit frauen unser . radio 
machen wollen . außerdem reden wir immer 
wieder über . unsere sendenf ormeo und unsere 
arbeitsweisen. 
werhung haben wir bis jetzt eigentlich viel zu 
wenig gemacht. bis auf unser "es ist ein 
rnädchen"-flugi, ein paar plakate und artikel hat 
mensch von uns nicht so viel gesehen. das wollen 
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wir dringend dcmn iichst ändern. obwohl : 
eigen lli ch sind ja die sendungen die beste 
werlmng. vorausgesel7t natiirlich, daß sie jemand 
hiirt... 
hauen tun wir in der florn . ohen s(lll ein hüro für 
uns entstehen - die vnr<lerwand steht auch schon 
7Ur hälfte .. . 
die leidige knete muß ja auch von irgendwoher . 
kommen. bisher haben wir 500 mark von der gal 
gekriegt- um ein aufnahmegerät 
mitzufinanzieren . d;i <las aber m'ch nicht reicht 
und wir .etliche laufc.ndc kosten haben, jagen 
frauen von uns nach weiteren finanzquellen . 
spenden jeglicher art sind naliirlich extrem 
erwünscht! 

um den strcßfaktor 7ll se nk e n und .dc.n 
spaßfaktor zu heben. bräuchten wir - ja was 
wohl- ganz viele FR/\ll~N. die tust hiitt en, mit 
uns zusammen zu senden. 7. 11 orgamsteren, 
vielleicht zu bauen und nach de m pknurn das 
kollektiv in der harfclsstr. re ich zu machen . 
auße rdem sind immer. immer frauen sowie 
gr uppcn willkommen, die !!.C rn e beitriige mache n 
miich ten . 

wir treffen uns jeden dicn st;ig 20h in de r flora· im 
moment meist in der vokii, bald hoffen tlich oben 
im paula -raum . 

die nächsten paula·se ndungcn (di,1%) : 
30.6 .. 14 .7., 28.7., SOMl\fERLOCll! 

(wicdc rholungen jeweils am nächst e n lap; um 
12h) 
und dann wieder ah rnitlc septcmhcr! 

unsere postadrcssc: 

c/o rote flora 
schulterhlatt 71 
2000 hamlmrg 1<i 

unser konlo ist be i der ha sra und heißt 
3228/1041.82 

4 
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DAS ,ASfl.VERHINDERUNGSGESETZ 

Im Folge11de11 dokumentieren wir de11 
Redebeitrag zum 11eue11 
A .fylverfahie11sgesetz vo11 der 
Antirassismus-Demo vom 27.6 . 92: 

Am 1.Juli 1992 soll das "ne.ue 
Asylverfahrensgesetz" in Kraft treten. Unter dem 
angeblichen Druck der Verhältnisse hat dieses 
Gesetz sämtliche Instanzen der Gesetzgebung im 
Schnellverfahren durchlaufen . 
Der Einfachheit halber nennen wir dieses 
Bravourstück deutscher Gründlichkeit ~ 
ASYLYERHINDERUNGSGESETZ. 
Dieses Asylverhinderungsgesetz reiht sich ein in 
eine gan1e Reihe von Gesetzesveränderungen 
und steht für einen dem augenblicklichen 
polilischen Klima entsprechenden Prozeß der 
Aushöhlung .fundamentaler Grundrechte in der 
Bundesrepublik. 
Aus den Erfahrungen des deutschen· Faschismus 
hernus wurden diese Grundrechte als · 
Sicherungen gegen Machtwillkür und für ein 
demokratisches Fundament der Bundesrepublik 
ausdriicklich in unser Grundgesetz eingebaut. 
Jetzt diirf en wir uns schon wieder an einer 
Zusammenarbeit von Bullen, Ve rfassungsschutz 
und MAD erfreuen, diskutieren über den 
Grundgesetz §45 1.um Einsatzbe reich der 
Bundeswehr in anderen Ländern (natürlich nur 
als Friedensengel) und vor allem um die Quasi
Ahschaff ung des Artikel 16 Grundgesetz, der die 
sclhstvcrständliche Pflicht der Bundesrepublik 
fe stschreibt , daß politisch Verfolgten Asyl 7.U 

gewähren ist. Einigen an der Ausarbeitung dieses 
Art ikels nete iligtcn war dessen Bedeutung 
grundsätzl iches Anliegen , hatten sie selbst doch 
die Nazizeit nur durch die Aufnahme in andere 
Länder ühe rleht. 
Während im Rahmen einer neuen Weltordnung 
Grenzen für Investitionen und Profite fallen, 
hlocken die Staaten, in die der Reichtum de r 
Welt fließt, mehr und mehr die Menschen ah, die 
vor Hunger , Elend und politischer Verfolgung 
dem Weg der Profite 1.u folgen versuchen. . 
Dabei sind es Llindcr, wie die Bundesrepublik, 
die durch Militärhilfe, scheinbare 
Entwicklungshilfe und wirtschaftliches 
Engagement die Lebensräume vieler Menschen 
in ihren Heimatländern erst nachhaltig zerstören 
und sie so zur Flucht nötigen . 

Nehmen wir einmal an, du kommst aus einem 
L,and , das durch intensive Ausbeutung 
(z.B.Motiokultur) ruiniert wurde, oder aus einem 
Land, wo dein Leben als politisch 
Andersdenkende ·bedroht ist, du vielleicht der 

·· Folter ausgesetzt warst. 

Ein langer Fluchtweg hat dich endlich an die 
Grenze der · BRD verschlagen und du glaubst, 
deine Odysse künnte ein Ende haben. 
Als erstes gerätst du nun aber in die Hände des 
Bundesgrenzschutzes. Er verfügt seit neuestem 
über Länderlisten des Bundesministers, die 
festlegen, ob es in deinem Land überhaupt 
politische Verfolgung gibt. Kommst du aus einem 
Land, zu dem die BRD freundschaftliche 
wirtschaftliche Beziehungen unterhält, kannst du 
davon ausgehen, daß es dort in den Augen des 
Bundesministers keine politische Verfolgung 
gegen wird : Somit aucJ1 keine Chance auf Asyl für 
dich. 
Der BGS entscheidet also recht willkürlich, oh 
dein Asylbegehren beachtlich oder unbeachtlich 
ist. Wirst du als beachtlich eingestuft, werden dir 
sofort alle Papiere und Dokumente, die du kurz 
vor der Flucht noch auftreiben konntest, 
abgenommen und zur Zentralen Anlaufstelle 
(ZAST) geschickt, in der du dich innerhalb einer 
Woche einzufinden hast. Meldest du dich nicht 
rechtzeitig, wirst du zur Fahndung 
ausgeschrieben u·nd hei Festnahme 
voraussichtlich abgeschohcn. . 

