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Ia Des. 80 bekam auch waser·e So gesc~h ea .dann auch - 24.2.81 • . 
Redaktioa eia• · Ei:aladung zu Etwa ·· 200-. Redakt.eure fQde:a sioh · 
einea Gespräch •it _Bürger- i• ·xais~raaal dea Rat~uaea ein. 
meister Bans-Ulrich Kloae. Vo;rher ·babea wir. was geeiaigt, 
Wir aabaea daraUthia aa Vo~ un•erea· Bürgeraeister ruhig •• 
berei tuagatrettea teil, die du•••, 11_11 · der · -~äterlicht• . . . 
Toa Schiller gegea Recht• eiabe- .ltaQsphäre die •••· der Ei.ala4uag 
rutea ud Toa Tielea Terschie- h~rTorging, •• -••~aprech~•· . 

· de••• Rectakt_eurea/i~e• der Wir .•t•ll'i•• al•~o - ttli _. .H. . 
Baaburger Scbillerpreaae beaucht :lr-.g&a uä4 oa-tea ~ild, , ~· 8:Mr 

· wurde•. · ei-•cle~~~~ ·a.u.r~ ~-·~• .'FM~··„ .-,.. . 
Ia dea erat•• Diakuaaioaea: aatworiei. Docb ·.roboa'.'·a i • ., •'..",,_, 
atelltea wir teat, daB die . erate hege, ob ,r .qa d,ja 
Eialaduag Xloaes erfolgte, Artikel 5 des ~~dg•a•t••• 
weil die Wogea der mitpöruag aut- (Meinungs- Ulld Preaaetreihe!~)' 
..-U.d der ZeitwagaYerbote ~d . aufsag•~ könn•, •chie• Uli 
Ze!!ur wegea ugeblich juge•d~ •.ich~ su gefall••· · ·. . . _ 
getahrdea4er I~~te uad 4e~ . · .. D!t~ -.~eraeia,tt! Qtwon•~•"'·~L '\t'-~-,~:c; · .~ 
ertolgtea llagea gegen Redakteur•. ··une·•r• ftagen . wenig ko..,.l""~~~i:,,,-:·>„f.~ ,;r~(~„,~~.~ 
wefea Verkauf voa Terbotenea · Er wollte si~.h s~ Mqq " .· ,,.., . · .. --/„ ~-: 
Ze1 tuagea aut 4ea Scbulgelbde, . dieaea Gespr~Ch· at:t Sc~~-·~'91' ·: '~ · .. /:t 
wohl ttir/gegea di.e SPD-Politik Grolle trettea, sei _,„_eh cll»" . · f ·.··~~ 
su hoch aclllugea. lloae ve~ Mei11ung, daß Sch~•rse_~~~~ ·· ·;;d 

liert ilaler mehr Jungvähl•r keimen besonderen· Stat\t* ~~·-
Wld ist iatereasiert, ai eh uad dürfen. Zuschüsse aua de:r ~t--~a- „ 

· die SPD-Politik tür Jugendliche kaase lelmte er· a,b. Wiz' :·~~~-,»tt• · ' · ~-. t 
als reale .Al~eraative su prä: auszugsweise .Artikel a•s cle~ .. 
aentierea. Diea geht achoa . Hertzwelle w;id .aua der BraTo ua 
deutlich aus 4er ·Eial.aduag her- deutlich z• aachell, · 4$B .lit,eü~ 
vc;>r. aaderaetsuagen ·übe" Semali ti:t 
Wir beachloasen darau!bin, lloae i:a eiaer SchülerseitµagTQa · r- 1« 
aicht su der gewiiaschten "I-ge- Schülern tür ~chüler qual~t~~iY . ·} 
a•fbeaserwag" su verhellea, soa- . wertvoller uad aicht juge-48•- · ._, ·~ 1 ::t. ~ 
dera ia konkreten Jrageatellua- tährden4 seiea. Wir laaea Uli · .„ 
gea, Feststellungen Ud :torde:rua- eiDea Teil ein.es Gutac~teas YOJ;'~ „ -· ' 
gen waaeren Mi.Baut u4 uaaeren . ia dem es etwa heißt, c1a.8 nie~l · ·· 3 

· 

.lnli~gen Ausdruck su verleihen. diese Schritten, sondern die re~ 
Ua dies zu gewährleiatea, i• der :ait diesen .Art~e+. ••1.*~·"-' 
wollte• wir aus unseren eigenen . dei'BehördeD uagegangea WiZ.4 " 
Reihe• 2 Diskuasionsleiterinnea · (die Verbote), jugendgetährde~d 
wählea. · . wäre. UJis•r~ lrage,ob er acho~ 
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einmal ' onaniert hätte, ~eantwor
. tete Uli nach anfänglichem Zögern 
mit, das geht sie einen fe\lchten 

· Kericht an. D;ie Sjirache ve~..;. . 
schlug es ihm dann, al:s plötzlich 
5 nackte Leut• auf . seinem Tisc.h 
platz:na'bllen. Mit dieser .A.ktio• 
sollte bezweckt werden, die 
Hamburger O~fentlichkeit auf die 

· ~ensuraaßnahmea und. Verbote auf'-
merksaia zu macheD. Es ist be- , 
zeichilead t\ll' ~~ie bürgerliche · 
Presse, d~ e:z.IP zu solch~n .M_ittela . · 
gegriffen werden muß, ~evor ead
lich in der Öf'fentlicbkeit etwas 
über diese· Probleme bekannt .wird. 
Bezeichnend ist allerdings .auch, 
was ·dann daraus gemacht, wird.. . 
Dies konntet ihr· sicherlich ia 
der Presse verto~gen. 
Dazu meinen wir, daß sich doch 
ersteinaal über die schlechte 
Situatioa an den Schulen, über 

.die Zensur und Verbote UDd über 
die uns d1skriminierenden 
R•aktionep der Behörden, Parteien 
und der Presse auf.geregt werden 
solltei---bevor eine ao ~utige 
Aktioa kri tisie_rt wird • 
• • • • 11,~· • ••••••••• 
. .Jr. • • •• ry!!} ..- · 0 1· rc > ·: „ 

„ - • ·- . ' "-."· . ..,... 
·I „ S~PI. ·_ 

, . . ..a. We•~•t-"ef.f&• 
. „ · , - -,,,._;u.. · '· Tvr"4.t •••••••••••• ~ ••••• „ 

·IIJ Rathaus wurden von uJis 
.auch .Fragen uild Meinungea zu 
a1·1geoaeinpoli tischen Themea aus- · 

. g~sprochea. Bei~pielsweise wurde 
· Kritik geübt an der Milit'är- und. 

