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Der neue Personalausweis ... 
In ein paar Jahren werden w ir bei jeder Behörde sozusagen 
unter derselben .,Kontonummer" (Name, Geb .dat, Geb.ort) 
erreichbar sein. Im Zuge von Amtshilfe oder der sog. Gefah· 
renabwehr werden die oben genannten Behörden ständig ihre 
.,Erkenntnisse" problemlos austauschen . Es bedarf wohl nicht 
vieler Phantasie, um sich auszumalen, wie ein so kontrollier-

Am 1.April 1987 soll der schon 
lange angekündigte "Neue Per
s onal a u s>v eis" eingefüh r t werden. 
Aussehen wird er wie . eine etwas 
zu gtoß g eratene Eur~sc heck
karte, und das angeblich Wi c h
tigste an ihm ( laut Regierung ), 
er s oll f ä lschungss i c her se in. 

FUr un s aber wird eine a ndete 
Tatsache viel ent sc hei dender 
sein. Sämt liche eingetragene 
Daten (Name , Geb.Datum, Geb .
Ort , Augenfarb e ) werden ma s chi 
ne ll le s bar 

Was die s fJr un s i m e inz el n en 
bedeutet, soll am fol genden 
k urz erläutert werden. 

An der Grenze: 

Künftig wird grundsätzlich jeder Bundesbürger an der Grenz· 
station einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen - Perso· 
nalkarte in den Schlitz und weiter geht die Fahrt. 
Schneller und umfassender waren an Grenzübergängen Kon· 
trollen noch nie möglich. Natürlich bleibt es nicht dabei, daß 
irgendein Apparat ,unsere' Karte nur liest und ganz unbear· 
beitet wieder ausspuckt. Das Lesegerät stellt in Bruchteilen 
einer Sekunde eine Verbindung zum sogenannten Polizeili· 
chen Informationssystem (IN POL) her. Name, Geburtsdatum 
und Geburtsort dienen dazu, den .,persönlichen Kontostand" 
des Ausweisinhabers bei der Polizei zu erfragen. Sollte auf ei · 
nen Namen noch kein "Konto" eröffnet sein, wird dies be· 

stimmt bald geschehen, 

Per Bildschirm bekommt der Grenzbeamte seine Anweisung : 
z.B. : FESTNEHMEN - KONTROLLIEREN UND DATEN 
DURCHGEBEN - NÄHERES ERFRAGEN- PASSIEREN 

LASSEN oder ähnliches. 
Diese Angaben können innerhalb von 2·3 Sekunden . im ge· 
samten Bundesgebiet empfangen werden . 
Da wird jeder, der nicht ein· oder ausreisen darf , zurückge· 
wiesen, jeder, der beim Schmuggeln einmal registriert wurde 
(und sei es vor 5 Jahren gewesen), geht den Grenzbeamten 
kein zweites Mal durch die Lappen. Für alle Ewigkeit wird 
feststehen, wer, wann, wieoft wohin gefahren ist, und natür· 
lieh kann bei solcher Gelegenheit noch einiges mehr gespei· 
chert werden, z.B. wer mit wem über welchen Grenzübergang 
und mit welchem Fahrzeug gefahren ist. Und das alles inner· 
halb von Sekunden. An der Grenze (und anderswo) wird der 
Inhalt der Personalkarte um den Inhalt eines gigantischen Da· 

tenspeichers erweitert. 

Bei der Polizei: 

Die neue Personalkarte wird zum Bestandteil des polizeili · 
chen Computersystems, denn auch die Personalien · und Fahr· 
Zeugüberprüfungen der Polizei können nach der Einführung 
massenhafter, weil schneller durchgeführt werden. Bald wird 
jeder Polizeibeamte mit einem kleinen, handlichen Lesegerät 
ausgestattet sein (ähnlich einem Handfunkgerät). Auf diese 
Art und Weise können verhältnismäßig wenig Pol izisten , mal 
eben einen Großstadtbahnhof, eine Einkaufspassage , eine 
Großveranstaltung usw. usw. "überprüfen" und die .,gewon · 
nenen Erkenntnisse" abrufbereit speichern. Karte in den 
Schlitz - registriert, kontrolliert - nach Sekunden schon 
darf man und frau weitergehen. Die perfekte Kontrolle, die 
nicht mehr auffällt. Was da im einzelnen an Informationen 
über uns im Computer landet (und selbst nach Jahrzehnten 
wieder ans Tageslicht geholt werdeh kann), können wir nicht 
überprüfen! Meist wird ein Polizist .,besser" über unsere Ver· 
gangenheit Bescheid wissen als wir selbst. 
Natürlich werden auch andere Behörden de n ., neuen Kam· 
fort " zu nutzen wissen . Außer den Nachr ich tendiensten, die 
ohnehin weitestgehende Befugni sse haben, werden andere Da· 
teien wie die der Ausländer·, Jugendschutz·, Um we ltschu tz ·, 
Bau · und Gewerbeaufsicht· , Gesundheitsbehörde und andere 
mehr den Ausweis zu nutzen wissen , denn laut Gesetz dürfen 
alle Behörden, die zu einer Gefahrenabweh; da sind, mi thilfe 
der Perso nalk arte Dateien erschließen (s.o.) . 

Im Auge 
. behalten ••• 

tes Leben in diesem Land aussehen mag. 
Aber d er Verwendungsmögl ichkeiten des neuen Persona laus· 
weises nicht genug! 

Das Sesam Öffne Dich · "Spiel" 
Bestimmte Türen in dieser Repu~lik werden sich demnächst 
nur noch mit Hilfe der Ausweiskarten öffnen lassen. Das ent· 
sp rechende Lesegerät an der Tür zu .installieren, ist kein Pro· 
blem. Best immte Behörden, Flughäfe~, Funkhäuser, Gerichte 
und Betriebe werden sich ohne Auswe iskarte kaum noch be· 
treten lassen. Selbstverständlich werden wir mit .,unserem" 
Kärtchen auch sogleich registriert, sonst hätte das ganze ja 
auch keinen Sinn!! 
Zu wievielen Türen die Karte der Schlüssel wird, ist kaum zu 
überblicken, kann man doch auch unerwünschten Besuchern 
den Eintritt verwehren. 

Bei privaten Unternehmen: 

Der Hersteller des Ausweislesegeräts rechnet damit, ca. 80 000 
(in Worten: achtzigtausend) Geräte zu verkaufen, davon ent· 
fallen auf die Polizei und Grenzbehörden (erstmal) .,nur" 
9 000. Die restlichen Geräte werden in anderen Behörden 
und in der Privatwirtschaft anzutreffen sein . 
Scheckkarten und Betriebsausweise werden überflüssig. Bei 
vielen Firmen werden wir unser "ganz privates Datenkonto" 
bekommen und wie schon bei den Behörden immer unter der· 
selben Kontonummer : NAME/ GEB .DAT./GEB.ORT ....... 
Mühelos können die Daten ausgetauscht werden, und falls 
Gefahr im Verzuge ist (und das ist es fast immer), kann natür
lich auch die Polizei sich dieser .,privaten Datenkonten" be
dienen. Dies macht sie heute zwar auch schon, aber mit er
heblich mehr Aufwand. 
Endlich ist dann von Frau Renate Mustermann, 5 .8 .58/Bonn 
nicht nur bekannt, wo sie sich übe ra ll aufhält, sondern auch, 
was sie verdient, was sie einkauft, welche Hobbies sie hat .. .. 
und wie sie über manches denkt. 
Wer jetzt glaubt, das sei nun doch ein bißchen übertrieben 
mit den privaten Firmen und so-, der irrt!!! 
Private . Firmen dürfen den neuen Ausweis zur Einrichtung 
von Dateien benützen! 

Ein ,geschickt' gemachtes Gesetz: 

§4 des oben genannten Gesetzes: 
Verwendung im nichtö ffentlichen Bereich 
Der Personalausweis und der vorläufige Personalausweis 
können auch im nichtöffentlichen Bereich als Ausweis· 
und Legitimationspapier benutzt werden. 
Die Seriennummer darf nicht zur Errichtung oder 
Erschließung, der Personalau swe is nicht zur auto· 
matisc hen Erschließung von Dateien verwendet wer· 
den. 

Während also bei der Seriennummer .,Errichtung oder Er
schließung" verboten ist, ist bei der Verwen·dung der restli · 
chen Angab en auf der Karte nur noch die automatische Er· 
schließung verboten. Warum de r sog. Gesetzgeber diese Un · 
tersch e idung macht, liegt klar auf der Hand : Er will die Per so· 
nalkarte auch... für private Firmen nutzbar machen. 
Wie oben schon beschr ieben, ist die Seri ennummer für die 
Computerregistrierung überhaupt ni ch t notwendig. NAME / 
GEB .DAT/GEB .ORT reichen aus - diese Angaben werden zu 
,unserer' persönlichen Nummer . Denn eine RENATE MU· 

~~-l!!i"ö?.;:.._.;;.._ STERMANN 5.8.58/BONN 
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Mit der totalen Sicherheit in die 80er und 90er Jahre 

Der wichtigste offizielle Grund für die Einführung des neuen 
Personalausweises soll seine Fälschungssicherheit sein . Mit 
seiner Hilfe will man der RAF, den Revolutionären Zellen 
und Rauschgiftbanden endlich habhaft werden . Schon heute 
bezweifeln Fachleute ernsthaft, daß dieser Ausweis nicht zu 
fälschen sei. Schließlich werden ständig Banknoten gefälscht. 
Außerdem liegen die Rohlinge (das Spezialpapier) aus organi
satorischen Gründen weiterhin für jeden Einbrecher abholbe
reit bei den Passämtern herum (Süddeutsche Zeitung 21.9.79). 
Das entsprechende Gerät, um das Papier in Plastik einzu
schweißen, wird sich auch noch auftreiben lassen. Außerdem 
gibt es da noch einen vorläufigen Personalausweis, einen Rei 
sepaß und viele bunte ausländische Pässe -al lesamt, nach der 
neuen Norm, nicht fälschungssicher. 

Zu guter Letzt: 

Fraglich wird bleiben, welche unserer Nachbarstaaten "i m ~· 
Zuge der Vereinheitlichung" den neuen Ausweis auch einfüh
ren werden. Frankreich hat ihn schon abgelehnt, u.a. weil es 

Die Bundesrepublik Deutschland wird mit Einführung dieser 
Personalkarte zum Wegbereiter des perfektestt:n Sicherhe its
und Überwachungssystems, das es je auf diesem Globus gab . 
Selbst die totalitärsten Staaten dieser Erde werden sich nicht 
rühmen können, eine perfektere Bevölkerungsüberwachungs
technik zu besitzen! 

einen Mißbrauch bei einer möglichen totalitären Regierung 
befürchtet. 
England und die USA werden ihn Dank ihrer starken Bürger
rechtsbewegung auch kaum einführen. Denkbar wäre es in 
Ländern wie der Türkei, Süd-Afrika ... oder ähnlichen. 
Und ein Nebenaspekt: Andere Staate n können ,unser' neues 
kleines Kärtchen natürlich auch automatisch erfassen! 

Dieser Ausweis muß unter allen Umständen verhindert wer
den. Gesetze, die uns nur vor einem Mißbrauch schützen , 
können jederzeit von jeder Regierung, binnen Tagen, abge
schafft oder verändert werden. Niemand von uns kann wis
sen, was sich Politiker, nach der Einführung, noch so alles 
einfallen lassen. 
Zuviele unüberschaubare Sauereien sind mit ihm möglich!!! 

Das Schanzenviertel muß die 
Volkszählung boykottiere 

ARBEITET IN DEN INITIATIVEN MIT/ SPRECHT MIT NACHBARN UND KOLLEGEN ! 
Hier Adre ssen von Boykottinitiativen im Schanzenv i ertel und Umgebung: 

VOBO-INI SCHANZENVIERTEL VOBO-INI SCHANZENVIERTEL-WEST INITIATIVE GEGEN DEN 
j eden Dienstag ab 19.00 Donnerstags 20.00 UBERW.ACHUNGSSTAAT 
Barteisstraße 27 Vereinsstr./Ecke Amanda straße Montags 20 . 00 

(Laden Hochpaterre) Barteisstraße 7, Laden 

Mikrozensus-Initiative 
Dienstags 20 . 00 
Barteisstraße 7, Laden 

VOBO-INI KAROLINENVIERTEL VOBO-INI ST.PAULI 
Donnerstags 20.00 
Karolinenstraße 2 ("Lets Rock") 

HONT0
JJJ JJJ 

BLANC 

Donnerstags 19 . 00 
Brigittenstr . 5 Parterre 

"Montblanc hat seine Abwanderungs- Arbeit noch sich zusammenzusetzen Schleswig-Holstein abzuwandern. 
gedanken ebenfalls aufgegeben und o.ä. Der neue Standort in Eidel- Im Rahmen der Standortpolitik 
wird a• Farnhornweg Gebäude für st edt ist zwar verkehrsgünstig ge- mußten sie ja irgendwie hier ge-
Verwaltung und Herstellung neu legen (5 Minuten von der S-Bahn), halten werden. 
bauen ••• Durch die Investition von aber er liegt mitten im Industrie- Was passiert mit den Gebäuden von 
etwa 34 Millionen Mark werden 547 gebiet, d.h. keine Einkaufsmöglich-Montblanc? Das Gebäude am Schul-
Arbeitsplätze gesichert und 85 neu keiten, kein soziales Leben und terblatt war a ngernietet und wird 
geschaffen." (HA 30.10.86) es wird auch kaum noch Kontakte sehr wahrscheinlich wieder vermie-
I• So••er 1987 soll Baubeginn am nach Feierabend mehr geben, da ja tet werden. Die Gebäude Bartels-I 
Farnhornweg in Eidelstedt sein und alle nachhause müssen. Schanzenstraße s ind in den Besitz 
1988 dann der Umzug. Realistische Die Geschäftsleitung hat zugesi- der Stadt übergeg" angen. Es sind 
Scaätzungen gehen aber erst von chert, daß es keine Entlassungen 7.000 qm Fläche, die in knapp 2 
1989 aus. Der Betrieb hat momentan geben wird. Auf der anderen Seite Jahren frei werden und schon kur
es. 500 Beschäftigte plus diverse, existiert jedoch das Vorhaben, daß s ieren die ers ten Infos, Halbin
die bei Produktionsspitzen, neuen der Umsatz ·wertmäßig in den näch- fos und Gerüchte drum herum. Ein 
Projekten und für den EDV-Bereich sten fünf Jahren verdoppelt werden Kaufpreis von DM 3,5 Mio. wird ge
über Zeitarbeitsverträge angestellt solL; dies wird nicht durch die nannt und es gibt auch einige Men
sind. Arbeitsplätze werden keine Schaffung neuer Arbeitsplätze ge- sehen, die sich eifrig um die Ge-
neuen geschaffen werden, denn die schehen, sondern durch diverse bäude Gedanken machen. Das Liegen-
erwähnten 85 beziehen sic h auf das neue Maschinen, die ja schließlich schaftsamt und Bezirks amt Mitte 
ehemalige Zweigwerk in Wilster, auch den Umzug notwendig machten. wissen nicht s (sagen sie) , die 
das seit einiger Zeit unter dem Trotzdem ist eine Forderung für Sprinkenhof AG als evtl. Verwal -
Na•en 'Surpro' firmiert. Dabei ist den Sozialplan "3 Jahre keine Kün- terin weiß auch nicht was wird. 

jekte aus diesem (alternativen, d. 
Red.) Sektor finden nicht die Ak
zeptanz der Behörden,,"viele staat
liche Initiativen finden nicht die 
Akzeptanz der "alternativen Ziel
gruppen", die allein schon zur· Be
wahrung ihres alternativen Charak
ters Di s tanz zum Staat darstellen 
müssen." (zit. nach einer Bürger
sc haftsdrucksache, 11/5727) 
Doch dann sc hauen wir uns in unse
rem Viertel um und schon sind die 
Träume wieder da. Selbstverwaltete 
und selbstbestimmt e Arbeitsplätze 
wie z.B . Tischlereien, Fahrradla
den, 'Eine-Welt-Werkstatt', Aus
bildungsplätze. Und das in Verbin
dung mit einem selbstverwalteten 
Kommunikationszentrum mit Cafe, 
Verans±altungsraum, Redaktions
raum etc. 
Es gilt, nicht nur irgendwelchen 
Gerüchten und Halbwahrheiten hin-

es im•er noch unklar, ob der Be- digung aus betrieblichen Gründ en Es geistert die Idee eines "Werk- terherzuhecheln und abgespeist zu 
treib überhaupt in Eidelstedt mit nach dem Umzug". Es wird die Auf- hof Schanzenviertel" durch die werden, bis irgendwann. vollendete 
eingegliedert werden soll oder et- gabeder Belegschaft sein,diese Köpfe und es wird von einem "al- Tat sachen .gesc haffen s1nd. Es gibt 
wa nicht, die Informationspolitik Forderung in den Sozialplan hin- t t · J dh t l" . d z sc hon e1n1ge Menschen m1t Ideen 
der Geschäftsleitung bewegt sich einzukriegen! erna lven ugen ° e ln em . u-im Kopf wie oben beschrieben und 

, j , , . . , d , . , D G 1 .. d . E . d 1 t dt d sammenhang gesprochen. Und es f1n- . h 1 . h h . . h d. 
zwischen a , Je1n un ne1n • as e an e 1n 1 e s e wur e den bereits Verhandlungen statt s~c e~ 1c noc e1n1ge me r, 1e 
80 ~der Beschäftigten sind Frau- eingetauscht gegen die betriebs- .t d L t St.f t d. L w1r n1cht kennen. D1e soll ten s 1ch 
en und die meisten sind darauf an- eigenen Flächen und Bauten zwi- rnl er _awae z- 1 ung; le a- lmal bei uns melden! 

waetz - St1 ftung wurde vom Se nat ge -
gewiesen, nach Feierabend oder, se hen Barteisst raße un d Schanzen-
was halt hier i11 Schanze-nviertel s traße. Es i st auch ziemli c h si - gründet und soll die Aufgabe haben, 

"die vo r handenen Besc häftigungsini -
möglich i st, in der Mittagspause eher, daß dabei noch eine Meng e tiativen in Harnburg untereinander 
einkaufen zu gehen. Daraus ergaben Geld an Montblanc gegangen ist, zu verknüpfe n •.. ", weil "viele Pro-
sich auch Möglichkeiten, nac h der haben s ie doch gedroht, nach 



HAUS füR ALLE 
Haus für Alle heute 

Seit 1.1 1.86 hat das Haus für 
Alle_ die 2.Etage in der alten 
Leihanstalt in der Amandastr. 
59 bezogen. Die Räume sind 
total renoviert worden, an den 
Wänden stellt zur Zeit eine 
kurdische Malerin ihre Bilder 
aus, die Atmosphäre macht ei
nen etwas sterilen Eindruck 
auf uns. Wir (2 Leute vom 
Schanzenleben) haben uns mit 
Barbara und Siegfried, zwei 
feste Mitarbeiter des Hauses 
für Alle, in eine Sitzecke 
verdrückt und klönen 2 Stunden 
unter anderem über das, was 
Haus für Alle heute darstellt. 
Da wir wissen, ~as viele im 
Viertel kaum etwas über die 
Arbeit und die Möglichkeiten 
in dieser Einrichtung wissen, 
wollen wir das hier mal aus
fürlicher darstellen. Wir zi
tieren dabei aus einer Bro
schüre des Haus für Alle. 

Übrigens werden demnächst 
weitere Räumlichkeiten in 
anderen Etagen des Hauses zur 
Verfügung stehen, sodaß wei
tere Aktivitäten geplant wer
den können. 
Was uns ' interessierte: 
Was ist aus den Ideen des 
Haus für Alle, die seit Jah
ren in unterschiedlichsten 
Formen durch das Viertel kur
sierten~ was konnte verwirk
licht werden , was nicht und 
zweitens was machen die Leute 
im Haus für Alle heute-prak
tisch. 
Der K(r)ampf um das Haus für 
Alle begann im Sommer 1979!, 
als sich Initiativen und Ein
zelpersonen trafen um über 
ein Kommunikationszentrum 
Schanzenviertel zu diskutie
ren. Daraus bildete sich eine 
Gruppe, die mit der Forde
rung nach einem Haus für Alle 
an die Öffentlichkeit trat. 
Grund für die Forderung waren 
die miserablen Möglichkeiten 
für Jugendliche und Kinder 
sich im Viertel zu betätigen, 
die fehlenden Beratungs- und 
Kontaktpunkte für ausländi
sche Mitbürger und alte Men
schen. 
Orte für dieses Zentr~m wur
ijen sich viele ausgeguckt, 

waren aber nicht durchsetzbar, 

Der Kampf beginnt 

Forderung für den Charakter 
des Zentrums war: 
"Ein Zentrum in Selbstverwal
tung, in dem eine nichtkom
merzielle, alternative und 
generationsübergreifende Be
ratugs-, Kultur- + Freizeit
arbeit stattfinden soll, aus
gerichtet an den Lebensbedin
gungen und den Freizeitinte
ressen der Bewohner des Vier
tels, die wir auch sind. Wir 
wollen kein Renommierprojekt 
sein." 
Wie stellen wir uns das Zen
trum vor ? (SL. Februar BO) 

Wir wollen nicht immer 
nur isoliert in der en
gen Wohnung herumwerkeln 
oder in der Kneipe herum
hängen.Wir woll~n 

das "Zentrum" zusammen 
mit den Bewohnern des 
Viertels gestalten, ge
mäß Bedürfnissen und In
teressen. Es ist dabei 

möglich, Interessen an
derer Bewohnergruppen 
kennen und respektieren 

ger wollen wir nicht an 
Prestigefragen, Partei
rücksichten etc. gebun
den sein. zu lernen,sich wohl zu 

fühlen in einem Stadt
teil, in dem man wohnt 
und den man durch ei
gene Aktivitäten mitge
staltet. 

Hausbesetzung Grüner Jäger 

Dabei sollten wir ver
suchen, die besonderen 
Problerne des Stadtteils 
anzugehen: das Verhält
nis deutscher und aus
ländischer Bewohner, 
Verständnis zwischen Ju
gendlichen und älteren 
Bewohnern verbes·sern. 