Alle Flüchtlinge werden in der ZAST 
erkeonungsdienstlich behandelt. die Daten 
europaweit abgeglichen, fast so, als lege ein 
"erhebliches kriminell es Potential" vor . 
Außerdem müssen sie sich einer 
Gesundheitsuntersuchung unter ziehen lassen . 
CSU- Stäubcr fordert bei AIDS sofortige 
Abschiebung innerhalb von 24 Stunden . Eine 
rassistische Sonderbehandlung ohnegleichen!!! 



Das jförci Info 
Nach di ese r "Ei ngangspro7.cdur" bekommen di e 
flüch!lingc einen Plat7. innerhalb der ZAST 
7.ugewicsen . Orund siit 7.lich werden alle 
eingereisten Fliichtlinge in den 21 zentralen 
Anlaufstellen /Sa mmctiagern mit mindestens 500 
bis ü her l!lOO Plätzen ( ! ) wsa m mcngcpf ercht. Sie 
erhalten keine Sozialhilfe, keine ßctrcuung, fiir 
Folteropfe r wird sirh e be nsowenig jemand 
interessieren, wie fiir die von der Odyssee ihre r 
flucht er.schöpften Me nschen . 
Im Lager besteht Anwesenheitspflicht. Manche · 
Lager sind mit NATO-Draht militärisch 

· gesichert. 
Die Lagerverwaltung erhält Poli7cihefugnisse, 
darf also konlrollic 1 cn. ve rhaften, durchsuchen , 
einsperren nach H cr7.cnslust. We r die ZAST 
länger als einen Tap. ohne, oder liinger als drei 
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Die Termine miissc.n irge ndwelche n schwarzen 
Hrdl e rn e ntnommen werden . Erscheint Mcn~ch 
nirht , wird nach "l\klcnl11ge" entschieden. d.h. in 
der Regel abgelehnt! 
\Vi11l de r Asylantrng als "ofknsirhtli ch 
1111hcw ünd c t" 11lif:!i:lchni 111;,1 das ist in 
a ll g<'. meine n Notl agen, K ricg, ßiirgcrkiieg oder 
wirtschaftlicher N<•t der T'all wir;I die 
/\hsc hh:hung ve rfügt. 
Mil di esem Schnellverfahren sollen 40 - ~O '?(, 

:iller /\ sy lhewerhcr schon nach 6 Wochen wiede r 
af.p,cschohcn werden . Diese Zal;kn stammen aus 
einem Mudellversudt in Ka rl sruhe . 
Piir Widc rsprurhsverf ah 1 c n im falle 
"nnhcg riind c lcr" Asylan ldigc weiden in den 
Lage rn Nchc nst c lle n der Ve1walt11ngsgerichte 
cing~ri chtc\ , in denen Einzelrichter entscheiden. 

Tage mit Erlaubnis ve rläßt , ist in Haft zu In der 13.6.92 versammelten 
nehmen. 
Zu hemerken ist, .dal.I die Standorte für diese 
neuen Internie rungslager vo1 wiegend in 
ländlichen Gebieten geplant sind; es ist zu 
erwarten, .daß dort kaum die Kapazitäten an 
juristischer Beratung und Betr,euung geschaffen 
werden können , um ·einer derart großen Zahl 

sprach- und rechtsunkundiger Menschen wirksam 
zur Seite stehen 7.U können. 

· Gesellschaftspolitisch gibt eine sol.che 
Ausgrenzung jenen Auftrieb, die Menschen 
anderer Herkunft ohnehin als "Ftemde" vom 
Lehen in der BRD auschlicßen wollen. 
Es werden Orte geschaffen, die sich als Ziele 
f:tschistischer Militanz geradezu anbieten· es sei 
denn, man plane zugleic.h, diese Lager 
polizeilich/militärisch zu sichern . 

In der ZAST angekommen, mlissen Flüchtlinge 
ihren Asylantrag innerhalb von drei Tagen 
stellen. Nach einer Frist von weiteren vier Tagen 
miissen sämtliche Beweise, Zeugenaussagen fiir 
das Asylverfahren vorliegen· danach kann nichts 
mehr nachgereicht werden, wird nichts mehr ftir 
das Asylverfahren berilcksichtigt und nach 
"l\ktenlage" entschieden. In solch kurzer Zeit ist 
das l\sylverfahren nicht zu durchschauen! Die 
vielen Fallstricke . sind kaum zu umschiffen, 
anwaltlicher Rat nicht einzuholen. 1 m 
Heimatland von der Polizei verfolgt uncl 
gefoltert, stehen d.ie Flüchtlinge hier erneut einer 
Polizei gcgenilher, cler sie wohl kaum Vertrauen 
entgegenbringen können. Davon abgesehen geht 
es hci e iner Flucht nicht unbedingt wie bei einem 
wohlgeplanten Urlaub zu . Wer womöglich Hals 
iihcr Köpf das Land verlassen mußte wird kaum 
in der Lage sein, sämtliche Belege ~nd Beweise 
fiir die Fluchtgriinde gleich mitzubringen . 
Mit solchen Fristen und Regelungen wird 
Erfolgslosigkeit von Asylanträgen im Gesetz 
ve rankert! Auf die Bdi.ndlichkeit der einzelnen 
Menschen wird keine Riicksicht genommen . . 
Nach maximal zwei Wochen erfolgt die 
l\nhiirung vor den Schnellrichtern des 
Onndesamtei; (Zirndorf) . Das sind 2000 
Bundeswehroffiziere (!!!), die derzeit angelernt 
werden bzw. ihren Marschhcfehl erhalten. Für 
die Anhiirung selbst müi'isen weder die 
flUchtlinge selbst, noch eventuell vorhandene 
Anwälte geladen wer1lc11 . 

der jiin~sten ,„. . . 

HorrorvcJrriillc in Mannheim Schiinau ~ .. . 

~~r L•\~ '.:w;;:':. ~"*~~~ ' ' '. (s.i\rif · ~1 sehe 
Ablehnungen miis8cn nicht mehr begr.ündct 
werden, die Berufung ist nicht zup;classen. 