Wirtschaftshilfe .tür die faschisti
sche Militärjunta in der Türkei. 
Kritisiert· wurde die SPD auch 
wegen ihrer Brokdort-Beschlüs$e~ 
Uli ~de aufgefordert, an der 
Demoastration aa 2.8.2. teil
zunehaen, weDJl er ~atsächlich 

gegen .das AKW-BrokdÖrf sei und 
das DemoastrationsYerbot nicht 
für rechtens befände • . 
Außerdem wurde der Schulent
wicklungsplan von uns abge
leb.at, genauso die Einspa-

.. · rungen im sozialen Bereich. 
Wir forderten ein Streikrecht 
für Schüler. llli lehnte dies 
ab, er meinte, es sei· ein Be
trug an der Arbeiterklasse, 
wenm jetzt t?chüler, die ja 
durch Streiks nicht in ihrer 
Existenz ge.täh:C-det seien, 
di·eaes Recht forderten. · 
Die SPD als Arbeiterpartei 
würde .eine solche :Forderung . 
ablehne•. Auf diese• Aus- . 
sprt1ch reagierten die· Schüler 
mit einem lauten Gelächter. 

Schüler gegen Rechts hat nun einen 
o.t.tenen ·Brief an Herra Bürger
meiater Halls-Ulrich Kloae ver
faat; den wir nachfolgend ab-
druckeD. · 
.Abschließend kann .testgestellt 
werden·, daß wir unsere Ziele, 
nämlich die 200 Redakteure 
.di' anwesend waren uzusprechen, . 
uns nicht von der retorischen 
.:Fähigkeit Kloses unter den . 
Teppich reden zu lassen und au.t 

· wase:re Situation als Schüler
presse aufmerksam zu machen,~.T. 
·erreicht haben. Außerdem ·ist · 
·es uns geltingen, dea von Klose 
bezweckte• Provilierungsver~ 
such der SPD•Politik zu ver
eiteln. 

'llc•. 
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OFFENER BRIEF AN HERRN BÜRGERMEISTER HANS~ULRICH KLOSE 

Lieber Hans Ulri,ch · Klose, 
liebe H8.llburgerinnen und ·Hamburger 

--s-

Naehdea bisher über 13 Artikel und etliche eapörte Leserbriefe 
über ·uns i• hamburger bd bunde~weiten Zeitungen erschienen si•d, 
finden wir es an der Zeit uns auch einmal selber zu Wort zu · 
aeldea. 
Wir waren durchaus bereit mit Herrn Klose zu reden, doch hatten 
wir voa ·vornherein wenig Ho.ttnung, daB bei -diesem Gespräch für 
uns wirkliche Veränderungen herauskommen würden. Befriedigend 
hätten wir es gefundea, hätte Herr Klose klar zugesagt, sich 
bei Schulsenator Grolle für eine Nichtzensierung lind tür die 
Rückaaae der Schülerzeitungsverbote einzusetzen. Herr Klose · 
hat sich hierzu aber nie eindeutig geäußert. Wir wollen nicht, 
daß Schülerzeitungen zensiert werden. In letzter Zeit aber aind 
über 10 Schülerzeitungen in Hamburg wegen Berichten voa SchüleriDBe• 
wad Schüler über ihre Sexualität zeasiert worden. In diese• 
Zusammenhang war unsere Aktion eine politische Aktion (wad keiJl 
Happening einiger Ausgeflipp~er) mit der wir die Hamburger · 
Öffentlichkeit auf UJlsere Probleme autaerkaam machen wollten, -
was uns auch teilwei_se gelungen ist. Unser Ziel war 1s nicht 
den Bürgermeister zu diskreditierea und ihn ins Sch1'lfeld der 
Bildzeitung zu bringen. Die Re.ittioa der Springer-Prease ist 

· allerdings auch bezeichnend für dia SenalitätsTeratändnia 
dieser Gesellschaft. In der Bild, im Fernsehen, überall er
scheinen täglich nackte Frauen, dies empfinden wir · ala Provo
katidn: die nackte Frau als Sexualobjekt, die nackte Frau ua 
bestimmte Ware besser verkaufen zu können. Dies tindeli wir ge-

. schmacklosl Wean sich jedoch 2 Frauen, in eiiiir tür sie nicht 
einfachen Situatioa, - nackt v9r 200 Leuten -, zärtlich UIUU'lleD 
ist flugs von Sex-Spielen die Rede. Wenn wir in unseren Schüler
zeitungen einen wichtigen Teil des Lebens, die Sexualität_, 
problematiaieren ~z.B. lngste sich anzufassen) wird dies •ls 
jugendgetährdend hingestellt. Die Jugend gefährdet sich selberl 
Herr Klose hat schon recht, wenn er me~nt wir hätten Sehnaucht 
nach Z~tlichkeit. Sehr gro!e sogar. Diese Gesellschaft ist . 
kalt. Wir '1ugendlichen werden nicht gefragt wie wir Schule wollen, 
wie wir unsere Freizeit gestalten wollen. · uns werden Lelµ'pläne, · 
Kinoi"ünd Flipperhallen vor die Nase gesetzt; von Erwachsenen. 
Was tut Herr Klose dagegen? Unserer Meinung nach nichts! Deswegen . 
müssen wir unsere Interessen selber in die Hand nehmen. · 

· . Wir machen weiterl 

Die Primitivpubertierenden 
der Cyankali-Redaktion 
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l.. i r , i E Frs u e ng ru 8pe d a r ~S P I + II, ~u r en mit dies~m Thema ~ ur ~~ de ~ 

Aufruf zur Fra~endemo am E.1 2 . 1980 konfrontiert . FUr uns bestan d das 

tJrotl ern zuerst' l edi i; lic f-i da ri n , 1..Jann we rde n Frauen zu m .!J unrl ein ge zo gen? 

Um mehr I n for mat io nen dßr U~B r zu be k o ~men , ~ingen wir zur AFI (A l • onaer 

Fraueninitiat iv e , .[Ul ens tr. 60 ). 2 iese ln~o s , rl i e i n d i E Frau eng r üppe 

getragen wu r ~ en , l ~sten be i un s u~ so mehr 2e trof~enheit aus , j e be 

wußter uns wur de, da ß wir Frau ~ n i ~·. Kri sg sfall voll eingeplant sind 

und weiter hin we rde n. 

