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Gestern (Samstag) war ja . ~Außerdem war der Getränke- • 
bekanntlich Karneval im ' verkauf schlecht or gan i sie rt,: 

• Schanzenviertel . Der Um- für ein Bier stand ich ne 
zug am Nachmittag hatte ·hal be Stunde an und dann muß-
einen vielversprechenden Ein- te ich mich erst mal beschwe
druck auf mich gemacht, er · ren, weil ich f ür nen halben 
war sch5n laut und bunt und .··.~echer voll ke ine zweimaak
die Musik kam auch ziemlich . fuffzich bezahl . Obwohl ich 
gut . Lie Stimmung war der : • • ja auch sagen mu ß , daß die : ' 
ähnlich, die ich neulich auf' Zapfer sich r e ich lich Mühe ' 
einer canarischen Insel mit~ ge geben hatten, s ie waren ein-
erlebt hatte. Es war auch fach überf ordert , und trotzdem 
grade Karneval, und nach an-· noch freundlich. 
f 6nglichem Weigern (in Erin-, ·Von den Tan zeinlagen der Combo 
nerung an den deutschen ~a- hab ich auch n ichts mitgekrieg1 
sching, Mainz usw.) war l<?h •' leider b i n ich nicht so groß 
dann doch neugierig und bln ' um über die K5pfe der Leute zu 
mal hingegangen, und es war · kucken und we i ter nach vorne 
einfach v5llig abgefahren! kam ich ja n icht , dazu sind 
Die Leute waren alle total ~ sie dann doch zu s tur . Macht 
bunt verkleidet und alle ha- nichts n ä chs te s J ahr verklei-
ben zusammen gefeiert und de ich,mich al s Go liath, und 
di e Stimmung war derm<:ßen " . dann aber ••• · 
mitreißend , daß man elnfach 
mit den Leuten tanzen und . • • • ' )~ • 
singen und lachen mußte , es + . . .. . -. (• 
ging gar nicht anders. . • • ~ ' .(.___ . 
N<: ja, langer Rede kur~er • · • . ~· • • . • ::: :~·.: 
Slnn : genau das habe lCh ges - • • •• ,~ ;;:, .>-- . 
tern vermi~st. Jeder tanzte qu ,~ ro: er;;~ \ ~~_\,1 '. 
vor sich hln, außer den Leu- • ~ • :f Y• 
ten ' die sich eh schon kannten/ • • • rf:,-\-
und die Mus ik fand ich am • • • • • r-- f ..._, :::(-' , • 

Na chmit t a g auf der Straße Fazit : die Aufregung und der 
auch besser . Die Stücke wa- Spaß an der s t undenlangen Vor-
r en teilweise einfach zu bereitung mit 2omal umziehn 
lang und mir pers5nlich • und schminken u s w. war toller 
manchmal zu jazzig, da steh als d a s Fest selbe r. Für mich 
ich nicht so drauf. jedenfalls! 



Geschichte des 
Der Hamburger Berg im S~den 
entwickelte sich indes lffi 
Lauf des 18. und beginnenden 
1 9 . Jahrhunderts vo~ Fi~cher
dorf zu einem Stadtahnllchen 
Gebilde mit 6ooo Einwohnern 
im Jahr 1813. h~~~ 

Schanzenviertels 
und Umgebung 

Seit 1 83o~Ort "Vorstadt 
St.Pauli",nach der St. Pau
li-Kirche). Der neue Name 
macht die Bewohner aber 
auch nicht frömmer ; in 
"Deutschland und die Deut
schen" beschriebt Eduard 
Beurmann sie 1838 so: 

"Juden, Ma t rosen,Gauner, _ 
Seiltänzer, englische Rel
ter, Riesen, Zwerge, Wachs
figuren, wil~e.Bes~ien, 
königlich prlVlleg~erte 
Herkulese, .schmutzl g e Al
täre der Pandemos, Landdra
goner zu Pferde und mi~ ge
zogenem Säbel bilden dle 
hervorragenden Momente in 
diesem, ich möchte sag en, 

. ;.. < 

Jm die Mitte des 1~. J~hr
hunderts entsteht lm sud
#estlichen, also Altonaer 
reil der Schulterblatt
Gegend eine Art Schreber
gartenkolonie: entla~g der 
Kleinen und Großen Gartner
straße (Stresemann- un~ Tha
denstraße) und Beim Grunen 
Jäger werden ca 1oo Garten-
grundstücke angel~gt. . 
Diese Gegend und lhre Sozl
alstruktur ~erden sehr gut 
in dem folgenden, 18o3 er
schienenen Artikel der 
Zeitschrift "Hamburg und 
Altona" beschrieben: 

"Die Große und Kleine 
Gärtnerstraße, Bleicher
straße, die Häuserreihe 
Beim Grünen Jäger und das 
Schulterblatt sind die 
entlegendsten Te~le _Alto
nas und können fugllch als 
eine Vorstadt angesehen 
werden. Die ziemlich lange 
und nicht schmale Große 
Gärtnerstraße ist dar~nte 
diejenige, die noch dle 
besten Gebäude hat; un~ 
ist größtenteils von Gart
nern bewohnt, die hinte~ 
ihren Wohnhäusern weit l au
fige Küchengärt~n ha?en •. 
Diese Gärtner Slnd eln e~
gener Schlag Menschen, dle 
sich sehr zusammenhalten 
und gewöhnlich auch ~ter
einander heiraten. Sle le
gen ihren Kinde~n meist 
gewisse, unter lhnen be
sonders beliebte Taufnamen 
bei, wie Diedrich od~r An
dres. Gott bewahre elnen 
jeden Nichtgärtner davo~, 
in ihrem Revier etwas Ba
ses mit ihnen zu tun zu 
haben! Ihre Nahrung haben 
sie größtenteils von Harn
burg wohin sie jeden Mor
gen ihre Waren a~f S chieb
karren führen. Sle halten 
ihre Erzeugnisse gewöhnlich 
teurer als die Landleute 
und bekommen auch ihre 
Preise weil man glaubt, 
daß ih~e Gartengewächse 
frischer sind. Neben den 
Gärtnern findet man ~n 
dieser Straße auch eln 
paar Wachstuchfabr~ken,_ 
eine Pergarnentfabrlk, elne 
sehr beträchtliche Bier
brauerei und einige Seile~ 
bahnen, Wirtsh~user aber 
gar nichto 
Die beträchtlich lange 
Bleicherstraße hat seit 
vorigem Jahr, da sie mit 
einem neuen, äußers t be
dUrfti~en Steinpflaster 
belegt~worden, sehr ~ewon
nen; auch sind dort ln 
letzter Zeit viele Neubau
ten entstanden. Ihren Na
men hat sie von drei Blei
chen, von denen a ber nu~ 
noch zwei existieren, wah
rend die dritte teils mi t 
kleinRn Häusern bebaut, 
teils zu einem Küchengar
tHn umgeschaffen worden 
ist . Die Häus e r dieser 
Straße sowie der Kleinen 
G<rtnr::rstra"f3e und Beim 
-;;-;;: 1r:n J!:i,_:P.r sinJ meist 
>) !·l r. lJrl( i rr:-i +1 1Y1 +r.. ·r llY'l~Yl-

schnitt nur von geringen 
Leuten bewohnt, die die 
höhere Miete in der St~dt 
nicht aufbringen können. 
Die ganze Bleicherstr~ße 
gehört nur drei b~s Vler 
Eigentümern. pas lst auch 
Beim Grünen J ager der Fall 
wo eine ganze Reihe_von 
Häusern immer nur elnen n 

Eigentümer __ haben~ Die~e Etwas weni ge r f'arbig, dafü r 
Hauseigenturner slnd dle vielleicht etwas realitäts-
Honoratioren der Gegend näher liest sich das bei 
und waren während de r Wo h - ,;:A~n;:..t.::...J..· ,::;e~K~rc.::a:!:.:u:!:s~: --::::---r~:-::r~..,-;::-;:;:-~;:;-:J 
nungsnot deren T~ra~en. 'Im Westen der Stadt lag de~ 
Natürlich sind Sle dle Hamburge r Berg ••.. Scho~ zu 
Bewohner der ans ehnlich- Beginn des 18 . Jh. war dle 
sten Häuser. Gegend zwischen der Reeper-
Die Klein e Gärtnerstraße bahn und der Elbe "nicht 
ist nur auf einer Seite unbedeutend" bebaut. Ende 
bebaut die andere be~ des Jahrhunderts befanden 

' . T schränkt die Hecke eln~r sich hier außer vier rau-
Wiese. Die Reihe Wohnhau- brennereien noch s i eben 
ser Beim Grünen Jäger Schiffswerften und das 
läuft in einer ge raden städtische Hanfmagazin. 
Linie längst der Hambu~- All ein um die St.Pauli-
ger Grenze und nur zwel irche, die Ende des 18. 
Schritt von dieser ent- Jh. bereits 2ooo Menschen z 
fernt, bis an das soge- begreuen hatte, lagerten 
nannte Schulterblatt hin. sich 58 Häuser und Buden. 
Niedrige Steine markieren Insgesamt zählte Hess 
die Grenze: und seit der (1792 ) in diesem Distrikt 
Okkupation des Kurfürs ten- etwa 283 Häuser und fast 
tums Hannover durch die 166 Wohnungen. Der größere 
Franzosen von Zeit zu Zeit Teil des sandigen Berges 
ein mit einer Inschrift war um die Zeit aber noch 
versehener Grenzpfahl. nicht bebaut •••• Der Harn-
Vor dieser Reihe Häuser, burger Berg zeigte früh~ 
auf Harnburger Territorum, zeitig städtisches Geprage; 
befindet sich ein leerer er war einer gewissen 
Platz, der weder bebaut nniedrigen Volksklassen als 
ist noch sonst zu etwas Wohnge g end vorbehalten •••• 
benutzt wird . Vor der, Die Bewohner der Vorstadt 
dieser Altonaer Häuserrei waren ••• vorwiegend Schif-
he gegenüber befi~dlichen fer und Schiffsbauer, HandT 
Hamburger Reihe Hauser werker sowie zahlreiche 
wird der Ochsenmarkt für 11 Schenck- und Bordellwir-
beide Städte gehalten. the 11 •••• Von der Stadt wur 
Die Straße Schulterblatt, de der Hamburger Berg durch 
deren auf der rechten Sei- die volle Torsperre abge-
te befindliche Häuser alle schlossen •..• 
ans Harnburgische grenzen, Erst durch die Neuordnung 
und die sich bis in das der Gebietsverwaltung und 
nicht allzu weit entfernte des Bü rgerrechts wurden die 
Harnburgische Dorf Eims- Bewohner der Vorstadt zum 
büttel erstreckt, ist von Stadtbürgerrecht zugelassen. 
allen die abgelegenste. Jedoch blieben sie auch 
Man hat sie gewi ß nur aus weiterhin von wichtigen 
der Verlegenheit, nicht zu politischen Rechten ausge-

Ergänz end hierzu : woh l nicht 
zu l etzt a ls Fol$e der Un
ruh en von 183o \ Über di e 
noc h g esondert zu berichten 
sein wi r d , ebenso wi e ü b e r 
die 11 Franz osenzeit" 181o -
14 und über St. Pauli in 
der 1848 e r Revolut i on) 
wurde d en St.Paulianern 
183 1 d a s Hamburg er Bürge r 
recht zuerkannt - d.h. na
türli c h nur denjenigen , die 
s i ch das leisten konnten : 
Bür g er konnte nur wer~en , 
we r e ine nicht unbetracht 
liche j ährliche Mindest 
steu erleistung e rbring en 
und darüb e rhinaus di e s o ~ . 
Bürge rschaftsgebühr b eza}; 
len k onnte , die , gestaf f elt 
nach so zialer und g eo gr a 
phischer Herkunft und da~ach , 
ob ma n Klein- oder Großbur
ger werd en wo l lte , zwischen 
33 und 758 Mark im Jahr 
1845 betrug-raas war meh r 
als der durchschnittliche 
Jahr esverdienst eines Hand 
werk sgesellen oder Fabrik
arbei ters) . 

Und noch bis 1861 machte 
Harnburg be i Anbruch der 
Dunkelheit seine Stadttore 
zu (und erhob e i ne stunden
weise g estaffelte Nacht 
Pas siergebühr) und erhob 
Zol l auf die Waren der St 
Paulianer und der Bauern 
aus ~er Schulterblatt-G n
ge nd . 