Dic-ser Gesclzentwurr znr · Neuregelung des 
Asylrechts versli\ßt z.T . gegen die doch sonst in 
allen hiirgerlichcn Parteien und Spektren al s 
unantastbar un·d als Basis de r h11ndesdeut1;che n 
"Demokratie" geltenden Ve rf11sstmg (weswegen 
sie clcn Artikel 16 GG ja auch unhcdingt 
loswenlcn W(>llen) und es hat den Charakter 
einer Notstandsgesetzgebun g. Es ist e in 
Kampfgesetz gegen Flüchtlinge und ei n Angriff 
auf Grund- und Menschenrecht e . 
Wenn in der Asylfrage ~un das Grundgesetz 
angegangen wird , ist ein Damm gebrochen. Mit 
de m l\hhau von Grundrechten wird heim 
schwächsten Glied angefange n he i den 
Fliichtlingen. Wir fragen uns, wann die se Arl v1•n 
Gesetzcstcge.lungen auch wieder auf rrndcrc 
unerwiinschte und unbequeme Me nschen 
ausgedehnt wird . 

lli1itcr dem /\sylverhinderungsgcsc.tz lauert die 
Abschreckung. Docli auch di eses Gesetz wird 
nicht verhindern, daß · Mensche n in der BRD 
Zuflucht suchen, denn ~ es beseitigt die 
T'luchtursachen nicht. 
Immer mehr Menschen werde n also "illegal " in 
die BRD kommen . D;is · hede11tct , So;rialhilfc-, 
Unterbringungs- und Vcrwall1111gskoste11 fall en 
weg. Fiir den ArhcitsmarÜ l>c1l c11tct dies e ine 

6 
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gn;ße Anzahl billigster Saison-, Feld-, Putz- und 
Bauarbeiterinnen und Prostituierte, der'en 
SlundenHihne im 3DM-Bereich liegen dürrten . 
Schon jeizt sichtha.r wird es, wie in England utid 
Frankreich, die Polizei sdn, die nach solcherart 
lllcgalisiertcn fahnden wird . Das wird natlirlich 
alle treffen, die "anders" aussehen: Schwarze, 
F11rhige, Ausländerinnen . Sie weulen mit 
Bcgriindungen wie "Zigarcllenschmuggcl", 
"Owgenhandcl" oder "Illegalität" einer 
permanenten Jagd durch Poli1.eiheamte (an der 
Grenze BGS) ausgesetzt sein . Alle "Fremden" 
werden als verdächtig gelten. Sie werden einer 
Sonderbehandiung ausgesetzt sein , die, weil sie 
nur Farhige trifft, rassistisch ist. 

Di~ Praxis der Massenabschichungen von in den 
neuen . lntcrnierungsla[~ern 
zusammengepfe rchten Flüchtlingen \vird ohne 
die berüchtigten Sondertransporte kaum denkbar 
sein. 

Wer vorgibt, mit Gesetzesänderungen 
fliichtlinge fernhalten zu klinnen , täuscht die 
ßeviilkerung. Es gibt künftig nur eine 
Alternative: entweder wir mauern uns ein oder 
wir sind bereit, den Reichtum der Welt gerecht 
w teilen und gleichzeitig rur die Aufhebung der . 

·Ausbeutung des Trikontll r.u sorgen. 

Wer die Augen vor der jetzigen unmenschlichen 
und rassistischen Politik verschließt, drückt eine 
Haltung aus, die nichts anderes sagt, als: Für eine 
schwarze Haut nicht den weißen privilegierten 
Arsch riskieren. Mit dieser Haltung nimmt 
mensch sich aus Angst vor Verlust aus der 
Schußlinie und opfert die, die angegriffen 
werden . Die Konsequenzen solchen Verhaltens 
sind seit den 30er Jahren bekannt, und sie sind 
katasirophal. · 

MISCHT EUCH EIN ! 
GEHT ZU DEN FLÜCHTLINGEN IN DIE 
LAGER. SOLIDARISIERT EUCH. BRECHT 
DIE ISOLIERUNG. 
MISCHT EUCH EIN, WENN IHR 
RASSISTISCHE BEHANDLUNG VON 
POLIZEI ODER ·BEVÖLKERUNG 
MITBEKOMMT! 
UNTERSTÜTZT FLÜ CHTLINGE IN IHREM 
KAMPF UM MENSCHENWÜRDIGE 
LEBENSBEDINGUNGEN IN IHREN 

. WOHNUNTERKÜNFTEN, AUF DEN 
ßEllÜRDEN, AUF DER STRAßE! 
GEGEN DIE HERRSCHENDE ORDNUNG 
DER WELT 
BLEIBERECHT FÜR J\ LLE 
ßlS JEDE GRENZE FÄLLT!!! 
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zu protestieren un~fden Flüchtlingen i.hrc 

a&dJ E'. f?F. -~~ : -liliiEE Solidarität7u~ekunden:_. 

MANNHEIM 1Wl· ~UMS PUR 

on jugendlichen ·Schlägertrupps, Neonazis 400 Beifall 

latschenden •aastindigen Bürgern· 

und der Strategie der Reprcsiion 

Nach Lebach und Hoyerswerda wir.d nun 
Mannheim-Schönau zum Synonym für eine neue 
Qualität des bundesdeutschen Rassismus. 
Anders als bei den schweren Angriffen auf 
Flüchtlingsheime in den beiden anderen Städten, 
welche die Spitze des Eisbergs rassistischer 
Gewalt in Deutschland darstellen, wurden die 
Vorfälle in M-Scbönau kaum zu einem 
überregionalen Thema in den bundesdeutschen 
Medien. 
Anlaß für die Angriffe auf ein Flüchtlingsheim, 
die am "Himmelfahrtstag",den 28.5.ihren 
Höhepunkt fanden, war das inzwischen 
widerlegte . Gerücht, ein 
Flilchtlingsheimbewohner habe ein 16 jähriges 
Mädchen vergewaltigt. Das Gerücht war der 
Funke, der das Pulverfaß Rassismus (latent 
vorhanden und gezielt geschürt) zum 
Explodieren brachte .- ein willkommener 
Vorwand, endlich zuschlagen zu können. 

Am Abend des 28.5 ziehen ca. 400 Schönauer 
rassistische Parolen wie "Nur ein toter .Neger ist 
ein guter Neger" gröhlend vor das 
Fltichtlingslager und wollen •Asylanten 
schlachten." Teilweise mit Baseballschlägern 
bewaffnete Jugendliebe marschieren unter der 
Rückendeckung der 400 ganz "normalen" Bürgern 
auf das Lager zu und schneiden a~ des~e~ 
Rückseite ein Loch in den Zaun. Dte Pohzet 
greift ein; viele Schlägertrupps werden 
fesigenom_men , der Bürgermob hingegen wird 
recht behutsam abgedrängt. Erst gegen 
Mitternacht beruhigt sich die Lage. In d~n. 
darauffolgenden Tagen wiederholt sich . dte 
gespenstische Szenerie. 