Am 29.5.S1 kam es zu einem 
neuen Höhepunkt der Haus für 
Alle Bewegung. Im Hinterhof 
vom Grünen Jäger (wo heute 
noch eine Baulücke ist) kam 
es zu einer Hausbesetzung. 

Wenn man in der Freizeit 
nicht nur konsumiert, so 
sondern eigene Fähig
keiten und Interessen 
entdeckt und umsetzt, 
kann man sich auch anders
wo, in Familie, Schule, 
Betrieb, Altersheim deut
licher und selbstbewuß-

ter bewegen. Außerdem 
nimmt man den Gegensatz 
zwischen Freizeit"frei
hei ten" und Alltagszwän
gen schärfer wahr und 
entwickelt Handlungsrnög
lichkeiten, um sich ein 
Stück Eigenständigkeit 
zu bewahren. 

Wir denken nicht an ein 
"bloßes" Jugendzentrum, 
Bürgerhaus oder Freizeit
heim im traditionellen 
Sinne. Alle Altersgrupper. 
sollen sich treffen, vorn 
Kind bis zum Rentner, um 
in gerneinsamer prakti
scher Arbeit, ~:ultur und 
Freizeitgestaltung (ange
fangen von Möglichkeiten 
gemütlich zu klönen, has
teln oder reparieren bis 
hin zu Musik, Film, Thea
terveranstaltungen, Ar
beitslosenselbsthilfegrup
pen, Beratungsgruppen in 

Wohn- und Mietfragen), 
Unverständnis, Vorurteile 
zwischen den Generationen 
abzubauen. Das Miteinan-
der von Jugen, Älteren 
und Alten kann man nicht 
verordnen, sondern es 
entwickelt sich, wenn man 
gemeinsame Erfahrungen 
macht. 

Zwei Jahre lang war auf alle 
Initiativen in die Richtung 
eines Hauses für Alle von den 
Behörden mit einer Verschlepp 
ungstaktik oder mit Angeboten 
die nicht akzeptabel waren 
geantwortet worden. (Jugend
zentrum, nicht selbstverwal
tet etc.) 
Die Forderungen und Wünsche 
nach einem Haus für Alle wa
ren inhaltlicher, politischer 
und radikaler als 19BD. (SL 
Juli B1) 

Die Initiative entstand, weil es noch immer kein 
(selbstverwaltetes) Kommunikationszentrum im 
Schanzenviertel gibt, obwohl es dringend notwen
dig ist. Denn wir haben keine Lust, die ganzen 
Abende in irgendwelchen Kneipen rumzuhängen. 
Einige von uns möchten Filmabende organisieren, 
damit wir nicht flir Ieures Geld in die kommerziel
len Kinos gehen müssen; andere suchen Platz, um 
Volleyball oder Basketball zu spielen; wir stellen 
uns ne alternative Disco vor, ohne Eintritt und wo 
auch Gruppen auftreten .können, die sonst noch 
nicht aufgetreten sind; wir wollen Veranstaltungen 
machen · um uns zu informieren, und damit wir 
hier im Stadtteil gemeinsam in Aktion treten kön
nen (z.B. gemeinsam zu der Demonstration gegen 
das AKW l<riirnmel fahren, Informationsstände zu 
wichtigen aktuellen Themen organisieren, näch
stes Jahr, wenn die Wahlveranstaltungen wieder 
losgehen, geschlossen gegen die leeren Verspre
chungen der Politiker auftreten; unseren Wider
stand gegen unsere Verleibung aus dem Viertel or
ganisieren und Vorstellungen zusammen entwik
keln, wie wir uns ein Leben in diesem Stadtteil vor
stellen· schließlich sollten wir die Tradition des 
Schanzenviertels, welches im 3. Reich ein Zentrum 
des Widerstandes war, nicht vergessen lassen, son
dern fortfUhren!!!) 

Den Anspruch auf Selbst
verwaltung halten wir des
halb für wichtig, um im 
Gegensatz zu Häusern der 
Jugend oder Bürgerhäusern 
uns nicht mit einem gan
zen Wust von Verwaltungs
vorschriften, .internen 
Dienstwegen usw auseinan
dersetzen zu mUssen. Die 
Entscheidungen über Or
ganisation und Gestal
tung der Arbeit wird von 
uns selbst in die Hand 
genommen. Im Gegensatz 
zu einem kommunalen Trä- '1-

Fürall solche Vorhaben fehlen uns die Räume. Ab
gesehen davon, daß es im Schanzenviertel prak
tisch überhaupt keine nutzbaren Räume gibt, in 
denen sich mehr als 50 Leute treffen können wol
len wir auch nicht mal hier und mal da ein T;effen 
machen, sondrn wir wollen ein Zentrum. Denn 
auch wenn hier noch .cticht alles so anonym ist wie 

in Steilshoop, ist es doch so, daß die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen unheimlich wenig miteinan
der zu tun haben. Die Ausländer, die Deutschen; 
die Jugendlichen, die Kinder, die älteren Leute; 
selbst die Unken und fortschrittlichen Leute tref
fen sich je nach politischer Linie in unterschiedli
chen Kneipen. Diese Trennung wollen wir mit so 
einem Zentrum aufheben, weil sie idiotisch ist, 
und weil wir uns den Sanierungsvorhaben nur 
widersetzen können; wenn wir uns alle zusammen
tnn. 

Am 30. 5. um 4 Uhr 30 wurde 
die Besetzung von Pawelczyks 
Knüppelgarden aufgelöst und 
das Haus kurz danach plattge
macht. 
Neues Konzept 

Im Oktober 81, 5 Monate nach 
der Besetzung, liegt ein neu
es, modifiziertes Konzept für 
das Haus für Alle auf dem 
Tisch.(SL November 81) 

1. Situation im Schanzenviertel 
Es gibt hier zwar ziemlich viele Kneipen, um 
sich abends zu treffen, zu klönen, Geld auszu
geben, halt zu konsumieren. Wel~he Mö~ich
keiten gibt es sqpst fl.ir Jugendliche, Kinder, 
Ausländer und Altere? 
Im Grunde genommen gar keine. Die ur
sprünglichen Gegebenheiten im. Stadtt~il (z.B. 
kleine Läden, Handwerksbetnebe, emfache 
Kneipen etc.) sind und werdenauch weiterhin 
durch die Politik des Senats und der Stadt 
zerstört. Man setzt uns statt dessen teure Bou
tiquen, Supennärkte, Sex-S~ops, teuf!! Re
staurants und VergnügungsVIertel vor die Na
se. Damit nicht genug. Unser billiger Wohn
raum wird entweder ganz abgerissen oder so 
saniert daß wir die Mieten im Endeffekt nicht 
mehr t:.agen könnert. Immer sind dadur:_h die 
sozial Schwächeren betroffen und mussen 
raus aus dem Stadtteil, rein in die Betonwüste 
(Mümmelmannsberg, Steilshoop, Osdorfer 
Born etc.). Wie soll das in zehn Jahren ausse
hen? 

2. Wer sind wir? 
Die Initiative ein Haus flir Allebestehtseit fast 
einem Jahr. Wir haben versucht, durch Info
stände und Veranstaltungen die Diskussion 
über ein Kommunikationszentrum im Schan
zenviertel zu verstärken, und wir haben durch 
die Hausbesetzung am Grünen Jäger unsere 
Forderung praktisch durchzusetzen versucht. 
Wir alle wohnen im Schanzenviertel (oder 
nähere Umgebung) und arbeiten in den ver
schiedensten Initiativen mit: Friedensinitiati
ve, Gruppe ftir alternative Medizin/ Aku
punktur, Redaktion Schanzenleben, Gefan
genenselbstinitiative .... 

3. Woflir brauchen wir das Zentrum? 
a) besonders ftir die Initiativenarbeit benöti
gen wir dringend ein Zentrum: 
- bislang fehlen Räume, um sich zu treffen -
teilweise treffen sich Inis in Kneipen und sie 
müssen oft den Versammlungsort wechseln. 
-es gibtpraktisch keinerlei Räumlichkeiten im 
Viertel ftir größere Versammlungen und Ver
anstaltungen. 
- Wir haben in letzter Zeit angefangen, die 
Arbeit der Initiativen zusammenzubringen: so 
gibt es inzwischen ein regelmäßiges Treffen 
und die gemeinsame Zeitung. Wir brauchen 
ein Haus flir Alle, um diese Zusammenarbeit 
effektiver zu machen: 
* Als Treffpunkt, ftir Erfahrungsaustausch 
unter den Gruppen usw. 
* Als Anlaufstelle ftir Bewohner des Viertels, 
die sich informieren oder an unseren Aktivitä
ten beteiligen wollen, 
* als Ausgangspunkt flir gemeinsame Kam
pagnen, z.B. gegen die geplante Sanierung, 
gegen den beschlossenen Abbau der Soziallei
stungen, gegen Kriegsgefahr und alle anderen 
Maßnahmen, die uns alle bedrohen. 
b) Die vielen Kinderläden und -gruppen sind 

. zu einer ganz wichtigen Einrichtung 1m Schan
zenviertel geworden. Leider fehlen entspre
chende Selbsthilfegruppen in anderen Berei
chen fast völlig. Gerade hier aberwohnen sehr 
viele Menschen, die Beratung oder Unterstüt
zung brauchen, wie z.B. Ausländer, ältere 
Menschen. Arbeislose usw. 



I-lAUS TÜR ALLE 
Unsere Vorstellungen 

von einem Stadtteilzentrum sehen folgender
maßen aus: 
-Jede Gruppe, die keine reaktionären, faschi
stischen oder rassistischen Ziele hat, kann 
mitarbeiten. 
- Unser Haus flir Alle muß selbstverwaltet 
sein. D.h., alle das Haus betreffenden Ent
scheidungen werden von den Gruppen und 
Initiativen getroffen, die in diesem Hausarbei
ten. 
- Träger des Zentrums ist der Verein "Ein 
Haus für Allee. V.", derVorstand istjedoch in 
jedem Fall an die Beschlüsse der Vollver
sammlung gebunden und kann alleine keine 
Entscheidungen treffen. 
- Die Instandsetzungsarbeiten wollen wir sel
ber nach unseren Vorstellungen organisieren. 
Das hierflir benötigte Geld soll uns die zustän
dige Behörde zur Verfugung stellen. Wir oder 
Fachkräfte machen einen Kostenvoran
schlag, und auf der Grundlage erhalten wir 
dann einen Pauschalbetrag, über den wir frei 
verfügen können. 
-Wir wollen keine Sozialarbeiter. Diese haben 
die Funktion, zwischen dem "Sozialfall" und 
den staatlichen Institutionen zu vermitteln. 
Wir sind aber keine Sozialfälle. Wir müssen 
lernen (wenn wir's nicht schon können), unser 
Recht eigenständig durchzusetzen, wir brau
chen dafür keine bezahlten Vertreter. 

Wichtig ist, daß unser Haus für Alle wirklich 
ein Haus für alle Betroffenen ist und bleibt. 
Sozialarbeiter stehen in ihrer Funktion ja 
nicht auf der Seite der Betroffenen, sondern 
zwischen uns und den staatlichen Institutio
nen. Deshalb sind sie immer darum bemüht, 
uns von unseren ursprünglichen Forderungen 
abzubringen und uns zu Kompromissen zu 
überreden. Wir wollen aber keine Kompro
misse. Wir wollen unser Ziel immer klar vor 
Augen haben und benennen können. Ob wir 
uns letztlich durchsetzen können oder nicht, 
hängt nämlich weniger von unserer Verhand
lungsbereitschaft (Kompromißbereitschaft) 
ab, als von unserer Stärke - daß wir zusam
menhalten, uns nicht einschüchtern lassen 
usw .. 
-Für unsere Arbeit im Zentrumnötige Gelder, 
oder die Bezahlung von einer oder mehrerer 
Personen für die Verwaltungdes Hausfür Alle 
werden wir später vielleicht beantragen. 

Wir glauben, daß wir sehr wohl das Recht 
haben, eine bedingungslose staatliche Unter
stützung unseres Projektes zu verlangen. 
Denn seit Jahren ist für die Bewohner des 
Schanzenviertels praktisch nichts getan wor
den, und die Lebensbedingungen haben sich 
immer weiter verschiech tert. EinHaus für Alle 
in Selbstverwaltung ist grundlegende Voraus
setzung für ein erträgliches Leben im Viertel. 
Und angesichts der Millionen, die für das 
(überflüssige) Sportzentrum am Schanzen
bahnhof geplant sind, werden ein paar tau
send Mark für unser Haus für Alle ja wohl 
auch noch übrig sein. 

Im Mai 82 ist dann klar, daß 
für ein staatliches und na
türlich nicht selbstverwalte
tes Jugendzentrum 4,7 Milli
onen an der Schilleroper aus
gegeben werden sollen. Die 
Luft scheint raus beim Haus 
für Alle. 
Am 26.2. 83 beginnt dann eine 
neue Phase. Der Verein Haus 
für Alle wird gegründet. Ge
fordert wird jetzt ein lnter
nationales Stadtteilzentrum 
im Viertel. 
Schwerpunktmäßig wird Wert 
auf die Verbesserung der Si
tuation ausländischer Mitbür
ger gelegt. 
Von Selbstverwaltung und All
gemeinpolitik ist keine Rede 
mehr, dafür mehr von Kultur 
und erstmals von der Leihan
stalt in der Amandastraße. 
(SL März 83) 
im AWO-Stadtteilladen in der 
Vereinsstr.JO haben engagierte 
Leute und Initiativen den lange 
diskutierten Verein aus der 
raufe gehoben und ihn fertig 
für die Eintragung ins Vereins-

register gemacht! Ein 

Schwerpunkt der zukünftigen 
Arbeit wird es sein, den im 
Stadtteil und Umge bung lebenden 
Ausländern, ihren Familien,den 
Frauen und Kindern bessere Mög
lichkeiten und Hilfestellungen 
für ihr Zusa mmenleben mit der 
deutschen Umgebung, für die 
Durchsetzung ihrer eigenen kul
turellen, sozialen und polit
schen Intere3sen zu geben. 

Von vornherein streben wi r über 
unseren Verein eine enge Zusam 
menarbeit mit den im Stadt teil 
ansässigen ausländischen Verei
nen und Ausländergruppen an; 
einige von ihnen beteiligen 
sich ja auch bereits an der Zu
sammenarbeit mit uni über das 
monatl iche Initiativentreffen, 
die neu gebildete Vorberei
tungsgruppe für die deutsch
ausländische Solidaritätswoche 
(Stadtteile Eimsbüttel/Schanzen
viertel) und sind auch Gründ
ungsmitlieder im Verein "Haus 
für Alle" geworden. 

Uber diese Zusammenarbeit wol
len wir einen akti~en Beitrag 
zur Gleichstellung der deutschen 
und ausländischen Bevölkerung 
leisten und hoffen, damit 
langfristig einen Schritt gegen 
die um sich greifende Ausländer
feindlichkeit- gerade auch im 
Alltag des Stadtteils - voran
zukommen. 
ENDLICH die Errichtung eines 
internationalen Stadtteilzen
trums im Viertel, und zwar 
bietet sich durch Beschlüsse 
des Bezirkes Eimsbüttel vom 
letzten Jahr die ehem.Leih
anstalt in der Amandastraße 
an als konkrete Möglichkeit. 

Als Arbei ts- und Finanzierung
grundlage kann das Senats
Programm für deutsch-ausländi
sche Begegnungsstätten dienen, 
verbunden mit weiteren kultu
rellen und Fortbildungs-För
~erungen. 

Um den Prozeß der Völker
verständigung zu unter
stützen, streben die Vereins
mitglieder und anderen Initi
ativen ein integriertes Modell 
der kulturellen und sozialen · 
Zusammenarbeit der deutschen 
und ausländischen Gruppen im 
Stadtteil an: eigenständig~ 
gemeinsame, wech selseitige , 
landsmann schaftliehe Feste, 
Veranstaltungen, Kurse,Filmean 
F.TNEM ORT, 

dem HAUS FUR ALLE 

So ganz geheuer scheint den 
Initiativen im Viertel der 
neue Verein nicht gewesen zu 
sein, denn ihre Haltung ist . 
im Juli 83 eher abwartend als 
mitarbeitend. Es ist der Zu~ 
sammanstoß von idealtypischen 
Vorstellungen der Initiativ~n 
aus der Anfangszeit der Bewe
gung und realen Vorschlägen 
zu Aktivitäten und kleinen 
Schritten von Seiten der Haus 
für Alle Mitglieder und ihrer 
Zusammenarbeit mit Behörden. 
Einher ging dies mit weiteren 
Verzögerungstaktiken der SPD. 

Erste Durchbrüche 

I m September 83 kam es dann 
aber doch zu ersten Durch
brüchen, nicht zuletzt weil 
die SPD ihre Meinung zum In
ternationalen Stadtteilzen
trum geändert hatte. Dies ge
schah wohl aufgrund der mode
raten Haltung des Vereins und 
seiner begonnenen Arbeit mit 
ausländischen Mitbürgern, die 
beraten und denen geholfen 
wurde. 

Die Hilfe geschah, mangels ei 
nes festen Ortes, an verschie 
denen Punkten, die von Initi
ativen im Viertel belegt wa
ren/sind.(Kinderzentrum, Mar-

garethenkneipe etc.) 
Nach etlichen weiteren Ver
handlungen mit Behörden und 
neuen Zeitverzögerungen bei 
der Inbetriebnahme des Haus 
für Alle ist es aber nun in 
Gange gekommen. 

Der heutige Stand 

Selbstverwaltet ist das In-
- ternationale Stadtteilzentrum 

nicht, aber das war ja schon 
1982 nicht mehr gefordert, 
Die heutigen Mitarbeiter füh
ren dies auf eine allgemeine 
Erschlaffung der Szene zurück 
die mehr Freiheiten für das 
Ze ntrum nicht erlaubten, 
Im Haus für Alle arbeiten mo
mentan 3 1/2 Festangestellte 
und der Rest ABM- Kr ä fte, die 
natürlich auch keine kontinu
irliche Arbeit garantieren. 
Viel Ar beit geht für Verwal
tungskram, d.h. Abrechnungen 
gegenüber den Behörden etc. 
drauf, was viele Mitarbeiter 
doch nervt. 
Oie Isolation vieler Einzel
menschen im Viertel wurde 
zwar durch Gruppenbildungen 
(ausländische Frauen, bzw. 
Mädchen, alte Menschen) auf
gelöst, aber das diese Grup
pen, außer bei resten, etwas 
gemeinsam entwickeln, d.h. 
die Gruppenisolation aufheben 
scheint (noch) nicht gegeben. 
Es e~istieren viele Gruppen, 
wobe1 aber jede für sich all~ 
eine in abgeteilten Räumen zu 
festen Zeiten etwas macht. 
Für Einzelpersonen, die nicht 
einem Kurs oder einer Gruppe 
angehören bleiben (bisher) we 
nig Möglichkeiten zur Entfal
tung. 

Offene Jugendarbeit soll 
nicht geleistet werden. Al
lerdings hat sich die Situa
tion im Viertel durch das HDJ 
Kinderzentren und Bauspiel
platz etwas entspannt. 
Gruppen von außen können nach 
Absprache Räumlichkeiten stun 
denweise zur Nutzung überlas
sen werden. Diese Räume kön
nen aber, mangels Masse, 
nicht zur Dauernutzung über
lassen werden. 
Im Parterre soll es demnächst 
Rä umlichkeiten geben, die als 
Nachbarschaftstreff zum zwang 
losen treffen und klönen ge
eignet sind. Das Parterre 
soll später auch, da es recht 
groß ist, als Veranstaltungs
raum genutzt werden. 
Trotz der relativen· Abhängig
keit von Behördengeldern, 
hofft der Verein aber seine 
Projekte durchzusetzen und 
will es sich auch nicht neh
men lassen, weiterhin gegen 
Dinge zu protestieren,(z.b. 
in der Ausländerpolitik) die 
er für unmenschlich hält. 
Skeptisch muß mensch bleiben, 
ob das Haus für Alle die Grup 
pen im Viertel, die ziemlich 
isoliert voneinander arbeiten 
nä her zusammenbringt und ob 
das Haus für Alle wirklich 
von "Allen" im Viertel als 
ihr "Haus", wo ihre Ideen zu 
verwirklichen sind, angenom
men wird. 

1. LierLJtung 
"luurrJe n LJch nur c;cht j,•hr igem 
Bestehen de r er~ten hnwerbe 
ve rtr ge mit Italien unu ~na
nien der m .iJ J~onsta rt ca~t8~ 
bei ter " mit g r u,;em ilcJ hnhu f 
Liurch r~egierencle , fJ8 h i~r rl en 
unu Unt urnehmc: r mit grotiem 
I ' r D~; s 8~1u fL•nnci geeh rt, c.u :.• eh J uo 
: u J c: h r e ;·' ·. t c r , her v ll r gerufen~ 

durch die be r eits e r kennbar ge 
wordene kri senha ft e Entwicklung 
~~r Marktwirtschaft, das Kli ma 
J Ll h um: 1973 wurde der Anwe r
bestop verhängt und 198 3 in 
einer Zeit, in der bereits die 
Enkel der ersten Arbeitsemi 
granten in der 8RD geboren wur 
den, die die Heimat ihrer Groß
eltern z.T. kaum gesehen hab en 
und de ren Sprache nur noch ru
diment~r kennen, setzt sich die 
neue ~·un des r egi erung das ziel, 
d1e Halfte de r hier lebenden 
Ausländer in ihre "Heimatlän
der" zurückzuführen und erl;_jßt 
ein sog . "Rück kehrhilfe-Ge setz ". 