~ ir ha ~en viel U~e r d ieses Thema gere ~ et, dabei wur rl e un~ im mer klar e r, 

daß diessr Krieg ni cht me hr so unwahr s cheinli ch i s t , wie e r uns b i she r 

er s c h i e n. 
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Eine ~useinande~Setzung mit diesem Thema ist uns auch in den ~edien auf

gefallen - es häuften sich Kriegsspielfilme, pseudcsac~liche Jokumenta

tibrTen, _8ericlite über Trüm ;r. er-ftauen '_un-d ' fl y:chtJin:,:isele:nd. · t.i ir ·· meinen, 

da ß d ies.e "Diskussio n '' be1.:ir.ken sol1, da8 d'e .r =? eveilkerung . eine mili

.täri s c.he · Auseinaildersetzung wleder a'i.s mac t:ih a' ·r und · notwendig erscheint: 

. fa s t alle van uns hanben ~ en ßmerikanischEn ~ pi~lf~l~ "Untsrn Bhmen 

Petticoat" gesehen, i n dern ein U-Boot Qffizi e r i :P zt.: e iten l.!eltkrieg 

"lu~tige Abenteuer" erfebt."·~iif · La ti!':,e 'e-~ s_ .. Films ~lie t5 ':. 1J hs das lachen im ' '~. - .. ·_ 

Hal s e _s ·tec!.(.en - obwaf-il uns d-~ r · ~'c l-;tec :<t~ ll eines Kri r·9 es ·-· be1.•u.'3t w~r, . 
. ., ' .. ,• ·. . 

'• . ~ _.;. . 
f i P, 1 e n w i r a u f' c! i e - K 0 in H.·. d es F f l rr. s h e r p 'i n LHl l~ . s c h i ut' kt :e n da m i t a u c h den 

I n h a 1 t (Kr i e g . ~.l s Ä b P n t e u P t ) • 

In ~ en Dakume ~ tationen Wird· n ac~ unserer ein Fr3uenbild gez~igt, 

d a~ den Be s tre ~ un g Pn · der fraue~ b e~e g~n g n a ch ~ lei ~ ~herechtiguhg schein- · 

~ar entgeg Pn k~~ rn t (Fra~en Ll t ern ~ ~rnen T ~ ti g k · ? it a n a~s ~~nner b ereic~en, 

ie ; s t en h arte k f rperl~c~e Ar t ~it z. E. Tr ~m ~ erFr a uen). ~ ir seh e n dies 

jedoch n icht a ls Zugest~ndnis an die Ernanzipatia ~ an, scndetn ,als ~lt- t 

tel zu m ?weck - _ ges ch ~cht!ich i~t nach1uweise n , daG in K~isensituationen 

(z. B. i ~ Krie9sfail) Fra~en Ber e i c he gE ~f Pnet w ~ r~en, di e b i s da ~ ih fLlr 

s ie tabu gewese~ war e n. 

aktuell ist 

Um festzustellen, oh eine Kriecs

c efahr heeteht bzw., wie aktuell 

~ie heute i s t, c j ht e s verschie

dene Gradmes s er: 
1. dje zunehmende · Krie~shet7e in 
der we s tli c hen Öffentlic~ke j _ t 

2 . die vers tärkte Aufri :stung und 

Aufri is tunr.:spläne ' · Entwicklune; 
neuer Waffensysteme 

3. schliert sich daran an, die 

strateßischen Planungen, einen 
atomaren Krieg 11 fijhrbar 11 zu 

machen (kleinere• präzisere Waf
fen, Erstschlae;möglichkeiten) 

- .:s 

.•, · ... ~ 

die 

Außerdem wollen wir noch eini~e 
Aspekte vntersuchen zum nwarum•i 
eines Weltkrieces bzw~ wa~ wir 

uns d arunter vors~elleri ~ussen. 

1. Da s deutlichste SißnaL ist 

wohl die Ernennung des 

4-Sterne-Generals H~ig z~m 

Auf?-enmini ster der neue_n Reag:an 
ReEierunc. Haig hat s~it _ 194g 

eifrig an seiner fragwi~rd}gen · 

Karriere gebastelt: er mischte 

mit in Korea, Vietnam:•'· he! der 
Kubakrise, beim Putsch in Chile, 
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, ' -·-
i.m Viatergate-8 kC:Jncl :_; ~ c i. r. .•. Von 

1974-1979 w·ar er Oberbefehlsha
ber der NATO-Streitkräfte in 

EuropR. Was uns von diesen Mann 
erwarte.t, zeie;t folf,encter A1JS
spruch: 

"Im Ator:t7eitalter ciht P,S 

Dinse, fiir d.ie . wir Ameri1':~1 ner 

zu kFimpfen berej t sej n ml;ssen. 
Eine e;1aubwiirdie;e At.schreckune; 

verl~n~t die unbedinrte Ent
schlossanheit, unsere ' Macht 

7U rmtz.en, einschl ieBl ich rler 
Atommacht." 

"Es k0nne k.ei nen Fri.eden um ,je
den Preis cehen, denn "es 

Eibt ••• bedeutendere Djnge 
a18 'i r · Frjeden 7U sein'!" 

(Arbeit~r~ampf . Nr. 193) 

Auch in den Medien der Nato-
1.änder sowj e in Frankreich, 

wird in den. letzten <-Ta.hren 

~it zunehmender Offe~heit 

11ber ·die konkrete Mög1 i chkei t 

eines 3. Weltkrie ges gespro-

chen. Ein deutliches Beispiel 

hringt das fol~ende Zitat . aus 

der "Welt am Sonntag" vom 

13.1. Ro: "Leider s _ei die Be-
reitschaft zum Opfer, die Be-
reitschaft der Fi: hrer, den 

EinsAtz des Lehens zu fordern, 

und die Bereitsch aft der Ge-

. fiihrten, j hr IJeben in die 

S~ hanze zu schl ae;en , •·•• seit 

dem 2 . Weltkriec: in Europa 
dramatisch e;eschwunden", la-

mentiert der Milit ärschrei
ber Wolfram v6n Raven. Im 

1 . 