• 
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Das jforri Info 
Begonnen hatte die Belagerung des 
"Sammellagers• am 26.5., kurz nachdem das 
Gerücht um die Vergewahigung in Umlauf 
gebracht wurde, durc~ ca. 20 _ bis 30 mit 
Baseballschlägern bewaffnete Schönauer .Die 
Polizei ging gegen die Schläger sehr 
zurückhaltend vor. Im Polizeibericht für die 
Medien heißt es "verharmlosend", so die 
Beurteilung des konservativen _"Mannheimer 
Morgens"v.3o.5:" Die Beamten redeten auf die 
Jugendlieben ein und konnten sie überzeugen, die 
Ställe zu verlassen." Am nächsten Tag 
wiederholte sich die Ansammlung von Schlägern. 

Die Polizei verhinderte größere Angriffe auf die 
"Erstaufnahmeeinrichtung•- die 
Fltichtliogsunterkunft- und meldete: · "Keine 
besonderen Vorkommnisse • Tagsdarauf, am 
besagten "Himmelfahrtstag"- dem Vatertag, 
eskalierte die Situation dann: Ganz "normale" 
Bürger, vornehmlich aus dem Arbeitermilieu 
,aber auch aus der unteren Mittelschicht 

Kleinbürger -,Privilegierte wie 
Unterprivilegierte, kamen zum Lager und 
klatschten den Jugendlieben Beifall, die zur Tat 
schritten. Die Polizei konnte nur mit massiven 
Kräften größere Angriffe auf die 
"Sammelunterkunft• wie in Hoyerswerda 
verhindern. Im Polizeibericht sind diese Vorfälle 
wieder nur ziemlich knapp und ungenau -
beschrieben. An der Verharmlosung der Vorfälle 
d~rch die Polizei übt selbst die erwähnte Zeitung 
Kritik: " Die Verhältnisse zu beschönigen, gar 
eine Nachrichtensperre auszuüben ( .. . ) ist eine 
falsche Politik." Zur Verharmlosungspolitik paßt 
die beschwichtigende Erklärung des Mannheimer 
Oberbürgermeisters Widder (SPD) an diesem 
Tag in einem verteilten Flugblatt mit dem Tenor, 
er werde für Ordnung im "Asyllager" sorgen und 
die soziale Zusammensetzung der •Asylanten" 
verändern. Obwohl Wi!lder bekanntgab, daß "die -
Kripo einen 26 jährigen, ebenfalls auf der 
Schönau, aber nicht in der Landesunterkunft 
wohnhaften Zivilamerikaner als Tatverdächtigen 
ermittelt" hat, erklärt er, daß "der Anteil von 

Vom 6. 1 . bis fl _I _ findet in Mü nchen 
eine Versammlung der "Größen" der lm
perlallstlschen Industrienationen - von 
Ihnen Weltwlrtschaftsglpfe.I f!:enannt- statt. 
Fahrt nach München. zeigt eure Wut und 
euren Widerstand!! 
3. -5 .1. GEGENl\ONGRESS 
·LI . DEMO 
6 . -R .I. AKTIONSTAGE 
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jungen Alleinstehenden (Männern, der Verf.) 
gesenkt wird." (Flugblatt) Er will "Sorge dafür 
tragen, daß Provokationen ( ... ) seitens der 
Bewohner unterbleiben ." OB Widder 
thematisiert nicht etwa die rassistische 
Aggression selbst, sondern macht in seiner 
populistischen Erklärung Opfer ,die Flüchtlinge, 
zu Tätern. Statt sich abzugrenzen, wird dem 
"Volk" nach dem Maul geredet unter Verdrehung 
der Tatsachen. Die "Reps" werden sich beim 
nächsten Wahlkampf wieder als"konsequentere" 
Alternative- keine unterschwellige Ablehnung 
der Flüchtlinge , sondern offene- anbieten ( oder 
das DVU-Gesocks.) 
Am darauffolgenden Wochenende ging der 
pogromartige Bürgermob wieder vors Lager. Es 
bildeter. sich dabei auch Demonstrationen gegen 
den Bürgermob von Menschen, die sieb mit den 
Flüchtlingen solidarisierten und versuchten, das 
Flüchtlingsheim zu schützen. 

Die Flilchtlinge wurden mittlerweile eine Woche 
lang von hunderten von Spießern und den 
"Aktivisten" umlagert. Sie konnten das Lager 
nicht verlassen, hörten im Lager nachtelang die 
gröhlende Menge.Im Lager leben 215 Flüchtlinge 
auf engstem Raum, es dient als„Durchlauf station~' 
Gelegt wurde es in ein Stadtteil mit sozialen 
Brennpunkten.Diese Massenunterkünfte von 

Flüchtlingen erzeugen gerade die Abgrenzung 
von Deutschen und Nicht-Deutschen und weisen 
den Flüchtlingen einen Sonderstatus zu wie im 
neuen Asylverfahrcnsgeset7. vorgesehen .Die 
Lebensbedingungen in den Massenunterkünften, 
eigentlich "Internierungslager", sind 
katastrophal. 
Als die Solidarilätsdeinonstrationen für die 
Flüchtlinge am Wöchenende zunahmen, erließ 
OB Widder ein Demonstrationsverbot.Nicht der -
offen zutage tretende Rassismus 
wird von Politikern und Medi.cn, darunter auch 
der erwähnte "Mannheimer Morgen", 
thematisiert, sondern Menschen, die sich den 
Angriffen auf die Menschen aktiv sichtbar 
entgegenstellen, als die eigentliche Bedrohnung 
dargestellt. Das Feindbild stimmt 
wieder:"Reisende Gewalttäter". Völlig 
unterschlagen wird, daß die Anwesenheit von 
Menschen aus Mannheim undaußerhalb, die sich 
mit den Flüchtlingen solidarisieren, von den 
Flilchtlingen selbst begrüßt wurde. 
Auch nach dem Wochenende zogen immer 
wieder Schlägertruppen vors Lager. - Als 
Menschen am 2.6. abcnd~ versuchten, eine 
Solidaritäts-Mahnwache für die Flüchtlinge 
durchzuführen, wurde diese von Schönauci-n 
angegriffen. Daraufhin nahm die Polizei die 
Mahnwachen-Teilnehmerinnen fest; der 
Bürgermob blieb · weiterhin vor dem 
Flüchtlingsheim. 