• • • In dieser Situation und zu
sätzlich verschärft durch von 
Regierung shandeln ermutigte 

Ausländerfeindlichkei t i n der 
deutschen Bevölkerung, kann es 
für eine verantwortungsvoll e 
Beratungstätigkeit nicht darum 
gehen, quasi als "verl ä ngerter 
Arm der Beh örden" " Gas tarbeitern" 
den Weg zurück zu ebnen, sondern 
muß e s darum gehen, den in di vi
duellen Ha nd lungsspielraum her
zustellen, in der eine freie 
Entscheidung für jeden einzel
nen erst möglich wir d . 
Das hei ßt , es geht einerseits 
um die weite s tmög liche Ab 
s icherung de r arbeits- und 
aufenthaltsrechtliche n Situa
tion von Migrantenf amilien· und 
andererseits um Ver ä nderung der 
Rahmenbedingungen von LEben s 
perspektiven angesicht s ein
schneidender re stri kt iver Ver 
waltung sp raxi s und weiterhin 
ge planter Verengung des Aus 
länderrechts-R ahmens. 
.... So ging es ' in der Bera
tung s t ä tigkeit des vergange
nen Jahres einerseits i mmer 
wieder um konkrete Einzelhil 
fen im Durchfin den durch un
durchsichtiges Verwaltung s 
handeln, um die Durchsatzun g 
von Ansprüchen gag eüber Behör
den und deren Vertretern, die 
oft genug das Recht des Gelt
endmachen s von Ansprüchen mit 
Obstruktion verwech seln ode r 
zumindest als l äs tig empfinden 
und immer wieder neue Hinder 
nisse aufbauen. 
Andererseit s mu ßte es aber 
auch darum geh en, deutlich zu 
machen, daß wir uns mit der 
immer enger werdenden Schlin
ge um den Hals 11 un serer 11 aus 
l ä ndischen Mitbürger nicht 
abfinden wollen, daß wir die 
unmensch liche "Au slä nder-raus
Politik" nicht mittragen 
wollen. 
Beratungstätigkeiten des Hau ses 
für Alle sind daher weitestge~ 
hend e·ingebunden in regionale 
und überregi onale Aktivitä ten 
gegen rassistische Entwicklun
gen in unserer Gesell s chaft, 
gegen ausl ä nderfeindliche Po
litik und gegen den weitau s 
greifenden Sozialabbau. 
Das Beratungsbüro des Haus für 
Alle ist in der Vereinsstraße 
Nr,25, geöffnet Mo-Do vo n 
14-18 Uhr. 

2.Frauen 
Wer wir sind,was wir wol len. 
Wir sind eine Grup p e von deut
schen un d türkischen Frauen, 
die es sich zum Ziel gesetzt 
haben, übe r ein Ber at ungs-, 
Bildungs- und Freiz eitangebot 
speziell für Frauen die Sit ua
tion der im Viertel lebenden 
ausl ä ndi schen Frauen zu ver
be ssern. 
Die Leb enssituation ausländi~ 
scher Frau en i s t insbesondere 
durch i hre mehrfache Be nachte i 
ligung als Auslä n de r in und als 



Frau gekennzeichnet und du r ch 
geringe Möglichkeiten , dieser 
zu b egegnen . Sprachschwierig
keiten, Normen des Heimatlan
des , hohe Arbeitsbelastung , 
Diskriminierung etc . verhindern , 
daß Frauen den Fam ilienrahmen 
verlassen können . Dabei leben 
viele Ausl ~n derinnen in großer 
I s olation mit allen bekannten 
negat iven Folgen . Durch offene 
An gebote und Kurse wollen wir 
Kontakt- und Austau s chm ö glich
keiten f ü r die Frauen s chaffen 
um damit ihre r Isolation ent 
gegenzuwirken . 
Innerhalb diese r Angebote , 
also durch Einzel - oder Gruppen 
be r a t ung wollen wir die Frauen 
bei der ~arne hm ung und Durch
s etzung ihrer pe r sönliche n , 
rechtlichen un d gesellschaft 
lichen Ansprüche unter s tützen. 
Zur Zeit l J uft für Frauen 
Folgendes : 
- Sp rachkurse für AnfJngerinnen , 
Fortgeschritten e und se h r For t 
ge s chrittene 
- NJhkuse (mit und ohne Kinder 
b e treung) für Frauen und a u ch 
für l"l ~i dchen . 
- Frauentreffpunkt 

- Al phabet i sie rung für Frauen 
-Tr eff~unkt für alle inerzi e -
hende Müt te r un d ihre Kinder 
-M ci dchengru ppe 

3 .Juge ndprojekt 

In der Brosc hüre des Vere i n s 
Haus für Alle heißt es, "Unsere 
Vorstellungen vom Jugendprojekt 
s tellten von Anfang an den Be
grif f "Arbeit" und nicht "Frei 
zeit" in den Mittelpunkt.'' 
Dies gilt natürlich nicht f ür 
die ursprüngli c hen Vor s tellungen 
für ein Zentrum im Viertel. In 
zwischen hat s i c h allerdings 
einiges an g elbstinitiative ge 
tan, so wird offene Jugendar
beit im Kinderzentrum in der 
Barteisstraße und demnächst 
auch im Jugendclub in der Ver
einsstraße praktiziert . Und 
das jeweils in Zusa mmenarb eit 
mit dem Haus für Alle . Auch 
ner Bauspielplatz in de r Bar
telsstraße muß in diesem Zu
sammen hang genannt werden . 
Das Jugendpro jekt im Ha us für 
Alle bedeutet heute (wir zitie 
ren wieder): 
"-Vorfeldarbeit mit Abschluß 
klassen der Hauptschulen im 

en wer also das Uberprw fungs argu-
mit was fär einer Verachtung für nicht mehr zog , holte die US-
das Leben sich die US-Administra- Regierung ein anderes aus ihrer 
tion über alle Vorschläge der Sow-; miesen Tri ckkiste: Solange es A-

Stadtteil . Die Spannbreite der 
Arbeit in diesem Bereich wird 
sich zum Beispiel von der Be 
gleitung der Betriebspraktika 
der Sc hüler durch uns üb er 
Elternnrbeit bis hin zur Ein
zelfallhilfe erstrecken. 
-Werkstattgruppen in der Me 
tall- und der Holzwerkstatt 
vom Haus für Alle. Die Werk
s tätten sol len Ort für Projekt
arbeiten sei n. Die si nn lich er
fahrbare Arbeit bietet Mö glich
keiten der Selb~tbestätigung 
und de s Lernens andere r Art 
als in der Schule, die dem 
größten Teil der Jugendlichen 
nur negative Lernerfahrungen 
vermit t el t. 
- Die Werkstattgruppen so l len 
längerfristig die Möglichkeit 
zu kontinuierlicher Reparatur
arbeit wie z.B . bei Fahrrädern 
haben. Ziele der Werk s tatt 
nutzung so ll nicht im Vorgriff 
auf eventue ll e Beru f sa u s bil
d ungen das Eintrimmen bestimm
ter Fertigungs vorgä nge sein . 
Es ge ht um die Forderung der 

Persön lichkejt sentwicklung und 
die Entwicklung der Fähigkeit, 
eigene Interess en zu verfolgen 

und durc hzusetzen. 
- Kurse z ur Vermittlung v on Kom
petenzen .Orundsä tzli ch gilt für 
den Kursaufbau wie auch für die 
angesprochene n Werkstattgruppen, 
daß mögli c hst den konkreten Be 
dürfnissen der Jugendl ichen 
entsprochen wird. Derzeit reichen 
die Vorstellunge n von Sprach
k ur sen für Jugendliche über Werk
s tattkurse (handwerkli c h~ Grund 
fertigkeiten), Sc hreibmasc hinen
und Nähkurse bis zu Reparatur 
kursen von Haush altsmaschinen ." 
Zitat Ende . 

Der Verein Haus für Alle hat 
Einzelpersonen und Grupp en ( vor 
all em ausländische Vereine)als 
Mi tglieder . Mehr als 10 Men sc hen 
arbeiten heute i m Haus f ür All e , 
davon die mei st en auf ABM - S t e ll en . 
Das höchste Entscheidungsorgan 
i s t die Mitgliede rversamml un g , 
zwischendurch fi nd en noch Team
s itzungen und Aktiventre ff statt. 

Neben den drei vorher a us für
lieher beschriebenen Sc hwer
punkten der Beratun g, Frauen -
und Jugendarbeit, s ind noch die 
Kin dergruppe (Hausaufgabenhilfe) 
und Sprachkurse für Auslände r 
(auch Männer) zu nenne~. 

jetunion (das einseitige Moratori- tomwaffen gäbe , müßten diese ge- w n völlig neue Waffen-
um der UdSSR läuft sc hon über 18 ' testet werden. arten im Rahmen de s SDI-Programms >ie Sowjetuni on muß sich nichts 
Monate !) und Mahnungen von Ärzten , Es ist ein Punkt erreicht, wo di e erprobt. Da geht e s darum, wie rorwerfen lass en , sie h a t ihr Mo-
Wissenschaftlern und Polit ikern US-Regierung i mmer mehr an Glaub- weit die bei Atomexplosionen frei ratorium mehrfach verlängert. Sie 
aus aller Welt hinwegs etzt. Es würdigkeit verliert. Sie hat ein- werdenden Röntgens trahlen durc h tut das, was große Teile der Frie-
mag e ich keiner der reaktionären fachkeine Mögli chkeit mehr, über La s erbündelungen gegen feindliche densbewegung immer wi eder ge!or~ 
Kräfte in den USA und bei un s mehr diplomati sc he Wege Perspektiven Raketen im All eingesetzt werden dert haben: Die eins eitige Vorlei-
gern daran erinnern, daß der US- für s ich zu eröffnen, um ihre In- können. s tung. Weltweite Proteste gegen 
Präsident 1985 sagte, wenn die U- teressen durchsetzen zu können . Es geht hier um eine radikale Neu- Atomtests und für einen Te s tstop 
berprüfungsb edingungen für ein Si e müssen i mm er mehr Farbe beken-erung, um die zu erforschen und zu sind lebensnotwendig, denn jede 
Te s tverbot erfüllt s eien, dann nen! e rfassen reichen die vorhanden en Atomexplosion birgt ein Ts cherno-
trete die USA dem Moratorium bei. Warum sc hließt s ich die a merikani- Computerda ten und La bortest s nicht byl in s i c h und vers trahlt uns ere 
We s teur opäi sche und bunde s deut sc he sehe Regie r ung nic ht dem s owjeti- aus. Dazu bedarf e s vielmehr einer ~rde! 
Wissenschaftler haben die Uberprü- sehen Bei spiel an , verzicht et a uf l angen , gründlichen Te s tserie. Das ~~ • • b 1Qee~Ar,~-r~-.... ~ 
fungste c hnik in e i ner Art und Wei- weit ere Versuche und mac ht den bedeute t , daß s ie für ihre Techno-
s e verfeinert, daß e in unerlaub- Weg frei zu einem umfassenden Testlogien f ü r Welt raumwaffen und Hoch-
ter Atomtest bi s in alle Ei nzel- s top-Abkommen ? geschwindigkeitsraketen i n den 
hei ten kontrolliert werden kann. nächsten ac ht J a hren noch etwa 750 
Die UdSSR mac hte dann den nächsten Er st einmal geht es der US-Regie - Atomversuc he durchführen werden. 
Sc hritt auf dem Weg zu Frieden und ru~g um .mil~täris~he Uber~egen- Das Unb ehagen a b e r wächst in We s t- Anm. d. Red.: Obiger Artikel er
Abrü stung. Gemeinsam mit US-Wissen he~t, dl.e .s l.e zu Jeder Ze1t aus~ europa g e genüb er s oviel Testgi er reichte uns vor dem 26 . Februar. 
sc haftlern stellte sie seismo gra - sp1elen w1ll, ohne au f großen W1- und irrationaler Politik . Am Morgen dieses Tage s beendete 
phisehe Stationen in der UdSSR auf derstand zu st oßen. Di e Folgen dieser Politik s ind un- die UdSSR das einseitige Mor a to-
um der Welt zu zei gen, daß a) die absehbar . Die ökologischen Sc häden rium durc h einen Atomw a ffe nt est 
UdSSR bereit ist, für den Frieden in den US-Staaten Utah und Nevada in Kasachstan, Es soll aber nur 
sehr viel zu tun und b) das eine führen zu einer wac hsenden Ver- ein einzelner Versuch und nicht 
Kontrolle U'"ber Atomte s ts m"o"gl 1'ch h l d V h d d t der Beginn einer neuen Testserie 1 stra ung un erseuc ung er or 
ist!!! t) lebenden Menschen . gewesen sein . 



Hamburger Frauenwoche das 
Mal. Gewalt und Wider sta nd 
ist das Motto . Ein altes 
Thema, schon hundertm al da
rilber geredet und gelesen. 
Aber was h8t sich eige nt
lich verändert ? 
Gew8lt, Demiltigunge n er
leben wir nach wie vor täg
lich: miese Blicke, Anquat
schen, An fassen. 
Die Frauenarbeit slosigkeit 
nimmt immer mehr zu, die 
Herrschenden setzen ihre 
"Heimchen am Herd"-P olitik 
dagegen und versuch en uns 
ilber di ese Diskrim inierung 
immer weiter in di e gesell
schaftliche Defensiv e zu 
treiben . Vielzuviele F r auen 
sind arm in diesem reichen 
Land und gezwungen, mit ih
ren Kindern mit Sozialhilfe 
z u ilberleben . 
Gewalt durch Gen- und Repro
duktionstechnolog ie und Gy
näkologie, sexuelle Gewalt 
und Vergewaltigungen, wobei 
wir nicht nur die offenen 

Wir ha~en uns gefragt , wo z u 
Riqen tli ch eine wa c he filr 
FrAuen ? --

Sie kann nur den Si nn 
h aben, uns geme in sam bewußter 
zu werdsn, un t e r welchen Be
din gunge n wir zu l e ben ge 
zwungen si nd. Und da gi bt es 
nur ein e Kon se qu e n z : 
WIDERSTAND, il bernll , a uf al
len Ebenen . 
Gemeinsam un d organ i siert 

Frauen , es rei cht n ic ht 8 US , 
individuell etwas filr sic h 
zu tun. Yoga und Psyc hoqrup
pen sind wichtig, um Gewalt
strukturen und Entfremdung 
zu erkennen . Aber das ka nn 
nur der erste Sc h ritt sein . 
Wir können nicht wirklich 
s elb s tbestimm t und glilc~lich 
leben, •1enn um uns he r••m 
Gewalt herr scht 

An Widerstand sforme n ist 
alles möglich. Wo z u haben 
wir Phantasie 

meinen, sondern 8l1Ch die s ub - .... 
tilen, wo wir ilber Verlust- ~
angst unter Druck gesetzt 
werden. 
Gewalt in Beziehungen, egal 
ob hetero oder le sbisch . 
Hören wir wirkli ch zu und 
gehen aufeinander ein ? 
In der szene ist vor al l em 
cool-sein angesagt. Nur nicht 
zeigen, wieviel Angst ich 
habe und mich so noch ver
letzlicher machen. Denn weiß 
ich, ob ich aufgefangen wer
de ?Wieviel Power wird ver
braucht, um zu verbergen, daß 
wir nicht klarkomme n . 
Wo bleibt unsere Wärme, Liebe 
und un ser Lachen ? Was setzen 
wir einem System voll Gewalt, 
Härte und Kälte entgegen ? 

Und da sind noch die neuen 
Gesetze, die uns kriminali
sieren sollen, viele Genos
s innen sind in den Knästen 
der Folter ausgesetzt . Da 
sind noch Tschernobyl, Stade , 
Krilmmel, Brackdorf und zuvie
le andere , da ist tÄgliche 
Einnahme von verseu chten Le- ' 
bensmitteln, da sind unsere 
häufigen, mysteriösen Krank
heiten, da sind Smog und tote 
Flils se und Wälder, da gibt 
es im Moment viele Fra uen , 
die ihr Kind in den erste n 
Monaten der Schwangerschaft 
verlieren und da gibt es im
mer noch den § 218. 
Verdammt - da ist soviel Ge
walt und wo bleibt unser 
Widerstand ? 
Warum waren nicht alle Ham
bu _rg er Frauen auf der Demo 
zur Vergewaltigung und Er
mordung von Helga Roberts ? 

Warum ist n ts geschehen 
nach .der Walpurgisnacht 86, als 
uns die Bullen ilberfi e l en tln d 

Wie 
neh 

Kommt zur Frauenwoche ! 

S i e findet s tatt vom 9.3 . -
1 4 . 3 . in der HI~P . 
In ei nem Fl ugi zur Frau e nwo
che heißt es, das Thema Ge
walt und Wider sta nd wurde ge
wählt, um uns als Frauen 
handlungsfähig er zu ma c hen. 
Nicht mehr nur duld e n,hin
nehmen und mitmachen. Wir 
milssen lernen, un s z u WEHREN. 

Wir haben mit Andr es und 
Ke rstin von den "Org a -Fr a ue n" 
~esproche n. 20 Frauen ha ben 
seit Mai 86 dies e Woche vor 
bereitet un d das hieß filr 
sie St~eß , Kraft, Zeit, Nerv 
und auch Spaß. 90 % da von 
waren Lesben . Wo war e n die 
andere n Frau e n ? 
Wir waren erstaunt , wieviel 
Untergruppen für die Organi
sation nötig wa r e n: 
für Öffentlichke i t sa rbeit, 
die Kohlegrupp e , filr den Bil
dungsurlaub, für Lay-out, 
Raum- und Zeitplanung, Foyer 
und für die Kind erwoc he. 

Un s rre Fr oqe war dnnn, warum 
muß dle F rauenwo c h r wieder 
nuf drrn Uni ge lfind e se ifl ? 
Welche rr au findel sich da 
schon zurecht , wenn sie nich t 
studiert ? 
Die Erklärung war ganz sim 
pel, diese Rä umli c hk eite n 
gibts umsonst . Denn Geld ist 
wen i g d a . Di e Fr auenwoche 
kost~t ca . 15 0 .00 0 Mark, filr 
Plakat e , Flugis , viel Porto, 
Referentinnen , Mi e t e für die 
Fabrik, W 3 , Miete für Video
recorder us w. Der Senat hat 
nach langen Kämpf en nun end
lich 85.000 Mark bewillig t. 
Die Frauenwoche i st ja auch 
was and eres als das F r a uen
festiv a l, f ür das locker 
500.000 Mark rilbe rkamen. 
Filrs näc hste Jahr stell t e 
Dohnan yi dafilr bereits 
1. 300.000 Mark in Aussicht . 
Wa rum unt erstiltzen di e F rauen 
des Festivals diese offen
sichtliche Spaltungspol itik 
des Senats ? Was haben sie 
e i 'l e n t l ich f ii r 1 n L e r essen ? 

Unsere "8 c h s t e Fr <JCJ e vl a r , 
was q ab es an ö f f e n t 1 i c 11-
keit sa rbe i t, da ihr ja alle 
Frauen erreichen wollt ? 
Und da ist einiges gelaufen: 
Flugis verteilen, Pl aka te 
kleb e n, an Ta geszei tu ngen 
he r antreten und ilber Handzet
te l verteilen i n d e n Ei nkaufs
zentren. 

Aufruf 

Es werden noch dringend 
Frauen gesucht, die 
währe nd der Woche mit
helf e n und die beson 
ders auc h bei der Vor
bereitung der Abschluß
fete dabei si nd, mög 
lich s t scho n Sonntag 
ab 10.00 Uhr in der HWP . 

Und dann: es f e hlen 
noch viel e Schlafplätze 

nd viel, vi e l Kohle 1 

Vi e l Nerv gab es dann noch 
mit der Behörde für Schule 
und Berufsbildung. Von 112 
eingereichten Veranst altungen 
wurden nur 56 als Bildungs
u r la u b anerk annt. Begriln dung 
war : Es macht zuviel Arbeit . 
Wa rum h a ben sie dann nic ht 
ei nf ach alles bewilligt ? 
Hätte viel Arbeit erspart . 
Trotzdem haben s i ch 400 
Bildungsurlaubsfrauen ange
meldet, aus Baden-Wilrt emberg, 
Nord r hei n-Westfalen, Bremen 
und Hesse n. 

Noc hm al zum Motto. Die Orga
Frauen habe n sich intensiv 
mit dem Thema Gewalt und 
Widerstand auseinan derge
setzt und waren sich schnell 
ei ~i g : die Frauenwoche darf 

keinen Jah rm a rktscha rakte r 
mehr ha ben . 
Es soll nicht mehr vor allem 
konsumiert werden - sie wol
len mit uns in den Seminaren 
diskutieren und kon str ukti ve 
Wi d e r sta ndsformen find en . 

Erst n ach dem Gesprä c h mit 
Andres und Kerstin und den 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema bekam die Frauenwoche 
filr uns wieder e inP Bedeu 
t un g . 
Na - und jetzt sind wir 
tierisch ges pannt auf un sere 
Widerstandformen ... I 

DEMO: Di e nstag, 10. 3 ., 21.00 Uh r- vor einem Jahr 
de Helga Roberts vergewaltigt und ermordet 

wur-

Diese Ve r a nstal tungen find en wir besonders wichtig : 

Anarchi smus und Fem i nismus - Mo-D o, 1 5 - 16 Uhr Wiwi 78 

2 . Volk szä hlung s versuch Do, 1 5- 1 8 Uhr PhJ.l 8 

Femini sm u s und Ökologie f1 i ' 14-17 Uhr Psy c h I I 404) 

Apnrtheid in Sil dafrika Do , 1 5- 1 8 Uhr HWP s 27 

FrRuPn im l~j ders tand gegen die 
Dikt at ur in Ch i Je Mi , 17-20 Uhr Vlh1i B 2 

Fra uen in de r Dritten vle lt . 
VI<:> s können \V i r t u n ? Di, 14-17 Uhr Wiv1 i 77 



\,,DER SENDER SEI 
DIE KANZEL DES 

Nachdem der Senat das Radio für kommerzielle An
bieter geöffnet hat,dürfen nun auch nichtkommer
zielle Anbietergemeinschaften auf zwei neuen Fre
quenzen senden. 
Der Rahmen wird dabei durch das neue hamburger 
mediengesetz abgesteckt. C! ie frequenzen sind offen 
für Anbietergemeinschaften bestehend aus ortsbe
zogenen gruppentGemeinschaften und Organisationen 
(keine Parteien;,die gemeinnützige Zwecke verfol
gen.Eigenwirtschaftliche Ziele ~ürfen nicht ver
folgt werden,wobei Werbung zur Finanzierung neben 
Eigenmitteln,Spenden und Teilnehmerentgelten er
laubt ist.Außerdem verlangt das Mediengesetz nach 
einem V.i.S.d.P.,womit die presserechtliche Ver
antwortung an einei Person kleben bleibt,wenn man 
das Problem nicht anders lösen kann.Die Meinungs
vielfalt soll innerhalb des Programms gesichert 
sein,also ausgewogen und weggelogen.Ansonsten muß 
mensch natürlich auf der FDGD stehen und die sonst
igen Knebelgesetze akzeptieren. 