:;leichen Artikel h& ". J'C i.1te t r ·· 

eine"Jatente Frjedens e:efahr" 

· in der BRD, rregerr ~i~ er ei
nen "neuen Geist" 1Jnd "Opfer-

. mnt" setzen will. (Arheiter
ke>mpf I'Tr. 19? ) 
Diese !·,ni:st vor der "\'Je hrun-

1~· j 11 i c k e i t " . s p r :i c h "d e rri zu -

n e h m e n den r n z :i r i r: m ~J. ·s " t e j J t 
von Ruven mi.t einem 3ro8en 

----Apd -h~i 
( 6<. n{~hl 
etLl~ ~ 

Teil fUhr~nder westdeutsc her 
Politiker, aJlen voran der Ver

teidjßunc srninister Apel. Nehen 

der vermehrten Drohunc in den 
Medien mit der . 11 Kriegsgefahr 
.aus. dem Os ten" (Polen, Afe;:1a- · 

nirc; tan) ·wird aucll pralctisch 

versucht, d a s Verh~ltnis der 

Bevöll:erunt; zuIT: r·~ ilit?r pos i

tiver zu c e s t olten durch di e 
;5ffentl 1 cl 1en Pekrntenvertejdi

cune;, TB[ß der "Off_enen rr ~ : T'tt 

in K:::iEernen, Ei·nbeziehu.:ig der 
... :r.""nen zur Bundeswehr. 
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r. 1'~: .·rsendy10 -r:ind- die ·NachrüstUngs-
h~:.::: r.'. l: Ji:'._- ~:: e de-r I1:r<.>.t,o so reibt:ngs

J O!:"'. rlnrc'-: :: ? r: rJ. r-;;:1ent: :;ec;sncen 

,_q_ 
ten, bevor jener ?um ~~ejt~chlac 

in dei Lege w~re. 

';'' 5e 5!1 0er ~rr. : . ':!fü~ t ·e<'l.e11teY'l 4. 2.eit dem?. l"!eltkriec hat es rü:·-

cliese f:'.1C,r:chl :;s "' ' fi:r unn? · de$tens 150 :kriecerische Aus.ein-
.,, · f\ ., .. · - t , · · f\' t · · T •·• · d. · "'"'derc.:.pt~1'n e""' c " "T'.' · d ., .J.,er 1. ~n:i •. : ,er:r·'.:c r:.E-r : .rl „o- . . ::>r_ .er c..• • . ~- · .::.. , f> -•. c :~ et;e en. rrJ.e en · 

- • • 1 ' 

1:-esc~1l . o!? =;m '! ::'. "! /. 7S' die ::.tr!'."" :i.st :;i1 :=-:o ~-:; er c-· de ::iuc:1 f~ir die I,ä ?: -

tio~1~_eru ri :.:; von :;r:? !lP. t:en atof'! !.>re ·, .·der der soz . "3. Welt" ein sehr 

_T:i tt.e1 :.: tr~~~{e !1s~;!::ter.en i:r · ',-,rest

euror q . ZuEJ P-rster. Mr1 1so1len in 

der PTID ~9~3/R4 Waffen stehen~ 

die ~ie ~owJeturiion ß~rei~h~n 

kHnnen - KoPtenr~nk~~ 5o Mio. 
. \ 

TT8.-DolL.u'. 4o }~ :io. ~~n~1len G.i.e 

USA, der Rent so11 uus den Ver

teidi~un~sheu~halte~ der rt ~ to

Lijneer kommen. A~rerdern so1~en 

die ~10to-T . finder :ihren ·Verteidj

\ 

, h a 1 t e f fe kt i v , m 3% 
erhöhen_. · 

3. Wir - ~rleben nicht nur eine 

P.norme q1Janti t Elt i ve Aufri i stune;, 

sondern auch eine -.,;_ :r;.~1.i t11tive. 

Es wurden kleinere und treff

sichere Waffen , bzw. auch Ra~ 

keten mit atomaren ~ehrfech

Sprengkör:if en ent\·lickelt. Namen 
·.; :i e l ersh:i nr~ II, Cruise MissiJ e, 
Neut.r·onel-1bornbe ·und L.i~-i : hke,ten 

sind in aller Munde. 
Durch diese. Waffen wird ein be
s renzter Atomkriee; fiihrbar, in 
dem 2 . .inne, dan er heute · nie ht 

mehr so aussähe, daß beide Sei

ten auf den . "Knopf" dri:cken und 

somit die eanze Menschheit Yer

nichten. Vi~lmehr erwartet die 
0 ATO .von den neuen ~Rffensyste
_„: en die Vöe:lichke_it durch einen 

. -~rstschlae; dns Waffenpotential . 

def.: "'nrscheuer Pakts flllf:Z'.lsch.cJ-

.relativer ~~criff. 
7.u einem Weltkriee: w::_rde euf je

den ~all jeder An~riff der USA 
1.:z:.1. der ·NATO auf den W-nrschal.1er 

Pakt . f iihren lmd nnuhhärit:it; da.von, 
ob d i es _direkt r t.er Europa oder 
in ' ner SOG~ "3.· 'i'elt'' . an.farir;;en 
wi!rd f· - wir ~äf?.~h auf · jeden · Fall 

riittendrin. 

W:ie können M9nschen .derart zy
nisch mjt ''1'1ee;.etoter." ·:rechnen, 

vier kö nte sich etwes. erhof'fen 

von ei~em dr~~rtiien Massen
schlachten? 

Nicht nur die Tatsache, .daß be-
. . . 

reitR ? Weltkrjece stattgefunden 

•w.ben„ o.uch der Einmarsch der 

USA in Kor~e und Vietnam, der 

CJA-~1tsch . in Chile und zuletzt 

die Unterstiitzune; fiir den fa-

schistischen Militlirputsch i~ der. 

Ti'.rkei durch die EG und vor allen 
die' BRD beweisen, daB der. Friede~ 

0 1..if die 

-

. ' . -:... 
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--AO-
-e!1 :: ch l ic1:en ;· 1T " re1 der TTe!'r

· ~hend~n . c e~-i c h8~t bzw • . c esc h <·f-

- ·~e poli ~ iscien hu sein~nders etz~n~ 

-:=n we lt':.'e j_ t; 2nde:r;·cr::;ci t s ~ : i.:):r;L ten 

· ( urcL<:'J.~~ sc >-i on :::i1.:.sreichen, · ei

··~en i.:rie ~~ . ~, -~ risl~ieren - ;;; j t detl 

,., . 
·_,ev:inne ~ u r:1r..c~er:. 

E:T . d <-:. zt: dier.en, .. 
,, ~ ··ene ·· .... - : ~ ; -- L •. 