Am Samstag, den 6.6. sollte dann eine größere 
Demonstration für die Flüchtlinge und gegen die 
Hetze auf der Schönau stattfinden. Die 
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Flüchtlinge fanden die Idee einer solchen · • 
Demonstration gut. OB Widder verhängte jedoch 
über den ganzen Stadtteil ein 
Dcmonstrationsverbol. Um einer Konfrontation 
aus dem Weg- zu gehen, beschloß das 
Mannheimer Bündnis gegen Rassismus als 
Demo-Anmelderin, die Demo in die 
Mannheimer Innenstadt zu verlegen. '),uch dies 
wurde von den Verantwortlichen, dem jede 
Solidarisierung mit den Flüchtlip gcn ein Dorn im 
Auge ist, kurzerhand untersagl. Gerichtliche 
Schritte blichen nicht zuletzt wegen der Kürze 
der Zeit ohne Chance. Am. Samsatag abend 
versammelten sich zunächst 500 Leute in der 
Innenstadt. Angesichts der kampfbereit 
anrückenden 
Polizei, zog sich der kaum formie rte Demozug 
vom Kundgebungsplatz wrück. Wie ein Ber.is;_ht 
de r FR v. 10.6. und eine Videodokumentation der • 
Heidelberger Mediengruppe "Schrägspur'; 
nachweisen, ging von der Demo nicht die leiseste 
Provokation aus. . 

Dennoch knüppelte die Polizei auf jede und jeden 
ein, die sich in der Innenstadt versammelt haben. 
Dabei gab es äußerst hru.tale Verfolgungsszene n. • . 
Lassen wir die FR sprechen:" In den 
Hauseingängen der Seitenstraßen schluge n 
Polizisten vor laufenden Kameras auf bereits am 
Boden liegende Frauen , die sich nicht wehrten, 
ein. Verletzten wurde Verbandsmaterial aus de n 
Einsat1fahrzeugen verwehrl." Bei de r 
Gelegenheit - der Auflösung der Demo- griff die 
Polizei auch gleich das bei den Verantwortlichen 
ungeliebte Jugendzentrum an , um dieses wie die 
Demo glei eh mitzukriminalisieren. 

Die gewaltsame AufHisung der Demo verfolgte 
nur· einen Zweck: die Kriminalisierung von 
Menschen, die sich dem' Bürgermob 
entgegenstellen. Über das Feindbild 
Demonstrant sollte der Bürgermob gebunden 
werden, von dessen Rassismus sollte abgelenkt 
werden.( Und der zuvor geschürte Rassismus soll 
von sozialen Problemen ablenken: Sündenbock 

Flüchtling.) • 
Alle Regionalberichte de r Medien stiegen w·ie 
gleichgeschaltet auf die Kriminalisierungsschiene 
ein, überregional schweigen fast alle Medien die 
Vorfälle in Mannheim Schönau tot. RTL+ 
übernimmt in der bundesweiten Ausstrahlung die 
Kriminalisierung: "Es gab schwere 
Ausschreitungen, Polizei nahm Randalierer fest". 
Ansonsten wird nichts berichtet. Die Vorfälle 
lassen sich ja auch nicht wie in Hoye rswerda dem 
"verordne ten Antifaschismus" der ·DDR und dem 
mangelnden "demokratischen Bewußtsein" der 
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Ostdeutschen zuschreiben ... 
Die fortdauernde Belagerung des"Sammellagers• 
durch 100 erte von Schiinauern und die brutale 
Auflösung der letzten Demonstration veranlaßte 
das Mannheimer Bündnis für den 
darauffolgenden Sonnabend, den 1.3.6. eine 
bundesweite Demo zu organisieren. Gegen diese 
Demo wurde von Politikern, deren Sprachrohre, 
die lokalen Medien, bisher einzigartig Stimmung 
gemacht: OB Widder und der Polizeipräsident 
ließen 20.000 Flugblätte r verteilen, in denen vor 
der angeblichen "Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit'' eine Gummif ormcl- gewarnt 
wird ."Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich 
nicht provozieren .( ... ) Geben Sie der · Gewalt 
ke ine Chance!" Ebenfalls wurde in Anzeigen 
dazu aufgefordert, Geschärte 7.ll schließen und 
nicht' me hr auf die Straße zu gehen. Im 
"Mannheime r Morgen" wurden Namen und 
Adressen der Demo-Anmelderinnen 
bekanntgegeben . Damit · wurde u.a . bewußt 
Gewaltaten gegen diese Leute in Kauf 
genommen . 

. J\m Samstag, den .13.6., war Mannhe im wieder im 
polizeilichen Belage rungszust and, auf allen 
Zufahrtsstraßen waren weiträumig auf gebaute 
Vorkontrollen. Soga r . in anderen Städten 
verhinderte die Polizei -teilwe ise durch 
Einkesselung a.uf den Abfahrtsstraßen, die Fahrt 
von Demonstranflnnen nach Mannheim, 120 
Leute wurden beispielsweise in Karlsruhe 
·festgenommen . Be i Vo rk ontrollen wurden 189 
Me nschen in "Gewahrsa mnahme" festgenommen, 
eine r Vorbeugehaft: Ohne sich was zu "schulden" 
kommen zu lassen, wird mensch festgenommen -
prävc:ntiv versteht sich - te ilweise die ganze 
Nacht lang.Diese Art von Vorkontrollen konnten 
nur aufgrund des Demo· Ve rhots vorgenommen 
werden, wie der Einsa tzleiler off cn zugab. 
Gegen 19 Uhr versammelten sieb in der 
Ma nnheimer lnncnsladt ca . 2110 Mannheime r 
De monstra11tlr111cn und e in- Te i·I der Auswärtige n, 
die es geschaf.ft hahcn durd11.ukom111 cn.Die 
Demo wuchs splil er auf ca. 2500 Leute an, wurde 
v1H1 11nte rsd1iedlichen politischen Richtungen 
getr agen. Uas Knnzt'.pl der P<•lizei , die Demo 
durch Vorkontrollen und massive 
Einsd1üchte nrng unm üglich zu mRchen , wa r 
gescheitert. Lasse n wir 7.UOI Polizeikonze pt d ie 
f"'R vorn 15.6. sprechen- : " ... Siimtliche 
Zufahrtsstraßen waren ahge ricgell, um 
;iu~wärtigc Demonstrantinnen von de r 
Teilnahme am Protest ahn 1haltcn." Als die 
Polizei e ine Mohilsie rung von hreit c ren 
ncv iilke rnngsschichte n wahrnahm, e ntschied sie 
sich, die Demo nicht gewallsam auf7111iisen, wollt e 
sie nid1t · die "anst ii ndigcn" ßii rgerlnnen 
angreifen . Die Demo gelang, es kam "nur" :111 

e inem Üherviff auf den Ermittlungsaussrhu13: . 
Die Lc:utc wurde n ve rhaftet und e rhielt e n 
Straf anzeigen. 
Se it dem 19.6. führe n in der lnnemt adt 
Immigrantinnen e inen Hunge rstreik wqien der 
Vorfiille um das f"'Hid1tlin gshcim durch. Sie 
erhielten eine n Bußgeldbescheid wegen 
"nuhcstiirung" . 
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Der Prozess gegen die drei Lohbrüggcr 
Skinheads Markus Helms, Christian 
Ohrembalska und Christian Haupt, die am 20. 
Juli 1991 einen türkischen Kollegen fast getötet 
hahen, geht dem Ende zu. 