Hat unter diesen Bedingungen ein freies,radikales 
Radio überhaupt Chancen sich zu entwickeln? 
Klar ist,daß Radio "schwarz-roter Stern" sicher
lich nie eine Lizenz bekommen wird.Nur wer sich 
auf den vorgegebenen Rahmen des Mediengesetzes· 
einläßt,hat gewisse Chancen ab Januar '88 auf 
Sendung zu gehen. 
Aber wird hier nicht ein kleiner Finger gereicht, 
den wir packen sollten,um möglichst viel daraus 
zu machen? Oder wollen wir diese Möglichkeit an 
uns vorbeirauschen lassen,weil wir w~ ssen,daß die 
zwei neuen Frequenzen ein Alibi für den ganzen 
Kommerzscheiß sind,der uns täglich die Ohren weich
spült und weil durch das Mediengesetz keine radi
kalen Inhalte rübergebracht werden können.Vielleicht 
ist aber auch unser Interesse am Medium Radio nicht 
groß genug,denn es hat nie ernsthafte Versuche ge
geben ein freies Radio zu erkämpfen.Frühere Ver
suche sind eher an mangelnder Resonanz gescheitert, 
als an den Peilwagen der Post. 

Möglichkeiten des Radios: 

- Verbreitung von Infos aus Inis und Gruppen,die 
bisher nur wenigen Eingeweihten und Interessierten 
zugänglich sind. 
-Verbreitung von brandheißen,aktuellen Infos und 
damit die Möglichkeit schneller und direkter rea
gieren zu können. 
- einfache Zugänglichkelt für viele Menschen über 
Telefon,offenes Studio und Live-Diskussionen 
- Berichte aus sämtlichen Lebensbereichen,indem 
die Menschen auch selber zu Wort kommen können 
- Wir könnten mehr voneinander mitkriegen,wir sind 
nicht mehr so vereinzelt 

VOLKES! 
/ I 

Über folgende Themen wurde auf den Treffen diskutiert 

1. Können die Gruppen überhaupt einen kontinuier
lichen Sendebetrieb tragen? 
Ein kontinuierliches Programm kann nicht nur 
mit Beiträgen und Sendungen der Inis und Grup
pen gestaltet werden.Das würde in Stadtteilmief 
und Kleinkram enden.Im Radio muß Platz sein für 
die vielfältigsten nationalen und internationalen 
Ereignisse.Um dabei an für uns interPssante 
und wichtige Hintergrundinformationen und 
-Meinungen zu kommen,müssen neue Information
wege aufgebaut werden.Nur so kann dann weites
gehensd auf den dpa-Ticker verzichtet werden. 

2. Eigene Anbietergemeinschaft oder Beitritt zu 
einer schon bestehenden Anbietergemeinschaft? 
Die Gründung einer eigenen Anbietergemeinschaft 
hat den Vorteil,daß mensch sich nicht noch mit 
anderen Gruppen bei der Programmgestaltung rum
schlagen muß.Allerdings stehen ja nur z~ei Fre
quenzen zur Verfügung und eine weitere Anbieter
gemeinschaft erhöht nicht gerade die Chancen auf 
einen Platz an der Radiosonne.Bis jetzt existieren 
drei Anbietergemeinschaften. 
- Oxmox,DGB 
- Kommunales Radio HH,Neues Radio Nord,Radio Humme 
- Robin Wood,Umweltakademie,BUND 
Ob und wie eine Zusammenarbeit mit einer der drei 
Gruppen aussehen kann,ist noch nicht klar. 

3. Werbung,ja oder nein? 
Die Meinungen sind geteilt.Radiowerbung ist un
erträglich,außerdem kann mensch sich ihr schlecht 
entziehen.Aber wird mensch ganz auf die Kohle 
verzichten können? Klar ist:Wenn Werbung,dann 
so wenig wie möglich. 

4. Organisation und Struktur des Radios 
Es wurde ein Verein gegründet,in dem die Interes
sierten und Gruppen Mitglied werden sollen,Der 
Verein tritt dann als (Teil-) Anbieter auf. 
Das Radio wird sich zum grössten Teil über die
sen Verein finanzieren müssen (Spenden,Mitglieder
beiträge). Wer wie und was zu sagen hat,ist der 
Skizze zum Redaktionsmodell zu entnehmen. 

Probleme,Konflikte und viele offene Fragen 

wird es wohl noch reichlich geben.Der Eintritt in 
eine schon bestehende Anbietergemeinschaft wird 
so ~in Problem sein.Kann z.B. das Konzept so in 
eine Anbietergemeinschaft eingehen,wo können Ab
striche gemacht werden,wie kann man sich durchsetzen? 
Ist das Bedürfnis nach so eineem Radio überhaupt 
vorhanden?Nur wenn sich viele Menschen,Inis und 
Gruppen aktiv am Aufbau des Radios beteiligen,kann 
ein interessantes Programm und eine starke Ausgangs
basis (für mögliche "Verhandlungen"mit der HAM und 
anderen Gruppen)geschaffen werden. 
Werden radikale Inhalte wirklich eine Chance haben 
gesendet zu werden oder werden wir schnell mund
tot gemacht vom Staat oder aus den eigenen links
liberalen Reihen? 
Wie kann ein interessantes Programm aussehen? 
Wie,wann und wo lernen wir mit dem Radio umzugehen 

Seit Januar treffen sich Menschen und diskutieren, oder soll alles ganz s~ontimäßig ablaufen?Soll z.B. 
ob diese Möglichkeiten des Radios im Rahmen des das doppelseitige Flugblatt vorgelesen werden oder 
Mediengesetzes realisiert werden können.Resultat: muß das noch radiomäßig aufbereitet werden? 
Der Versuch soll gewagt werden ein autonomes,s~lbst- Und wenn das Radio dann doch mal am Laufen ist: 
verwaltetes und für (fast) jedermensch zugängllches Wie werden Prof essionalisierungstendenzen und 
Radio aufzubauen.Basis des Radios sollen die ver- -------::abgehobene Stellvertreterberichterstattung ver-
schiedensten Inis und Gruppen sein.Anfang Februar hindert?Das Redaktionsmodell scheint mir geeignet 
trafen sich deshalb Vertreter folgender Gruppen: solchen Tendenzen entgegen zuwirken,aber nur die 
Schanzenleben, Haus für Alle,W 3,Honigfabrik,Ini aktive Hörerbeteiligung garantiert,daß keine HÖR-Taz 
gegen den Überwachungsstaat,Schröderstift,MPZ, ~ entsteht. 
Jobber u.-Erwerbsloseninitiative,El-Salvador-, Vorstellbar ist auch,daß uns nach einer Anfangs-
Nicaragua-Komitee,Blickwinkel,Dolle Deerns,Frauen ~ euphorie die Puste ausgeht und was passiert dann? 
helfen Frauen,Aktionszentrum 3.Welt,Deutsch-aus- ~Also viele Fragen,wenig konkrete Antworten,jeder 
ländische Begegnungsstätte St.Pauli,A G Stadtteil- mensch kann sich mal seine eigenen Gedanken machen. 
kultur, Musikeropposition,u.v.a. ~ f'Jur zu,es werden noch viele ~1 enschen und Ideen ge-

braucht und vielleicht schaffen wir es unsere Vor
Die Resonanz ist also recht positiv,wobei das stellungen ein Stück weit zu verwirklichen. 
politische Spektrum wohl von link ~ liber al bis _ ll Und jetzt noch der Aufruf: 
linksradikal reicht. ct 
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Vertrete~ Eure Arbeitsschwerpunkte Zunächst einmal gibt es folgende AG's die im Büro 
bei den Vorbereitungen für ein Lokalradio 

F U I ( e. V. 
Nur durch die Mitarbeit aus den Stadtteilen 

kann das Radio kritisch und lebendig werden ! 
VereinsstraKe 26 
2000 illulburg 6 
Tel. : 439 80 21 

KoMMt Mit Euren Ideen in die AG's tagen: 

Förderverein und 
Radioarbeit ! 

AG PROGRAD 
AG FIIAIZIERUJG 
AG qFFEITLICHKEITSARBEIT 

JU 19<><•, Kontakt : Tonny <850 97 10) 
DO 19°"', Kontakt: Dieter <39 21 91) 

Kontakt: Hajo <319 26 19l 

Das Büro wird am Mittwoch und Donnerstag von 17"'0 Uhr an telefonisch 
erreichbar sein . 

BAU 
In letzter Zeit wird uns häufig 
unsere "Uneindeutigkeit" und un
ser Schweigen vorgeworfen, so z. 
B. im letzten 'Schanzenleben'. 
Hier nun eine Stellungnahme und 
eine kurze Darstellung des gegen
wärtigen Standes. 
Tatsächlich haben wir uns seit I .ch glaube, daß --hinter dem Dilem-
einiger Zeit nicht mehr öffent- ma, vor dem wir standen und ste
lich geäußert. Sicher war das hen, ein grundsätzliches Problem 
nicht richtig, aber es gibt eine steckt: Alle Initiativen im (in
einfache Erklärung dafür: Wir ha- der-, Jugend- und Sozialbereich, 
ben uns seit 5 Jahren für einen die irgendwie auf staatliche Zu
Ballspielplatz im Schanzenviertel wendungen angewiesen sind, sind 
eingesetzt und sind nun erstaal letzten Endes erpressbar. Es geht 
etwas deprimiert von dem Resultat.dabe:i: nicht in erster Linie um Nun zu unserer gegenwärtigen Si-

RADIO ON 

Die unverfrorene Art und Wei~e die ABM-Stellen, die aufs Spiel tuation auf dem Platz: 
der "Beantwor~un~" ~er 150 Jll.n- gesetzt werden, wenn man "kompro- Das Versprechen, daß mit dem Haus-
spriiche tat e1.n ub~1.ge~. misslos" auftritt. Es geht um den bau notwendigerweise auch PlaE.::_ 
Nun zur "Uneindeut1gke1.~": Freizeit- und Lebensbereich von stellen auf den Platz kommen -wür-
Seit ca. 1 1/2 Jahren w1.rd von • Menschen, die sowieso schon be- den, wurde nicht eingehalten! 
uns eine klare An~wort ver~angt. nachteiligt sind. So sind wir gezwungen, die ABM-
(ann aan auf halb1.erter F~äche Sollten wir riskieren, daß auch Stellen ins dritte Jahr zu verlän-Leider hören Uschi und Marlies 
einen Bauspielplatz betre1.ben der letzte Rest freier Fläche ver·gern. Das Risiko ist dabei mal auf. Uschi nach 5 Jahren(!), 
oder nicht? Unsere Antwort darauf loren geht? Wir hätten dann rei- wieder ganz auf unserer Seite. Marlies nach 2 Jahren. Wenn sie 
war iaaer und ist es noch: ~ein, nen Gewissens der SPD samt Auto- auch im Verein weiteraachen wel-
keinen Bauspielpl~tz, d~r d1.esen Lobby die Schuld zuweisen können. len, werden sie doch auf dem Platz 
Namen verdient. D1.e zwe1.te Frage Aber was hätte das fiir die linder fehlen! Dabei wären gerade jetzt 
war dann iaaer: Werdet ~hr auf gebracht? erfahrene Leute dringend notwen-
verkleinerter F~äche we1.terma- Die Sache ist doch ganz einfach: , dig, da in diesem Frühjahr d~r 
chen? Und auf dl.ese Frage war un- Wir wollten etwas durchsetzen ge- Bau des Spielplatzhauses beg1.nnen 
sere Antwort tatsächlich nicht gen bestimmte Interessen und ha- soll. Irgendwann im Herbst soll 
eindeutig, und das aus gutem ben eine Niederlage erlitten. Nun es dann fertig sein. Wir werden 
Grund: Was wäre denn passiert, stehen wir vor der Frage, ob wir den Betrieb so gut es geht auf-
wenn wir z.B. v~r einem .. Ja~r klar den Trostpreis annehmen oder ab- rechterhalten. Eine entscheid~n-
"Nein" gesagt hatten? Mogl1.cher- lehnen sollen. Im Interesse der de Frage dabei ist, ob Urban Jetzt 
weise wäre die Fläche ganz ans Kinder werden wir 1987 weiterma- auch ait Bauen anfängt oder nicht. 
Gewerbe gegangen~ mi~ einig~r chen. "Abgefunden" haben wir uns Eine Anfrage der GAL soll mal et-
Wahrscheinlichkel.t hatten dl.e zu- mit der Niederlage noch lange was Licht in die ganze Angelegen-
sitzliehen 400 qm, die wir im nicht. Wir hatten gehofft, daß heit bringen. 
Laufe der Verhandlungen noch.zu- das Wahlergebnis eventuell zu ei- Auf jeden Fall werden wir viele 
gesprochen gekriegt haben, n1.cht ner Uberarbeitung des B-Planes Aktivitäten außerhalb des Platzes 
fiir'Xinder zur Verfügung gestan• führen könnte aber bekanntlich entfalten müssen: Z.B. in der neu-
den. Mit Sicherheit aber wäre die sieht es im A~genblick für Rot- Falls die Zusicherung, 1988 Plan- en Werkstatt im "Haus für Alle'.' 
Aussicht auf Planstellen in ab- Grün in Hamburg nicht gut aus. stellen einzurichten, ebenfalls und auf dem Floß. Vielleicht g1.bts 
sehbarer Zeit weggewesen. Also Anscheinend klappt es auch mit gebrochen wird, müßten wir selber ja auch mal wieder eine spannende 
haben wir weder eine Blankozus~- Mazda-Urban nicht so ganz rei- mindestens ~/4 Jahr lang die Kol- Bezirksversammlung? Jedenfalls 
ge gegeben noch ·eine ~bsage~ W1.r bungslos. Angeblich fordert er legen weiterbeschäftigen oder die sind wir fest entschlos~en, aus 
werden so lange ~uf el.nem .. mog- für seine jetzige Betriebsfläche Gehälter des dritten Jahres ans unserem Stimmungsloch w1eder her-
liehst großen Te1.l der Flache in der Weidenallee einen zu hohen Arbeitsamt zurückzahlen. (Da zwei auszukommen. 
einen Bauspielplatz betreiben Preis. Außerdem weigert sich der der drei Stellen neu besetzt wer-
wie das geht (bekanntlich soll Taxenbetrieb neben uns bisher den, gilt das zwar bloß für die Helmuth 
die Sporthalle frühestens 1988 hartnäckig, das Feld zu räumen.

9 
jritte, aber immerhin ••• ) 

gebaut werden). 



VOLk'.S kRIE Ci IN 

EL .SRLVRDoR 
Um El Balvador ist es 
recht still ~eworden in 
den letzten Jahren. Die 
1981 von der Guerilla 
verkündete 'Encloffensive' 
endete nicht mi t ejnem 
Sieg; und die d~mals 
noch jubelnden und waf
fenspendenden Freund/in
nen der ? MLN in der BHD 
wendeten sich nach und 
nach enttguscht ab . Es 
gibt zwar noch einen 
kleinen Restbestand an El 
Salvador Komitees (eins 
davon ist in FF), die den 
revolutionären Frozeß 
weiterhin zu unterstützen 
versuchen, aber ihre ~it
gliederzahl und die ihrer 
ZuhBrer bei Veranstaltun 
gen sinkt ständig. Ich 
will nicht weiter darüber 
nachdenken, warum das so 
ist. Scheinbar ist es 
eben unmö~lich über J~h 
re hinaus ~ die Solidari 
tät mit einem bestimmten 
Land in breiteren Linken 
Kreisen aufrecht zuerhal 
ten. 
Der Krieg in El Salvador 
ist zu einem Zermürbungs
krieg , einem 'l angandau
e~nden Volkskrieg' gewor
den. Auf der einen Seite 
steht die Armee, aufge
rüstet mit g·igantischen 
Mitteln aus den USA; auf 
der ande-ren Seite die 
F~LN, die trotz dieses 
schier unerschöpflichen 
Gegners und einiger inne 
parteilicher Rückschläge 
heute schlagkräftiger als 
je zuvor ist. Seit ca. 3 
Jahren ist noch ein neu
er Faktor hinzugekommen : 
die neuerstarkende r1asse 
bewegung in den Stioidten. 
Zuguterletzt ist noch 
arte zu nennen, der 
wert von den USA 1 
zum Präsident gewiihlt 
de und in der westlichen 
Öffentlichkeit das rampo 
nierte Bild von El Salve 
dor in Binblick auf Demo 
kratie aufpolieren soll. 
Seine Basis schwindet je 
doch zusehends. ·soviel z 
den wichtigsten Gruppen, 
die am Konflikt beteili 
sind. 
El Salvador ist das Iand,' 
in dem die USA am offen
sten und mit legaler Un
terstützun~ aus Kongreß 
und Senat einen Krieg ~e
fen eine Befreiungsbewe
~ung führt. Täglich flie
ßen ca. 2 ~ill. Dollar 
nach El Salvador um die 
Armee und die schweran
geschlagene Wirtschaft, 
die durch den Krieg to
tal am Boden liegt, auf
zurüsten. Diese Summe ist 
ein Vielfaches dessen, 
was die USAin ~Ticaragua 
ausgibt; und gemessen 
an der Größe El Salva
dors (etwa so groß wie 
Hessen )unverhiH tnismä
ßig viel. 7iel ist die 
Neutralisierunp-, bzw. 
Vernichtung der Guerilla 
damit nicht nach Nicara
p;ua auch noch El Salvado 
dem Einflußbereich der I 

USA entzo r en werden. 
\.v'ürcle El ;_;,üvador fsllen1 
hätte dies unabsehbare 
Fol f en für ~ onduras, 
Guatemala und rexico. 
Unter Heagan arbeiteten 
die USA einen Aufetends
bektimpfunrsplan aus, der 
als ·~ationaler Jlan ' be
kannt wurde. Nach einer 
Aufrfistung der Armee sah 
er auf militärischer Ebe 
ne vier }hasen vor: 
'1. Verjafen oder Vernich

ten des Gegners aus 
den Konfliktzonen 

2. Errichtunr· von Wehr
dörfern in den ge
säuberten Gebieten. 

3. \'iiederaufbau und Ent
wicklung der Gebiete 

4. Wied eransiedlun~ von 
l!'lüchtlingen -

Auf politischer Ebene 
sollte eine Demokratie 
installiert werden, die 
mit kleinen Reformen und 
einer gewissen politi
schen Cffnung die beun
ruhigte westliche Cffent
lichkeit besänftigen sol~ · 
te, um so Gelder tür die 
Counterinsurgency locker 
zu machen. (Unter Carter 
waren wegen Verletzung 
der ~enschenrechte die 
Gelder gestrichen worden\ 

Letzteres gelang : 1q34 
wurde Duarte zum I'räsi
dent gewählt; das Aus
land lobte den Willen 
zur Demokratie , und der 
Kongreß bewillgte ~illi
onen für Duartes anßeb
lichen Kampf gegen -
Rechts und Links. 
~ilitärisch gelang je
doch nicht einmal die 
erste Phase. Großaktio-
nen der Guerilla, wie 

' die Zerstörung der Ya 
serne der 4. Infanterie
Brigade im Sept. ' 83 , 
veranlaßten die ~ili
tärs zum Umdenken.Da 
man die Guerilla nicht 
direkt schlagen konnte 1 

wollte man sie nun 
durch den Entzug· ihrer 
Basis in die Defensive 
treiben. Dies bedeutete: 
1. Zerschlovung der 

Nachschubwqce 
2. Ausrottun~ oder Ver

treibung der Zivil
be;ölkerunv aus den 
Fonfliktzonen 

3. Bindung oder Keutra 
lisierung der Arbei 
terklasse in den 
Städten durch Auf
besserung des Le 
bensstandarts an 
die Scheindemokratie 

Die Armee wurde umgerü
stet: Aufkliirunp-sflug
zeup-e, l:ubschrauber und 
Bomber angeschafft. 
Gleichzeitig begann man 
mit der Ausbildung von 
Elitebataillonen. Den 
modernen J1ufklG.rern, 
die mit Jnfrarotrer~ten 
ausgerüstet waren, ge
lang es zunächst, da si 
erstmals die newevung 
der Guerilla bei ~acht 
orten konnten, einige 
Nachschub- und Versor
gungswege aufzudecken. 
Auch die nun einsetzen
den r ... assenbombardements 
der Zivilbevölkerung 
in den umkämpften Zonen .• .. - ...... ~~~~~~=-~~~"":":":::1;::;:;-::-:=:------~ zeigte verheerenede ~ 
Wirkungen. Von den ca. 
5 rill. Salvadorianern 
befinden sich mitler
weile ca. 1,5 Kill. auf 
der F'lucht. 
Einige fliehen nach Bon
d::rc;s, wo sie in einge
zaunten I.Eg:ern kbcn, in 
denen es auch schon zu 
l~eriällen durch die 
hondurenische Armee kam. 
Andere fliehen in die 
größeren Städte , wo sie 
das Heer der Arbeitslo
sen verQehren, oder in 
dunklen Kirchengemäuern, 
eng zusammengepfercht, 
auf ihr weiteres Schick
sal warten. Die , die et
was Geld haben , versuchen 
nach den USA zu fliehen, 
wo sie meist schon an der 
Grenze abgefangen und zu~ 
rückges~hickt werden. 
Trotz der anfänglichen 
~rfolge ging das Konzept 
der USA nicht auf. Die 
F~ :UJ reagierte sehr 
schnell mit einer neuen 
Strategie der Kreigsfüh
rung. Die großen Kampf
verbände wurden aufgelöst 
han kehrte zu kleinen, 
mobilen Einheiten zurück, 
die schwer auszumachen 
sind und die den Eliteba
taillonen des Heeres 
"Tag und Nacht mit ~inen, 
Sch~rfschützen, Hinterha~ 
ten und handstreicharti
gen Oberfällen auf den 
Fersen bleiben . " (IDES, 
21.11.8f,S.1) Insbesonde
re das Legen von ~inen 
scheint die Armee in J-'·a
nik zu versetzen. So 
kommt es anscheinend häu
fig zu offenen oder ge 
heimen Befehlsverweireru~ 
gen: " ••• oft karr es zwi
schen binheiten der Armee 
und der Guerilla zu Sich~ 
kontakt, die Fatrouillen
führer weldeten aber, sie 
würden jetzt umkehren, in 
dem betreffenden Abschnitt 
sei keinerlei regnerische 
Pr::isenz zu verzeichnen." 
(~benda, s. 2) Eine wei
tere ÄnderunF in der Gu
erillastraterie, 6ie enr 

jedoch nicht erse 
können sind So 
D.h., Daß ne 
tage\heute ein 
Gewicht auf die 
tung, bzw. Verni 
der gegnerischen 
gelegt wird. 
Durch die neue St 
hat die Guerilla 
sehen so an 
hinzugewonnen, 
nun in fast all 
des Landes operi 
soll jetzt auch 
des Landes, der 
nellen Hochburg 
ten, weil dort di 
Plantagen liegen 
neue Front eröf 
den. Sie heißt 
Ama' und ist Ge 
der neusten 
der RRD. Für 

sie 
ilen 

• (So 
Westen 

aditio
r Rech-

großen 
eine 
t wer
liciano 

and 

innen wird dJ.·~u~ ~lfU 
benötivt. Die 
ist unter dem 
zu finden. Eine Veran
staltung dazu ist für 
April anvisiert . ) 
Ein besonderes Gewicht 
wird jetzt auch auf die 
politische Schulung der 
Kämpfer/innen gelegt. Der 
F~In ist klar geworden, 
daß sie den Krieg auf
grund der massiven Unter
stützunr: durch die USA 
nicht allein auf der mi 
litärischen Ebene ent
scheiden kann, sondern 
daß er rrit einer politi
schen Arbeit insbesondere 
in den Städten ko~biniert 
werden muß. 
Und gerade dort tut sich 
etwas, was niemand in die
ser Form erwartet hat. 
Factdem die 1'-<assenbewefune 
1qfo/81 in den Städten in 
einem wahren Blutbad er
tränkt und zerstört wor-