I m Bauernland rechts der 
Pe p ermöhlenbek sagten sich 
bis 1842 Fuchs und Hase 
gut e Nacht ; lediglich an 
der Neuen Rosenstraße (im 
Bereich des heuti g en Neuen 
Pf erdemarkts und der süd
l i chen Schanzenstraße) 

wissen, wohin man sie t2...!c::.:h~~lo~s~so.:;e~n:..!...•'-'-----:----:-----' 
rechnen soll, mit zu den · '.·. ~:a~t~<lll'l"r~-oa. __....;.~· ,• · , ) \ 

hl 
' l - • ' . ' ' Al tonaer Straßen ges c a- / l . . \ - -_-:: .. , - . , · # • 

~~~, d~~;~ ~~: ~~u~!~r~J~~t 
1
.'-· - ~- -~~ \t~~-~--.:\.;',\NIIIIF.t\ lti·:~,. n .\F 'rAl'- .·-/.;Jn~~~~l:.,~~ 

entstand etwas Bebauung . 

. \ · , , ', \ I - .· f ' '- y' 

Beim Grünen Jäger Wl e -an \~·"'_·. 'V .\ \-\\ ', \ ·.-::::._. ,~ , · ./r ,_· _.. II. ·~· einem langen dünnen Faden ~ ·-- ~ _ __ 
anhängt. Die ganze Straße .

1
. '· \\ 

1 
• . 

hat ihren Namen von dem ~ ~ 

Schilde eines ehemaligen .? ,·..__)\'\\\\,\_ _-;:.~ .. ( 
Wirtshauses erhalt en . ~ , .,. / ~- >. 
Neben einigen mi t dem Och - ~ ,_. \ . --"-- _ , ~,., ·" . ~-> .., . 
s enhandel beschäftigten ' \. -\.- :>--- /,·,· I . ;t :~~ . 

. \' I ~ :~'/ .. . " .. Kommissionären, ein paar , . ._ · *' J _./ -· ... , 
11 

.,~4'- f"tt.J,;..;~;,;.:: 
~~~;;;::~~~d~~e B~:~~~~;~-an- '''- <~ ":T ·- I ;<: ·; ~~ ' ' ;.~;. 
sehnliche Häuser bewohnen, ; > ' ' "-·) ~ .. · _ __. -- ! · i '··; dl~f~ ... ; ~~f · 
findet mah hier mehrere I . ; · '-

1
J, ~~ : ~ ( ~. J.;:, ~ f:·~- _ 1> >- ~ · ~--~:_ 

Ha ndwerker, wie Schmiede, . ')_,j :.·,· \=-~ i - ""r.. ....iir't·~ ·· · ·~· rr'ri",'.:F, ~ !,- -,;~ Radmacher und Bäcker" Das "~ · l..l!..l • ·/ :~ 
letzte zum Schulterblatt ~· . '\ .,tJ ... --~·j:,i-.}~_ ..LJt~<.~ !ll 1J;f; ~-x~ 
gehörige, dicht vor Ei ms - ' -... ~ _ _ ~J ·1 __ .. .,_ ~ 

1 
._ · ·. 

büttel auf freiem Felde , ~-·· ~{ 1 ••-· "'-"- ... .·· -~-· ·r,;. 
ge l egene Haus ist ein ---...::......-:.: _, .J ....N'. ,y- ""/.)/ 
1t!irtshaus' das besonders i r ,l. . ;, 1./ · ( r.-.. "_v; _ //·-r? __ -
von den Liebhabern des · -; ~r ·,,,,_. ..... . ,/ J _, /•" Tanzes Sehr besucht wird. " \ , ;' - - a . -~ ,. ~--

1 'I , (}, .. \-. - ·-· / -:':'!' .- { J ...... .,-· .... . .• · '/~ .. ~ 



TRAVI15A..NIE~VNG! E lbblicK 
DIE TRAUMHÄUSER AM PINNASBERG 

Viele freuten sich darüber, manch einer war etwas ver
wundert: in letzter Zeit blieben diverse Häuser, die 
abgerisaen werden sollten, stehen. Genannt seien hier 
nur die Jägerpassage und die Häuser am Pinnasberg und 
in der Heidritter Straße. Doch na c h der Vorfreude kam 
schnell die Ernüchterung wie der nachfolgende Beitrag 
zeigt : 
"Ende Letzten Jahres haben wir uns zusammengesetzt und 
überlegt, wie wir die leerstehenden Häuser am Pinnas
berg und in der Heidritter S tr. in St. Pauli-Süd wei 
terhin erhalten können, um dort billigen Wohnraum für 
uns zu nutzen. 
Raus aus der Vereinzelung, rein in die Häuser, um die 
Vorauaaetzungen f iir einen kollektiven Alltag zu schaf
fenJ 
Gemeinaa m leben, gemeinsam kämpfen 
Ein Traum (?), den viele nicht mehr haben. 

Der Kampf um diese Häuser hat Geschichte •.• 
Seit 1983 sind die letzten Wohnungen entmietet worden. 
Di e Stadt hat seit Jahren gezielt die Häuser ohne Win
terfestmachung verrotten lassen; dadurch sind an zwei 
Häusern u.a. durch Brandstiftung erhebliche Schäden 
aufgetreten. Dennoch sind die restlichen vier Häu!"er 
ziemlich gut in Schuß . 

Eine entsprechende Offentlichkeit von Leuten aus dem 
Stadtteil und aus verschiedenen Gruppen, die sich we
gen der Häuser Ende 1982 zusammengetan haben, veran
Jaßte die Bezirksversammlung Altona dazu, die Häuser 
stehen zu lassen. 
Es sollte ein Sanierungsträger gefunden werden und 
Grupp e n, die den Wohnraum nutzen sollten. Solche Grup
pen, die auch schon eigene Konzepte und Gegengutach
ten von Architekten hatten, gab es allerdings schon 
reichlich. 
Aktionen an den Häusern, also Tr ansparente, Begehung, 
heimliche Besetzung, öffentliche Renovierung, Stras
senfe s t und ein Besuch mit Farbbeuteln und Stinkbomben 
bei der öffentl~chen Anhörung zu den Häusern sollten 
zeigen, daß die Häuser denen geh ören, die darin woh 
n e n wollen und daß die bezahlen sollen, die kaputt
saniert haben . 

Thälmann 
Buchhandlung 

Es fand s ic h dann ein Alterna tiv sa ni e rer, ein paar Ma
cher vom We rkhof, die die Trägerschaft übernehmen wol l
t e n. Nach deren Konzept soll t en die Be wohner die Hä u
ser in Erbpacht übernehmen. Da s hätte bedeutet, ent
weder v i el Geld reinzustecken und/oder reichlich, 
v i elleicht jahrelang an den Hä usern zu malochen und 
hinterher einen Quadratmeterpreis von 7-8 DM zu zahlen. 
Viele von den Leuten haben unter anderem deshalb ihre 
Arbeit zu den Häusern aufgegeben . 
Zu diesem Zeitpunkt haben ver s ch i edene I niti a tiven 
(Autonome Jugendwerkstätten, Mieter helfen Mietern 
etc.) die "Stattbau" gegründ e t; kurz gesagt einen al 
ternativen Sanierungstr ä ger , der a ls "Vermittler" zwi
schen Initiativen und Behörde steht , woran natiirlich 
auch die Stadt ein Interesse hatte . D.h . , konkr e t wird 
" S tattbau" die Gelder verwalten , die di e Initiativen 
v o n der Behörde für Instandsetzungsarbeiten bekommen 
s o llen. Im günstigsten Fall f ür die Nutz e r sieht das 
dann so aus: 985 DM gibt es pro Quadratmeter von der 
Behörde, wobei die Initiative n mit 15 % a n dieser 
Summe beteiligt werden, entwed e r in Form von Eigenka -

pital und/oder Eigenarbeit . Da nach brau c ht keine Mie
te mehr bezahlt zu werden. 
Die Jägerpassage, die schon länger i n Ve rhandlung mit 
der S tadt s t e ht und jetzt eig e nt li ch die ersten Gel
der bekommen soll, hat einen Brief an das "Amt für 
S tadterneu:erung" geschrieben, in dem sie begründen, 
warum sie gegen die 15%-Regelung sind: 
- von ihrer eigenen Situation (Ausbildung , Arbeit) 

her können viele nicht s o intensiv an den H_äusern 
arbeiten; 

- Eigenkapital haben sie nicht; 
- die Verantwortlichen für die Kaputtsanierung sollen 

zahlen, während die späteren Bewohner sich in Form 
einer niedrigen Miete beteiligen . 

Die Antwort kam prompt: 2 Wochen Zeit , die 15%-Hege
lung anzuerkennen oder das Geld geht an a ndere Pro
jekte. 
Für uns i s t klar, an diesem Punkt mit der Jägerpassa
ge zusammenzuarbeiten. 
Wir wollen mit allen Gruppen versuch e n , die 15%-Rege
lung zu bekämpfen; wir wollen verhindern , daß nur die 
Gruppen Geld bekommen, die diese Regelung anerkennen. 
Wir werden uns n icht sp a lten las s en und wir wol len, 
daß für alle Projekte genügend Geld zur Verfügung ge
stellt wird. 
Für uns heißt e s aber auch e rstma l , di e Häuser a m 
Pinnasberg wieder ins Gespräch zu bringen, an die 
Öffentli c hkeit zu gehen und die Abrißgenehmigung, die 
die Baubehörde beim S enat beantragen will, vom Tis c h 
zu kriegen. 

-KEIN AARISS DER HAUSER!!! 
- DIE SAGA HAT DIE HÄUSER VE RROTTEN LASSEN, ALSO SOLL 

SIE DIE INSTANDS ETZUNG BEZAHLEN !! ! 
- KEINE UNBEZAHLTE EIGENARBEIT, WEG MIT DEH 15?u 

REGELUNG !!! 
-GEMEINSAM WOHNEN, GEMEINSAM KAMPFE N !! ! 

wöchentlicher Treff: Dienstags 20 . 00 h im Nachbar
schaftsheim Silbersackstr. 

Ko ntakt für Post: "Cafe + . Buch", Holstenstr. 186, 
2 Harnburg 50 

visdhp. r, bl . k 2 HH so" V.C.Remos, Platz der 'epu 1 1, 

~amburger 
SATZ 
Vlrlaes 
KooperatiVe 

Mengensatz 
Akzidenzsatz 

Repro - Lay Out 
Adressverwaltuna 

LlndenaiiM 4 
2000 Hamburg 11 
4363411435320 
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JAGERPASSAGE 

achdem im letzten 0ommer 
ie Jägerpassage "vorLjufig 
eAbrißstoppt" wurde und 
amt komplettem ".:.Jelbsthil
ekonzept" Mieterselbstver
altung angeboten wurde, 
chien der Kampf um die 
äuser (erfolgreich) been
et. Doch jetzt begannen 
ühselige Monate für die 
ruppe, in deren Mittel
unkt die :_;elbsthilfekon
eption der Beh6rde stand. 
ntscheidender Punkt die
es Konzepts ist, daß die 
ietergruppe 15% der In
tandsetzungssumme, also 
M 300.000 als Eigenkapital 
ufzubringen bzw. zu er
rbeiten hat. Nach langem 
echnen und mit Blick auf 
ie Lrfahrungen anderer 
v.a. Berliner) Selbsthil
aprojekte wurde klar, daß 
ieses Konzept von "Selbst
ilfe" an den realen Mög
ichkeiten aber auch am 
elbstverst ii ndnis der Ini 
ne ganze Ecke vorbeigeht. 

• ) Die ; 'M 300. OOU sind 
on der Ini absolut nicht 
ufzubringen. Weder in bar 
och in unbezahlter Arbeit. 
a das Konzept ja auf Ei
enkapital in Form voh Ar
eit zielt, mußte erstmal 
largekriegt werden, was 
as bedeuten würde. Neben 
M 600 reinen Instandset
ungsarbeitsstunden pro Na
e (bei 50 Leuten) noch et
iche fiir Bauorganisations
nd Behördennerv. Da die 
nstandsetzungskosten sehr 
napp bemessen sind, fällt 
ber mit J icherheit noch 
al jede Menge ~l ehrarbeit 
n. 
.) Aber auch politisch 
iegt dieses ~onzept dane
=n. Die SAGA hat die HP: u
er vergammeln lassen, wie 
ie es in vielen Fällen 
~t, bis sie nach Abriß 
~hreien. Meistens greifen 
ie Mieter schon in die 
igene Tasche, um die drin-
8ndsten Mängel zu beheben. 
ie JAGA kassiert nur ab. 
it dieser Politik muß 
~gluß gemacht werden! 
er zweite Teil des Konzepts, 
n dem die bauliche Ausge
taltung der JäPa und die 
chließliche Nutzung unter 
em Be12:riff "Mieterselbst-

sollten, läßt Mensch auch 
nicht gerade Freud ensprün
ge machen. Unsere Formulie
rung eines Leihvertrages 
liegt dem Liegenschaftsamt 
vor, wo es noch zwei Mona
te liegen soll, bevor wir 
auf eine Stellungnahme (!) 
hoffen d iirfen. Bei der Aus
arbeitung der Baupl ä ne 
prallen Vorgaben des "So
zialen Wohnungsbaus" mit 
unseren Vorstellungen von 
sozialem Wohnen aufeinan
der. 
Wir fordern derzeit also 
vor allem die ~inanzierung 

der Eigenanteile durch die 
Stadt. Also: Bezahlte Selbst 
hilfearbeit ! 
Allerdings kÖnnte dies 
durch einen zinslosen Kre
dit geschehen, der von uns 
dann über einen langen 
Zeitraum aufgebracht wird , 
womit wir dann wieder bei 
einer Art Ka ltmiete wären. 

An dieser Stelle nochma l 
was 

An dieser Stelle muß noch
mal wa s allgemeine res ge
sagt werd en. Al s o, es gibt 
in HH ja mehrere Häuser
gruppen mit mehr oder we
niger ähnliche n Problemen. 
Hier im Viertel ist der 
Kloksweg das nächste Pro
jekt, wo die Leute für 
Selbstverwaltung statt 
SAGA- Verarschung k ä mpfen. 
Vom Senat wurde für die
ses Jahr ein 4-Millionen
Topf s peziell für solche 
Sanierungsprojekte einge
richtet. Dieser Topf ist 
viel zu knapp und soll 
nächstes Jahr nur 2 Mio. 
betragen. Bleibt zu hof
fen, daß die H~usergru~
pen statt Konkurrenz el
nen solidarischen Kampf 
um mehr Knete führen wer
den. Außerdem ist das be
hördliche Selbsthilfekon
zept zur Vergabe der Gel
der zu kritisieren. Es 
widers pricht d em Anspruch 
auf "Erhalt preiswerten 
Wohnraums für untere Ein
kommensschichten". 