1- .,1, le r-, ... c. ~ ... . „~T ,~ :) „1 ;.;„.p e_,-.p„-. ""!:ic1"nd 
' ._.. •-' • .-i\ '- ·. .. - · "- ~ -· f_ „ '--' '' ·-· ~ - ... ~ • ' ' 

: ~ en l oli tü:chen unC. ·.-:ir+:sch2!'t-

1 : c ~e~ - ~ ~ nf 1 u-, P~erci"ch .~.u~z ... u~- ~~.· -.J. _ - - . .&.J _. _, __ .:. _„ ..J. . -·· t..: , . - - \,,..i.. - .... 

n "'·" i -.. ,, .. •. , . rc:.c· t- ~ ·- „e' r. 
~ „ . u --.J •. • ... . _. '. • '• "-' -- c-1 . ..... .. 

o·: -·~-::- J ., .,.., " ::il1~. n:rJ C'_ei;. Gedrin-

l:e .,...· ei"J.E"<: Kr :i e '_:~s :~ e 1 · .•0 '1~. -: '.··erd er_ 

E-' C·~: c?: od er 1-.e:!'.:'€it2 rim "VorRr-.end " 

e~~e s s0lc ~ e ti stet e~, ist wohl 
de:>:' ~<~ _. e J:u :t_ ::;ti on :'. 1 ·er~ es::>en, ;:iber 

rec 11t :': e~ tic; nncl J:;1;t cenu~ 

..,„ "'c', re-i ~n ..;e,....rn.c1 ~no'ere-~ 
' ·· '· ..A. Ü - . ..J- ..;;;;;. '-. , L.• lL • .;:_ _ . ..A ' ( ·. - .._ 

uns, 

r<·i t-'-el streckenre1-:et e; ::' e:i.cnwei te 
1. 0 0 0 l:I".1, rrrE: :"f:ßn::nü:::;l-::'ei t vor. 3c -:
une wenicer, ~j.cnet sicn tesonder ~ 
~u r ~er~tHrvnc ~ilit~ri~cher ~1-
1 nr :er:i, _l:::mn f'.ich s el•-i st steuerr.. 1.1nc1. 
korr1 c Je::-en. 

r~o.rsc h f 1, , r;kr) rper' l ln 1' ,ei;; rm 71t' 

Peic~we ~P ? .Soo km , knnnen z~ 
Te1"}dr· 7 . T: . vor: 1 :·~ 1 ! , vo :: TT _T-'. o0te1'. 
od er 2ur~ dP r !1_ift i.:; Ar.t :.rtf::: t 1·: i:;>~ren , 
;,.F~, T' c:·e t:<~1.J. ~ I en'~f .;.; h j :~k ei t, 1~,~:. n ; ~ e
i:-~ er~ ~~ (' ~- ,... -.- :-c :.., r1 "r 1i>'t e-rfl i P '.,.e~ „:. _- L ·' ! ,J " . f:; ., . . ::.i ...... r; . .i. . .. . "-' . • 

'~ rof?.e ,~ odenre.keten r.1it ? t-onare n · 
r'' · ~ 1 , •• f 1.r •• . :e :"Lr . PC :r srr8n;.:>~r. p _ en, .. nnnen v on 
0e n T ;::~t, ~: :; : rlirel~t· ·:ir.. T-?"ichtiJnc SU 
·:-pst -'1 rret werG.P.:; . ;; je i·:erd · ;: in 

· f' ~ 1 o i=' r:-: :i t 11-:-: t e :r i rd ~ s c h e n Ver 0 in -
cl 1.rTs ~tr;3 ,.,Pn iinterc e hr2c ht. Da1'e j 
:-:-]nC: V() Yl r ; () :: ;10s 1'?· Att;re_::rer., . 
,""!- 'r in Aine ~1 i st d i e ec h te, rlie 
:'.::: ki:;te.,.., ,,;e r<i · n nÜf.erdem sfP.ndi~:· h:; :i 

· ·in0 "h er t: T'Rrr:po :r t jr;rt, :e o daß es 
r :; r der: Se~n0r r r cl\+ j s c h unrlÖ[l ich 
1. · ~i re··, dj e Ri r.:~ ti ~~e : u tref fe:r:. 

(Diese und weite re ~ ncaben und 
F'1i:: erl P.p;en si.r.d zu finnen ;· ri der 
1-: :::,t erie.l rlAf'pe der fü1 r:te T.:i ste
Fr::inen / f rovei1 ki=irr:; fen f i" r 0 en 
~ri e<len / Ja~ue~ . 1 9P1) 
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So2ialer l<rie9sdienst i 
~~ .MUalffi Jalvr 

,„ 1 h . : . >\ ~ ~ ·~ „ t · . • . 

1'1!="4 WlJrdf' hundP.sdnh~i.tl ir.h d a s 
~ • . • ' • - . ' 1 ·. 

"Frei'H i: 1'lig e 807:!.al e JP. h r" ein~~e

f ;ihrt. 

Vor 1964 bis heute haben ra. 

22.300 Juc;end1iche den Dienst rm 

treten. Dje Einsatzste11en sind: 

Krankenhäuser, Kinder- und Alten~ 
heime und Einrichtune.;en ·fi ir behin- · 

derte ·Menschen. Die Helfer t~ti~~n 

einen eroßen Teil der Arheiten, 
die aus~ebildete Krankensch0estern 

~ . . 

und Pfle~er leisten. 

Ein reviläres Arh.ei tsverhäl t"rli s 

gibt es -nicht. Dazu das Förderi.me;s-: 
cesetz Parae;raph 1 Abs. 5: "Den 

Helferinnen und He 1 fern d 'ii rfen nnr 
J 

Unterkunft, Verpflecune; und. ein 

angem~ssenes Taschen~eld cew~hrt 

werden." 

Um die Öffentlichkeit stärker 

über die EinrichtunE zu informier
en, wu;r:-de von der "Inneren Mission" 

ein Werbehüro· einßeric htet. Der In-

· halt der Werbung setzt an einem 

idealistisc hen , rollens pe:.ifischen 
Gedonkengu t de!' Fr~men ?n . 

So schreibt z.P • . der Informations
dienst des 'Diakoni schen Hi 1 fs·

werkes: "Da s FSJ wilJ. des I3ewuPt'
s ein fi ir die so z. 1.:11 e Ve!'~:intwortunc 

und So2.idarität: wecken, durch ei

cenes Tun Einsicht und Erfah~ung 

vermitteln und zu so z. ialem Ifandeln 

be fKhicen ~ ~jr cehen d avon aus, daß 

jAdes weibliche Wesen zur !Hilfelei-

stm: c uml zu~ DieEs.t c;eboren sei." 

Cb woh1 d;:i ;:_:. "F'SJ ·j8t7 t :r.och nicht dj e 
Fopuln.rität ha-1:, · h esteht. ~j edoch die · 

MHc1ic hke i t, d a~ du rc ~ den Anstiec 
der Arheitslos igkeit mehr ~rauen 
noch der Sch,J.1 e diese Arhei t als 

LückenbUPer begreifen~ um von der 
f:'.t r oße weg711komrnen und cieic hzej tig 

eine f' t r.!'.3 tliche Anerkennung zu er

halten (es sind ( berlegunßen im 

Ga.nf:;e, ob rnon einen Sonderbonus 

hei der Neuregelung der Studien

ordnung e;ewährt; außerdem wird 
d as FSJ als Berufpraktikum und. 