J 
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~----------------------~--------------------------~--------~--~--------------~--------~--------------- -- · den war , heg·innt s i e f;ic'• ein<T ;:ee nclir··unr ,; es Fric - rc·icht . Von c er wcitf>ren 
nun neu ZlJ forr'li eren . Aus f:TES und eim.r so;~,).;JJen h··- ;=.rsta r \un! · und I-urc'ld rin-
fa f'.t a l l en 1\E' r e i chen der . g-estol tunrr h11t , zu einer p-unr be i <' er Se iten 1-1ird 
Gesel l schort kommen Htim- Di skussi on um d ie llntt - entsche i dend c ie ~eend i-
men de s l'ro t est es , wird form einp:eladen , was <:uch vurw des r: r iE'r::e s allhi<nr·en . 
~aderstand orr.:anis i ert . i.iberoll r ossiert . ~·;o I i t; c i tH'T ej.nfc1chen 1-.b :.. 
I m ver p-ane-enen J ah r [!'rün- l ud z . T~ . l::nde Fover:.bAr sctzun <-· Lu11rt es wir d di es 
dete sich d i e LllTi:i , e i n ' 86 d i e Lniversit iit von Allerclinrs ni cht zu errei-
gr oßer l1nker Ge ws rk - Gon Ga l v ador vu einem chen s~ in . Der Gnrrut der 
s cha f tsda chverband , de r Diskussionsforum ein , das extre r~en "'echten und 'L'ei-
Tausende von Arbei t e r /in- unter dem Votto ' Für Fric - l en ~ er ~ ilit~rs übe r die 
ne/ n or gani sier t . Eine den , Demokr atie und 1 olitik Duartes , d i e ih-
wahre Streikwelle er- Selbstbest i mmunp- " stand , nen zu l asch ersche int , 
s chüttert se itdem di e und zu dem Vertreter aus w~chst t ~rli ch . I ffi ~oment 
Hauptstadt San Salv ador . a l l en m6rli ~hen Her eichen filhr en si~ einen Anr riff 
Anges tellte und Arbe i ter / der salvedorenischen Ge- rer,en sein neu r s Gteue r pa -
innen demonst rier en gle i- sel l schoft kamen . Ein~e - ket , welches eins Art 
chermaßen. Neben 6konomi- l aden waren auch wi chti- Kriefssteuer zur ?inan-
sehen Forderungen wer den ge Vertete r aus den USA. zie runr ~es Ant i ruerilla-
aber auch stets pol i t i s che Au f e iner anschlie Penden b1n:pfes bcinh~J l t et . 
Forde rungen gestellt. v.r oP.en Demo in der [)tr.Jd t De r Unternehmer v erband 
Einen Haupt kris tallis ati- war en u . a . fol rend e Fa - r ief ~ eswe gen zu einem 
onspunkt f ür die ~assen- rol en ouf den Tr ansparen- Generalstre i k auf, de r 
bewegung aus Ki rche , Ge - t en Zll l esen : in /".an 0alvador zu ca . 
werkschaften, imgeh6rigen - ? ii r eine Rer ierunF de s Qo)i· be.l'ol~t wurde . Zu -
von Vers chwundenen od er Vo l kes un<'! r'ür dDs s bitzl ich wird se it dem 
pol i t ischen Gefangenen, Vol k E. Janua r das Parl ament 
Student/ i nn/en bilde t der _ Wir f ordern eine neue von den Hechten boykot-
von der Gueril l a vorge- Re gi erunr· tier t und d i e For derunr 
s chlagene Di a l og und e i n _ Lerne n und Kämpfen na ch einer ~bsetzunr Du-
damit verbundener Vor- - Unsere Kinder ~erweigerJ artes aufgestellt . 
s chlag f ür e ine 

1
Regi den ~ilitärdienst für Sol lten die ext remen 

der breiten Bete iligung 
1 

Du arte und die USA Hechten wiede r an die 
die für Selbs tbest i mmung , _ Schluß mit den zwonr s - ~acht kommen , werden sie 
Fr ieden und s oz i a l e Ge r ec r ekrutie runren allerdings einem ander en 
t i gkeit e intre t en s oll. _ Fr e i he i t für al l e poli- Gegner regenüberstehen 
Zwe imal v er su chte Duar te t i schen Gef anfe nen n:ell r euf :o.pel<t aku läre als '19öo/81 . Lama l s war 
den Di alog f ür sich zu _ Wir f ordern eine Ar rar- Gr oGaktionen hinz ielt, die ~ assenbewefung zwar 
nutzen, i ndem er zum refor~ behauptete ein Tei l <'!e r sta r k , aber unerfahren . 
Schein auf i n eingi ng , i hn ~· · d K · t :'-i oli- :~ el'lef'·lmr :· hie r , cJ; ,ß l-leute ha t sie die Gueril -
als Sel.ne Inl. t l· a tl·ve d ar - - •ef mlt en rlegs~ eu- ( ·1· 1 - · · 1~ 1·m J~.u· ·. cken . ern cie ;per l D en· .c,noe se1 , " 
s tellte, um so im Vol k _ Viir fordern den Dialog dd mi!n einen ' üritten Stärken wir also die 
a l s Friedensengel darzu- _ Schluf! mit der I nt erven- ·!e f!' ' unterstüt~en T'' i;sse FVLN unä die Fassenbe -
s tehen. Di eses Man6ver tion in El bo l vador un~ ~ie~er sei die ~as- wegunr ! 
wurde j edoch sehr s chnell _ St opp dem Yrie[!' 1 Stopp s enbewegung . Die \·iirk- Nicaragua vencio! 
von der bre iten l'!asse den !:lombar dierunf en lichkeit hat diese Ei n- El Salvador vencera.l 
durchs chaut. Für die F~LN _ Fr e i e Hückke hr de r s chätzunr rründl ich wi~ 
ist der Dialog und d i e Fl ü chtlinve in i hr e derlegt . G~nz im Geren-
Diskussion um s e ine For- D6rfer · te i l ist die Gueri l l a 
men und Inhalte ein gut e s nicht nur mi litärisch 
!VIittel , ihre Vor s t ellun- Auf e-rund des Wi ederer- stt',r ker r;evwrden , s ondern 
gen einer bre iten Masse starkens der ~ a ssenbewe- hat auch- einen ent s che i -
nahezubring~n und dort zu gung und der neuen St r a - denden politischen Durch-
Veranker n. Di e F~1LN hat t egi e der Guerilla , d i e bruch in den ~:;t:idten er -

Du, steh auf 
erhebe Dich mit mir 

kämpfe an meiner Seite 
gegen die Spinnennetze des Bösen 
gegen das System, das den Hunger verteilt 

die des 
grundsätzlich jeden , der in er ster I .inie nicht 
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W'EST-SRHARR:J)ER VER&E5SENE 
An f ang Fe b r uar wa r i c h ma l wie 
der i n de r We rk s tatt 3 , um mir 
e inen Film üb e r di e La ge r 
s trukt u r en und di e Ro l l e der 
Fra u i n de n Flüc h t ling s l agern 
de r Poli sario i n Süd a l ger i en 
(Ti ndo uf) anz use h en . Ei n 
30mi nüt ig e r Fi lm p ro du z i ert 
fü r d e n WDR , de r dort wohl 
a uc h i m März z u se he n ist . 
Der erst e Ei ndru c k wa r , daß 
dies wohl ni ch t der Be f re i
ung s ka mpf i s t, der di e bun 
des de ut sc h e Li nk e a ktiviere n 
könnte . Ca . 10 Me nsc h e n ver
lo re n s ic h z wisc he n de n 
St uhl rei he n . Es gi ng h a l t 
n ic h t um Nicara g ua od er 
Süd a fri ka . 

Der Be fr e iung s ka mpf in de r 
Westsa hara 

Se it üb e r 10 Ja h r e n kä mpf t 
d as Vol k der Westsa hara, 
o rga nisi e rt i n de r Be frei 
ung s be we g un g Frent e Polis a rio , 
um s ei n Rec ht a u f Se lb s tb e 
s ti mmun g und Un a bh ä ngigkei t. 
Bi s 1975 war d a s Lan d im Nord 
wes t e n Afri k as eine s p a n ische 

Ko l o n ie . Als die Spa ni er sich 
19 75 a uf Dru c k d e r sa h raui sche 
Bevö lk erung und der UNO aus 
de m Lande z ur üc kzo gen , began
ne n di e Nac hbar l ä nder Marokko 
un d Ma uret anie n e in e n Erob e
rung s kri eg , um s ic h die rei
che n Rohs toff vor kommen in 
der Wes t sa har a a n z uei gn en . 

Die Frent e Polisario organi
siert e den Wi der s tand und 
prok l a mi ert e 1976 d ie Demo 
kr atisc h e Arabisc he Re publik 
Sa hara ( DARS ) . Ei n großer 
Te i l der Zivil bev öl ker un g 
muß t e vor dem Terror der 
Be sa t ze r (Bom be nangriffe 
a u f F 1 iic h t 1 in g s 1 a g e r im 
La nd e) fliehen und le b t 
se i t de m in Flüc ht l ings l a
ge rn i n der alge ri schen Wü ste 
Dort h aben die Sah r au~i s un te 
sc hwi erigsten Be ding ungen ein 
ild ung s- und Ges und he it s wesen 

a u fg eba ut und ei ne eigene 
Agr a r - und Han dwe rk s pr odukt ion 
bege go nn e n . 
Zugl eic h hab en s i e fü r di e Ver 
wa l t ung der La ge r de mokrati sc 



wind e n, nber selber, auf- (20. 11.86 ) vo n 67 Staaten 
völkerrechtlich anerkannt. 
Darunter ist allerdings nur 

t ruktur e n gesc hnffen, die a l s 
Modell f ür di r z ukünft i ge he
f reite Wes t s ah a ra d i enen s ol
le n . 
Die n1 i J i t ä r i s c h e n Er f o 1 (_] e de r 
Frente Po l isa r i o zwangen Ma u
r etanien 19 79 s i c h au s d e m 
Krieg z u rüc k z u z i e he n. Mi tt l e r
weile ha t Maure tnn i en di e DARS 
d ip lomatisch a nerk a nnt. 
DasselbP wäre ver mut l i ch au c h 
schon Ma r o kk o passi e r t , wü r de 
es nicht massiv vo n de n USA 
und F ra nkr eic h unter s t ii t z t . 

grund der Malerialüb e rl e ge n
heit des Gegner s , keine Ge
lä ndegewinne machen . 
Ne ue rdings mischt au c h I s rael 
i n Mar o kko mit. Mit Experten 
für Anti-Guerilla Ta ktik ünter
s tützt I s ra e l die Marokkaner. 
Dies hal den Sinn, im Krieg s 
f a ll mit ar a bi sc hen LH ndern, 
de n Na c hs chub au s den USA über 
La nd e bahnen in Marokko abzu
wi c ke ln. Beim Angriff auf den 
Libanon verweigert e n nämlich 
ei nig e europäische Lä nder die 
Kooperation mit I s ra e l in 
Nachschub fragen. 

die jetzt als EG-Abkommen neu 
anstehen und die Marokko auch 
auf das Seegebiet vor der sa
hara ui schen Küste bezieht, ei
ne der fischreichsten der Welt 
Ein Friedensplan der Organisa
tion der Afrikanischen Ein
heit ( OAU ) und der UNO, der 
mit großer Mehrheit - 98 Ja, 
44 Enthaltungen, keine Nein 
Stimmen , Marokko nicht anwe-

ein einziges europäisches Land, 
nämlich Jugoslawien. 
Gleichfalls ist die DARS Mit
glied der OAU. 
Wer mehr wissen möchte, müßte 
dann mal in der W 3 anrufen 
und den T~rmin der Gruppe er
fragen. 

end - verabschiedet wurde 
nd der direkte Verhandlungen 
wischen Marokko und der Fren
e Polisario, im Rahmen ei ne s 

Für das Sahara-In fo von der 
Gesellschaft der Freunde des 
Sahara ui sche n Volkes e.V. gibt 

8.4 
So setzt Maro kk o den Erob e 
r un gs versuc h fort und hält e t
wa d ie Hä lf t e des DARS-Ge
b i etes bese t z t. Im Moment 
sc heint der Kampf etwa s zu 
stagnie r en. An Has sa ns Ma ue r 
(König vo n Ma rokko ) hal te n 
s i c h sei ne Soldaten auf und 
bewege n s i c h kaum darüb e r
hi na u s . Zwar ka nn die Po li
sar i en die Ma uer einfach übe r-

We it e re international e Ver
strickungen sind die gem e in
sa men Manöver zwi sc he n Marokko 
und den USA zwis c he n de m 5 . -
10.11. 86 in der Nä he de r Gr e n -

_ntkolonisationsprozeßes, mit 
em Ziel eines Waffenstill
tandes und einer vo n der UNO 
ontrollierten Volksabstimmung 
nter den S ahrauis verlangte, 

· st ~i sher am Wieerstand der 

!Spe nd e n an: Gese sc a er 
Freunde des Sahrauischen Vol
kes e .V., Am Wall 46, 2800 
Bremen 1. 

erbrguchergcmc i nschaft fil r 

Schulterbl· tt 90 
2000 Hamburg 6 

Guten Tag , li eber Einz elhnnller ! 

Hambur_, 

Wi r, d.h. e i ne Re i he von Konsument en ihres Obstes und Gemüs es 
mö cht en Sie hiermit ersuchen, I hr Ange bot auf Früchte aus 
dem Apar t heids- md Rassi stenr et.:;ime in '-~i.idafrika hin zu 

untersuchen . 

~ie Ihnen si cherlic h bernits b ~- ~an:1 t i st , gibt e s hier ei n e 

immer .:;rößer. werden•le Zahl von Kon::;umenten , ci ie dieses Ane; ebot 

\veJer n u t z e n ·.vollen noc h cluld~::n k •nn n . 

Jede hier abges etzte Fruc ht sto~ilisie~t 11nd ~t ützt oin ReBi me , 

d~s die Menschenrechte ~it fUGen tri t t und di ese Rep ression 

gar gesetzlich fesl:gesch r iobcn hat . 

Auch v1ir hi er it~ .-;tudtteil :.,r ollen die • .. wlt\i l!ite ;··chtu n·~ d i eses 

rassistischen Regitnes hier ~roktisch ;1nwenden unJ mö c hten 
Ihnen nahelege n, in Zukun"f t bei:n :;inku uf auf übs t untl Gemüse 

aus solchen offen d. i l<tatoriscll~n tin -\ f<.Jschis'..: isc hen :~q:;i m ·~ n 

wie ~Udafri ka, Ch ile tl . n . ~u varzic l1 tcn . 
··'ir bedanken un s Ül vot·aus 

i . A. J ( r 

Ve L'b!'o uc hl;!q~o.:me i nsc l1a f t 

~u't::nEN SiE s,·e11 1>E11 ßoYt:<rT AN! 
!~Aun;s-J SIE. Kii.iNE rRUCI\"rf.'. DBI'l. II ('~R_Tlt€f1> [ 

der Verbrauchergemeinschaft 
blutfreies obst und Gemüse 

Wir haben am Samstag, den 28.2 . 87, 
beim Deutschen Supermarkt und 
e inem benachbarten Gemüseladen 
drei Kis ten mit Weintrauben aus 

AZANIA enteignet und danach auf 
dem SChulterblatt verteilt. 
Wir haben diese Form gewählt, 
nachdem die entsprechenden Ge
müseverkäufer auf einen Brief 
nicht reagiert haben. 
In Flugblättern wurde auf die 
Situation in Südafrika hinge
wiesen. 
Für uns , als Bewohner dieses 
Viertels ist es unerträglich, 
daß die Groß- und Kle inunter
nehmer immer noch von der 
blutigen Unterdrückung der 
s chwar zen Be völkerungsmehrheit 
ihre Gewinne machen . 

'iJ j r A 1-nhnn rn i t wtse rem noykot t nicht alleine ! 
Viele natlonale und internationale Organisationen 
fordern eben s o Doykottmaßnahmen gegen Südafrika 
l1zw. fül1ren sie bereits durch. 

l1 i ~ lutl_;crdri.i c k t e r; chwa rze DevöJkerung Südafrikas 
l_1r .Jll r: l1 t lhr e ll u Le r s tü tzung: 

H.'tCII6t-l !Oil' 111\! 
! ----------------------------~-------------------, 

FRi'.)CI\OßS\ 

\vAREN- ßOYkOTTLi'3TE 

'"""''"" ...• Grapefru~ t I ' 
Z1tronen 
Ananas 
Avocados 

Äpfel VOll 

Wei ntrauben 
Pflaumt?n 
l'firsiche 
JJirnen 

r '')311',!)115<-.fWEH rrirsictte von 
Ananas 
ßi rncn 
Guaven 
.Fruch t cockta ils 

Pearl "Rea! 
Gold Dish 
Karoo 

Or::tn ße 
Zitrone 

Silverleaf 
Canpearl 
Madison 
Musketeer 

von !XL 
Pride 
Donald Cook's 

von KOO 

1 'BiH vonK\VVu.a. , 
. ---------· ·-----------,,--~.,.,."..____,.__. 

f' " ••::-t l~ld. Hnrl ;•n rl ~ !:r . q_ -1" lliinstcr 

Bremische Volksbank 
BL Z 291 900 2q 
Kto.-Nr. 389 99 400 

FlliWI 

KAUFT KEltiE FRUCIITE AUS SUOAFR IKA/AZANIA !· ------ltamburg ist bundesweit der größte Umschlagplatz von und nach 

Südafr ika. Hamburger r i rmen und senatseigene Betriebe prof i 

tieren weiterhin von der Unterstützung des Apartheid-Regimes. 

1/3 der südafrikanischen Obsternte landet jährlich im Ham

burger Fruchtzentrum und wird bei der HHLA (senatseigen) ein

ge I agert. 

Auch hier Im Schanzenv i ertel gibt es Firmen und Geschäfte (z .B . 

SPAR u. OS-Supermarkt) die sich an der Unterdrückung der schwar 

zen Bevölkerung in Südafrik.a/Azania bereichern. 

Das si\dafrikanischje Regime ist weltweit das einzige, das auF 

offiziellem und gesetzlichem Rassismus beruht. 

APARTHEID bedeutet Trennung der Menschen nach ihrer Rasse 

APARTI~EID bedeutet Ausgrenzung der Schwarzen, Farbigen und 

Indern als Menschen 2. u. 3. Klasse 

ARBE JT, Lohn, Ausb i I dungsct1ancen und Wohnbed i ngunghen sind 

bestimmt durch die Ras senzugehöri gke i t. 

Invnernoch werden über 2SO Kinder unter 14 Jahren ohne Ank Iage 

in Gefängnissen eingesperrt und gefoltert. 

Durch den verschärften Ausnahmezustand werden die täglichen 

Folterungen und Morde durch Po li zei und Militär legalisiert. 

UNTERSTüTZT 0 I E SüOAFR I KAN I SCHEN BEFREIUNGS

ßEWEGUNGEN I I I 

AZAN I A NOW ! I! 



wen n wtr sind, 0 SIND WIR JETZT 
Das alltägliche Dilemma, en 
eigenen Standpunkt zu fo r mu 
lieren,konstruktive Kr i tik an 
der RAF zu äussern und darüber 
hinaus , a utonome Politik zu ent 
wickeln,wird in unseren Kreise 
meist ignoriert.Blinde Solid 
tät,Phrasendre sc h e rei und in 
halt s leere Parolen bestimmen 
oft 

nicht, woran wir die heutige RAF mes
sen können . Auf we lche politi sche Theorie 
bezieht sie sich'' H aben für sie die grundle
ge nden Konzept - und Strategie papie re de r 
70cr J ahre noch Gültigkeit'1 Begre ifen sie sich 
auc h inhaltlich in dieser Kontinuität'1 Welche 
inhalt lichen Neubestimmungen haben sich in 
den letzten 14 Jahren ergeben '1 Davon wissen 
wir venlamm t wenig und d ie hc RAF of

tionali~icrung der »Innenpo litik «. der Re 
sio nss trategicn und Kapitalakkumula tion 
nc lntnnational is icrung des Widers tands 
l;mgt. so sehr knk t gerade der Zusa mmensc 
luß von AD. CCC und RAF von de r subjckti 
ven Unnü\glichkc it ab. den hew;illnetcn 
Kampf auf ein »qu;liitativ hiihen:s N ivea u« zu 
he ben . Nicht de r Zus;nnmenschlu l.\ ;li sn . son 
dc rn das. was mit di esem , · o r~e· t it u sclll 

ich auch 

Zensur in den 
Die immer wieder durch Sprach
losigkeit gekennzeichnete Krit 
an der RAF-Politik,haben Frank 
furter Autonome Durchbrachen i 
dem s ie dem Sc hwar zen Faden(1/87) 
einen Diskussionsbeitrag über 
las s en haben,den folge 
den abdrucken. 