Wer mehr wissen oder mit
machen will, kann zum Ple
num der JäPa-Ini jeden 
Mittwoch 19 . 30 h ins Nach
barschaftsheim, Silber-
___ .... ,_,............. ...., /1 1,.-,.....".,r'nOY"\ 

Die, 
Auf d e r Frauenwoc h e haben Wlr 
e i ne Verans taltung zum Berg
arbeit e r s tre i k i n Lngland und 
d e s se n Ende besucht . 
LS berichtete ein e Frau aus 
einer d er vielen Frauengrup
pe n der ~ergarbe it ergemeinde n1 
d ie sich w ~hrend de s 0 treiks 
ge bilde t hatt en . Diese Gru~pe 
hatte s peziell d i e Funktion , 
Anl a uf- u. Kont a ktstelle für 
da s weitverzweigt e ~etz der 
Frauengruppe n z u s e i n . 
Sehr l ebe nd i g u nd anschaulich 
s chi l de rt e sie d ie Arbeit,d~e 
Lrfahrung des mi teinander 
Le rnens und dadurch d ie ~ ich
tigkeit d er Fr auen, die sich 
durch und während des 3treiks 
zusammengeschlossen haben, um 
für sich und i hre Familien zu 
k ä m1- fen . 
Da s Au ßerge wöhnliche daran 
ist daß Arbeit erfrauen völlig 
unt ~r s chiedlichen Alters (in 
der ge nannt e n Gruppe war die 

Sfith 
lassen! 

Älte st e 76J. , di e Jüngste 18J . ) nügend 3e lbstbe wußtsein ent-
Gr~ ~pen g e bilde t h a ben . wicke lt, um ein möglichst ei-
Dadurch, d aß sie den Streik ge nst 8ndiges Leben führen zu 
nicht nur unterstützt, sondern wollen . 
a uc h akt i v vorangetrieben ha- Und dazu brauchen sie unter 
ben, entwic ke l t e n sie soviel anderem auch UNS . Nicht nur 
Kraf t und Mut, um ihr i rivat- unser Geld oder andere mate
leben, a ls Frau , auch zu ver- rielle Güter , sond~rn a l le s, 
ä ndern. was ihnen zeigt , da [ ~ir nicht 
Als ein Be i spi el h a t sie er- d e nken -"jetzt ist der 0 treik 
z ühl~daß die :;::· rauen jetzt ja vorbei"- im Gegenteil, ge-:-
selbst erfahren h aben , wie rade jetzt ist es w1cht1g, d le 
die Medi en ( Pr e s s e, TV usw . ) Frauen mit Briefen, Be s uchen 
gegen d e n Stre i k und damit ge - usw . zu unterstützen und ihnen 
ge n sie selbst a rbeiten . D~- damit helfen, ihr durch den 
durch entst a nd bei ihnen e1ne Streik gewonnenes Bewu ßtsein 

d irekte Betroffenh e i t und es weiter zu st ~rken und sich d a 
kam der Gedanke auf, daß die- rin a uch zu behau9ten!! 
sesbei ande ren Gelegenheiten PS . : (als kleine ~nregung) •.•• 
auch zutreffe n kann . S ie taten Wir haben uns hier mit einige n 

· sich zusammen und organisier- Frauen zusammengetan und 
ten an de n Wochenenden . Bu~-:- Überlegen eine Patensch~ft zu 
fahrten zu den Frauen 1m wlder- übernenmen . Das heißt, Wlr be
standscamp Gre e nh a rn Common, um sorgen uns über die ~nten . ge
das Camp, di e ~~auen und deren nannte ~ontaktanschrlft e1ne 
Situation mit eigenen Augen zu Adresse von einer Familie oder 
sehn und kennenzu l ernen . Frauengruppe . Eine Patensch~ft 
Die mei ßt e n der Frauen haben hat die Funktion , durch Br1e f e 
f ti r s ich . k lar , daß sie ~ac~ .. dem evtl . je nach Zeit .Besuche! .. 
Stre ik n1cht mehr nur fur hUChe, auch Ge ldspenden, Je nach l·log
Kinder, Mann un d :. irche zust än- lichkei t und ~· akete die Leute 

, d ig sind , s ondern sie haben ge- zu unterstützen . 

Spendet nur auf die von der NUM autorisierten 
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Bonn 1985 
Vom 2. · 4. Mai treffen sich in Bonn die politischen Repräsentanten der sie· 
ben führenden Staaten der kapitalistischen Welt. Sie nennen ih r" Treffen 
nWeltwirtschaftsgipfelu. Alleine in diesem Namen steckt das ganze Be· 
wußtsein imperialistischer Politik. Die sieben »Großen« entscheiden über 
das Wohl und Wehe der über 180 »Kleinen«. 
Aber hier soll es ja auch nicht um die Gesundung der gesamten Welt ge· 
hen, sondern um das Wohl eben dieser sieben »Großen« . Das andere wird 
sich schon finden · und wenn nicht, dann ist es auch nicht so wild. »Uns 
geht es ja gut.« Doch dies stimmt auch nicht mehr so. Die Verelendung im· 
mer größerer Bevölkerungskreise in den westlichen Industrienationen wird 
ein Thema sein in Bonn. Aber wohl mehr von dem Gesichtspunkt, wie man 
diese Massen beruhigen kann. Doch davon wird in den offiziellen Kommu· 
niques ebensowenig etwas erscheinen, wie von den Absprachen, wie denn 
jetzt mit den Ländern der 3. Welt umgegangen wird, insbesondere den auf· 
begehrenden. 
Auf dem Banner Gipfel wird es keine neuen Impulse geben. Die Strategien 
für die nächsten Jahre sind schon entschieden · in den Chefetagen der 
Großbanken und der Multis. Und sie sind auch entschieden in den Chefe· 
tagen der NATO. ln Bonn wird dies alles nur noch einmal auf Linie ge· 
bracht werden. Ein Schauspiel .mit nSpitzenbesetzungu wird die Weltöf· 
lentlichkeit in Bonn erleben. 

Zur Geschichte 

geraten. Die Olkr ise hatte die gemeinsame 
Schwäche der Energieeinfuhrabl'läng igkeit 
der Indust rie länder aufgedeckt. 
Subjektiv hofften die Regierungschefs. 
über Gipfel kon ferenzen mit einer direkten 
Spitzendiplomat ie ihre his tori sche Rolle 
als Staatsmän ner europäi schen und int er
na tionalen Rangs vor dem heim ischen Pu
blikum wirkungsvoll zu r Geltung br ingen 
zu können. 

Die Gipfelrunde 

Am ersten Weltwirtschaftgipfel sol lt en 
nach dem Willen Gi scard s nur fünf Länder 
teilnehmen, d ie fünf Großen im IWF. d ie im 
dort igen Exekutivdirektori um ei nen An- • 
spruch haben. nu r sich allein zu vertreten . 
Giscard mußte sich jedoch schließlich da
mit abfinden. auch Italien einzul aden . 
Als Hausherr des zweiten Gipfel s von Puer· 
to Rico nahm sich Ford die Freiheit , Kana
da als siebtes Land hinzuzuziehen. Der 
endgü lt ige Tei lnehmerkreis der Weltwi rt
scha ft sgipfe l von sieben Staaten und ei
nem Vertreter der Europäischen Gemei n· 
schalt kam erstmals auf dem drit ten Gipfel 
1977 in London zu sammen. 
Die sieben Staaten, di e auf den we:twirt 
sc haft sgipfeln vertreten sind. stellen über 
50 % des Welt handels und über 50 % der 
Welti ndustrieproduktion. Sie bri ngen es 
sogar au f 83 % des Brut tosoz ialprodukt s 
der in der OECD vereini gten 24 Indus trie
länder. Dennoch smd auf den G1pf eln nur 

Geschäft 

Militärstützpunkte 

\e-f.J\u\t\s . 
p..grarcnern 

BRD-Imperialisten 

Die Inst itu tion uWeltwirt schaft sg lpfet .. gibt 
es solange noch nicht. D1e Bonner Runde 
1st erst das 11 . Zusammenkommen zu di e
sem Schauspiel , welches sich alljahrli eh 
vo llz ieht. Das ers te Treffen dieser Art. 1975 
1n Rambouil let (Frankreich). geht darauf 
zuruck . daß im Fru hjahr 1975 deutlich wur · 
de. daß sich d ie Welt wirtscha ft (insbeson· 
dere die kapital iS ti Sche) nicht so rasc h 
vom ersten Olschock des Jahres 1973 er· 
holen würde. Er stmal s drohte der We lth an· 
del. der in der Nachkriegszeit regelmaßig 
zugenommen hatt e. ruckfaul ig zu sein . 
Der französische StaatspräSident Giscard 
d'Estaing fuhr te die we lt weite Rezession 
und die zunehmende Arbei\Siosigkelt au f 
das 1973 zur gangi gen Praxis gewordene 
freie Float en der wicht1gsten Weltwa hrun· 
gen. d.h. das ungehemmte Schwanken der 
Wechselkurse zuruck. 
Unter der Reg1e von Nixons Fmanzm1n1ster 
Shu lt z und m1 t der akt1ven Unterstutzung 
des deu tsch en Fmanzmin 1sters Schil ler 
wa ren die Wechselkurse der w ich tigs ten 
Wett wahrungen frei gegeben worden . Im 
Zuge der Otk r~se stellten SICh aber uner
wa rtet starke wellenweise Ausschläge des 
Dollarkurses gegenuber den eu ropäischen 
Wilhrungen und dem japanischen Yen ein. 
d1e den Handel und Investitionen fur alle 
Beteili gten zu emem R1 s1ko machten. we il 
n1emand mehr kalkulieren konnte. wieviel 
der e1genen Währung be1 der Endabrech· 
nung zu erhalt en bzw. aufzubr~ngen wa r. 
G1sc ards Ziel war es. d1e Zukunft des 
Wechselkurssystems der westlichen Wett 
au f der hoc hs ten Ebene der Staats· und 
Regierungschefs der hauptveran two rtl i· 
chen Länder zu erör tern . Die bereits zum 
damaligen Zeitpunkt stattfindenden regel
maßigen Tre ff en der Fmanzminis ter der 
USA. BRD. Frankreich. Japan und Großbri
tannien (die 5 Lil nder. die einen ständigen 
alteinigen Sitz im E xekutivd trek t or~um des 
Internat ionalen Währun gs fond haben) 
ode r ahn liehe Treffen schienen Giscard 
n1cht geeignet zu sem. d1e Situat1on allein 
zu bewaltigen. Er wollte die Regierung
schefs selbst an der Wahrungspol1tik inter
ess ieren und fur mehr Stabilitat der Wah
run gen mobil isieren . ln Schmidt konnte er 
so fort emen M1t stre1ter f1nden und sc hon 
Ende Juli 1975 auch den US-Präsidenten 
dafur gew1nnen. 

Das Gewicht der" 10" in der Welt 

Anteil der E Ii in % an 

~~ 
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Fo rd gab seme Zust1mmung aber nur unter 
de r Vorausse tzung. daß au f dem Treffen 
n1cht nur uber Wahrungsfragen. sondern 
auch über d1e Wtrtschaftslage im allgemei 
nen gesprochen werd e. 01e US- Regie rung 
wa r auch nich t bereit. G1scards Prämisse 
zu unterschreiben. daß d1e weltwirtschaft· 
l1chen Schwierigkelten in erster Linie auf 
den starken Kursausschlagen der Wahrun· 
gen beruh ten . 

Nach Er halt der amer~kan1schen Zustim
mung wurde zum ersten Weltw trt scha ft s· 
g1pfel am 15. 17. November 1975 nach 
Rambouillet ej_ngeladen . Eine ständ1ge 
E i n r~ ch t ung wurde mit doeser Tagung aller· 
d1ngs noch nicht geschaffen . Das 
Rambouille t·Kommunique deutet sogar 
e1ndeutig in seinem letzten Punkt in d1e an
de re Richtung. Es beschw ichtigte die in 
Ra mboulllet nicht vertretenen La.nder. die 
d1e Entwicklung eines westl1chen Direkte· 
riums befürch teten. mi t der Abs ichtserklä· 
rung. uim Rahmen der bestehenden Institu
tio nen und aller ei nschlägigen internatio
nalen Organisat ionen unsere Zusammen· 
arbe it zur Lösung al t dieser Probleme zu 
verstärken" . 
Zur fes ten Ein richtung wurde der Gipfel 
auc h noch nich t. als US-Präsident Ford nu r 
7 1/2 Monate später zum zweiten Treffen 
nach Puer to Rico am 28./29. Juni 1976 ein
lud. Diese Ein lad ung war zu sehr von wahl
tak t ischen Erwägungen des US- Präsiden
ten bestimm t. Der zweite Gipfel zeigte 
auch mindes·tens auf den ersten Blick zu 
magere Erg~bnisse. um eine au tomatische 
Fortsetzung zu rechtfertigen . 
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Die zehn Hauptschuldner der w~t
deutschen Banken in der Dritten Welt 

(Ende 1980; in Mio. DM) 

-~ Welt-Währungs-

Lmlmj~ 
Welt-Entwicklungshilfe 

\' (öffentliche) 

"-

ft) -:::1 
CD 

Land 

lndienJ .. . 
Brasilien . 
Türkei . . . 
Israel ... . 
Iran .. . . . . . 
Algerien . . . 
Indonesien . 
Venezuela . 
Pakistan . . 
Ägypten 

Schulden an Schulden an 
BRD- westl. Banken 

Banken' insg .2 

3602 
3231 4 

3082 
28005 
2226 
I 858 
I 8 10 
I 677 
I 639 
I 630 

2004 
89440 
8557 
9497 

10179 
17696 
12291 
47645 

2535 
6471 

Nach dem knappen Scheitern Fords bei 
den Präsidentschaftswahlen im November 
1976 bedurfte es einer erneu ten In it iative 
G1scards Anfang 1977. um eine dritt e Ta
gung 1m Mai 1977 in Leindon zu ini t iieren. 
Giscard hat sein Aktivwerden mit dem 
Fortbestehen struktureller. d.h . nicht rein 
konjunktureller Weltwirtschaftsprobleme 
begrundet. Die bedeutendsten Indust ri e
länder müßten sich vertieft mit den Nord
Sud-Beziehungen zwischen Indust rie- und 
Entwicklungslandern und mit sektoralen 
Strukturproblemen. z.B. Stah\industrie. be
fassen. Sie sollten die tieferen Ursachen 
der Veränderungen analysieren und aus 

vier der zehn EG-Staaten und nur sieben 
der vieru ndzwa nzig OECD-Staaten vertre
ten. Von den Entwicklungsländern ganz zu 
sc hweigen. Gerade bei den EG-Staat en 
zeigt sich somit, we lches Gefälle es inner
balb dieser Organisation gibt, und macht 
somit auch deu tli ch, daß d ies nun mal kei-

Schnelle Eingreiftrup pe. 