Perufsvorhereitung ai-ierkannt). 
Dem Steat 1kBnnte diese Entwick

lung nur recht u~o billig sein, 
da diese Arbeite1. so gut wie ko

sten} os v .errichtet werden und 

sich damit ~oll in das Konzept 
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„·ifi-
der SaprmaEnahmen integrieren 

ließe. 
'Des weiteren würde ein mehr an 
Popularität die ideoiogis6he und · 
richtuhgswefsende Ausanders.etzung 

. um da~ FUr und Wider von kosten
.sparenden, aufopfernden uhd ftir · 
das Wohl des Volkes nUtzliche Auf
e;aben nur forcieren und damit die 
Frauen schmirgsamer fiir evtl. so
ziale Arbeiten i~ sogenannten 
Ernstfall machen. 

Die vier Trägere;ru?per sind~ 

1. 

2. 

Evanr;elische rp •• . rap;er 
Diakonisches ·Werk, Arbeitsge
meinschaft der Ev. Jugend 
Freie Träger 
Deutscher Paritätischer Wohl
fahrtsverband;, Deutsches Rotes 
Kreuz, Interner Bund fßr So
zial srbei_t, Jugendsozialwerk 

3. Katholische Trijger 
. . 

Deutscher Caritasverband, 
Bund Deutscher Kath. Ju~end 

4. · ·sog. sozi alistische Träcer 
Arbeiterwohlfahrt 

Das Kriecsministerium hat 1964 be- Dieser Artikel läuft unter "Zivil-
rechnet, . daß ·i:':i"Ernstfall" min- dienstpflicht", da Frauen bis jetzt 
destens 1 oo ooo Frauen als Kran- noch ausdrikklich vom Dienst mit der 
kenschwestern, Nachrichtenhelfer- · Waffe ause;enommen sind~ 
innen und Helferinnen f;i.r den Ver- Die Frauen können selbstverständlich 
sorgungsdienst und weitere 1 oo ooo die Dienstverpflichtung nicht verwei

Frauen fiir die in der BRD statioii- gern. 
ierten Natoverbände benötigt wer;.. Dazu der . Bundeshochschulprofessor 

den. Aus diesem Grunde mußte eine Seidler: 
Dienstverpflichtung für Frauen in "Töten kann man aus Gewissensgründen 
dem Notstandverfassungsgesetz fest,;. ablehnen, den Leidenden zu helfen nicht. 
gehalten werd~n, das am 24.6. 1968 liese Aufgaben erscheint i :n Krieg als 
in Kraft trat. gebotene, besondere Pflicht der Frau." 

Darin heißt es: Ar~. 12, Abs. 4: 
Kann im Vert~idigungsfalle der Be
darf an zivilen Dienstleistungen, 
im .zivilen Sanitäts- und Heilwesen 
sowie in der ortsfesten militär;... 
ischen Lazarettorganisation nicht 
auf freiwilliger Grundlage gedeckt 
werden, so können Frauen vom voll
endeten 18. bis zum vollendenten 
55. Lebensjahr durch Gesetz . oder 
~ . 

a:uf Grund eines Gesetzes zu derar-
tigen Dienstleistungen herangezogen 

werden• 
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r L;m eine ko:". ~ ~rete Cr:;c•i:. j si~runc Lj so- reserve ,h8.t - das Ministerium , l r o.uen 
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genannten Verteidigungsfalle · zu ge- im . Aue;e, die b.eispielsweise -als 
währieisten ist am 3.7. 1980 eine 

Vorlage des Gesundheitssicherstel-
. . . 

iungsgesetz vorn Bundestag beschl-os-

Schwestern oder Schwesternhelferinnen 

fii r die Krankenpflege ausgebildet 

sind." 
sen worden. Dieses Gesetz ·soll regeln ,S-ie müs.sen sich freiwillig melden. 

wer im soe;. Verteidigungsfall bei der I _hre · z.usätzliche Ausb ldung fi]r die 

Versorguni von Kranken helfen muß.. neue Aufe;abe , soll 32 Stunden im ,Jahr 

Hauptproblem ist dabei die "Berei tstel-nic-ht überschre·i te-n. Da Frauen nach 

lung _des Personals". Ärzte, Apothe- dem Grungei:;etz zu - solchen Yoroerei

ker usw. sind zwa·r zur Mitwirkung. i m tungskursen nicht · verpfl fchtet werden · 

Verte.idigungsfal l verp~lichtet, aber diirfen, wil 1 ~as . Gesundheitsminister-

aber die dann enstehenden .Lücken j um sie. als "Freiwillige Helfer 
miissen aufgefüllt werden. ehreriamtlich" ~ewinnen 
Lt. Gesetzesvo·rlage: ·11 Als Person nl-

Insgesamt 200 ooo Helferinnen: sollen helferinnen de s 'Deutschen Roten 
Qusgebildet werden. Die K9sten der 

A~sbildung teilen sich das Vertei

tlie;ungs~ und das Innenministerium. 

Durchgefi:hrt wird sie vom . Roten 

Kreuz, dem Joh~nniter Order un« 

dem Malteser-Hilfsdienst. 

150 ooo Frauen h~iten bereits his 

\nf ane; 1976 den 22ostiindig~n r .ehr- . 

·:ang besucht. 

'en meisten Frauen . wi~d ni6ht wei

l- er aufe;efallen sein, .daB sie zu 

~eßinn dieser Ausbildung der 

Kreuzes zu f~stigen~ •• und wenn 

meine persönlichen Verhältnisse 

e~ zulßsten mi ch bei Bffentlichen 

Not~tä_nden für eine pflegeri_sche 

Tätickeit zur Verf;igunc zu ste1-

l~n. -Ich wurde darüber unter-

rj chtet, d aß _mein freürill {ger 

E:insat z . in, _eine m et\•:aigern Vertei-. 

di c ungsfalJ_ i m Einvernehmen mit 

iern ~rbeits amt unter weitgehender · 

Ber: ·cksichti~uns meiner E:Lnsa,tz-
- . 