Trennende k lar und eindeutig zu formulieren . 
Es liegt an uns, ehrlich zu se in , gerade was 
das »sich-verhal ten-zu-müssen<< und »irge nd 
wie-solidarisch-zu-sein << angeh t. Diese diffuse 
H altung täuscht eine Solidarität und eine 
Front vor, die es seit Jahren nicht gibt. Ein 
Großteil der moralischen Solidarität bezieht 
sich nicht auf die Inhalte und Ziele der R A 
sondern auf die Gewaltverhältnisse, denen 
sie - im besonderen M aße - unterworfen ist. 
Diese moralisch geprägte Sol ida ritä t drückt 
sich vor einer radikalen Auseinandersetzung 
mit de n politischen Inhalten der RAF; sie 
wird entfacht und erzeugt zu Beginn jedes 
Hungerstre iks . Und jedes Mal sagen wir uns 
daß es no twendig ist. über den Hungerstreik 
hinaus , eigene an tiim perialis tische Positionen 
zu erarbeiten- doch wenn de r Dmck weg is t 
verläuft sich dieAuseinandersetzung und 
selbst - bis zum ·treik' 

och nun exis ti e ren 14 J ahre Erfah rungen 
bewaffne tem Kampf und wir fragen uns: 
kon n te sich die Guerill a ausdehnen, wo 

Fuß fassen~ Wo gelang es ihr poliiisches Be
wußtsein zu verbreitern. Sympathien und 
Menschen zu gcwi nnenry Wo hat sich bewahr
heitet, daß »d ie Entwicklung der Klassen
kämpfe se lbst das Ko rilla) 
durchse tzen wird<<1 

wahrhcite t . ndaß die Gueri ll a sich ausbr..:iten 
wird . Fuß fassen wird. da i.\ die Entwickl ung 
d..:r Kl ;tsse nk iimpfc das Ko nzep t durchsqze n 
wird ·" (Da l>t' \\ 'lllfiwtc Kom f'f in I h ·srettmf"'· 
S.-102 ). F;t kt ist doc h. d;il.\ me· hr R A f' -:\Ii tgli 
der to t . im Kti <IS t lllkr ins .·\u sl;t llll gdl uchtc· t 
sind . ;t\s hier in dn BRD ~ i impfcn . I . I 
Fakt ist dod1. d ;t/.\ die· S1·n1pathie· . die· d ie 
RAr noch n>r J.J Jahren zun1imks1 in kki ne· n 

Tei le n dn ß e·vi\l kerun g geno lil.\.~~~-~-~ 
·t, ans la ll zu wachse n .(. .)1 

1llJ72 hat di e RAF forn nd iert : · 

n1uß sie auch von dene n ang.c nnmm cn w~..:r

den . für di e die RAr kümpft. Dnd1 1'<111 a ll 
dem ist die RAF weiter de nn je e ntfern t. 

. ) Der RAF bleibt nur di e .-\nn111 mit ii t 
r CJm ßstiidte und das .-\u sla nd. D a d iese 

Annnvmit iil nun auch allmeih lich zu schwin- · 
den droht. das "Volk >< sie· eher denunzie·rt ;ds 
schützt. be•ginnl eine· ne ue Flu l'i llbewegung . 
die politi sch ;t\ s »neue O ualit iit>< lksbe·wa ff ne
len Kampfes verkau ft wird : di e ll es teurnp:ii
sche Gue rilla . Doch 11·a, hier prupagandi
stisch als neue Phase des Angrifb hc·zeichne t 
wird. ist L't'SI mal nil'ill mehr ;t\s eine Cher\c
be nsfragc. Denn nicht nur die· RAr weil.\ zu 
gut . daß es nft e infachn ist . im Au sl< llld unt e r
zut auche n . a ls in Dcu t,chL!n d 'e· lb, t. Dnd1 
wer sich im Au sLind siche reT fü hlt ;t\ s im c· igc
ncn Lllld, <kr mu l.\ na c· h l.J .l ah re· n e· ml lil'i l d ie· 
eigenen Pt 1litik y,nrnd\{·ir :. !it ·h II illf (' r t i · c/~('11 . ~111 

Stall di e natinn.a\c SL'illl·;i che durc·h die [um 
de r SL'i1 au 

tzten Ja 

den soll. halt e n wi r fü r einen Bluff. der töd 

cherheitsorgane dieser Linder diese »neue 
Stuj(• des intemotiunoh•n Termri.,·m us« als 
bi begierig aufgre ife n . (An d iese r Ste lle fehlte 
aufgrund de r schlcchte·n Kt>pie e·i ne P:!Ssa~e 

es ging woh l darun1. <b l.\ sich di e E ffi zie nz-,. 
n..:r Gruppe mlcr l3 ewegung nich t da ran m 
sen Uißt. wie gro ß der Repre·ssi<'nsa pparat 
gcn sie wird: eine Feststellun g, die sich 
als Selbstkritik der Autonom;n, 
etc. lesen läß t ; 

0 >>ZU 

gen «, es ist nie »angemessen «. J e 
dennoch versuchen. ~ ngcmcssen zu re~ 

rcn , destome hr verlieren wir das aus dem 
ge . worum es e· igentlich geht : den Kampf 
ein befreites Leben aus de n eigeneiL kol\ck 
ven E rfahrungen und Möglichkeiten zu 
wickeln, anstal t ihn der militürischen Logik 
des Feindes zu opfern. Dies würde zua lle rerst 

häufiger d ie magische Zauberformel 
vom >> imperialis tische n Gesamtsys te m << auf 
Ein B egriff wie ein Mülleimer, in den man a l 
!es reinschmeißen kann . Man könnte ach tlos 
daran vorübergehen, doch je öfter wir uns in 
die Quere kamen, desto klarer wurde , daß 
dieser Begriff nicht nur eine Zauberformel, 
sonde rn auch ein Schlüssel für das a 

Iistische Weltbild der RAF darstell 



samtsyste1n, das unt<:r der unaufhebbaren 
Hegemonie des US- Kapi ta ls die konkurri 
renden Interessen von Teilfraktionen 
Ganzen, ob national oder ökonomisch a ls 
Teilfraktion definiert .in tkr umfassenden Kri 
sc der Kapitalverwertung reguliert und gegen 
den weltweiten revolutioniin:n Prozcß zur 
gression , d .h. zum Versuch der Sicherung d 
Herrschaft auf neuer Stufe zusammer~fa 

.« (Gefangener aus der RAF, 10.4.8/ 
imperialistische Weltordnung. 

s oben und unten hat , einer{ Cl1ef. ei 
Zentrale. einen Plan , ein Ziel. viele Handlan 
ger, Lakaien und Marionetten. Ein impcriali 
stisches Weltgefüge mit entwaffnender Pe 
fektion, mehr 1/u /lrwood als Pentagon. ohne 
innere Widersprücl;e, ohne Führungsbmpfc 
ohne unterschiedliche Strategien, ohne · 
re Konkurrenz. Ein Feind , miirchenha 
und unwirklich wie sein ild : 

rorJaJ:scnte Guerillafron I! 
gern auch wir uns o 
eindeutigen Feind ·wünschen. so 

(Noch einmal kon retcr:) Es gehe um 
.. Angk ichung der Bedingungen« zwische 
den Lindern des imperialist ischen Blocks 
um "ihr(en) Z usammenschluß zum lwmoge 
nen konlcrn:volutioniiren Block« (Erkliimn 

L'eji111genen a11s t!er RAF JC)77) . Auch h. 
icJcr tkr starre Blick auf den Kaiser (USA 

BRD. Frankreich) und die Blindheit dem H 
gegenüber (PortugaL Irland. Griechenland) 
Eine Wahrnehmungs- und Denkweise , 
hierarchische Strukturen offensichtlich 
so verinnerlicht hat, daß sie das explosive 
fiil/r gar nicht mehr benennen kann. Anstalt 
dieses ökonomische und machtpolitische G 
fiille zwischen den Kern- und den Periphc 
staaten bloßzulegen, um es gegen das » 

poaprojekt« zu wenden , wird dieses sch 
weg eliminiert. Eine Feldschlachtlogik 
vor lau ter fe indlichen Uniformen den 

ied zwischen Ge 

nung europäischer Märkte wtrd also 
Unterschiede zwischen den Kernstaa ten 

und den Peripheries taaten eher vergrößern 
als verkkinern. Die Schließung oder Stille
gung der »unrentablen« englischen Kohlegru
bcn. großer Stahl- und Werftunternehmen, 
der Niedergang der französischen Stahlindu
strie , die Zerstörung bi ll iger Agrarbinnen
märkte (Spanien. Portugal), der »Weinkrieg« 
sind sehr wahrscheinlich nur ein Vorge
schmack auf die wachsenden Spannungen in
nerhalb der E G . Wenn da die RAF von der 
>> Angleichung<< rede t. erliegt sie der Ideologie 
der EG . Anstalt den Menschen den ( 
)Traum vom vereinten Euro 

'bt sie ihn auf die Spitze' 
icht weniger peinlich ist 
»Angleichung der Bedingungen 

europäische Proletariat« 
ßerkliirung AD und RAF) . Man muß 
Wirtschaftsexperte sein, sondern nur 
merksarner Tourist, um die zum Teil 
Unterschiede zwischen z. B . einem portugiesi 
sehen und einem westdeutschen Bauern, zwi
schen dem Klassenbewußtsein italienischer 
und westdeutscher Arbeiter, zwischen spani

müßten wir uns auch sein . daß dieser Wunsch"""l!!!lllltilili:A.IIJ,1JIIIIC 
eher unserer Unfähigkeit als der Wirklichkeit 
entspringt. Dieses a~ti-imperialistische Wel 

:;:;.e~<:lrtn scher und deutscher Arbeiterkultur mitzube
~;~i kommen . Die Unterschiede haben sich in den 
~ letzten 15 Jahren nicht verringert , sondern

bild sitzt in verhängnisvoller Weise de 
Schein, der Ideologie der imperialis 
>>Einheit<< auf. - anstatt innerhalb ihrer 
dersprüchlichkeiten offensiv zu agieren. d 
Schein imperialistischer Geschlossenheit zu 
zerstören , anstatt sich selbst daran aufzurich 
ten . Vielleicht genügen einige spektakuläre 
Ereignisse der letzten Jahre, um deutlich zu 
machen, daß eine solche Einheit unter dem 
Oberkommando des US-Kapitals mögliche 

an der Gesamtsystem -T b 
, ist das macro-politische Weltbild , 

s kosmo-politische Flair, das zur Mys tifizi 
ng des Feindes beiträgt, indem er u 
ndbar anstatt angreifbar gemacht wird . 
. ) Wo die Analyse Unterschiede, Risse, 

rüche und Widersprüchlichkeilen aufdecken 
entfalten soll , da schrumpfen sie in der 

Gesamtsystemanalyse zu Unscheinbarkeilen 
und Nichtigkeiten - als käme es auf so hoher 
Stufe des Klassenkampfes nicht darauf an , 

·e erste Stufe überhaupt erklommen zu ha
. Ganz nach dem Motto: Das Große. 

::~~~n\~~&V~- kleinener-

eh hier wiederholt sich dasse 
ma auf erwei terter Stufenleiter : die Kriti 
und Strategie wird nicht aus der sozialen . pol 
tischen und wirtschaftlichen Situation de 
Landes heraus entwickelt, die »Heimat« de 
Analyse ist die Globalität und Uni'versalitiit 
der Feldherrenhiigel . Die existierenden politi 
sehen. sozialen und kulture llen Widersprüche 
innerhalb des imperialistischen Blocks wer 

den m inia tu risi:.iie~r~t lliiiiiiiiiillillillliiifl 
bekommen 1 

as ist der 
Bcfreiungsbe 
cnn an der Unterordnung 

mililiirisclr e Gesichtspunkte, an einer Pol 
tik , die nur noch als Rechtfertigung für milit · 
rische Strategien dient , erkennt man den 
aktionären Feind . aber nicht (mehr) ci 
Guerilla . Die Militarisierung der Politik füh 
konsequenterweise dazu, sich dem Feinu 
zupassenanstatt den »Unebenheiten« der 

verschärft! ( .. . ) Denn dort, wo die hoch
•v •'vl!.~>l<" en Kernstaaten wm N;~cht~il 

ausdehnen , dort 
~~ll!llwird auch das Proletariat in gewissem Maße 

Gewinn beteiligt (Lohnerhöhungen, 

Natürlich konzentriert sich das Kap1tal, zen
tra lisiert sich die ökonomische Macht auf 
multinationaler Ebene, gibt es engere Zusam
menarbeit der Staa ten . All das ist weder neu 
noch spektakulär, sondern die innere Logik . 
von Kapitalakkurnulation. Doch neben die- .. 
ser tatsächlichen »Angleichung der Bedi 
gungen<< vollzieht sich eine Entwicklung, die ·. 
von der RAF (und den Ant iimps) fast' voll
ständig unterschlagen oder ignoriert wird. 
( . .) Widersprüche brechen doch dort unve 
mindert <lllf. wo sich die »All iierten << auf in
tcrn<ltinnalern Markt als Konkurrenten unve 
sönlich g<.:ge nüberstehen. Was auf der einen 

ite die Öffnung und Erschließung neu 
EG-Miirk te garantiert . führt auf der anderen 
Seite zur Schließu ng ganzer nationaler Indu
triezweige. die dem gesteigerten inte rna tio

nalen Konkurrenzdruck nich t mehr gewach
n sind . Da gibt es keine Einigkeit und ge
insame Ideale und Werte. sondern nur Sie

ger und Besiegte. Die Europiisisiemng der 
l'vfiirktc. das verschürfte Konkurrenz- und 
Ausbeutu ngsverhiil tnis 1m internationalen 
Maßstab. führt also gerade zu wachsenden 
l ·n,•l,·i.-hh,·i •,· " ''"" l ·n ,·ki.-hll·ili,· ~, · if,• n 

· stungen, Integrationsprogramme). 
rt aber, wo die schwachen Nationalstaaten 

m internationalen Konkurrenzdruck unter-
, wird das Proletariat nur eines voll zu 

· ren bekommen: die Kosten der Krise, der 
pitalvernichtung. die Sozialisierung privat
pitalistischer Verluste. Was dies für die 

nabhängigen jener Länder bedeutet , die 
einmal ein löchriges Netz sozialer 

haben. können wir nur erahn 

»das imperialistische Projekt de> globalen 
schismus<•. Dieser kann sich nur noch 
nackter Gewal t. Terror und Vernichtung 
haupten. denn die Ideologie vom "freien 
stJ:n«. \'tlll »Demokrat ie und Fortschritt 

·rt nich t mdn in den Köpfen der 
sciJJ:n. D<t der Weltimperialismus unfühi 
worden sei . I\ Iassenproteste und soziale 
ruhen politi>ch zu integrieren und rcform 
stisch zu entschiirfen . bl iehe ihm nur noch e 

Antwort: Aufstandsbekämpfung nach 
n~: n . Krieg gegen das eigene Volk . (. .) G 

n den Prozeß weltweiter Befreiung 
der Imperialismus sein »Projekt des 
Faschismus«. dessen »Hauptmerkmal ist: 
rnilitiirische Offensive. aus der der Imperial 

als Weltsvstcm he 



volutionären Befreiungsbewegungen in die
sen Lindern (Tupamaros, ERP, Montonc
ros). sondern auch die Fähigkeit des Imperia
lismus und der nationalen Bourgeoisie, die 
Volksbewegung weitgehend politisch zu 
grieren. um so vor allem einer rcvo 

ternative den Boden zu entzieh 
sehr also die RAF den 
t gescheitert sieht und für tot erklärt 

[vielleicht eine Erklärung, warum sie Reformi
wie v. Braunmiihl aussucht? Was nicht tot 

wird tot gemacht? SF-Setzer], so lebendig 
er nicht nur in den Köpfen der Herrschen

den, sondern gerade auch in den Köpfen der 
Volksorganisationen. Nicht wenige der noch 
lebenden Guerillerosl-as sehen in der Demo
kratisierung von oben eine Chance von un
ten, den gewonnenen Spielraum für gesell
schaftliche Veränderungen zu nutzen. In ei
ner Erklärung der Tupamaros nach Abschluß 
ihres ersten öffentlichen und legalen 
ses 1985 halten sie diesbezüglich fest: 
»Es besteht Einigkeit darüber, daß 
unsre Politik im Rahmen der Legalität fortser

Wir werdennicht nur die Legalität 
sandem auch keine Akrivitäten 

lw;,ce,•ne·nn•zen, die fiir die Feinde des Volkes 
sein könnten, ihre organ 
gegen das Volk zu ri 

. . ) Man vergleiche dazu ~lic 
n Worthülsen der RAF: ,,JjJ Latei 

ka, das sie 10 Jahre mit Militärdiktaturen 
"berzogen haben zur planmüßigen Liquidie
rung d;r gesamten Linken, weil die Guerilla 
dort eine Massenbasis hatte, sind s1e jetzt nut 
neuen Kämpfen konfrontiert und mit Men
schen, die sich keine >>Scheinlösungen« mehr 
bieten lassen, die vor dem Faschismus keine 
Angst mehr haben, weil ihr Widerstand aus 
dieser Erfahrung mt.<< aus der 

F. Apri/1985) . 
nz falsch: denn 
Faschismus, vor einem neuen 

bewegt ganz offensichtlich die Mehr-

l der Bevölkerung eine konservativ 
gierung wählte ; SF-Red.) Und wenn man 

, daß in diesen Ländern nicht die Milit 
s zerschlagen wurden, sondern sie 

ungspolitik bedarf 
s keiner Gaskammer mehr, die Luft zum At
en soll durch die TotaliUit der Isolation sy

ternatisch abgedreht werden. Es ist' das Ge
sicht des offenen Faschismus . Es ist so zuge
pitzt, weil sie jetzt aus der ganZL'n Entwick

lunl! auf's Ganze gehen wollen. Der 1-!inter
gru~Jd des eskalie;enden staatlichen Terrors 
i'Iberall. liegt in der Ausdehnung des Wider
stands in den letzten Jahren 

c ruts der RA!~ Januar J!)S.J 

überwältigende 
gung nicht d;n Krieg bekämpfen, sondern 
den Frieden .1ichern, sicherer machen will~ 

Belegt nicht gerade die Friedensbewegung 
die Tatsache, wie viele Menschen nach wie 
vor an diesem Frieden festhalten wollen, 
statt diesen Frieden für diese Kriege "n'-""'"'
ortlich zu machen~ So schmerzlich und 
drohlieh das auch ist: Der Alltag ist für die 
Mehrheit der Bevölkerung nicht imperialisti
scher Krieg an allen Fronten - dieser Krieg 
ist für sie noch weit weg, im Fernseher, · 
oendwo auf der Welt, nur nicht hier. Die Kluft 
"' der Wirklichkeit ihrer Kriege und 

Wirklichkeit ihres Friedens läßt sich nicht 
'stisch überspringen, sondern nur po/i

bekämpfen. Eine Kluft, die deutlich 
, wie ( ... ) stark nach wie vor die politi-

Akzeptanz des Systems in den Köpfen 
der Menschen verankert ist. Eine politische 
Ak~eptanz, 

dahinter eine perfekt inszenierte countc 
surgency-Aktion des BKA. Als schließlich 
das BKA einen Zusammenhang zwischen 
dem US-Airbase Anschlag und der 
dung eines G l's in Wiesbaden konstruierte. 
dachten wir vollends an psychologische 
Kriegsführung. Denn dieses Horror- und 
ror-Gem~ilde entsprach doch viel mehr den 
Anleitungen aus dem CIA-Handbuch für die 
Contras in Nicaragua. als dem - wenn auch 
rissigen Bild - der RAF Zwischen funda-



ner Di sco thek, in der bevorzugt GI's verkeh
ren von .:incr Frau angemacht. <.Jcm.:insam 
verlassen sie die Diskothek. Sie gehen in ci-

Park für Liebespaare . Dort wird de r GI 
· t.:r tot aufgefunden. mit ein.:m Schuß ins 
nick . Nur seine ldentitiitskarte fehlt e . 