Letzter Stand 

Durch 20 neue Beweisanträge von RA Rieger 
verschiebt sich das Datum der 
lJrteili;verktindung. Ende Juli geht die 
Beweisaufnahme weiter. 

Das Motiv und der politische Hintergrund der -;1.. 
Tat wurden während der Verhandlung nicht l\\o 

· \ 

geklärt. Alle Versuche während der 1 ~ 
Beweisaufnahme, die darauf abzielten, wurden . t»~~,, ._ 
von Richter Dahn abgeschmettert. Der Prozess ~ 1-..~ 
war und . ist von einem imensen Zeitdruck ,.. ~0.\·6' 
geprägt, weil der vorsitzende Richter im Juli in ~ tJW~ ~' • ~~ ~ . 
Pension geht. So "konnten" offensichtliche 0.\' ~\~ ~~ o\\ i 
Falschaussagen und Absprachen der Angeklagten~~\"* ~" l ~' ~\)cv.e-Je'C\ 
und Zeuginnen aus dem Umfeld der Angeklagten 11...\,~ i~- ·sö\e '(\0e\\! / 
.nicht geklärt werden. Ebensmyenig wurde auf 6' _» eo'C\31-'i 3\)sÖe 
den politischen Hintergrund eingegangen. Das -i\P.\~ öe'C\ ~ ~e\\< -
zeigt auch die "tiefgründige Befragung" Dahms in •• ,," (\ \\9\)':\e feue ~ 
der Vernehmung von Angeklagten und ~' ~ es QO 0 913t ~ 
Zeugen.("Sind Sie ausländerfeindlich?" "Ja!" "Das · ''(\ 913(\"IJ \\0\\e s -
sollten Sie aber nochmal überdenken.") Solch ein ~'s,<e'<'e - -Umgang mit konkreter rassistischer Gewalt ist ./ 
eine Farce und ein. Hohn für alle diejenigen , die / / *""' 
von den weiterhin massiv · stattfindenden 
Angriffen betroffen sind. 
Als Alibi für die Rechtsstaatlichkeit mußte dann 
auch der Oberste vom Hamburger Amt für 
Verfassungsschutz herhalten. Er brachte die 
Sätze, daß die Skinheads die "unorganisierle 
Form des Neonazismus• seien und daß die 
Rekrutierung von Skinheads durch organisierte 
Faschisten heute stärker gelänge als vor Jahren. 
Neuerdings könne die Skinheadszene gut 
funktionalisiert werden wie zB in Hoyerswerda. 
Rechtsanwalt Rieger (Verteidiger von Helms), 
der außerhalb seiner anwaltlichen Tätigkeit sein 
Bestes gibt, den Rassismus zu propagieren, giht 
juristisch ein eher· schwaches Bild ab. Weiterhin 
verdreht er bestehende Gewaltverhältnisse und 
stützt sich auf die . obskure und makabre 
.Kalkulation, daß in der "Verlustbilanz" auf einen 
toten Türken zehn tote Skins kämen. 

\ 

· Hocherfreut sandte die 
Rote Flora am 19.6.92 
ein Telegramm folgenden 
Inhalts: 
An den Bürgermeister 

-von Proschiin: 
llerztichen Glückwunsch 
zu Eurer gelungenen 
Aktion gegen die Skins! 
ROTE FLORA, Hamflurg 

Die LKA-Gutachterin Kluß (Dipl.Biologin) wird 
noch einmal geladen, u·m zu den Blutanhaftungen 
an der damaligen Kleidung der Angeklagten 
etwas 1.u sagen. Rieger ist in diesem Punkt der 
Meinung, daß türkisches Blut anders sei als 

K.„I Domnnn griff z11r Mlstg.ib„I: .,Als die 
Skins rl.1s st1fum, hm1tcm die ers ten nb. ·• 

deutsches(!). -
f.iH . LATERNE' - u1mx; ! wie SCHÖN! 

SCHAU JliR Pir. GlMlEHllCN ~ -
&EH PEil KLEiNEN AN! ·J>iESER 
UN5Cl!ULl'iciE AU~Plltl:K KiNP· 

ÜCHER f}fEUP&' •• _. __ _ 
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JOgerpossoge verteltt . wcrtl 

11 

Wer immer noch glaubt, daß die Jägerpassage 
(Jäpa) in der Wohlwillstraße 22 
seit 2 1/2 Jahren Verträge hat, hat 
wahrscheinlich bald nicht mehr so ganz 
unrecht. 

Falsch ist, daß wir seit fibcr 2 Jahren einen 
Vertrag haben. Wir haben 
überhaupt keinen. 

Richtig ist, daß wir jetzt einen unterschreiben 
müssen oder wir werden 
geräumt. 

Tatsache ist also, daß wir hier die ganze Zeit 
ohne Verträge lehen - und 
das gan:z gut. Kurz und knapp gesagt, haben wir 
<las Hausnach dem langen · 
Leerstand wieder bewohnbar gemacht (Strom, 
Wasser, Fenster etc.). Seit 
Anfang des Jahres machen wir wieder 
regelmäßig·montags VoKü, Freitags 
Kneipe. Die letzten Monate gab es etliche 
.Konzerte und Veranstaltungen zu 
aktuellen Themen. Der Druck auf uns, ob nun 
Verträge und wann und wie, 
hielt sich die ganze Zeil über in Grenzen. Wir 
haben der Lawaetz-Stiftung 
(offiziellle · Verwalterin) vor einem Jahr 
deutlich gemacht , daß wir 
Standardverträge wie den 61seitigen 
Chemnitzvertrag ablehnen. Daraufhin 
wurden die Vertragsangebote · zwar kürzer, 
der Inhalt war ·aber im 
wesentlichen derselbe. Sie entsprachen nicht 
unseren Vorstellungen von 
selbstbestimmten Wohnen und Instandsetzen. 

Die Verhandlungen steckten in der Sackgasse. 