~Unsche sowie ~einer ~ersBril~che~ . . -" 

:)chwesternhelferin fole;endes Klein

i . · · :edrucktes auf ihrem Personalbo-
\Terhä l tnis s e s eregel t ·wird' da die-

ses denn f 0r die 3icherstelluni des 
l · ;;an unter.schreiben mußten: 
1 

!, . "Ich erkläre mich bereit die er-

,worbenen: pflecerischen Kenntnisse 

durch Teilnahme an Fortbildungs

veranstaltun~en für Schwestern-

pfle~erischen Personals verant

wortlich ist. ~i~ ist bekannt; daß 

9US diesem Grunde ·das Arbeitsamt · 

ein Ver_zeichnis der Schwesternhel

ferinnen erhält. Ferner wurde ich 
„ 

- ., 
c 

·' 
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i avon i n Kennttii~ c~ s et zt, da~ 0 lJ ~ · 

Fa~~n vom.voll endeten 1 R. b is zuc 

vo llendet en 55 . L'e bens j ah r im Ver

te i di cun t sfal l i n ein A~~eitsv~r-

hä l t n:i .': im zi vil e r, Sanit Fi ts- oder 

Heil we s en oder j n der ort sfesten 
· 1·t:··. "h T tt .. . rn l vari s c uen .azare orr,an1 sat1on 

fl ; r.t +:. ' d k.. · · verp .. ,.c „ ,e „ f'ler . en onnen, eine 

Verpfl ichtunc; Pher nur zuJF.s si z, i s t, 
wenn der B~d arf an wei h1i~~~n Ar-

~ir oeinen, .die oben ~~schrdeb en e n 

Ges~tie und ~a 8nahmen dienen der 

konkreten ' Kriegsvorherejtun ~ i da 

sie zur Bas i s ! Cr mi ljt ~ris che Au~ 
einanderset zun~eh z~hlen. Nidht nur 
ein Potent ial an Waff en und Soldaten, 
sondern auch ein funktionsfähi ce s 
Netz an sozi a len Dienstleistung en 

s ind zur Kriee;fii hrunc notwendi g . 
Erst bei näherem Hins ehen wird deut-

bei tskräften :j_ n diesem Bereich nicht lieh, we 1 c he Bedeutunc; die s e ~faP.·-

auf der Grun<llPge der Freiwilligkeit nahr.ien und Geset ze ,haben, die schlei-

cedeckt ~-1erden kann und persönliche : 
Griind f i:r e:i ne Befreiune; nicht 

vorl j e c;e l'"' • •• " 

T"Te chdem diese Verkniipfunc;. der Aus- . 
hi l dung mit der Verpflichtung von 

vielen Frauent;ruppen öffentlich ge
macht wurde , weigerten sich· eine 

ganze Reihe von Frauen diesen Text 
auf dem PersonalboGen zti unter

schreihen. Eine 
1 

Ausbildung w.urde 

deshalb vielen Frauen vo-n den Ver
bänden verweigert. 

c t end rind riicht i n ihrem t atsäch- . 
1icheil Zusammenhang publ ik e;emacht 

werden: 

.Tede/r hat schon j etzt f 1:r den 

Kriegsfall seinen Pl atz i :r: Kriegs 

geschehen zuceteilt bekommen 

S~ncL . 
war 
de.nn. 
bti;J f 'ZI .. 

- Ohn~ 

\;.\."' s 1. '· '·l· 

hat die Oisku~sion 
ausJelösf i 

bei • mar 

· Anfange '1 :-:-1::_r:·t e ;ich eigentlich in 

meiner Kindhe i t . Es muß ejn Sonn

oder Feiertag gewesen sein. - die 

Straßen waren iiehmlich leer. 
. Ich _saß mit einem Kind aus der 

Nachbarschaft auf einem kleinem 

. j 

SandhUgel. Wir unt~rhielten uns 

darüber, daß Xrieg w~hl ~twas 

ganz schlimm~s sei und hatten 

unheimJiche Ängste. Ob ich mi t 
meinen Eltern darüber ge_redet hn -· 
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he, weiß ich nicht mehr. Ich habe 
nur ·noch ·Alpträume . i _n Erinnerung . 
- was wohl ein Zeichen fehlender .·· 

Verarbeitung ist. Die Zeit danach 

empfinde ich als großes sch~arzes 

Lo~h. 
Vor ca. drei Jahren hin ich auf 

einer Veranst a ltung üher Frauen 

im Widerstand wieder mit der Pro

bJ:ematik konfrontiert worden. Da 

~ar die An~st auch ganz ~roß -
auch um mich. Was tue ich, wenn 

es mir mal so ergeht. 
. 

Weshal 1? ich das alles erzähle.; 
jetzt hetbe ich selbst ein Kind 
und ich habe bei den . Gesprächen 

. ' 

mit den anderen Fraueri gemerkt, 
daß die Angst sich verlaßert 

hat • . Ich sehe· die Bedrohune; 

·. nicht .nur fi1r mich, sonde.rn auch 
fiir ·mein Kind. Besonders abends, 

wenn ich am Bett mein~s Sohnes 

sitze, wenn alles still und fried-

lieh ist, denke ich, hoffentlich 

passiert ~ns das ~lles ~ichtl 
Aber jetzi, wo ich du~ch Ausein-

„ . 

„A5· 
. andersetzungenmit anderen Infor
mationen hab urid : r-:ögiichkei ten des 

gemeinsamen Widerstandes sehe, be

komme ich auch ·die Kraft zu versu~ 

chen, daP ~ir alle WIE: in diese 
Gi t untion kommen~ Damjt v~rmittel 
ich meinem . Kind, da8 es sich der 
AncEt nich~ ohnrnijchtjß . BUSGe1iefert 
.f"'.h l en hrn P • . 

J~tzt weiB jch nicht .nur die Ancst 

zu · ve~dr~ncen o~er si~ hinzunehmen, 

sond~rn ilii6h d : ~eEen zu wehren . ! 
Dazu ha1·, en wir in der Gruppe unter 

anderem verzchiede.ne M0e;1 ichkeiten 
i.iherJ ee;t: · 

1. Um der Öffentlichkeit zu ~eigen, 

daß vieJe Frauen nicht .bereit 1 
sind einen Kriec in irgendeiner 

Form mitzutragen:, schlagen wir 

vor, daß wir alle unsere Ver

pflichtunß nach den Notstand~-

cesetzen verweiEern. 
Schickt euren Brief direkt an: 

Damit auch gewährleistet ist, daß 

cUese Verweigerungen nicht . tot-
. . 

geschwiee;en werden kann gebt uns 

eine ~opie (Kontakt: Brigitte von 
·Gtiirrner / Kl. I/3 . · ) • 

' Hir könnten dann a1s Kontaktstel 
. . . 

Je ein Treffen organisieren, vo 

ölJe Verweigerinnen .sich iiher

legen, was weiter pas~ieren soli. 