· h morgcnds führt jemand mit dieser 
Karte auf"s Airbase-Gcl iinde, stellt kurz vor 
Arbei tsbeginn das Auto dort ab. Um 7.50 
Uhr expl od iert das Auto , ein x-be lie biger 

öriger wird getötet, mehrere verletzt. 
o pe rvers dieser Zusamme nha ng auch 

r, so eindeutig bekannten sich RAF 
AD zu di.:sem Tatablauf: sie ließen der Prc 
di e ID-Kartc des hing.:richteten GI\ zuko 
men. Und um die lctzt.:n Zweit".:! auszulö. 
chc n, kam einige Tage spiiter eine "2. E rkl · 
rung der RAF. die sich auf die Kritik der rad 
kalen Linken bezog und auch damit in Ra 
bo-Manier abrcchn~tc : "für uns sind die U 
Soldaten in d.:r BRD nicht Tiiter und Opfer 
zugleich. wir haben ni cht di .:s.: n vcrk lii rt .: n 
sozialarhe iteri schcn Blick auf sie .« 
mng dl.'r RA F I'Om 25 .8.<'15. 

nm ißve rsUindlichcr kann ma n 
itik nicht auf den Punkt brin gen . 

mit d.:r Priizision einer Schrotflinte »a ll e 
dat.:n, die im Hcadqu<lrtl'l" oder so nst wo i 
r.:n Job machen« zur Ziebchcibe n.:vo lution · 
rcr Politik macht , der tiiuscht mit so ld <Hisl"11e r 
FLirte nur radikale KonseqUt.: nz \ "lll", hinter 
der sich nichts a nderes verbirgt ab maßlos 
Schwiichc . Wer seine Angriffsziele so 
bestimmt, daß es alle Soldaten tri 
nim mt ll"ahllos Opfer in kauf. W.:r 
schirdslus a ll e~ Personal auf US-Tcrritori um 

1 
zum Tod verurt eilt. der ist nicht rcvolu ti o nii r. 
so ndern t.:rrori stisch . (Hinzugefügt sollt e an 
dics.: r Stelle werd.:n, daß so lch e incl eutigct·l 
Terrorismus etwa Bombenanschl üge auf 
Bahnhöfe. Münchner Oktobe rfes·t ctc . in de r 
ii lte rcn und jüngsten Geschicht e nie von links 
praktiziert wurde, ein echtes Novum also: f 
SF) . ~ ' . I 

>> Wir wollen aber testhalten , daß die Revo
Aktionen vermeiden mü ssen, die 

der Feind gegen sie au-sspielen kann : z.B. ei
nen Mann zu töten , nachdem sie ihn gefa n-
gengenommen hatten. Wir haben dererlei nie 111 __ _ .: 

tan , wie empört wir auch über die G rau
ir des Feindes waren: .. denn es is t 

Fehler, sich der Methoden zu bedienen. 
e die öffentliche Meinung dem Feind zu
hreibt (Fidel Casrro, Rede l'Otn 

3.3.1967. bewgnelunend auf die Ermordung 
eines Funktioniirs der t·enezuelanischen Regie-

ie sie innerhalb der Regierungsarmee nie 
ren haben ".' Zeugt es von militärischer 

Sc hwiiche oder politischer St iirkc . wenn die 
n der Guerilla gefangen genommene Toclt 
r Duartcs nicht crnwrdet. sondern durch 

·e vo n de r Luftwaffe bllmhad iertc n und zn
örten Dörfer geführt wird . damit sie n:H:h 

"hrcr Freilassun g \'<lr der nation ale nund int c· r
nationalen Presse etwas mi t eige nen Auge n 
bestiitigt. was ihr \ 'a tcr und das gesamte Mi · 
tür unen tw.:gt leugnen : der ungebroch en 
mörderische Kri eg gegen die Zivilbevii l 
rung . auch und gcradc zivikn 

lt 

Kr ic·gsscha upl iitze zu ha use ist. de r ist sich of
fe nsichtlich dafür zu schade . Eindrücke und 
Erfahrungen vo r Ort zu macheiL Denn wenn 
es eine ganz zentrale Erfahrung in unserem 
Widerst and giht. dann die. daß viele - auch 
vnn uns - noch lange nicht mit diesem 
stcm !.!ebrnchc n habe n. Die Masse nbcwcgu 
ge n. ~b AKW. Frieden oder Startbahn sind 
nicht alleine a n tkr Brutalit iit des staatlichen 
Gewaltmonopols ze rbrochen. sondern an 

Unfiihigkcit. den Bruch mit diesem 
stcm nwssenlwf/ zu vollziehen . Der passive 
Konsens, di e Sicherheiten tles bürger li che n 
Lebens . die Angst, einen Schritt weiter zu 
hcn . die An n c l~m li chkc ite n, die das System 

a ller Krisen bietet. waren meist doch 
stiirkcr. als unser Versuch, unser Lcb.:n auf al 
len Ebe nen zu radikalisieren . Wieviele sind 
tk nn noch im Widerst and , die 1%~ gegen das 
Estab lishm.: nt n.:voltiertcn. die 1')70 revo lu
tinn iirc Betriebsarbeit gemacht und 1')72 
Hii usc r besetzt hatten"' Mache n wir uns doch 
nichts vor. di e Mehrzahl ist schon lange nicht 
mehr im Widers tand . sondern auf dem Weg 
ins Est:tb lishm cnt oder auf dem Weg zur Ar
b.:it 1 \Viihrcnd die Utopien wie sc hwarze Le
derjackcn auf dem Bügel hiingc n. .»klin 
geln morgens wieder verstürkt die Wecker bei 
den Linken , giihnen unausgeschlafcne Ge
sichter in die blinden WC-SpicgeL stellen 
muffi ge An archos fe st, daß dic Welt morgens 
um 7 Uhr alles andere als in Ordnung ist. Und 

revolution ären Ansätzen. wer seine Strategi 
a n der Strategie des Feindes bestimmt u 
nicht an den Entwicklungsprozessen von 
senbewegu ngcn . . wer mehr Worte über 
Ziele des Feindes findet und über die eige 
kein einziges Wo rt (mehr) verliert, 
schenkt der Waffe mehr Vertrauen als den 
Menschen. »Gege ngewalt läuft Gefahr zu G 
walt zu werden, wo Brutalität der Polizei das 

tige Wut überlegene Rationalitä t a blöst, wo 
der paramilitii rische Einsa tz der Po lizei mit 
paramilitiirischen Mitteln 
Ulrik<' M<'in/l()f. Mai 

och das ist nicht nur 

unsc·re Sch11·iiL" hc :tls <nlto twmc Bewc 
ei ni ge· gc·meins:t lll c' \\'urzc ln · j ••••••• 

Allzuo ft orientiere n sich unsere 
·tandsfonnen am Vorgehen des Feindes 

dann r.:nnt sie los. die verpennte Ex-Bewe ' All zuo ft is t unser nur an spe 
gung, mi t Fahrrad und U-Bahn und a ll ihren kuli:ircn Prnjektcn des Feindes fixiert, anst 
Ans!Jr(ich en von f"reiheit und Abent .,..--.,.-..-.. langfristi!.! und wcitriiumig die sozia 

. N1:J ök;1wmi~che Infrastruktur,anzugreifen . 
~illliiiiiiiillii!iiiiiiil Nicht se lten ersetzen ritualisierte Mi 

SC il S 

un~ere Reihen mehr gel ichte t. <tls die 
Kn üprclschliigc. Kn asts trafe n .. . Es si nd 
die .. inlll: ren « Niedelagen . cliL: viel mehr ve 
wunden und schmerzen, als die uii ußcren « 

. und wen n wir eh rlich sind. ist die Situa
tion der Autono men innerhalb sozialer Bewe
gunge n noch 111e so desolat, oricnti eru 
un d unorganisiert gewesen wie zur Zeit (d 
an ii ndcrn auch die letzten AKW-Schlachtcn 
und die kttcn Schl agzei len nichts). Wir sind 
aus den 1-locll zL: itcn der Bewegung ni cht gL 
stii rkt hc rvorgcg<111gcn. haben uns in unscTe n 
Lebcnsherc·ichc·n ni ch t vera nkert ühri!,! 
!.!eb liebcn ist ei n I lii ui"chen \"Oll Vcr"hwore 
;l<: n hin und hergerisse n zwische n " j lau 
drauL T;tngo" und Ull!.!c'wohnten Se lbstfin 
dungsprnzessen . 

Doch als oh die RAF all das nichts <lllgin
. kriint sie ihre .. An:dvsc· " mit der f"cs tstc l

lung : "f)i e Ofknsi\·c· jc·tzt ist auch desh ;dh zu 
Entsc·lt e idu tt!,!Ssc ltl:tcht !,!L'\\·onkn. 1\"c·il die· rc· 
formiq is•: lt c· \ "; u·i:t lllc". Sozi:ddcnHll-- 1·:, 1 i'm us 
und \"c'rlkcl-- tc· r !\.ric'1,! :tu f :tlk n [hc· nc"lt <~Uf1,!e 
l:111 kll ist ." ( (;c•/illl~<'llc' ... . 
-.,Lc·ht Lhc· R.- \ 
:tls radil-. :tl,·s . :tUtll ll llll t<.:s udcr aml"l ti stisl"lt ,·s 
Sp,·I--trull\ inncTit:tlh ""i<tkr llcwc·gull!,!Cn 
klln irllnticTt. 11·c·nn nil"l ll mit der rdurmtsti 
~c h L' Il \':t ri :tlllL'·_> \\ u~L'gL'Il n .. ·nncn wir dL'Illl :111 

- uft me ltr <tl--tiu tt istisl"ll als inh<tlt lich tihcr
ze ugcnd - \lcn n nidlt !,!c·gcn rdu rm istisch c 
Str:t t<.:!,!ic' l\ innc·rlt :tlb suz i:tlcr ßc'\\·cgung,·n ·.• 
\\"as ist dc' ltll d;" K<•ntc lt der Ci ell·:dtfrcihcit. 

(schwarze L.:dcrjacke und A-Kappc) und 
symbolisierte Hii rtc (Holzknüppel und Stei
ne) langfri stige Vorbereitungen. effektive Ak
tionen (nhne viel Liirmund Mcdicngcwitter). 

~~•"11.-- .. gibt auch zuviclc Autonome . die 
frau eher an der A-Kappe erkennt 
lidar isch.:n Umgehen miteinander. 

\~11:-_G~ ' Auch wir lassen uns vie l zu sehr vom 
takul iire n blenden (»Schwere. blutige 
ßcnschladll «, »Sturm auf . . . «), sonnen uns 
in einer Wert schii tzung. die sie diktiere'n, 
statt die unter uns mager verteilte Bestiit 
gung und Ermutigung an un se re Wertvorstel-

_lungen zu knlipkn . Es gibt ger:tdc unter uns 
e ine Hicrarchi .: der Wertigkeit. die zutiefst re 
aktioniir ist. die die \Vidc:rsprüchlichkei t zw i 
sehen Angsthasen unJ Furchtlllsen. Drücke 
hergern und Frontk ii mpfcrn . \\ ':tssertriigern 
und Fightern nicht aull1cbt, sondern vertie ft 
und ku lr-i vicrt. ( Vorr:mg 
den we iblichen Tugenden . 

sielt ersetzen . 
stiirte Rcchtsg liiub igkei t und Staatsloyalitiit. 
Neben dem (Zer- )s tiire nden Charakter u 
n:r H ;mdlungcn müssen wir uns vcrstii 
nach dem Sl'll "illlll'lldcn Charakter unsc 
Vorgchcns orie ntieren. Etwas pathetisch 
sagt: Es mu ß uns um die Herze n der 
sehen gehen. die wir gewinn!'n wollen 



Die Entwicklung einer neuen revolutionären und politische StabJIJtäl des Strate~ie D eutsch land« zeichnet sich gerade dadurch tischen und ideologischen Selbstv~rständnis 
Sicherlich legt die Kritik an der RAF und an aus. daß es nicht gegen die Menschen. so heraus bestimmt wie die Pimental-Hinrich-
uns selbst nahe, an der Sinnhaftigkeit und dern durch sie hindurch greift; man regie rt tung und den Airbase-Anschlag, bleibt die 
Notwendigkeit revolutionärer Strategien n1cht gegen die Gewerkschaften, sondern Beckurts-Ermordung . - als Ausdruck einer 
überhaupt zu zweifeln. Die Legalisten einer durch sie hindurch, man verbietet nicht die ,. tischen Strategie - konterrevolutionär. 
>>friedlichen<< Veränderung innerhalb des Sy- grüne Partei, sondern bindet sie mit ein man Vielleicht aber hat auch die >>klammheimli-
stems stützen sich ja mit beiden Armen auf vermeidet offene Gewalt -wo es geht~ und :he Freude« vielmehr mit dem Fehlen einer 
das Scheitern der RAF und auf die offensicht- gteßt ste stattdessen in neue Techniken der ·evolutionären Utopie, mit der fehle~ den 
liehe »Erfolglosigkeit<< militanter Strategien Kontrolle un_9 Verfolgung. Hoffnung _ auf eine »Revo/ution der Massen« 
der letzten Jahre . Es liegt an uns jenen Re prä- Die allseitige Erfassun d z . h Zll tun a/.1 mtt der RAF? .. Eme Freude, dtc g un unc tung er- . - .. . . 
sentantenetwas entgegenzusetzen, die davon folgt schon lange nicht mehr nur in der Fabrik aus unserer Sc~wache kommt und eben mcht 
leben , die Entfaltung revolutionärer Strate- bzw. am Arbeitsplatz ; der Zugriff erfol t auf aus unserer Starke: Wenn w1r eh mcht mehr 
gien zu verhindern, um die Unzufriedenheit alle unsere Lebensa"uße d g d daran glauben, m d1escm Land eme Mehrhell 

f
.. d ' M rungen un gera e [f" . 1 . ,. • . 
ur Je odcrnisierung des Systems abzu- dort , wo wir uns anscheindend unkontrolliert ur emcn r~vo utwnaren Prozeß zu gewmncn. 

schöpfen. Es liegt an uns, über die oft bruch- t I' und frei fühlen Et'n Befre · k f 1 ,dann kann s uns auch sche1ßegal sem. was s1c . kh · · JUngs amp aso .. b d' d. 
stüc aft geübte Kritik und Selbstkritik hin- i. der sich auf die ökonomische und militärisch~ u e r n:s un . Jenes denkt .- Hauptsache , es 
auszugehen. eigene Vorstellungen von n:vo- I Gewalt fixiert , verharrt und beharrt auf einer e rw1scht wcn1gstens auch em paar von denen . 
lutionären Strategien zu entwickeln , die end- . historischen Entwt'cklun d' d K . 1 . Nach u.ns d1e Smtflut . .. Ich denke unse re 

I
. I . g, Je as aptta m F d I . I . d' G f" II . 
JC 1 wteder mehr mit uns. unseren Erfa den Metropolen la"n t l' t t . .. b h . ·n:u c 1at v1c mtt tesem e u 1 zu tun , e tn gs qua 1 a IV u ersc nt- G f " 1 . 

genund Phantasien zu tun haben.( . .) ' ·ten hat. Ein Befreiungskampf hier würde in e uh ,: das ~cleg~nthch auch unser: Aktio-
Es spricht für sich selbst. daß kaum c einem viel sta"rkeren 'faße b d t d' ncn pragt , H.tuptsachc, es gmg gut .tb. Mag •v e eu en, Je so- . d ß . . R 1 . . 

von uns "Revol ution« mit der BRD verb· ziale Identt' ta" t Kult d L b .. d sem, a . Wir eme evo utwn h1er vergessen , ur un e ensraume un k .. v· II . . . 
det. schon eher mit Südafrika oder Mit · -zusammenh a"nge z .. k b b onnen. tc e tcht gerade deshalb 1st es wtch-uruc zuero ern zw. neu · . · . 
amerika . Vielleicht bis 1972 hatten die Unru zu entwJ'ckeln N 'cht t k" . . llg, unsere Vorstellungen und Utopten )Ctzt . 1 umsons onnen.wtr mtt · · . 
hen noch etwas mit Revolution. Umsturz und der Geschichte, Kultur, dem Land BRD Zll leben . SH:! gememsam z u entwtckc ln und 
Sozialismus zu tun ... Ob wir selbst nicht nichts oder gar nichts anfange .. h d d ' unser Handeln daran zu messe n - gemde 

1
.. n, wa ren te d . f . 
angst- mehr oder weniger heimlich - Befreiungskämpfe in der 3. Welt gerade mit ann . wenn wtr au em schwarz-rotes Morgen 

lutionäre Vorstellungen i~n eigenen der Geschichte ihres Landes ihre Identität mcht zu warten btauchen. 
graben haben , weil wir von der verknüpfen.(»Patria Jibre 0 morir<<)[Darin . Wir machen es uns zu einfach, wenn wir 
sigkeit instinktiv überzeugt sind? dürfte allerdings keineStärke zu finden sein, dtc KnllK an der .. Stahlkugelfraktion << nur jc-

All das, was den Befreiungskampf m denn eine Gegenkultur und Widerstand hier nen zuordnen, die eh ein anderes. sprich re-
Weit ausmacht, fehlt uns anscheinend: ein richtet sich ja nicht allein gegen die Regie: formistisches und legalistisches Ziel oder be-
volutionäres Volk , der unumstößliche Glau rung, die Mach t, sondern auch gegen dieses rells emen Amts:essel unter'm Arsch haben . 
an die Revolution und den Sieg , Rü Deutschtum an sich; SF) . Denn c.hese Knllk haben auch jene , die mit 
Terrain a Ia befreite Gebiete usw. ( . .. ) (Der eh müssen wir davon wegkomme~;;:;m. uns ein gemeinsames Ziel teilen. die radikale 
Artikel deshalb kommt zum Schluß, daß eine • tantes Vorgehen an den Milleln festzuma Veränderung des Systems. Wenn a lso die Ak-
militärische Option Selbstmord oder Wahn- ; eben, sei's e in Stein , eine A-Kappe, ein Molli tiven der Graswllrzelrevolurion und die Pazifi-
sinn ist , - denn: man muß nur EI Salvador oder eine Kn arre . Die ganze dämliche Ge- sten Schwtengkellen mll unseren Aktionsfor-
zum Vergleich heranziehen , wo es trotz aller waltdiskussion hal offensichtlich auch bei men haben (und nicht wenige Autonome ha-
revolutionären Bedingungen nur zum milit · Spuren hinte rlassen: o ft unbewußt und unaus ben das auch. auch wenn wir kaum offen da r-
fischen Patt reicht und die Guer-illa auf die gesprochen se tzen wir Militanz mit Putz und über rede n - mann/frau macht dann einfach 
fitisehe und soziale Ausdehnung setzt; S Randale gleich und reduzieren sie damit nicht mit) , dann wird es höchste Zeit , diese 

(Eine revolutionäre . Bewegun~ in selbst auf ihre bürgerliche Interpretation. Kritik ernst zu nehmen . Dabei geht es nicht 
BRD muß stch d~shalb) m den Gefuhlen, . _ _ Doch was sch limm er ist: wir selbst fan en an darum , inwieweit der Putz andere gefährdet 
fahrungen, Utopien der Menschen und deren ·dte Gewaltfrage zur Trennu unter uns g bzw. andere Aktionsformen defacto aus-
Möglichkeiten ,,frei<< bewegen (können . Sie l und gegenüber anderen zu machen. Wer schließ t oder dominiert. 

ist) hier in vidstärkerem Maße von den >>Frei- waltfrei« ist , hat Schiß und verdient 
räumen<< abhängig, die die Massenbewegun-,falls ein mildes , mitleidiges Läch~ln; wer d 
gen s.tändig schaffen, erhalten und ausdehnen gegen den Zoff mit den Bullen sucht , ist mili 
müssen . Eine revolutinäre Strategie müßte , tant, kurzum gut drauf. Doch es geht gar 
auf jeden Fall zumindest die Sympathie und nicht um die Frage, wer >>gewaltfreies<< oder 

Unsere Selbstkritik 
müßte vielmehr dort ansetzen , wo das Mittel 
selbst zum Ziel bzw. dessen Ersat.z wird . 
Denn an e iner fundamentalen Schwierigkeit 
der letzten Jahre kommen wir nicht meh; vor
be i: die konkrete Bestimmung dessen. wie 
wir unse rem Ziel näherkomme n wollen. Es 
genügt eben nicht, ein richtiges Ziel zu habe n . 
wir müssen auch sage n können. wie:: wi r dor
thin kommen . Außer ,, Ha u weg den Scheiß" 
haben wir kaum etwas an Alternativen gebo
ten bzw. den »Realos<< entgegengesetz t. D oc h 
darum geh t es. wenn man uns auch ;lll den 
bessere n Argumenten und Vorschliigen er-

Unterstützung derer besitzen, die den »gewalttätiges« Vorgehen befürwo.rtet , son 
stand gegen dieses System tragen (z.B . dem darum . welches Ziel damit verfolgtwird' 
Atomanlagen-Bewegung etc .) . (Befreite Wenn wir aber nicht mehr das Ziel zur Tren 
biete in Lateinamerika stellen eine Je nungs- und Konfront ationslinie mit anderen 
ges Beispiel der Gegengesellschaft vor, der Bewegung machen. dann machen 
gewinnt die Sympathien, beantwortet die wir uns selbst zu dem , wie uns andere allzuger-
ge nach der neuen Lebensweise, ne sehen möchten: Stahlkugelfraktion. W~nn 
Schaftsordnung konkret, nimmt Ängste und rn ann/frau uns vora llem an der A-Kappe c r
Vorurteile, gibt Selbstbewußtsein [- kennt und nicht meh r an unseren Zielen . 
te inhaltliche Wiedergabe - SFl) : Hier ist wenn mann/frati sieht. daß wir wie ele ktrisiert 
und wird es nicht anders sein : auch hier sitzt auf jeden Bullen reagieren . anstatt das anzu
die Angst vor >>Anarchie und ChaoS<< tiefer, greifen , was hinter Bullenketten geschü tzt 
als die Angst vor einem ungelebten, versarg-werden soll. dann messen wir uns mit denen. 
ten Leben . Jede revolutionäre Bewegung hier ansta tt mit unseren Zri_c _Ie_n_. ______ _ 
wird sich das Vertrauen selbst schaffen müs- Die >> Politik der Liquidation << · auch e ine 
sen. Und da es auf absehbare Zeit in der Frage des Mittels. Sie hat eine Tradition: die , 
BRD keine exterritorialen >> befreite<< Gebiete der Freicorps in der Weim are r Republik, der 
geben wird, müssen wir andere Wege finden, SS/SA-Kommandos in der Nazi-Zeit und der 

die Keime einer neuen Gesellschaft sichtbar 
zu machen . Die Strukturen dieser ka. Diese Tradition lebt noch heute in der fa-
macht werden jedenfalls innerhalb dieser schistoiden Bürgerwehr - und >> Kopf ab 
sellschaft liegen , ein »außerhalb << wird es in Mentalitä t anständiger Bürger. Gerade de 
der allseitig-erschlossenen BRD nicht geben. halb ist Liquidation nicht eines von vielen 
Umso wichtiger wird hier die Waffe des Mitteln ,(. .) Denn gerade hie r in der BRD 
nen Beispiels sein, umso entscheidender wo das Mittel der Liquida tion mehr als 
es sein, Strukturen von Gegenmacht stoide Lynchjus tiz . als a ls revolutionäre Ge 
halb und über soziale gengewalt begriffen wird. müssen wir alles 
dauerhaft zu entwickeln.(. daransetzen, eben nicht mit de n Mitteln 

(Ausgangspunkt in der BR ·st auc 'ndes ide und tzt zu 
wenige.r die materielle Armut , weniger das Beitrags, es exfstiert noch ein 
Kla ssenbewußtsein [- gekürzte Wiede rgabe. Nachtrag zur RAF-Einschiitzung nach dem 
SF] . Denn:) Der >>klassenlosc<< Konsul; als Autonomen-Treffen im August 1986, wobei 
Leben scrsatz und Beweis für Gesellscha sich die Diskussion auch um die Beckurts-Er-
higkc it. der fast völlige Verlust von sozialer drehte. Ergänzend - und wohl 
Kultur. die nem:n Technologicn a ls Lebens- auf v. Braunmühls Ermordung bezieh-
programmicrer. die Ohnt;Jacht se lbsthe- - wird ausgeführt:) >> Wer die Kritik an 
stimmt zu handeln - sie trage n zur Auf der RAF-Politik te ilt und die Praxis. die Bek-
terhaltung der Ordnung \'iel wirks<Hner bei. kurts-Ermordung Spitze finde t . der verleug-
als die mit offener Gewal t erzwungen..: LOI" net nicht nur das Selbstverständnis der RAF 
lit üt und Unterordnung. Die ök~lllomi s~he \'.· der bleibt auch inkonsequent und , 

-- .... ·--''"' , .. 1. _~_,_ _ ,..,_ _- ~~~ --- ......... . -- -· 

kennen so ll·. ' 
Klar müßte sein. daß »gewalttäti"eS« Vor

ge hen nur eine Möglichk~it von vi~l~n dar
stellt. militant zu handeln. Doch ge rade auf 
Demos erken nt mann/frau uns nicht an der 
Vielfalt unserer Aktionsformen . sondern an 
der Einfalt - und das oft schon von weitem' 

De r letzte Punkt betrifft die Orte und die 
Kontinuitiit unseres Widerstands. Gerade au
ton ome Politik hat sich in den letzten .I ahren 
vorallem an den •• Brennpunkt<:n" festge
macht. ob AKW. Internation ;llismus. Volks
zählu ng etc .. wechselten wir das Pruj e kt und 
das Thema - 2utonome Feuerweinpolitik 
(die Startba hn is; da wi rklich eine to lle Aus
nahme) . Wenn es aber nicht nur um das Pro
jekt ge hen soll. sondern gerade auch darum. 
Zusammenh~inge zuschaffcn. Strukt uren au f
zubauen . eine Region unregierbar zu ma
chen. d .h. lebcnswcrt. d;1nn 7nüssc n wir uns 
<t uch viel langfristiger. kontinuierliche r und 
al lt äg licher e ngagieren. als wir das bisher gte
an haben . Die wenigen festen autonomen Z u
samme nhänge und Gruppen in den einzelnen 
Stiidtcn drücken ja aus. wie aktionsl!e hunden 
unsere Strukturen sind und wie sclt~n sie aus 
einem ge me insamen Alltag herauswachsen. 