Auf Bestreben der Lawaetz hin wurden 
Vermittler eingeschaltet, die die ;;~ . 
festgefahrene Situation wieder bewegen sollten. ~,., · 
Nachdem von ~nserer Seite ':!'::.: · 

a11t: 
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die Verhandlungen wieder belebt wurden, 
haben wir jetzt ziemlich 
unvermittelt von der Lawaelz ein Ultimatu.m 
gestellt bekommen, innerhalb von 
5 Wochen zu einer Vertragseinigung zu kommen. · 
Dabei gebt es der Lawaetz um 
die "vertraglichen Vereinbarungen über die 
Nutzung, Sanierung und den 
Einsatz der Architekten" (0-Zitat). Die 
Drohung, die hinter diesem 
Ultimatum steht, ist cientlich. Entweder· wir 
kommen innerhalb der nächsten 
Wochen zu einem handfesten Resultat (sprich 
Verträge) oder die Lawactz muß 
"anders e111e Entscheidung herbei! iit;ren„." (0-
Zitat) . 

WAS IST DAMIT WOHL GEMEINT? 

Auch wenn wir sehr gut 0hne irgendwelche 
Verträge auskomm~n, wie wir seit 
über 2 Jahren - feslgcstelll haben 
(Selbstorganisation iiit immer noch <las 
Schönste), stehen wir jetzt an einem Punkt, 
an dem wir zu einer 
Vertragseinigung gezwungen werden sollen. 

' 



Von Natur aus skeptisch gegoüber staatlichem 
Vetragspokererscheiot uns 
diese kurze 5-Wocheo-Frist nun eher. 
merkwürdig als eine kontinuierliche 
Fortsetzung der Vertragsverhandlungen. 
Nach zweieinhalb Jahren 
Verhandlungeo ... und nun 5 Wochen. Es darf 
spekuliert werden, wer da seine 
Hänc mit im Spiel bat. Wir selber werden jetzt . 
einen Vertrag vorlegen, der 
unseren Vorstellungen · von Selbstverwaltung 
am meisten entspricht. Wie 
Lawaetz, die Baubehörde _und andere damit 
"befassten Organe• dazu stehen 
werden, ist eine politische Richtuogsf rage im 
Umgang mit Häusergruppen im 
Jahr 1992. Wir werden sehen ... 

Ansonsten kommt doch mal vorbei, z.B. a01 
Montag ab 20.00 Uhr zur VoKü oder 
freitags ab 22.00 Uhr zur Kneipe. 
Konzerttermine werden plakatiert.--+ 

Nummer 5, Juli 1992 
c~ ~r &rtt· 110u.z.1.s r. 
[!lt iOtt(r r;Ü~ t~cH t .-e... 
OltalNUt'lCf. . 

L.EINPFAC> 55 BESEIZI 

Am 13.6 .. wurde von den Kanalratten die Villa im 
Leinpfad 55 besetzt, welche seil 8 Jahren 
leersteht. Das Haus (650 qm Wohnfläche und 
2000 qm Grundstück) ist in sehr gutem Zustand· 
es kommt in regelmäßigen Abständen eine 
Person vorbei, welche die nötigsten Arbeiten am 
Haus verrichtet (kaputte Fenster reparieren 
usw.). So wird es auch im Sommer belüftet uncl 
im Winter beheizt. 
Durch AktivhürgerJnnen alarmiert, waren die 
Schergen auch in kür7.ester Zeit vor Ort. Die 
Besitzerin , Maria Wohlers-dc Meie traf mit 
ihrem Erbschleicher (Schwiege rsohn) gleichfalls 
zügig ein. Dieser unterband, gemeinsam mit dem 
Einsatzleitenden Oberschergen vor Urt,daß 
Gespräche zwischen Besitzerin und 
Besetzerinnen geführt werden konnten. 
So wurde von Besitzerinnenseite die Räumung 
bis zum Abend ·gewünscht, die Schergen räumten 
ein, auch schon früher räumen zu wollen. Die 
Bullen marschierten dementsprechend schnell 
auf, die Kanalratten verließen das Haus nach 100 
(!) Minuten, da sie keine Möglichkeit sahen, daß 
Haus gegen die Schergen zu halten. Es wurde 
eine Spontandemo den Leinpfad hinunter 
durchgeführt und sich aufgelöst , um einer 
Personalienf eslstellung oder ED-Behandlung 
seitens der Schergen zuvorzukommen. 



DasjCortl Info 
Es gibt en Leben nOrdlch der Fruchtalee 
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Nach einjähriger Zwangspause wagten wir. die 
Reste der Tegethorfgruppe, erneut den Sprung 
von der Theorie in die Praxis . Am Pfingst~amstag 
hcsct:r.ten wir das seit drei Jahren leerstehende 
flans in der_ Wrangclstr .59.Tm Laufe dieser eher 
spontanen Besetzungsaktion entwickelte sich mit 
~· iclcn neuen Leuten eine fc1;tc Häusergruppe. Da 
die Herrschenden uns leider nur 5 Tage .Zeit 
li eßen , hdinden wir uns noch in dem Stadium 
der Sclhstfindung. 
Deswegen kann hier keine Sclhstdarstcllung 
folgen. sondern nur ein kurzer Abriß der 
Ereignisse. 

A ls ßesit zerin des Hauses entpuppte sich 
während der Bese tzung die Gried1ische 
<femcincle eV, ein weltlicher Zusammenschluß 
von Ciricch Innen in Hamhurg. Sie plant den 
/\hriß des Gebäudes und den Neubau eines 
sicbcnstöckigen Luxuswohnhau~es mit · 
i11lcf?ricrtem Gemeindezentrum. Aufgrund dieser 
Information habe n wir unsere ursprüngliche 
/\hsic ht. das gesamte Haus für unser 
Woh nprnjekt 7.U erkämpfen, nicht weiter 
vc1f olgt. Wir sind uns über die Notwendigkeit 
d nes solchen Gemeindez.entrums im klaren. Wir 
torpedieren nicht die Eiiteninit.iative von 
/\ nsländcrlnnen. die sich oq~anisieren, um ihren 
ti c dUrfnis~en Raum zu versc haffen . Dies ist 
jedoch kein Grund fiir den Abriß hilligen 
Wohnraumes. zumal auch d;is vorha ndene lbus 
;ii1 .~rc ichenden Platz hietet für Gemeindezentrum 
UND Wohnprojekt. 

Während der Verhandlungen mit der Besitzerin 
wurde bald kl a r. daß diese an eine r 
7.usammenarheit mit uns nicht interessiert ist. 
Die Vertreter der Gemeinde reagierten mit 
l l n~nständnis 0111f unsere Vorschläge zum Erhalt 
des llRnses. Die "Verhancllungcn" waren also nur 
der Versuch, die Besetzung möglichst . 
unspektakulär 7.11 hecndcn.. Über die 
Einheziehung alternativer Sanierungsträger 
wurde nicht nachgedacht. Als Abriß-Grund 
wurde eine PER- Verseuchung vorgeschoben (Im 
Gebäude hefantl sich eine Reinigung) . Diese wird 
jedoch von der PER -Initiative als sanierhar 
eingestuft. 