, der Diagnose e1ne Reihe von Schlußfolge
rungen ziehen. 
Erst 1n London wurde 1977 au f Initiative 
des neuen US-Präsidenten Carter die 
Grundlage der kontinuierlichen jährlichen 
Gipfeltreffen gelegt. Ca rter reg te den ent· 
scheidenden Passus in derLondoner Gip
felerklarung an . wonach es "fes te Absicht" 
der Regierungschefs ist. die in. der Sub· 
stanz erzielte Ubereinst immung nunmehr 
in die Tat umzusetzen und udie Fortschri t
te zu überprüfen . die bei allen hier in Dow
ning Street erörterten Maßnahmen erz ielt 
werden . um die Dynamik des konjunktu rel· 
ten Erholungsprozesses aufrechtzuerhal 
ten .u 
Die Gipfeltreffen tanden ih re objektive Be· 
rechtigung in der zunehmenden Bedeu
tung der internationalen Wi rtschaftsver
pflechtung für die Entwick lung der natio
nalen Volkswirtschaften . Der internat iona
le Handel und die Direk tinvest it ionen. d ie 
Abh ängi gkeit von Energieeinfuhren und 
Rohstoffen ließen jede einzel ne der kapi ta
listischen Volkswirtschaften in eine immer 
größere Abhängigkeit von denjenigen der 
kapitalis ti schen Partnerländer. aber auch 
der öl- und rohstofferzeugenden Länder 

1 ne Gemeinschaft ist , sondern ei n Zusam
menschluß von Staaten , in dem sich die 
schwachen Mitgl ieder dem anzupassen 
haben. was die st arken Länder besc hl ie
ßen. 

Giscard lud zum ersten Wel twir tschafts· 
gip fel nicht nur d ie Außenmini ster als un· 
vermeid l iche Begleite r der Reg ierun g
schefs in Fragen der Außen beziehungen. 
sondern au ch d ie Finanzminister ein , da 
die Währungspol it ik im Mitte lpunkt stehen 
sollte. Ab 1978 zogen eini ge Delegationen 
wei tere Fachminister im Wirt schaf tsbe
reich zu den Gipfeln hinzu . 
Wäh rend so beim ersten Gip fel in Rambou· 
illet 1975 nur sech s Delegationen mit 18 
M.J n istern am Verhandlungsti sch saßen. 
stieg die Anzahl der ·Teilnehmer im Mini
sterrang bis Vened ig 1980, wo alle Delega
tionen einen für Energi efragen zuständi 
gen Minister hinzugezogen hatten. auf 28. 
in Ottawa 1981 erschienen allerd ings nur 
noc h die USA, Frankreich und die BRD mit 
ei ner Vierer Del egation. 
Der erwei terte Krei s tagte allerdings nicht 
mehr stä ndig geschlossen. Er wurde zu 
den meisten Arbei tsessen und zu immer 
mehr fachlich abgegrenzten Arbei tssi tzu n
gen aufgespalten. 

Widersprüche 

Während nach Außen hin zwar immer die 
Geschlossenhei t der Gipfelkonferenz dar
gestellt wi rd . fi ndet hinter den verschlosse
nen Türen ei n erb ittertes Ringen um natio· 
nale und ideologische Interessen statt. 

Da die Interessen in den Hauptthemen Sta· 
bilität und Wachstum, Währungspolitik . 
Handelspolit ik, Entwicklungspolitik und 
Energiepolit ik nicht identi sch sind , bilden 
sich bei den einzelnen Themen unter
schied liche Koali t ionen. Die Zugehörig
kreil zur EG stell t dabei nicht unbedingt 
ein Starkeres Bindegl ied dar, daß ein Land 
dazu veranl aßt , seine nationalen Interes
sen im EG-Interesse zurückzustellen . 
in Fragen der Energiepo litik steht z. B. 
Großbritannien häu fig auf der Seite der 
USA und Kanadas. da diese drei Länder 
über eigene bedeutende Erdö l- und Erd· 
gasvorkommen verfügen . Während die vier 
anderen Gipfelteilnehmer nat1ezu ganz auf 
die Einfuh r angewi esen s ind. Zeitweilig hat 
auch Frankreich aüs pol it ischen Erwägun
gen mehr Vers tandni s als die drei Öl produ
zierenden Lander fur die Argumente der 
OPEC-Länder geze1gt. Dennoch gaben alle 
sieben Gip fe lteilnehmer in Grundfragen 
der Energiepoli tik ihrer Position als Net 
toeinfuhrländer Vorrang vor den eigenen 
Produktionsin teressen. Nach außen, in 
di ese m Fall gegenüber den OPEC· 
Ländern. wird in den Gipfelerkl ärungen ei
ne Position eingenommen. d1 e sich seit 
den OPEC-Preiserhöhungen von 1979 deut
lich im Ton verschärft hat. 
in Fragen der Rohstoffpolit ik gegenüber 
Entwicklungsländern standen die BRD und 
Großbritannien der von den USA vertrete
nen marktw irt schaftliehen These näher als 
der in der EG dominierenden Linie, die eher 
auf Ruhstoff abkommen ur.d einen von der 
Welthandelskonferenz befürworteten ge
meinsa men Rohstof f-Fonds setzt. 
in der Handelspolit ik haben sich Großbri 
tan nien und Kanada in der Regel die Mög
lichkei t sektoraler Schutzmaßnahmen of
fen halten wollen, während Frankreich , 
teilwe ise von Ital ien unterstützt, hinhalten
den Widerstand gegen den Abbau des Au
ßenzollschutzes der EG in der Tokio-Runde 
leis tete. um d1e Innergemeinschaftliche 
Präferenz zu wah ren. 
in der wi rt schaft spoliti schen Zentralfrage 
nach der Pr iori tät für Stabilit ät oder für 
Wachstum und Beschäftigung spielt die 
wirt schaft stheoretische und ideologische 
Ausrichtung der nat ionalen Regierungen 
die ent scheidende Ro lle. Während Ideolo
gien sonst von nationalen Interessen über
lagert werden. 
Frankreich stand unter Gi scard bis 1981 in 
Ottawa, im Lager der St abilitätsbefürwor
ter , das Züng lein an der Waage spielten 
dann Großbritannien oder die USA. Die Bri
ten standen au f den ersten vier Gipfeln (un
ter Labour-Regierung) eindeutig im Lager 
der Wachstumsbefürworter, das in Carters 
Amt szei t in den Jahren 1977 bis 1980 von 
der US-Delegation ~ngeführt wurde. Der 
Stabilit ät gaben dagegen ab 1979 die Bri
ten unter Thai eher und die USA 1975/76 un
ter Ford und ab 1981 unter Reagan den 
Vorzug . 

Theaterbühne 

Mit dem Gipfel 1981 in Ott awa f indet dann 
ein Schnitt stat t. Hauptgrund: der Macht
wechsel in den USA. Oer ·erzkonservative 
Rea gan'Cian - nur gefol gt vo n der 
Thatcher-Regierung - setzte zur Gesun
dung der eigenen Wirtschaft auf einen 
streng monetar is tischen, am kurzfristigen 
Ziel der Geldmengensteuerung orient ier
te n Wi rtscha ft skurs. Die fünf übrigen Gip
felteilnehmer forderten dagegen überein
stimmend eine Revision der US-Hochzins
polit ik durch den Einsa tz auch anderer Mit 
tel als au ssc hließlich monetaristischer 
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\ Wirtschaftssteuerung. 
' Die Treffen der ersten Gipfelrunde 1975-81 

fanden vor einem politischen Hintergrund 
statt, der geprägt war von einer relativen 
Schwäche der US-Politik · im Gegensatz 
zu Reagan · und einem Emanzipationswil· 
len der anderen Industriestaaten, allen vor
an Frankreich und die BRD. Nur vor diesem 
Hintergrund ist es zu verstehen, daß die 
Gipfelergebnisse auch eine relative Ver
bindlichkeit in der Politik der Sieben garan
tierte. 
Dieses änderte sich schlagartig mit der 
Reagan-Politik. Schon 1981 in Ottawa er
scheint Reagan mit der Parole, daß die ge
troffenen Abmachungen nicht verbindlich 
seien, sondern daß er dieses Treffen eher 
als ein Treffen des •gegenseitigen Kennen· 
lernens• begreiten wUrde. 
Dies setzt sich in all den darauffolgenden 
Konferenzen fort. Dann auch noch unter
stützt, trotz wirtschaftlichen Erstarkans 
der EG-Länder, durch die derzeitige Vasal 
lenrolle der Briten. Japaner und vor allem 
der BRD. 
Der Rechtsruck bewirkt daneben noch et 
was anderes. Die ganze Politik ist auf das 
Prinzip ·Der stärkere gewinnt" abge
stimmt. 

ln den Industriestaaten wachsen die Wi 
dersprUche. Die Multis, GroBbanken und 
Großindustrien weisen immer größere 
Plus-Bilanzen auf, auf der anderen Seite 
stehen erhöhte Arbeitslosigkeit und Sozia
tabbau · Verelendung der Massen. Zu
gleich bewirkt die US·Hochzinspolitik ei· 
nen Kollaps des Geldwesens sowie der 
Wirtschaft in der 3. Wett . So sind alle Gip· 
Iei seit Ottawa geprägt von diesem Pro· 
blem. ohne daß Lösungsvorschläge ange
boten wurden . 
So wurden die Weltwirtschaftsgipfel seit 
diesem Zeitpunkt zu reinen propagandisti · 
sehen Prestigeversanstaltungen, die die 

Probleme nur noch vor sich herschieben. 
und der Bevölkerung im eigenen Land die 
eigene nationale Wichtigkeit und das 
uHerr der Lage• Sein suggerieren soll . 
Die Wahrhell sieht anders aus: die gegen
wärtige Politik wird nicht mehr von den 
uWorld-Leadernu gemacht · die derzeititJe 
Politik wird gemacht von den Kcisengewin· 
nern: Großbanken und Großmultis. Die po· 
litischen uFührer .. sind nur noch Ausfüh· 
rende. Unterstützt wird dies durch den ab
soluten Hegemonialanspruch der Reagan
Regierung und des westlichen Neokolonia
l Ismus. 

London 1984 

Die Ergebnisse vom Weltwirtschaftsgipfel 
in London 1984 lassen sich kurz zusam
menfassen: 
Kein Problem wurde geiest. Die US-Staats
und Handels-Defizite wurden nicht direkt 
erwähnt, sondern nur angedeutet. Die 
durch die von ihnen bedingten hohen Zin
sen aussichtslos gemachte Verschuld
dung der Dritten Weit wurde nicht gelöst. 
Der groBe Zusammenbruch 111Jr durch wei
tere Umschuldungsmaßnahmen hinausge
schoben. 
Verabschiedet wurden hohle Papiere. ein 
Bekenntnis zu den .. Demokratischen Wer
ten ... in die man die BAD einbezog. um sie 
Ober die Siegesfeier der Alliierten am uAt· 
lantikwallu hinwegzutrösten. an der sie 
nicht teilnehmen durfte. weil sie die Be· 

siegten waren . Darüber hinaus ein Frie
dens-Verhandlungsangebot an die Sowjet· 
union. welches nicht einmal das Papier 
wert war. auf das es gedruckt wurde. 

1985- Gipfel in Bonn 

40 Jahre nach dem Sieg über den Hitlerfa
schismus stehen die Besiegten wieder als 
führende Industriestaaten da. Japan und 
die BAD führen in dieser Reihenfolge hin
ter den USA die kapitalistischen Staaten 
an . Die Probleme sind ähnlich groß. wenn 
nicht noch größer als 1931 , als das Welt 
wirtschaftssystem schon einmal zusam· 
menbrach. Der "feind" steht wieder im 
Osten . Nur über eine Einverleibung der 
Ostblockwirtschaft scheint das Weltwirt
schaftsproblem für die kapitalistischen 

Staaten zu lösen zu sein, wenn nötig, mit 
militärischer Gewalt. Die Aufrüstung der 
NATO zeigt unmißverständlich in diese 
Richtung . 
Die Dritte Weit erscheint nur noch als ein 
aussaugbares Etwas. Sollte sich dort Wi· 
derstand gegen die imperialistische Politik 
regen. so läßt die militärische Lösung 
nicht lange auf sich warten. 
Dieses gilt genauso für die immer größer 
werdenden Widersprüche in den kapitali
stischen Staaten selbst. Der britische Ber· 
garbeiterstreik ist da nur ein Beispiel. 
Uber alle innerkapitalistischen Widersprü· 
ehe hinweg werden sich die nleaderu in 
Bonn einig zeigen . Die Probleme sind die 
gleichen geblieben wie in den letzten Jah· 
ren . nur noch etwas zugespitzter. Der Kom
mentar aus nDie Unabhängigen .. zum Gip
fel 1984 in London hat noch heute Be· 

Big Bus· 
mess 

Brasilien 

OPEC· 

Da treffen sich nun Anfang ~"l ai 

die 1/ ertreter des doch, wie ich 
dachte, zumindest in alter na
tiv / autonomen Kreisen so ver
haßten kapitalistischen Systems : 
die für Hunger, KrieQ, Ausbeu
tung und Unterdrückung in vielen 
Teilen dieser Welt verantwortlich 
sind. 