U nd je we iter die Orte des Witk rstands 
von unsere m Alltag e ntfernt si nd . deslll sonn
tiiglicher wird unse~· Widcrs t<llld . Ein Snnnt<l!! 
mad11 noch lange ke inen Revolutionär. wen~ 
er/sie sic h werktags wie ein A rsch n : rh iilt. 



~IJIIJJE 
DUCKENFELD 
Medienberatung und Vermittlung 
Initiative Stadtteilkino Altona e. V. 

IM OELKERSCAFE 
Oelkersallee 64 · 2000 Harnburg 50 

Telefon 4393413 

am 
Samstag, d. 7. März 21.00 Uhr 
Sonntag, d. 8. März 21.00 Uhr 
Mont:ag ' d. 9. März 21.00 Uhr 

Samstag, d.l4. März 21.00 Uhr 
Sonntag, d.l5. März 21.00 Uhr 
Montag 

' 
d.l6, März 21.00 Uhr 

Samstag, d.21. März 21.00 Uhr 
Sonntag, d.22. März 21.00 Uhr 
Montag ' d.23. März 21.00 Uhr 

Samstag, d.28. März 
Sonntag, d.29 . März 
Montag 

' d.30. 

beginnt unsere Mafia 
Reihe mit: "Der Fall 
Mattei" Regie: Fran-
cesco Rossi, Italien 
1971/72, 112 Minuten 
"I-Wie Ikarus" 
Regie: Henri Verneuil 
Frankreich 1979 
120 Minuten 
"Lucky Luciano" 
Regie: Francesco Rosi 
Frankreich/Italien 
1972/73 
"Peppermint Frieden" 
Regie: Marianne 
Rosenbaum, BRD 1984 

FUR ALLE 

Fr., 13.3., 19.00 h 

·Lesung mit Ihsan Atacan~~. 
Erzählungen 

29.3·' 15.00 h 

Film "Fluchtweg nach Marseille " -

Dt. Emigration 1940/41 nach 

Frankreich, angelehnt an das 

Buch von A. Seghers, "Transit" 

'----------------------AMANDASTRAßE 58 .2000 HAMBURG 6 TELEFON 431585 ---Im Haus für Alle im Mär z : -Dienstag 10 .3 . 20 Uhr 
Der Thede-Sampler (Video) ------5 Kurzfilme aus der Thedeprod ukt ion: 
"HER MIT DEM SCHÖNEN LEBEN" 
VON CHRISTIAN BAU, 8 MINUTEN 1986. 
"WIEDERSEHEN" 
VON DER THEDE ITSELF 17 MINUTEN 1983-86 
"LIEBESKUMMER" 
VON CH. BAU + JÜRGEN VALLEN 11 MINUTEN 1985 
"GIFTSCHRANK" 
VON MANFRED OPPERMANN 9 1/2 MINUTEN 1986 
"DREI UNTERWASSERSTÜCKE MIT CELLO" 
VON NINA RIPPEL 6 MINUTEN (ABER DIE IN FARBE) 
1985 

Dienstag 24. 3. 20 Uhr: 
EIN CUBA ABEND MIT CAROLA GRIMM VON DER 
DEUTSCH-CUBANISCHEN FREUNDSCHAITSGESELLSCHAIT. 
SIE ZEIGT DIAS UND STEHT ZUR DISKUSSION BEREIT. 

VPrnn~d nl tiiiHJrn ·; ur r rnuenwoc hP 

Nur fiir F-rauen I 

Ei ntr itt immer nen lPilner 

11. 3 ., lnbrik , 21.00 Uh r Lndie s own Mu s ik mit 
Two Much ( Punk - Am ste rdam ) 

LINDENALLEE 40 2000 HAMBURG 20 TELEFON 435926 

SAMSTAG 7.3. 20 UHR: TEXTFORUM 

DONNERSTAG 26.3. 
15 UHR 

DONNERSTAG 26 .3 . 
19-21 UHR 

Es l iest wer will. Bitte 
eigene _Texte mitbringen. 

EAFFEEKLATSCH 
LITERATUR DIE UNS IN DIE 
HÄNDE FIEL 

Woche für Woche werden wir 
von Gedruc ktem überflutet. 

Alte Bücher, Zeitschriften, 
Gasrechnungen. Ab sofort 
werden wir (Freunde und Mit
arbeiter des Li teraturlabors) 
an jedem letzten Donnerstag 
des Monats öffentlich vor
stellen, was wir gerade l esen 
bzw. gerade ge l esen haben, 
von der Bäckerblume bis zu 
Thomas Bernhard. Eintritt frei, 
Kaffee kostet Geld und guter 
Rat ist teuer. 

BEGINN SCHREIBSEMINAR 
Das besondere an diesem Se
minar liegt in der Verbindung 
von eigenen Schreibexperimen
ten und der Auseinandersetzung 
mit experimenteller Literatur 
des 20. Jahrhunderts. 
Schwerpukte: Freischreiben
Übungen mit Wort, Bild, Laut, 
Klang. 
11 Veranstaltungen- Einstieg 
bis Mitte April möglich 
Gebühr DM 10,- für die ersten 
beiden Termine. 

DM 50,-/DM 40,-(ermä
ßigt) für die restlichen Ter
mine. 

SAMSTAG 28.3. 20 UHR: RAUS BIST DU NOCH LANGE NICHT 
DM 3,-

Elna Schultehen liest eigene 
Prosa zum Thema Krankheit
Alter- Tod. 

WÄHREND DER FRAUENWOCHE, VOM 9.-13 . 3. IST DAS LITERA
TURLABOR GESCHLOSSEN. 

ANSONSTEN:MO- DO 14- 18 UHR 
FR 14- 16 UHR 

Vi Subversa & f rieds ( Punk-L ond.) 
Les Nunas (New Wav e - Paris) 
ßella ( HeRvy Metal - HRmhurg) 

12. 3., l'iid n qoqi,;c·lwu ln!di -
illt, Uni, i'J.[J[] Uhr Cevta l tiq geschafft. (Cab <JrP.t ) 

15 . 5 . , 1'1 5, 20.5 0 Uhr lsel !a•co nfu s Combo ( Prrcussion ) 
Anqelinu Akpovo n u s ß p nin ( •~r.st 
afrik;;nir;che Tfinn~) , Hnt !; hrpuut 
( Juzzirnprovi sn lion nuu Puri ,;) 

14.5., Uni-lllPrl S ;l, nh I'I . J O AßSCHLUBI [ I[ 
:,rpiPIIIIH·r ( 11uek- !iilmi>llrq ) 
Pninl hl11nk ( llnrk - l rilnkf'llr· t 

Buchladen in der Osterstraße Huchl;ll J• ·n 111 I Jpr o~tf ~ J .. .., trn l~f' ( l f~1 t •II 
Ostcr~;lr d f~,. hf, 2(Jt)() t-i;·Hllt•ll'•11~1 l!•lf'I•H1Ü ·l0/ 4 914:ll'tr 



IN & 
OUT 

KLEIDUNG (20er-50er 

SCHMUCK 

KOSMC/'IK 

Hamburger 

SATZ 
Verlags 
Kooperative 

Margaretenstraße 58, ~ 430 07 09 

2000 Harnburg 6 

. n..e.t 
Q.Yl\yJ fl .. Q. 

VINHO VERDE 
STATT 8.95 NUR 5. 95 

DARJEELING 
HIMALAYA-HOCHLAND 

1. FLASH 

KILO 45 DM 

Ö..Urn.LL'rl8"'";Le..t."tvn. .uo-n. .~n·!!!! ;;ll::> ~ 
'fe 1- sch~ e d e n e 'B il1-e Yom Fa.p 

1 eoietJt Sarms fa.1afe/tol 
B4uclriLia~tz 



* AJIDJB.IE~~m * 
Spanischer ~ l ternrat 

Na rgar et hr.nstr . 50 
·re l .: 4 J2052 
No . 16-18 Uh r 
Ni . 10-12 Uh r 
Fr . 14 - 19 Uhr 

TÜW K DANIS 
Ausländerberatungsste l le 
der AlvO 
l'erei nsst r . 30 
Te .1 • : 4 3 9 2 2 3 4 

HAUS FÜW ALU.' 
Beratung f0 r de u tsche un d 
ausländische Nachbar n 
Ve reinsstr . 25 
Te 1 • : 4 3 2 5 9 6 
No . - Do . 14 - 18 Uhr 
Fr. 14 -17 Uhr 

CA FE NÜSS IGGANG 
Arbeitslosen zentrum 
Linde nall ee 3 1 
Tel .: 439 24 66 
No. - Fr . ab 10 Uh r 

Erwerbslosen- und 
J o bberi n it ia tive 
ßal duin s t r. 22 
Tel .: 31 25 26 
Di. 10 Uhr Erwerbslosen 

fr 0hst0ck 
Di . 19 Uhr Offener Apend 

~-~ 
Not ru f f 0r verge walti g t e 
Frauen und Mä d c h e n 
Te l. : 43 3511 
No . +Do . 19-22 Uh r (so nst 
Anrufbea n twort er i n ) 

Dolle De e r ns e . V . 
Juliu s str . 16 
Te 1 . : 4 3 9 4 1 50 
t g l. 10 - 17 Uhr 
Mi. 16 - 18 Uhr (Beratung 
f0r s ex uel l mißbra u c ht e 
Mä d chen) 

Fraue n ~ Se 1b s thilfe laden 
Harkt s tr . 27 
Te 1 . : 4 3 9 53 8 9 
·Di . 17 - 18 . 30 Uh r 
Do. 12 - 13.30 Uhr 

Frau e nkn e ipe 
St resemanns t r. 60 
Tel. : 4 3 6 3 77 

Frau e nbildungszentrum 
De nk(t)räume 
Grin d e lal.lee 4 3 
Te l. : 4 5 06 4 4 
No. - Do . 13 - 19 Uh r 

Fr a u e nmi t f ahr z entrale 
Gri n de .lall ee 4 3 
S a uerberg hof 
Te l . : 4 5 0 5 56 
No . -Fr . 10-12.30 + 14- 18 

r-••"•~ 
Fri e d e n s i nitiat i v e 
Sc ha n ze nv i e rt e l 
c /o Pc t e r lla ns en 
Marg a rc th e nstr . 39 
Te l .: . 4 3 9 44 46 

Uhr 

Di . 20 Uhr Narga r e thcnkncipe 

In ter nati on a l es S t a dttr.i l z en 
trum im Sc ha n zenv i nrr P 7 

Ama n das t r . 58 
Te i . : 4 3 1 5 8 5 
No , Di , Do , Fr : I O- n Uhr 

14 - 16 Uhr 
Ni : J. 4 - 16 Uhr 

U:\' .-1 I 
UntersL0tzung sgruppc { Ur 
no rdamcr ikan i sche {ndinncr 
c l o Ccrt r n ud 'J'e I. : 4 'J 4 7 27 
r: / o Goffy Tel. : 4JY 75 51 

Ka roline n i n itia ti ven ge gen 
San i erungssch~rlcn 

Auslände r ini 
TUr ki sc hes ~olk sha us 
(:./as hULtcnstr . I 
Te l .: 43 9 13 II 

Inter nat i on a ler Tre ffpunk t 
Karo l i n c nstr . 8 
Te l .: 4 39 36 93 ode r 
Te l. : 43 2 3 93 (Pas tor IVinde) 
Do . 19 Uhr 

AG Karolin e nvi crt e l 
(Kin der- u. J ugendar beit) 
c / o Di e tmar Sc hi mkat 
Gr ab e ns tr . 28 
Tc J • : 4 3 9 2 'i 8 2 

In t e r essenvertreter im Sa nie
run g s beirat ( Ur KU nstler 
He incr St udt 
Tel.: 4 39 18 00 o . 47 99 98 

DUCKENI' f:'UJ 
Initiative Stadttei l kino 
A I t o n a e • 1' • 
Öl .k e r sa ll c e 64 
Te l. : 439 3 4 13 

Ku l t u rverein Schanzen 
vierte l 
Na rgarcthc nkoei pc 
Na r garcthenstr . 3 '3 
Te l. : 43 57 II 

L1 TEWATURLA/J OR 
l.indcnallee 40 
Te l . : 4'3 5 9 2 6 

llamb u r ge r Erwachsene n 
bi ld ung 
Fr u c htall ee 7 
Tel .: 4 3 9 28 82 

Ne di e np ä dagogi sch cs 
Ze n tr um 
Tha dc n s tr. J3 0a 
Te./ .: 4 39 725 1 
Mo . - Do . 18 - /9 Uhr 

Ki nde r sorgentel efon 
Nargarcthcnstr . 4 1 
'J'e 1 . : 4 3 7 1 7.1 

Kinderh a us He inr ic hs tr . 
lle inri c h s tr . 14a 
Tc 1. : 433949 

Kinderst ub e Alt o na e .V. 
llarte.l s s tr . 6 5 
Tc l . :4368 55 

KindergJU c k c . l ' . 
c/ o Joh a nn a Mi c h a e l is 
fl cc k s tr. 4 
Te l . : 4 'J 9 3 5 I 'i 

Kinde rwohnh au s S t e rn
sc hAn ze 
f; t e r ns t r. 39 
'/'c I . : 4 ') 7 (j 4 4 

flauspi e l plnt z im S c ha n ze n 
, . i er Lc I 
c l o II . :'IC \ ' <'r 
Te l .: 4 '3 28 19 

f re i f' s Kind!' r - u . Staclt t<•il-
7. ( 1T1 l rum e. l ' . 
fln r t e l ss t r . 7 und 2 7 
·rc I • : 4 'J 9 4 4 4 ·1 

llnmb u rgc r Mitern init i ative 
Kin dcrgtirtcn und Ki n d e r 
Lngcs g as t stätLen 
c / o nagmnr flcrnhardt 
.·1 g a t h c n !·<'t r . 2 a 
Te 1. : 4 1048 71 

!IIIJ'f FÜR Al.KOI/O!.CEFÄHRDETE 
KIN DER U: JUGE NDLIC II E e . V. 
Tha de ns tr . 22 
'/'c l. : 419 21 12 

Mie te r initiative Sc hanzen
l'ierte l 
c / o Th omas Urec kne r 
h'ci <l c nal l ec 45 
Tc./ .: 43432 3 

s~ ... ,. 
GA L-Fa chgru ppc Ros a fliber 
!Ja rtclsstr . 30 
'l'e l .: 439 29 91 
Ho . 1 9 . 30 Uhr 

Sc h wus el 
c / o Tu e - Tue 
Öl kersa .lle e 5 
Te l .: 43 46 47 
Do . 19 - 2 1 Uh r 

BU rger beobachten di e Polizei 
lvc idenstieg 17 
Te l .: 40 03 46 
Do . 18-2 0 Uhr 

I n i gegen den Überwachungsstaa t 
No . 20 Uhr No . 18-20 Uhr flcrat ung im 

Sta dtteilbUr e Margarct h e nstr . 50 Kinderzentrum Barteisstraße 7 

Nic t cr helfen Ni ete r n 
Bartc .l ss t r . 30 
Tel .: 4395505 
No .- Do . 10-18 Uhr 
l'r . 10 - 16 Uh r 

Mie terinitiative St . Pauli Nord 
hfoh l•vil l str . 28 
Di . 18- 1 9 Uhr 

Nietorinitiative Karolinen 
v ic r tcl 
Stc r nst r. 39 
Di . 2.0 Uhr 

~.~l\'A"''\.,. 
Amb u lante Hi lfe e . V. 
Lippmann s tr . 59 
Tel .: 4 30 1009 
(lleratung u. Hi .l(e fUr 
Obdac h lose) 

DKP Sc han z e n park 
c / o Werner Be rnhard t 
Te l. : 410 48 71 

DKP - Gruppe Fettstra ße 
c / o U1rike Wurst ner 
Tel. : 439 86 07 

DKP Sc hu lt e rbl att 
c / o Di ete r l11 i lde 
Te l. : 432615 

GA L- ßUr o 
flar t e .l sstr . 30 
Te J • : 4 3 9 2 9 9 1 + 

439 54 16 

CA L- S tadtt eilgruppc Sc han zen
vi e rtel 
Ho . 20 Uhr (I/aus f . All e) 

GAL- EimsbUtte.l 
Mü g ge nkamps t r . 30 a 
Tel. : 40 4 0 /0 
jeden I . Pr . 18 Uhr Neuentr e f( 

GAL - S ta d tt eilgru p pe S t . Pauli 
Neu e r Pferdemarkt 'J () 
Tel. : 4 3 88 49 
Termin e erfragen 

So z i a li s ti sc hes BUro 1111 
Altonaer Str. 28 
'l'e I . : 4 '3 3 2 8 9 
j e den I. Ni . 18 -2 0 Uhr 

SCII.1 N%fNR A SSE I, N 
- a lt bi s ju ng -
j e d e n 2 . S a . a b 16 Uh r Ka r ree 
tri nk e n u. Kl Hnscnac k mit l'il 
m<' n und Di as im Kul tu rver ein 
Mnrgnret hcnkn c i pc ; 
jed e n f r . 14 - 17 Uh r im St a d t
te l l bUr o Mar g n rct!Je ns t r . 'i O 

Mik ro ze nsus-Initiat ive 
Di . 20 Uhr 
Ki nderzen tr um Bartelsstr . 7 

An waltlicher Notdie nst 
Te l . : 29 3 9 39 
No .-Fr; 18- 8 Uh r 
Sa . +So . 0 - 24 Uhr 

fl Urgerinitiat i v e Umweltschu t z 
Un·te re l be ( BUU) 
IVei denst ieg 17 
Te l .: 40 03 46 

Ro bin 11/o od 
Nee rn s twe g 32 
Te l .: 390 9 5 56 

An ti-AKW-Ini Schanzenviertel 
Di . 20 Uh r (Hau s f . Alle) 

BUrge r gegen T i erve rsu che 
ßa rtelsstr. 11 
Te l. : 4 39 11 11 

De uts c he Friedensgesell schaft 
Ve reinigte Kriegsdienstgegner 
(D FG-VK) 
Amandastr . 58 
Te l. : 43 2 0 0 5 
KDV- Be r atung : Di . 20 Uhr 

Se lb s t orga ni satio n der Zivi l 
die nstleistenden ( SOdZL) 
KDV-Beratung 
Mi . 20 Uh r 
ESG , Gri ndelai le e 9 II . Stock 

L I BERTÄRES Z EN TRUM 
Lagerstr. 27 
Te l. : 43013 9 6 

F . A . U. (Anar c hos y ndikalisten) 
Do . 16 .30-18 . 3 0 Uh r 

Anarc h istis c he s Fr a u e ncafe 
S o . ab 1 5 Uhr 

I n f o s üb e r das Ze ntrum 
fl Uc h e rverkauf 
Ni. 16. 3 0 - 1 9 . 30 Uh r 

St a cltt eil z eitun f.2 
·, SCHAN ?. ENI, EßEN' . 
c/ o ' Di e Dr uckere i ' 
Sc h a n z en s t r . 59 
Te l .: 430 0 8 88 

:.O:!I.intl'nl tbfn tr~t J\tl ll\ .... ,.., \I( !'I 

lrr l l'q~~ ~~~::~.., :~~~;,:~!~.~: ;~: ;, \ 
DnKt · ~~ ~ ... , . ~ .. t, /1 -0•uc ~ l to . 

Y,.r.,•t.n•\ ll ~".p '..Ot~ttu• 1. \ . CI . b 1n . 
PG Ml( i'<. P I ,, ... .. lt 

(f ur bt! l r.OJ.· . oa .. , , ~cl lf'!" ,.,..,,. CJt · 
• t"~;, !C ' '"": ~ '"~ , ul r •ntort ct r Autor 
C•t •t•• nt•Dr:unOJI 

l t ll\ r t l t <lrn st fur Mtnu\~ • : :tt . l t\tr 
b• l f l t . fotD\ , llto llt nltlCJtn ,lt r•unc : 
l llt \11 \ l wt \ U IItttUf lliii'IQ 
"!.CHAN/l"-l ( 8{11" 
O DOt t Or ut U rt l 
"-C I'It llltll\ t r t CI-t!o9 

f ur unwtr h nCJI ti iiCJts~nclt r '4nusH; pt t 
uii(J f o to ' ut~trntt.tn .,, ,. kullt W d llr 
( ~uc tp.or to btll t llrnl . 
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