Aus de r Lage des Grnndstiicks und der ge.planten 
Finanzie rung des Neuhaus über privafc Gelder 
ergiht sich ein voraussichtlicher Mietpreiß von 25 
Mark pro m2. Um dies zu verhindern, hielten wir 
das Haus nach den geschdtertcn Verhandlungen 
weiterhin besetzt. · 

Nummer_-5, .Juli 1992 
Am 10.7. schlidllich, um 18.15 Uhr, stU~mten 2 
Ziige der ßcpo ohne· jede Vorwarnung mit 
Kniippeln und Spitzhaken (!) dai> Haus. Wir 
scillten offensichtlich am friedlichen Verlassen . 
des llauses gehindert werden . Von 5 Leuten 
wurden Fotos gemacht und die Personalien 
aufgenommen, einer verhrnchte tlie Nacht zur 
EO- Behandlung aur'der Wrtche . 
Wir sind also ein weiteres hausloscs Hausprojekt, 
hoffen ahet, diesen Miflstand halll hchc hen zu 
können. Einstweile n giut uns die Rilckkchr zur 
Theorie die Möglichkeit, unsere• Programmatik" 
etwas auszufeilen. 

Bauwagen platz 
ßorsclstra.ßc. 

Bewegung 10. Juni 

Mo 17.00-2 0 .011 MolPrrndvnppc 

Di J 6.011- IR .OO V cra.11.s t a ltnngsgru ppc Sprcch . 

stunde 

211 .011 . .„ ... R.adio S!.P:iula (Pl e num, nur 

fiir J7rauen) 

jeden 1. Die nstag 
im Monat offenes Treffen der 

J\ntifa- Schan7cnvicrtcl 

l\1i 16.011 - 211.110 ll iiusetraf6 
Do 16.011 - 21 ,JIJ l nf o-Caf 6 

f"\,) 19.00 Vokii 
00 - 19.00 Druck -Offset-Gruppe (wir 

suchen noch intercssict tc 
. · Menschen) 

rr (jeden 2. II . 4.iin Monat) 

III. u . 24 .7 : Info- Cafe der Öff cnllich-

re~ keilsgruppc mil Vokü 

S:i l<i .00 - 19 .00 Fahrrad- Sclhsthilfc 

So 19.00 V okii 

all e (,t Tage (5 . 11. 1<1.7) Ver-anc Vokii . 



Das Leben Ist 
zu kurz, um 
schlechtes 
zu trinken' 

·Wir drucken im Siebdruck ab einer 
Auflage von 5 Stck. Eure Motive 
schnell, günstig und bunt a~f erst
klassige T-Shirts, Sweat-Shrrts und 
Stoffe aller Art. 

Tel.: 390 67 46 

BUCHHANDLUNG 
IM SCHANZEN 

c/o DIE DRUCKEREI 

LITERATUR + POLITIK KINDERBUCH + PÄDAGOGIK 
SCHULlERBLAlT 55 
?000 HAMßUl~G 36 

1 EL. 0110/ 1130 08 08 
rAx 040/ 113 .38 11 

SCHANZENSlR/\SSE 59 
2000 11/\MAlmG .v, 
I FI . 0110/ '130 Oß 8ß 

SPIELE Otlü / tl.19 IJA ."\/ 
r A x 040/ '13 38 11 

· M ontag - Donnerstag 9.30 - .18.00 Uhr 
Freitag 9 .30 - 18.30 Uhr. Sa mslag 10.00 ·- 1'1.00 Uhr 

Carc et. Hoch 
t.l Jahre in der llolslcn!ltraße 

!lcit dem 11.11 . -im Karovierli:I 
Vid1· ßiichcr hahcn wir. 7 .ß. :r.u den Bcrek hrn :· 
1\narchic·, l\nlifaschis•nus, Frauen, Ük11lt•gic, 
l~o1uant'. 1 .yri~. l\.f1i1d1en .. : auch Ze itungen, 
l'o•;lkarlcn und l'la kale gihl es hei uns und, na 
klar - immer n Kaffee! 
Zur Zeil sind wir skhcn Me"nschen im ·Kolk kliv. 
Keihc hal hc i uns e inrn he7ahllcn l\rhci1spla11 . . 
das halw11 \~ ir auch nie ['.• 'l\'nllt. We nn wir dmd1 
den Vnkaul von Uilt-hern <lcwinnc 
erwirlschaft<.:n, we rden dit:se ausschlid llid1 /'Ur 

Untersliil111ng von Initiativen, Kultur 111111 

Kommunikati11n einl!escl1t. 
Kommunikation i!ll Sahotagc::! 

CAFE · & BUCH . * „Bucl1handlung ~ 
Marktstraße_ 114 ._ 

~ 2000 Hamburg 36 .§ 
t> . •§°l 
'?~ '[!' 040 / 43 24 74 _ ,~· 

-~ · cP 
'@i" \() · 

'f:ig ~a~ 13-00 · 18.30 l Jhr, S~1115 

So. 
jeden 1. + 3. . MI. 

(nur für Frauen) . 

Di . 
. (nur ftlr _Männer) 

J] - 20 h 
15 - 20 h 

11h1·ntl 



L 

~ .. 

) 

Kmea ~ Clttna - Thaflana 

Verkauf auch außer Haus 

A nnahme von tcleL Vorbestellung 

Barteiss traße 28 • 2000 Hamburg 36 • Tel. : 040-430 33 01 

l ~t •l lr c u t ·~•u 11 u ·lt:1t1 -.... ... ct.. t ;: .; 

:!0011 11 ; 1111111 11~ ! · = ~ 
L J, 1„„ 1 f q :!':! 1; 

...; t· lt•rl1 . · d.l:1j f ; ;( ;. 

:! Oon fl a 1111 .„, .„ ·q; 

1 . 1~ · 1011 1 : ~o .!,; :; , 
J ·~> . 1 )f, ( f 11 f 1 j •• '· J 1 ." 1 1 i II ff j 1 \ ; 11 · f 1 t 

. \ 

~ ... ..._, ,., fl OI • 11 00 
· M 10 oo • Jt .00 • k. 11.00 • 11 .o» 

TEE. TEXTILIEN . 
SCHMUCK, L EDE R, 

AETHE°fll SCHE OELE. 1 

~MITALi~i 
Feins ter T-ee & Geschenke 

MARKT STR-94 
2000 Hamburg- 36 
Tel. 04014301388 

„ 
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