Oder arrangiert ma~n/frau sic h 
mit diesem System? Auf Fragen 
von mir, was wir denn zum/gege n 
Weltwirtschaftsgipfel tun 
wollen, habe ich immer wieder 
ge hört: Nach Bann habe ich 
keine Lust, mit DKP/SPD mar
sehier ich nicht, mal sehen 

lind die Linke ? 

Sie ist mal wieder zerstritten. 
Während Grüne, autonome Frie
densgruppen, Dritte Welt-Grup
pen u .a. für den 4. ~ ai zu einer 
Großdemonstration nach Bonn mo
bilisieren, wollen UKP ,VV N und 
SPO-Kreise am selben Tag de
zentrale Demonstrationen in 
mehreren Großstädten (a uch Harn
burg) durchführen, die vorwie
gend unter dem ~ otto B. ~ ai, 

4o Jahre Befreiung vo m Fasc his
mus,stehen. 
Und die Autonomen wissen mal 
wie der nichts, außer beides 
Scheiße zu finden. Es ist zum 
He ulen. Viele wissen gar nicht, 
was Anfang Mai "los ist" ob-
wohl doch die linke Presse 
schon mehrfach darüber berich
tet hat, aber die wird an
scheinend auch nicht me hr ge
lesen. Was muß eigentlich pas
sieren, daß die Leute ihren 
Arsch mal hochkrieqen? 

was sonst noch läuft. 
Konsumverhalten, abwarten, 
was sich andere ausdenken, 
aber über mangelnde Basisde
mokratie bei Grünen oder an
deren G rupp~n lamentieren. 
Ich habe es satt. Ich jeden
falls will am 4. Mai nach Ba nn 
und hoffen, daß dort endlich 
einmal eine powervolle De
mo nstration stattfindet. 
Peter 

Gipfel ohne Aussicht 
Zu London: Ratloslgkeit .vor der Schuldenkrise der Dritten Welt. 

Über Irland eilte US-Präsident Ronald Rea· 
gan zum "Weltwirtschaftsgipfel" nach London 
~ einst ein zweitklassiger Schauspieler in mäßi· 
gen Wildwestfilmen, heute ein zweifellos her
vorragender Polit-Darsteller unter sehr zweit· 
klassigen Kollegen. In Irland spielte er zuerst 
einmal den verlorenen großen Sohn der alten, 
armen Heimat, wenn auch '(Or leeren Stühlen, 
die von seinen Geheimdienstbewachern besetzt 
werden mußten. Dann machte er in Dublin der 
Sowjetunion Verhandlungsangebote, die sinn· 
voll gewesen wären, wenn er sie vor der Statio· 
nierung seiner auf Moskau gerichteten atoma
ren Erstschlagraketen ·in Deutschland gemacht 
hätte - auch dies ein' Schauspiel, aber ach, ein· . 
Schauspiel nur . .. 

Und da"nn also der dipel 1984 in London. 
Zwei Probleme. lassen heute 11lle solchen 

Welt-Gipfel zur Farce werden: . 
Das erste Problem beruht auf dem amerika· 

nischen Haushaltsdefizit, das für 19!34 minde
steens 300 Milliarden Dollar betragen wird, 
und das verbunden ist mit einem amerikani
schen Außenhandelsdefizit von voraussichtlich 
1'26 Milliarden im Jahre 198,., ein die Welt 
erschütternder ·Rekord. Diese Defizite müssen 
mit Krediten finanziert werden und das treibt 
die Zinsen in den USA in bisher unerreichte 
Höhen. 
· An diesem Punkte aber hängt das erste Pro

blem mit dem zweiten zusammen: Mit der Ver
schuldung der Dritten Welt: Die Verschuldung 
der Entwicklungsländer ist auf 800 Milliarden 
Dollar, also auf mehr als zwei Billionen DM 
gestiegen. Allein die Länder von Mexiko bis 
Argentinieli sind mit 340 Milliarden Dollar ver· · 
schuldet Das sind Summen, die sich der Laie 
kaum. vorsteHen kann: Nur ein sehr begrenzter 
Teil dieser Kredite stammt aus staatlichen Quel
len oder von internationalen Institutionen, wie 
etwa der Weltbank Viele dieser Gelder sind 
von den internationalen Großbanken ausgelie-

.hen worden und müs.sen irgendwann abge
schrieben werden. 

Für alle diese Schulden sollen die armen Län
der der Welt die überhohen amerikanischen 
Zinsen zahlen. Bei sogenannten "Umschuldun
gen" stellt man ihnen dann Bedingungen, die 
das Elend der hungernden Massen ins Unerträg
liche steigern und die den großen Gesamtbank
rott dennoch nur hinausschieben. Schon hat 
Bolivien seine Zahlungen völlig eingestellt. Ir
gendwann werden andere Südamerikanische 
Staaten unweigerlich folgen. Dann wird die 
Weltwirtschaftskrise vom heutigen schleichen
den Zustand in ihr ganz akutes Stadium überge
hen. Wir werden . ein neues Jahr 1931 erleben, 
nur- diesmal im Weltmaßstab. 

Der Weltwirtschaftsgipfel von Versailles 
1982 schob das Problem vor sich her. Die Gip
fel-Farce in .Williamsburg 1983, auch sie ein 
Reagan-Theaterstück, hatte kein Ergebnis. Und 
nun London 1984, ein "Gipfel" am Rande des 
Abgrundes. 

Das Ergebnis? Die ganze Welt weiß, daß in 
· den letzten zwanzig Jahren beispiellOse Fehler 
gemacht worden sind, daß man der Dritten. 
Welt gigantische ·.Technologien aufgeschwätzt 
hat, vor deren halbfertigen Ausbau-Ruinen sie 
steht und deren Rechnungen sie nun nicht J>e
zahlen kann. Ein grausamer ·neuer Kolonialis
mus unterwarf sich arme Völker mit jetzt ver· 
pulverten Milliarden-Krediten. Wäre das Wort 
Zinsknechtschaft nicht durch eine düstere Pro
paganda einst so schrecklich. mißbraucht wor· 
den: Jetzt drückt es den Zustand von Zweidrit· 
tel der Wettbevölkerung aus. /.·· 

Und was war in London? Ein paar &hiafs.. 
Schauspieler füllten die Pause vor dem Beginn 
des letzten Aktes einer Menschheits-Tragödie 
mit leeren Reden und mit Versprechungen,· die 
schon gebrochen waren, ehe ihre Flugzeuge •' 
wieder zuhause gelandet waren. H. 

" Dreh t euch doch mal um! 11 

Zum Kommentar! 
Ich f inde , erstmal sollte ~eter 
denn eigentlich die "Autonomen" 
in s einem Kommentar anmacht . 

defini eren, wer 
sind , die er da 

Ich zähle mich auch zu d en Autonomen und ich ha
b~ absolut keinen Bock , an einem Samstagmorgen 
e1ne 'powervolle ' Bullenbegleitdemo in Bonn mit
zumac hen , um es den Herren Ka pitalisten einmal 
r i chtig zu zeigen . Danach wird s ich dann krä f t ig 
auf d~e Schultern geklopft, man hat ja mal wie
de r d1e Massen mobilisieren können . 
Das ich von meinem autonomen Selbstverst ändnis 
~er k~ine_ Aktionseinheit mit SPD un d DKF eingehe , 
1 s t fur m1ch eh klar . Die e ine n sind für mich 
d e r Wolf im Schafspelz (DKP) 1 Unddie SPD hat ' s 
sch on immer mit dem Ka pital gehalten . 
Außerdem denke ich , daß gerade viele Autonome 
an v ielen Fronten einen tagtägli chen Kampf ge 
gen Unterdrückung und Ausbeutung führen . 

Günter 

~------------------------------~~------~--------------------------~ 
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Lift~rfJ-Iur 
L~ t e r a turpost Harnburg 
Li ndenallee 4o, 2 HH 2o 
Te l.: 435926 

Le s u ngsprogramm der 
pos t im April 85 

Sams tag, den 6.4 . 2o Uhr 
I c h lasse mir nicht eure 
i ns Ha ndgele nk brennen 
~ onik a Schwalbe und Gilda 
Je n ze n lesen Gedichte 

Samstag , den 13 .4. 2o Uhr 
S chläft ein Lied in allen 
Di ngen . Ein Aben d mit Bildern, 
Musik und Texten aus der . 
R 0 m an t i k m i t [11 an f r e d G o l d b e c k · 
un d W~er S iegmann 

Samstag, den 2o.4. 2o Uhr 
~ essersc harfe Worte 
Lesu ng mit Wolfgang P rause 

S a mstag , den 27 .4. Zo Uh~ 
Abendspaziergang durch dle 
Wildnis eiQener Texte 
f s liest , wer will 

.Seml116..r 
[Jas l; ustav -Stresemann-Insti tut 
v eranstal tet 
v o rn ..S.-12 .8.8~: 
"Internationaler Theater-, 
7 i rkus-, Tanz - und l'l hythmik
workshop 
mit Leuten aus 1talien,Eng1and 
u nd ~- rankreich . 
Teilnehmerbe trag ll~1 34o, --
( LI n t erb r in g u n g u. \I e r f p 1 e g u n g 
Informationen über : 
Jeanine de Heus oder 
[ ckhard Schöl1er 
Ha us Lerbach 
~ o6o nergisch Cladbach 
Tel.: o 22 o 2/ 31 o21 

e /'n alle11 Trt:JJLiefl 

·· ~ 

Ent zückend ist sie nur 
für die andel en, Mann weil sie 
sagt Frau E ses k;ine Zeit 
sich arn- . M argend sich ordent-

Hauskleid anzuziehen un umgearbeitete 
nimmt, ein einfaches ~~~e: alte, nicht für 4as ~J::nuddlige" Frau 
lieh zu frisieren . Sh~e z: überleg_en , daßl el~:l~ppe Mann die Frau. 
Garderobe weg, ol 'cht abstö t Wie der al zu 
den Mann ebenso el 

Anfang März er~ffne te a m 
Schulterblat t 3 6 das "L itfass", 
Eßkneipe mit Frühstüc k ab 
9 . oo Uhr. Es g ibt do r t 
Lusitanisch e Küche, daß ganze 
ist nach uns eren Beoba ch
tungen ein Ab leger vom "L a 
Sepia" der s panisch-portu
giesischen Kn eipe gleic h 

i,~e" 
V' •.• 

df\eu• • • . '' 
. or a.f\ "tage t rel. 

e\.l•. • • ~3cn 1 uf\c\ 
Bt3°00 •' oig~'t 11 f t 30\Z 

st30 oe l. ef\ 
\)\egef' a.uc\1 . e-ru0 tet 

t1.t e-r "'l. uf\ )e 'f\1:eS f\gef\ 
1 1. 5 c te 1). \.l 

oes g o oo • 
~oe\• u.S .. KV\ e.' Pe... . · W .... Kaiserin von Al tona •. 

Al s o : der Art i ke l s t ammt aus der "Scene" 
und ist ja auch s chon hinl ängl ich be
kannt . Er vermittelt den Eindruck, daß 
die Kneipe das Image einer Schicki -
Bar anstrebt, und i ch kann nur hoffen, 
daß dem so nicht is t , denn von der Sor
te gibts hier schon genug! 
Ich weiß nicht, an welchen ~reisen sich 
die verfasserin de s Artikels orientiert 
hat , denn bis auf e i ne Sorte ist das Bier 
billiger als in anderen vergleichbaren 
Kneipen , und ich finde es auch nicht 
schlecht gezapft. 

Eine alternative Anar cho-Freakin 
oder wie auch immer • •• 

Beziehungen zu Hamburgs 
Cocktail-König Achim Eber
hardt von der "Old Fashion 

Kal·ser"Jn von Altona Bar" gewährten ihr Einblick in 
die Hexenkünste des Barwe· 

- ------- - ---i sens. Aber die US-Mixturen 
Die zur Zeit so beliebten muß j eder selbst testen (ortho· 

doxe Ant i-Imperialisten natür· 
Co cktails berauschen jetzt lieh ausgenommen). 
auch die alternativen Gestandene Trinker werden 

sich über die verbrauchernahen 
Pistengänger Preise für Hochprozentiges freu · 

1---------- -:-:-1 en . - das Bier hingegen scheint 

~i 
ö. ~ '-> Fest DE UT S C H - AUSLÄNDISCHE R KULTURLADEN 

"Wir dürfen hier nic ht rein !" überteuert. Außerd em ist es 
Die berühmte Karikatur vo m schlecht geza pf t . 
legendären Szene-Zeichne r Sey- In de r .,Kaiserin" soll ein 
fried schmückt manche Wohn- Barpiano ·installiert werden . 
gemeinschafts- und Knei pentür Ferner sind Kleinkunstveran· 
im alternativen Milieu . Sie staltungen geplant. Und wenn 
müßte auch am Eingang des nicht gerad~ zwei verzückte 
neuen Lokals in der Paul-Roo- Congaspieler alles mit ihrem 
sen-Straße prangen - verlegene rhythmischen Gefingere tot · 
grüne Polizisten mit dem Aus- schlagen , ha t das Konzept auch 
druck geprügelter Hunde - und Erfolg . Tro tz "Mader" und an· 
die Kneipe heißt : " Kaiserin derer Alternativ-Begegnungs· 
von Altona" . Wie das? stätten : Durst ist immer noch 

S tadtteilfest am 1 .6. im PR OG R AMM : .::J "~ ~ 
Schanzenvier tel ! Susannens tr . 20. 2HH6 Tel. : 433609 ~ ~--..:::: v, 
Eine ganze Reihe von Initia- Sprachkurse : ~ "'\) -~ ~ 
tl· ven will am 1.6. ein Stadt- ~ ' ... - ~ ~ NEU : Deutsch- ~ ~ ~ ' 
teilfest ve ranstalten,was 2 bis 4- mal wöchentlich:Intensiv- Kur s ~ q ~ ·~ 
i n der S chanzenstraße s tatt- ~ tS)'f:_ 
finden soll . Die P olizei Jeden Montag un 19 Uhr: Spanisch-Kurs ~ ,..., ~ 

· Jeden Dienstag um 11,• und um 20 Uhr : Türkisch-Kurs -..... ~ \. ve rweiger t noch die Genehrnl - ~ 1'\t' 
Jeden Mittwoch um l'J Uhr : Griec.hisch-Kurs 1 ._ c--... 1-l._ 

gung, ttutzdem laufen die r 1 ~ -~ 
1 l ~(.;-te.. Jeden Donnerstag um 1' Uhr: Türkisch-Kurs ~ 

V o r b e r e i t u n g e n a u f v o e n J M d D 14 Uh Deutsch-Kurs ~ ""'- • eden ontag un onnerstag um r: _....,. ~ 
Touren, Wer Lu~t hat~ mi~zu- ® .__ __________________ ru_·r_A_u_slä_ .. n_d_er_, ~ ('...'\'-'; 
machen, kan n Slch bel Ralner _ ~ ~~ 
melden, ,tagsüber Tel.437644 
Mehr in de r nächsten Ausgabe . 

Der thronerhaltende Name schlimmer als Heimweh. Auch 
kam durch den Spitznamen ei- bei Alternativos, Anarchos 
ner Dame zustande, die in der Freaks oder wie auch immer .. 
l 4köpfigen Wohngemeinschaft . . " 
von Kneipier Hans-Georg Tor- .,. " Ka1senn von Altona , Paul 
now lebt, hier vor Ort kleine Roosen-Straße 35, Harnburg SO 
Gerichte zubereitet und die Telefon 31 36 64. Geöffnet 
üb rige Crew das Mixen von 20 - 4 Uhr , Wochenende aper 
gehaltvollen Cocktails lehrt. end 



Umba.u.Q'Il>ctten am 
N01.m ?{erdt.rna:rkt 
A• 6. Märs war es ( eatlich) so
wei t! Di e Baufir•a K. küadigte 
uas swei ~a«e ~orher • it Ha a d
zettela, die s i e ia Br i efkästea 
uad aa Wiadschutzschei bea par
keader Autos ver t eilt e , aa , daß 
• i t dea «eplaatea U•bauarb eitea 
.. Neuea Pferde•arkt begoanea 
werdea sollte. Nachde• wir meAr 
als e i a kalbes Jahr i a a lt e r na
ti~er Sor«losigkeit ~or uas hi a 
seschluaaert hattea , wurd ea wir 
nua auf brut al•te We i se mit dea 
Pl aauassrealitätea koafoa ti ert : 
uasere Vorsärtea , zwar z i e•lich 
~er•Ullt , aber deaaoc h sutgeaug 
für e i a gelegeat li c Ae s Gar ten
fest oder Soaaeabad uad auch a it 
eiaer kleiaea Saadkiste fü r a.
sere kleiaea Mitbürger a usge 
stattet, solltea aua •••gültig 
de• Bulldozer wei chea, ua der 
letztea Phase der Uaba uarb eit ea 
.. Verkehrskaoteapuakt " Neuer 
Pferde•arkt" Platz zu •achen. 

indlich wachgerü t tel t , wollten 
wi r diesea Schritt der Planungs
bürokrat i e a icht uawi de r sprochea 
h i aaeh•en. Nachdem uas i • Her bst 
letzten Jahres eine ge plaat e 
Grüafl äche •it Spi e l pl atz auf 
de• Hi nterhof der Häus er Neuer 
Pferde•arkt 20/21 dadurc h z unic h
t e ge•aeht wurde , daß de r betre f 
feade Fi r •eniahaber buchs t äbli ch 
in letz t er Mi nute e i ne Ausbauge
aeh•iguag se i aer Ge wer beräume 
bei der Baubehörde durchs e t zen 

koante (die Baua rbeit ea sind 
•ittlerweile abgeschlossen), 
wolltea wir als betroffene Mie
ter kurz vor Toreschluß noch den 
letz ten Rest voa Grünflächen in 
eiaer voa Betonplanung bedroh
ten Umwelt retten. 
Kurzentschlossen haben einige 
Mieter des Hauses Neuer Fferde
• arkt 21 die für die Flanuag ~er
antwortlichea Behörden aufgesucht, 
ua sich über die bevorsteheRden 
Flanungea zu informierea. Am 
Abend haben wir uns dann mit 
mehreren zusammengesetzt, ein 
Flu«blatt entworfen, in dem wir 
unsere Mitbewohaer über die ge
planten U•bauarbeiten uad deren 
Folgen für uasere Uagebung in
for•iertea. Mit freundlicher Ge-

GAL-Mitte haben 

wir dieses Flugblat t no ch am 
selben Abend ver v iel f ä ltigt un4 
an die betrof1e nen Miet er ver 
teilt. Ein an der Hausfas s ade 
befestigtes Transparent sollte 
uasere• Unmut Ausdruck verleihen. 

Am darauffolgenden Tag s ind wir 
dann mit e i ner Unters chri ften
liste durch die Hä user am Neu
e• Pferdemarkt gez ogen , wobei 
wir die Erfahrung macht en, daß 
wir sowohl bei den Wohnungsmi e
tern als auch bei den Gewerbe
treibenden a m Neuea Pferdemarkt 
Zustimmung für uns er gem einsa
mes Anliegen faa den. 
Mit ca. 50-60 Uaterschriften 
und einer gehörigen Fortion Zu
versicht si a d wir dann am Mit t
wochmorgen (dem Termi n des Bau
beginns) zur Tiefbauabteilung 

des Bezirkes Mitte gestief~lt. 
Die zuständigen Sachbearbeiter 
waren schon e in wenig verunsi
chert durch unseren Bürgerpro
test. Nachdem sie uns die bür
gernahen bunten Pläne unter
breitet hatten, k onntea wir we
nigstens einen kleinen Kompro
miß erzielen: drei der geplan
ten Parkplätze werden zugun
sten von Rasenflächen zurück
genommen . 
Ein minimaler Erfolg, wie e s 
a uf den ersten Blick scheinen 
mag. Aber immerhin ein Ergeb
nis kurzentschlossener Auf
müpfigkeit betroffener Bürger. 
Und: Wir machen weiter ! Das 
nächste Mal fangen wir früher 
an. 

F.S. Mittlerweile sind die 
Bauarbeiten in vollem Gan
ge. Unsere Vorgärten he
ben sich inzwischen zu 
vollwertige• Dom-Parkplät
zen gemausert. Na ja," wo ·' 
die Feldstraße doch auch 
Gro&baus telle ist. ~.· 

5 PE N DE NAUF RUF~~ 
Gesucht werden Sp e nden von DM 10 oder 30 für die Finan
z i erung de s Wieder a u fnahmeverfahrens von Klaus Jünschke. 

Kla u s Jü ns chke (Jahrgang 1947) befindet sich seit über 
12 Ja hre n ununterbroche n in Haft. In einem höchst pro
ble matisc h e n Pr ozeß war e r 1977 zu lebenslanger Frei
h eit sstraf e v e r urteilt worden. Das Gericht hatte ihn für 
schuldig be f unden, im J a hre 1971 als RAF-Angehöriger für 
d e n Tod eines Polizist en bei einem Banküberfall verant
wo r tlich gewesen zu s ei n . 
Heu t e gibt es neue Bewei smittel, die Klaus Jünschke ent
las t en u n d auf e i nen Frei spruch von der Mordanklage hof
fen lassen . Das von ihm a ngestrebte Wiederaufnahmever
f ah r en ist seine letzt e Ch ance auf einen fairen Prozeß. 
Doch die fü r Hechtsanwäl t e und Gutachten benötigten DM 
20.000 sind Geld , da s er nicht hat . 
Al s Psychologiestudent h a t t e sich Jünschke 1968 dem SOS 
angeschlossen , in der Ba sisgruppe Psychologie in Mann
heim und im Sozialistis chen Patientenkollektiv in Hei
delbe r g mitgearbeitet u n d nach dessen Auflösung zusam
men mi t einigen anderen Ko ntakt zur Gruppe um Andreas 
ßa a d er und Ul rik e Meinho f gefunden. 
Das wa r 1971, in einer Zeit der Reformhoffnungen. Im 
l nn e rn be mühte man s ic h u m die weitere Demokratisierung, 
auß enpoli t isch um die Ver söhnung mit den Völkern, die 
unte r Kr ieg und Au s rottung spolitik am meisten gelitten 
hatt e n. Im Vorjahr hatte man 1die deutsch-sowjetischen 
und deutsch- polnischen Verträge unterzeichnet, in die
se m Jahr e r hielt Willy Ur andt dafür den Friedensnobel
preis. Wede r davor n oc h danach konnten die Meinungsfor
scher je eine so verbreit ete Überzeugung von der Frei-
h eitlichk ei t der Bundesr epublik verzeichnen. · 
Für die Teilnehmer an der Jugend- und Studentenrevolte 
von 1968 sah die Wirkli c h keit 1971 hLngegen anders aus. 
Für diejenigen , die si c h n ic h t ganz aus dem politischen 
Engagemen t hinaus- oder i n die etablierte Politik hin
eingegeben hatten, war s i e weiterhin durch Kapitalismus
und Imperial i smus-Kritik und durch die Suche nach neu
en Or gan isat i onsformen f ür die alten Ziele gekennzeich
net . De r Vietnamkrieg war noch nicht zu Ende: amerika
nische Tr uppen waren im Vorjahr in Kambodscha einmar
sch i e r t, in diesem griffen die USA mit ihren Bombern 
auc h ' Laos an . In der auß e r parlamentarischen Linken gab 
es h ef t igste Auseinanders etzungen über den strategisch 
richti g en Weg . Zu den kle inen Gruppen, die von der Not
we n digkeit eines bewaffn eten Widerstands überzeugt waren 
un~ dessen Möglichkeit p r aktisch ermitteln wollten,, 
geh ö r te die RAF . 
Für Kla u s Jünschke kam d as Ende gleich zu Beginn: im 
Ju l i 19 7 2 wurde er zu s ammen mit Irmgard Möller in Offen
bach a . M. ver ha f tet . Jahre der vollständigen Isolation 
stärkten seine Ident i f~ kation mit der RAF. Als und so
we it er sich i m Prozeß verteidigen konnte, wollte er es 
nicht . Mit den zwei Mi tangeklagten entschied er sich, 

seine Ver t e idiger zugunsten des ~tammheimer Verfahrens 
zu entpflichten . 
Doch auf Se iten der Just i z herrs c hte eine Art Bürger
kriegsstimmung: ein Son d e r gerichtsgebäude, das schon 
baulich kein en fairen Prozeß verspra c h, Sondergesetze 
gegen den Terrorismus , welche die Verteidigung politisch 
motivier t e r Angeklagt e r erschwerten. Ha ftbedingungen, 
die dem ge schwächten Ange k l agten zunächst nur zeitweise 
überhaupt die Te i l n ahme an s einem eigenen Prozeß e rmö g
lichten.un d dann soga r - mit d er Begründung, daß dieser 
sich die Ha ftbedingungen un d da mit seine Verhandlungs
unfähigkei t selber zuzuschr e i b en habe - zum völligen 
Prozeßausschluß füh r ten . Au ch für ein von den allgemei
nen politischen Spannungen de s Jahres 1972 völlig frei
es Gericht wäre es nicht le i c ht geworden, den Sachver
halt zu e rgründen und zu ei n e m gerechten Urteil zu kom-
men. 
Das Urtei l spiegel t die verfahren e S ituation. Obwohl 
selbst die Staatsanwaltscha ft d a v o n ausging, daß J üns c h 
ke nich t am Überfall selbs t beteiligt gewesen war und 
deswegen auch nicht geschos sen haben k ö nnte, verurte i l
te ihn da s Gericht: z wei Kaiserslauterner Bürger hatt e n 
nach der Veröffentlichung v on Fahndung s foto s im Januar 
1972 behauptet, sie hätten Klau s J ü nschke in den Tagen 
vor dem Überfall in Kaise r s lautern gesehen. Eine Zeugin 
sagte, sie habe ihn An fang De ze mb e r 1971 in Kaiser s lau
tern bei m Fotografieren v o n S traßenzügen gesehen. Ein 
anderer Zeuge sagte aus, e r habe ihn zwei Tage vor dem 
Überfal l bei einer Probe f a hrt vor der Bank erkannt. Der 
entschei dende Passus in d er Urteilsbegründung offenba rt, 
daß das Geri c ht sich a u f dies e - wi e s ich i nzwischen 
zeigte: höchst problematischen - Zeug enaus s agen stützte 
und mi t de m ganze n Urte il a u f h öc h s t un s i c herem Boden 
stand: ••• 
Zwei Pe r son en wo llen Klaus Jünsc hk e a l s o in Kaiserslau
tern gesehe n haben. In einer Ze it d er Fahndungshysterie, 
als jed er der Ge suchten "über a l l " g e s ehen wurde . Hinzu 
kommt, daß Zeugenaussagen d ies er Art na c h all en wi ssen
schaft l iche n Erkenntnissen z u de n uns i chersten überhaupt 
gehören. Dieser - der entsch ei d e nde - Punkt der Beweis
würdigu ng so ll jetzt im Wied eraufnahmeverfahren aufge
griffen werden . 
Die Tr agwe ite individuel l er Rec htsmi ttel ist zwar gering, 
wo es l etzt lich um kollekt ives Erinnern und Durcharbei
ten geht. Do ch auch die ße mü hung um Wiederaufnahme 
trägt dazu bei, daß die a ndauernden Bes c hädigungen des 
Rechss t aa i~ n i cht verdräng t werden. 
Weil aber auch ein solcher Sc hritt schon die Leistungs
fähigkei t eines einzelnen übe r s teigen kann und Klaus 
Jünschke auf die Mi t h i l fe v i e ler angewi e s en ist, gibt 
es speziel l für das Wi ederaufna hmeverfahren eine Konto
nummer : 
Sebastian Scheer er ( Sond erkonto) Kto.-Nr . 
beim PS chA Ffm (B LZ 500 100 60). 

244 01 - 603 C9 



Sozialhilfe in Harnburg 

Zum ·Leben zuwenig 
Sterben zuviel 

zum 

SOZ IA IHJ lFE 

Die neue,alte Armut! 
In der letzten Ausv~be ties 
Sch2nzenleben beri c ht e ten 
wir ~ber den sopen?nnt en 
W8renkorb und wies en 2uf 
pndere Leistun~en h i n, ~ u ~ 
die Mensch n2ch dem BSHG 
A nsnruch h2 t. 
Hier woll en wir nun ei ni pe s 
mehr zu diesen Lei s t unFen 
schreiben v.·ob ei wir nPti1rlich 
nicht i n der LAg e s i nd , Puf 
Alle Ein ze1he it en einzupe he n . 
Ein wichtiger Punkt ist d8S 
Kleidergeld. 

Noch einmal zusammenf a ssend 
die wichtigsten Punkt e : 
Es gibt einen Rechtsanspruch 
auf Kleidergeld . 
Kleidergeldanträge immer 
schriftlich stellen. 
(Durchschläge machen). 
K!eidergeldanträge i mmer ge= 
sondert stellen. 
Schriftlichen Bescheid vorn 
Sozialamt fordern , aus dem 
e r s i chtlich wird we lch e Sachen 
bewill igt wurden , wel che Sa chen 
im Detail abgelehnt wurden 

. und warum. 
Über und Untergr öße n , die aus 
bes onderen Gründen benöt i gt 
werden ,sind in de r Regel teu= 
r er als normale Kl eidung die 
Mehrkos t en muß das Sozialamt 
bezahlen. 

Wer keine Sammelheizung hat 
kann eine Feuer ungsbeihilfe 
beantragen,a uch pauschalisier= 
te Heizungshi l f e genannt. 
Diese Anträge sollten auf 
jeden Fall s chon i m Gktober 
gestellt werden, spä ter gibt 
es auf jeden Fa l l weniger Geld. 

sollen normaler= 
weise im Rege l satz e nthalten 
s ein. 

i e Stromprei s e sind aber der= 
zeit durch die Stromma f ia so 
hoch getrieben wor den, daß der 
i m Regelsatz vorgesehene Betra~ 
bei weitem ni cht ausrei cht die 

Kleidung braucht jeder Mensch 
und gerade in .unserer sage~ 
n8nnten Wohlstandsgesellsch8ft 
werden die Menschen schon an 
ihrer Bekleidung qualifiziert . 

Bekle idungsgeld mu ß i n ba r 
ausbe z8hlt werde n. ~~~utromrechnung zu beg l eichen 

so manch er Soz i alhi lfeemp= 

Grundsätzlich gilt,daß das 
Sozi?l?mt die Kosten für 
ausreichende Bekleidung in 
guter Qualität übernimmt. 

In de r Regel ist e s unzuläs= 
sig, d8 ß Quittungen vorgelegt 
we rde n müssen. 

~=~~~fänger dadurch gezwungen ist 

DaS> gilt für a.lle Menschen 
die laufende oder ergänzende 
Hilfe zum Lebensunterhalt 
erhalten. 
Die Preise in den Bekleidungs= 
preislisten der Sozialämter 
sind aber in der Regel so 
ausgelegt,daß Mensch dafür nur 
Bekleidung unterster Quali= 
tät bekommt. 
Zum Anderen sind diese Lis t en 
schon seit Jahren nicht den 
Preissteigerungen angeglichen 
worden,welches einer effek= 
tiven Kürzung des Kleidergel= 
des gleichkommt. 
Wie kommt Mensch jetzt an 
das Kleidergeld ran: 
Grunsätzlich müssen Kleider= 
geldenträge gesondert von 
der "normalen Sozialhilfe " 
beantragt werden. 
Der Antrag sollte unbedingt 
schriftlich gest.ell t . werden . 
Die Bekleidungshilfe muß 
grundsätzlich in b8r ausge= 
zahlt werden,also nicht mit 
Gutscheinen abspeisen lassen . 
Die Listen in den Sozial= 
ämtern sagen auch aus wie 
lange die Bekleidung halten 
soll und oft werden Kleid er= 
geldanträge mit der Begrün= 
dung abgelehnt,daß die betref= 
fenden Bekleidungsstücke noch 
nicht alt genug seien ,die 
Mensch hat. 

(Das gilt nicht wenn das 
Soz ialamt einen begründeten 
Verdac ht hat,daß das Kleider= 
geld anderweitig aus gegeben 
word en ist). 

Grundsätzlich kann gegen 
alle Entscheidungen des 
Soz ialamtes Wieders pruch 
eingel egt werden. 

Probleme gibt es auch häufig 
bei Kleidergeldanträgen für 
Kinder.Hier wird von Trage~ 
zeiten ausgegangen,die völlig 

·'Reali tätsfremd sind. 
Vergessen word€n ist ganz 
einfach das Kinder spielen 
und das beim spielen halt 
Klamotten kaputt gehen.Das 
Kinde·r größer werden und aus 
den S?chen herauswachsen 
scheint noeh nicht bis zu den 

. 'Bürokraten in den Sozialäm= 
Hier ein Muster für solch einen Widerspruch: tern vorgedrungen zu· se-in . 

Sozialamt .. . . . . . . . . 
Straße/Hausnummer . . . 
2000 Harnburg . . .. . . . 

Hiermit lege ich gegen den Besche id vom . · ... Widerspruch 
ein, in dem mir mitgeteilt wurde, daß mein Antrag vom ... 
abgelehnt/teilweise abgelehnt wurde. 
Musterbegründung: 
a) Laut Bedarfsliste der Sozialbehörde sind ftir ein Paar 
Schuhe 65 1- DM auszubezahlen. mir sind jedoch nur 40.
DM ausbezahlt worden. 
b) Ich benötige dringend ein Paar Schuhe. da ich sonst ent· 
weder barfuß laufen oder mir Schuhe leihen muß . 

Unterschrift ..... . .. . 

Eine Begründung ist nicht unbedingt erforderlich. aber mei· 
stens zweckmäßig. We nn sie nicht schriftlich erfolgt. -muß 
sie mündlich im Widerspruch sausschuß vorgetragen werden. 
Wird der Widerspruch ebenfalls abgelehnt . ist innerhalb eines 
Monats Klage beim Verwaltu ngsgericht möglich. Bei drin· 
gend benötigten Sachen ka nn auch eine einstweilige Anord· 
nung zum Erfolg ftihren . 
Achtung: Erst das genehmigte Geld mitnehmen und dann 
Widerspruch einlegen! 

e in weiteres wichtiges Thema 
sind Strom und Heizkosten. 
Gerade nach diesem kalten Win= 
ter werden auf viele Menschen 
Heizkostennachzahlungen in 
ziemlicher Höhe zukommen. 

Golem, K neipe 
a m Schulter:blatt, 

In der Regel werden diese Nach~ 
zahlungen,genauso wie die 
allgemeinen monatlichen Zah= 
lungen für HEW undHGW,vom 
SozialPmt übernommen.Genau wi e 
bei den Stromkosten dürfen die 
übernommenen Beträge ,nicht in 
monatlichen Raten von den Sozi= 
alhilfebeträgen abgezogen. 
Bei erhöhtem Stromverbrauch 
durch zugige Wohnungen . oder 
eine schlechte Heizung ,kann 
Mensch das Sozialamt dAzu 
drRngen Beihilfen zur isol i e= 
rung der Wohnung,od e r f ür gibt's immer noch! 
eine bessere He i zungs anlage 
zu ZPhlen. 

sich das Ge l d zur Begleichung 
der Stromrechnung regelrecht 
v om Munde abzusparen . 
Da die meißten Menschen nicht 
in der Lage sind ,vor al lem die 
hohen Nachzahlungsbeträge zu 
b ezahlen,sollte immer ve r sucht 
werden diese Beträge vom Sozi• 
a lamt bezahlen zu lassen. 
Da s ist laut §15a BSHG mögli ch. 
Die Kosten für eine Nacht spei= 
cherheizung ge l ten ni cht als 
Stromkosten s ondern ?.ls Heiz• 
kosten. 

Sozialhilfe 
Auch wenn die HEW den St rom 
abgestellt hat,weil di e 
Rechnung ni cht be zahl' wer
len konnte,muß Mens ch noch 
nicht im Dunkel sitzen. 
Uber eine Kostenzusage durch 
1as Sozialamt kann erreicht 
werden,daß der Strom wi eder 
eingeschaltet wird. 
Praxis der Sozia lämter ist , 
geleistete Stromna chza hlungen 
in Raten v on den laufenden 
Sozialhilfezahlungen e i nzu• 
behalten. 
Bei Mens chen die Hilfe zum 
Lebensunterhalt ohne Mehr = 
bedarfszuschläge erhalt en , 
ist diese Praxis unzul ässig. 
Gegen solche Versuche sollte 
auf jeden Fal l Wid e r spruch 
eingelgt werden. 
Die Sozialämter sind eigent= 
lieh verpflichtet di e Sozial= 
hilfeempfänger zu berat en . 
Beratung findet aber oft 
gar nicht s tatt und wenn 
ist sie falsch oder ma ngel= 
haft. 
Gerade deswegen ist e s 
wichtig sich zu informieren 
welche Rechte einem zuste= 
hen um so wenigs t en zu einem 
Teil des Gelde s zu kommen, 
das einem zusteht. 

Mensch könnte s i ch e i ner 
alten Kampfparole aus den 
"heißen Tagen"der Anti AD/ 
Bewegung ans chli e ßen: 
SCHLIESST EUCH FEST ZUSAM= 
MEN LEI SSTET WIDERSTAND 
GEGEN SOZIAlABBAU IM IA.ND. 

in Harnburg 



N ETZWEI~K 
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() K() 13/~ N K 
anz unbemerkt von der 
. zene wurde ein ungelieb
es Kind der Szene fünf 
ahre alt. Damals unter 
;roßem Hallo t~egründet (auf 
em Gründungsqufruf standen 
o klangvolle Namen wie 
>astor Alberts, Johano 
: t ras s er , Dr e w i t z ) ist es 
tittlerweile um den Verein 
·uhiß geworden. Anfeindung en 
;ibt es k~um noch. Die 
;leiche Entwicklung wie bei 
en Grünen. Man ist etabliert, 

tan wird geachtet, ma n wird 
>elächelt, man wird von der 
itRdt hamburr, als kompeten
;er Gesprächspartner aner
:annt. Ideen sind im Trott 
Lntergegan~en. Alternativ 
st heute ein Scl:impfwort. 

'ünf Jahre Netzwerk Hambur g , 
las heißt, in die Szene wur
len c~ . 5~ 0 000 DM inves
;iert. C~ 60 Projekte, da
·unter Frauenwoche, Große 
~re iheit , Zentral-Pilm-Ver
.e .ih, Fr~nkfurt er P.rllei ts
_osr~nkont~ress , Graue Panther, 
3unt buch-Ver ln.i~, Frauenknei 
>e k~men in den Genus s des 
mrmen Re1;ens. Ei;;entlich 
1ine ganz annchmbn.re Leistung 
ler ca 450 Mit~lieder hier · 
n HHmhur~. Weitere 100 000 

lM hat der Verein selbst ver
Jrnucht (Projektberatung, 
Terwn.ltun~, ~iete usw). Und 
!ini~e Finanzdes~ster ha t er 
Luch schon htnter si.ch ( Scha
len rnehr als )0 000 mn. 
:i ~ entlich ist ~ie Spenden
Jerei tsch!:lft der Ni tr~lieder 
!nerkennenswert . Die pol. 
lzene würde ohne dieses Geld 
:icher ~ndPrs !". u ssehen . 

Taverna To Frourio 
Am Sternschanzenbahnhof, Harnburg 6 

Schanzenstraße 87, Telefon 43 66 20 

Täglich ab 1200 bis 01 00 Uhr geöffnet 
auch Sa. u. So. u. Feiertage 

.ed<ere Speisen vom Grill, Topf und Backofen. Kühles, 
JUt gezapftes Bier und reichlich griechische Getränke. 

Bei uns kocht die Chefin 

BUCHHANDLUNG & 
SPIELZEUGLADEN 

Allerdings , wo Geld ist, ist 
auch Macht. Das haben a uch 
die beantragenden Projekte 
e rl ebt, die vom Netzwerk bis 
ins kleinste durchleuchtet 
wurden. Das erzeug t natür 
l ich Ärger, besonders bei 
Projekten, deren Förderung 
abgelehnt wurde (z.B."Hung 
ri g e Herzen"). Gefö rderte 
Projekte bewahrten meistens 
peinliches Schwei g en über 
erhaltene Fö rd erung (z.B. 
schon zweimal di e "Große 
Freiheit"). Dabe i {;Rb es 
Ab lehnungen meistens aus 
Geldmangel . 

Mittlerw ei le sieht es mit 
dem pol. Wert von Ne t zwerk 
~twas trister a us. Es g ibt 
inzwischen weitere Geld 
quellen f tir Projekte: die 
Stattwerke, Goldrausch 
(Frauennetzwerk) , Öko fonds 
der Grünen und als neuestes 
Projekt der Ökoszene die 
Ök obank. Besonders die Öko 
bRnk, deren gesch~tzter 
J R-hresum sntz bei c a 100 Mio 
DM l iegen soll, wird dem 
Netzwerk wohl stark Kon
kurrenz machen . Sie kann 
Darlehen in ganz and e ren 
Dimensionen ver~eben . Dann 
w~re es möglich; daß Arbei
ter in konkurs ~ e ~angene Be
triebe übernehmen. Normale 
Banken f,ewähren h ierfür kei 
ne Kredite. 

Die Idee der Ökobank sieht, 
Abgesehen vom pol . Ans pruch 
(dem System Geld entziehen, 
Ge ßengese llschaf t fördern 
usw), folgendermaßen a us: 

Leute die etwas Geld haben, 
erö ffnen bei der Ökob~nk ein 
SpaTbuch mit ges etzlichen 
Zinsen (3%) oder auch auf 
freiwilli g er Bas is zinslos. 
Spä ter soll auch Giro-Ver
kehr eing erichtet wer den. 
Darlehensnehmer werden von 
der Bank in 3 Gruppen einge 
teilt. 
- Betriebe, die umwelt- oder 
menschenfeindlich produzieren, 
werden g leich abgeschmetter t. 
- Zins günstige Kredite für 
Projekte, die ein brichstmaß 
an Selbstverwaltung anst r eben 
und ökologisch orientiert 
sind. 
- Normale Kredite für Pri
va tinteressen, z .B. Hausbau 

Die Bank soll Genossenschaf ts
charakter haben, d.h. alle 
Anteilseigner haben eine 
Stimme, unabhängig von der 
Hö he des Anteils(100 bis 
100 000 DM Ant eil pro Person 
möglich) 

Das Hamburger Netzwerk steht 
dieser Entwicklung recht un
entschlossen g e g enüber. Anders 
das Berliner Netzwerk, das 
als Anlaufstelle der Ökobank 
in Berlin f ung iert. In Zu
kunft werden für die Netzwer
ke wohl nur noch Zuschuß
Anträge zu behandeln sein , 
da d~e Darlehensanträge durch 
die Okobank erledig t werden. 
Ihre verbleibende Bedeut ung 
wird wohl darin bestehen, 
daß sie politische, kul 
turelle oder soziale Projek
te unterstützen, die kein 
Einkommen erwi rtscha ften und 

daher auf verlorene ZuschUsse 
angewiesen sind , obwohl hier 
eigentlich der Staa t ~efor
dert wäre . 

Vielleicht besinn t sich das 
Netzwerk aber auf eine 
ihre r Ursprungsideen, die 
Vernetzung von Inis, Projek
ten, Gruppen un~. Im Grtin
dungsaufruf war das noch der 
Schwerpunkt, aber im Moment 
ist der Verein nur ein Geld
vergabeinstitut. Mi t glieder 
werden eigentli ch nur ge 
schröpft, die vielbeschwo
rene Vernetzung finde t kaum 
statt. Vielleicht ring t man 
sich ja zu einer Zusammen
R.rbeit mit der Ökobank durch 
und versucht ansonsten,wieder 
zu eine r pol. Bevregung zu 
werden. Linke Ablaßzahlerei 
bringts nicht • 

Et •.-vas Zei t zur Ent scheidungs
find~ng hat man j a noch, denn 
die OkobRnk braucht mindestens 
noch ein halbes Jahr, um das 
ges etzlich g~fo rderte Grün
dungskopi t al von 6 Lio DM zu
sammen zu bekommen. Bisher 
haben ca 4000 Menschen rund 
1,8 Mio DM eing eza hlt. 

Adressen: 

Netzwerk Selbsthilfe Harnburg 
Im 'derkhof 
Gausstr. 17 
2000 Harnburg 50 

Verein Freunde und Förderer 
der Ökobank e .V. 
Niederurseier Str. 7 
6370 Oberursel 
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IN DER KAfiJPI'JAGELFABRIX 

Am n . April machen ""ir ein Solidarita tsfcst tn der Kampn:~~~ !i':~brik. Wir sind ~ier 
ENerbslosen- (:\rtxitslose und Sozüihilfeempl'inger) und JoblxnnHi.ltiven, die bis jetzt 
eil'l<!n .Llden" und Jrei weitere Tre1fpunkte ohne S!a.J.I>knelc: finanzieren. 

Die ~erbslosen- und Jobberinitiativen \!.ehren sich dagegen, daß immer mehr ~fen
schen imrner inner werden und v.enige immer reicher' L LSt unsere Erfahrung, daß .,.,irunsin 
Gruppen org;ulisieren müssen. u;n etv. as ru erreid1en. \I/ir helfen uns gegens.:itig, im Ämter
und Arbeit'hllitag listig ru uberleben (z. B. Kleidergeldanträge für Sozialhtlfeempfänger). 

Wir reden uber =re L!ge und planen gemeinsJ.m .. Freizeit rum :-.;ulltarif'. ~fitte! dazu 
soU sctn, \ie!e Uden zu bekommen, in denen v.ir '-"lbst bestimmen. Um uns ru tretfen, ftir 
Ver.J.I1staltungen, um Aktionen ru pbnen (z.. B. I. \hi-D<:mo), um sie, wenn möglich, mit 
ar~dc:-t:ri (rut!..:.ili\Cl1 ;ibL"2S):i1.::X:l i.;n w ·Hj UfilLt.l,SLLiC' Jl ~ L; ,,j li:~i r-:.) u! L~ f~(t;ilt, 

~tit dem Reinerlös aus dem Fest wollen wir den At:fo3u und die Arbeit unserer Initiativen 
und Läden finanzieren. 

tRW~;;:;:~~,;,;~ig.f<i<;h' 

JoßßE'RI N ITtAT•V EN 
* -111-1 - ~ER6EWQ.'f 

Wank>rjcr :%'. ~:r 
- mi#u!cX.h.s 101;9 -

SCHANZENSTR.59 2000 HAMBURG 6 

TEL 439683 2 (SPIELE) 4300888 (BÜCHER) 
Radaktlonsl[bluli für dil ßil[hltl Ausgabl: 2 6 .. 4-~ 



Mieter 
Mieter ·Helfen Mieter 
Bartelsstr. 30 Tel.4395505 
Mieterberatung dort 
Mi u. Do 17.30-19.30 Uhr 

Mieterini Schanzenviertel 
c/o Thomas Breckner 
Weidenallee 45 Tel.434323 
Beratung Mo 18-20 Uhr 
im Stadtteilbüro 
Margarethenstraße 

Mieterini Schulterblatt 
c/o Peter Haß 
Schanzenstr. 59 
Tel. 4300888 

Verkehrsberuhigung 
Weidenallee 
c/o Monika Kober u. 
RUdiger Strey 
Weidenallee 49 
Tel. 4393138 

Ini !Ur den Erhalt 
und die Selbstver
waltung der Jäger
passage 
Mi 20 Uhr 
Nachbaracha!taheim-

. St. Pauli 
Silberaackatr. 14 

Mieter-lni St. Pauli Nord 
Wohlwilletr. 28 
18-19 Uhr l)1 

Ini zur Verkehrsberuhigung 
der Langenfelder Straße 
Nächste s Treffen Mo 22 .4. 
18 Uhr Taverne Ägäis 
Langenfelder Straße 
c/o Peter Tel. 43 83 05 

Freizeit 
"SPIELT MIT", Arbeitskreis 
zur Förderung geselliger 
Spiele e.V. 
c/o "Das Allerlei" 
Oelkersallee 39 2HH50 
Tel. 4394948 

DUCKENFELD 
I nitiative Stadtteilkino 
Altona e.V. 
Oelkersallee .64 2HH50 

Haus fUr Alle 
Fotogruppe 
Mittwochs ab 16 Uhr 
in der Margarethen
kneipe 

Hier gibt es in erster 
Linie Brot (Bohlsener 
Mühle) . Bestellen und 
Abholen Mi 17-20 Uhr 
- Verteiler 
Hier gibt es alles, 
gesund ist 

DRUCKEREI 

AUSLÄNDER 
Spanischer Elternrat 
Margaretenstr. 50 
Stadtteilbüro 
Tel. 43 20 52 
Mo 16-18 Uhr 
Mi 10-12 Uhr 
Fr 14-19 Uhr 

Deutsch- Ausländi 
Kulturladen 
Susannenstr. 
Mo-Fr 16 bis 
Sa+So 13 bis 

Kinder+ Jugend 
Kindersorgentelefon 
Tel. Nr . 437373 
Mar~arethenstr. 41 

Kinderhaus Heinrichstr. 
e.V. Heinrichstr. 14a 
Tel. 433949 

Kinderstube Altona e.V. 
Bartelstr. 65 
el. 436855 

nderglück e.v. 
Johanna Michaelis 
tr. 4 Tel. 4393515 

wohnhaue Stern
' Sternstr.39 
76 44 

Reg i onale Redakt i onen: 

O.F . , Schulterblatt 63 

Furio, Schanzenstr . 87 

Biber, Juliusstr . 29a 

Kleinanzei~: Moni Karacho 

Adressen- und Tennlnverwaltuno: 
Schn i psel 

SUndige Mitarbeiter: Tom As . 
Bruno Brühwarm, Jo Erg1ebig, Val. E. 
Rias, U. Tedesca, Gün Terz , Pe Termini, 
sowie lteschen MOllerund Otto Nonna l-
verbroucher. 

-"'-'-YYC.Lu.:>.Lu.:>t::H u. uuuuer-.Lnl 
Balduinstr. 22 Tel . 31 25 26 
Di 10 Uhr Erwerbslosenfrühstüc 
Di 19 Uhr offener Abend 

Ausländerin~,Türkisches 
Volkshaus•Glashüttenstr 
str. 1 {''+:>'l 13 11") 

· Internationaler Treff
punkt Karolinenstr.8 
Do 19 Uhr (439 36 93) 
sonst:Pastor Winde 
43 23 93 
Karolineninitiative 
Glashüttenstr. 85a 
c/o Micha el Graff 
43 52 49 

kreis für 
zenviertel 

ian 310609 
Uhr 

o Margarethen-

60 

~ 

1/e Deerns 

Ini zur öffentl 
Polizeikontrolle 

Uhr) 

Mi 20 Uhr vierzehntägig 
Weidenstieg 17 

Bürger beobachten die 
Polizei 
Weidenstieg 17 
Do 18.,..2 0 U)lr 
Tel. 400346 

Schwule 
GAL-Fachgruppe 
ROSA BIBER 
Mo 19.30 Uhr 
Bartelsstr. 30 

Schwusel c/o Tue Tue 
Tel. 434647 Do 19-21 Uhr 
Oelkersallee 5 

Interessenvertreter 
• -im. S.ni""'"1s-l!eei"Q.t ~r: 

- Künstler:Heiner Studt 
4 7. 99 98 

- ausländ. Familien: 
Mehmet Eroglu, 
651 44 70 

- Mieter und Kinder~ . 
Kinderwohnhaus Stern~ 
str.39 (43 76 44) 
Kinderglück Beckstr. 
439 40 46 (Naria) 
oder "Nieter helfen 
Nietern" 439 55 05 
(Alex 43 12 94) 

Parteien 
GAL-Stadtteilgruppe 
Schanzenviertel 
Di 19.30 Uhr im 
Portugalia 
Kleiner Schäferkamp 

DKP Schanzenviertel 
c/o Jürgen Schneider 
Schulterblatt 129 
Tel. 4395700 
SPD Eimsbüttel Süd 
Weidenallee 57 
Fr 1630-1800 Uhr 
Verkauf von Nicaragua
Kaffee zum Einkaufspreis 

edervers. 
el 

en 1 • Mi 1 9 Uhr 
Gymnasium Kaifu 

LIBERALE DEMOKRATEN 
c/o "Das Allerlei" 
Oelkersallee 39 2HH50 
Tel. 4394948 
Mo 19 Uhr 

GAL-Stadtteilgruppe 
Karoviertel 
Jeden 2 . Di 20 Uhr 
Kinderwohnhaus 
Sternstr. 39 
c/o Holger 319 51 55 

parteiergreJfen1 
Sozialistisches Büro 
Harnburg 
Altonaer Straße 28 
2 HH 6 Tel . 433 289 
1. Mi u . 3 . Do im Monat 
1$-20 Uhr 
Raumanmeldung : 

41 87 99 

Ini der Ar eitslosen und 
Sozialhilfeempfänger 
c/o Barbara Steeger 
Tel. 4 39 40 93 

Arbeitslosenzentrum 
Lindenallee 31 
Plenum Di 19 . 30 Uhr 

Koordination Hamburger 
Arbeitsloseninitiativen 
Fr . 10 Uhr 
GAL-Büro Bartelsstr . 30 

Kurse in MALEN und ZEICHNEN 

gibt Malerin Christine Lange-Pelzer 
in ihrem Atelier 

auch für Anf~nger ke in Problem 
kostenlose ProbP.atunde möglich 
einfach mal vorbeikommen oder tel. 

Schanzenstr . 69 , 2 HH 6 , Tel. 493 111 
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