· ?.Diejenigen, die eine Schwestern

helferinnenausbildung gem~cht ha~ 

hen, sollten sich üb~rlegen, ob 
sie ihre Verpflichtung, die sie · 

eingegangen sind noch nachträg-

1 i c~ verw~{ ~~rn (siehe . Anl~ge). 
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An das 

Amt fUi Zivilschutz 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Betrifft: Verweiyerung der ?wan~sdienstvetpTli~~tung gem~ß 
GG Art. 12 a Abs. 4 · 

Sehr geehrte Oa~en und Herren! 

Ich muß Ihne'n mitteilen, da3 ict-i im. _"Verteidi '=-. ungsfalle" die fUr 
mich im GG Art. 12 a Abs. 4 vors~seheneri Aufgaben iffi qahmen einer 
Zivilverteidi qun r nicht wahrnehmen werde. · 

- · J •• 

Mir ist bewu~t ~Bworden, daß zivile Hilfsdienste zur militäiischen 
Planung ~in~r KriegsfUhrung geh ~ren. Da~ bedeutet, daß ith als ße
troff'ene im "VertPidf g :..;.n;sfalle" nicht der Sache cies Friedens, dem 
Kampf gegen den Krieg ~id~en k~nnte. 1ch mUßte in~irekte Krie gs
dienste leisten: an der Heimatfront, ±m Krankenhaus, in der Fabrik 
orler sonstwo. Ich mUßte Dienste leisten ari Stelle eines ~an~es, der 
dAfLirzum "echten Kriegsdie~st (an der Waffe)" herangezogen werden 
kann. 

K~iegsdiens~e tärnßn sich in vielseitiger Form, sie finden Uberall 
dort . statt, wo Dieh~t a~ Kriege gele i stet wird - Li nd dieser Dienst 
beginnt nicht erst beim Ausbruch der Feindseligkeit. Kriegsdienste 
KBnnen sowohl in der Kaserne, wie . auch im Labor, in der RUstungs
produktion oder im Sanitätswesen geleistet werden ( aber au.eh 1:iber
all dort, wo die ~eister reif fLlr die Kriegsvorbereitung gem a cht 
werde;i: in den Zei- ~:..irigen, ·'in den Schulen z. 8. durch Werbung von 
Jugendof"izieren der Bundeswehr, dUrch Kriegsspielz~ug diese 
Liste läßt sie~ beli~big fortsetten). 

Lienn in der RÜstungsindustrie immer :nehr Gewinne erzielt werden, 
die RUstungsetats j~hrlich st~igen - und wenn ~ilit~rstrtegen 
den drastischen ' Ausbau de~ ?ivilverteidiguns fordern, dient das 
einer systematisc hen K~iegs0orbereit u ng. Da ~ it soll ·der Bevölke
rung ~orgegaukelt ~erden, daß es einen Schutz gsgen die un oehe uren 
lebensvernichtenden Wa~fen g~be. · 

Ich widersetze mic~, B~standteil dieses milit~risdhen Kelk t: ls zu 
sein und m5chte viele Andere davon Uberzeugen, nicht Bestandteil 
der menschen0erac~tenden ~ilitärs zü sein. 

FUr eine lebenswerte - Zukunft! 

' . ~ · 



. An ·daa Aat . 'tur 11Tileobuts · 

Betr• 1 »t•uwerptltb~tuft:I - tur Sohwe,at•rzih•lf'ei-t111uan 1a ••r.t•1d1gung•-
„ .· ta111. 

: .„ 

·ta ·nft .'fC}7& ~--tob '11 einem Sohwt•t•nh•lfer1nnenlehrg~ 
... -.jlf Dtl\R.eohftl. ;loten K!"eu• 1n- S&nd.erbuech teil .• Am Ende· dee 

· · · - -i.~,9 ~11: •Ir eift ?o~mular_ auezu!Ulltn, womit wir uns 
• '!~l>~'l~htetel'li-'' Im "~rne~fall '' Di@net, ~.h. sa~itätadienst 
, ~1 tm . &1•~ .-1111 a1• auch . im milit-ij.rieche1!'.t ·} areio_h zu .leisten. 

· · ictt .. •rkHfre hierctt. dar~ 1c.h micn weigere uri1. su · jedt1r Ze1 t 
••t~ . wet-de„ „ ~n lrgertdelner Poerm lr1egad1enste zu leisten~ 
hh·~ ~1n nicht lt•r•tt;Gewalt, W'ld 1trieg _1at .1mr8.r Ge~alt; in 
1!"g•ft4•1ntJ' Por:?a •u un'tera:tützen, auch nicht f . .; Sani t~ts-

. - . - -~HUb• lüertrtij. ;-tei1e !eh lhn•n auoh :ll·it, 4ar tcb einer 
Di•n•W•rt>tl1ohtung·, •1• ao laut GG Art. 12f!l Abs.4 !Jr -Frauen 
mtsglioh ist, 11ioh.t ritichkom:nerl werde:. · · . · . . · · 
hgl"1lrtdung1 Gewa~1: µAd: lC;rieg lehne _ ich ab und k~ . aie in 
lc:e1uer- iYe1se . Wlt·eretUtzen. Beides ist vom Men•1ohen n1,cht 

· gewo11i, 4~-C>eri :W~rd immer wieder ve~eueht, . ßnget und Kiß
·• · · :t~au•il gegeri_tf~tt 1mag1naren Feinden zu aae.n. Ich h-abe keine 

· : - ~ , -· P.tiii4t.:)~naj,f :'„;0_l.1t~. h'•t keine · Peinde •· Von die9er: Uberzeugung . 
·· · be~• biti 1~1f-··111ci,t b~reit. Gewalt zu unteretu.t~•n • . ~· uch lmeser 

• ,:„ .:. : ~~1.~d>J~t1~t.„ : .~,~4fnt_ .. letz11Qh d$.M _ Krieg; da9 ·.·11 :isen u_rn Hel.f~r 
·· · ·· · 1<m · i1Tl1*A lind metti~1·rttt!dhe~ Bereieh der- ltr111t :·s"torbere1tung. 

Daher iat ea :1'tQh,igt den ~11thöl"d"n m1tzute1le-;, .d&ß ich nicht 
bereit_ b1n 3emAl8 . •1ner solchen Dieaetterp.tl1c niung Folge ·. zu 
le1eten. 
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___________ ..., 

: - -
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June;frauen, Mi5tter und ein Ff;h
~er, ~rauen i~ F~~c~ismus, 
V~rlag Klaus _Wagenbach 

Susan Br~w~~iller, GeEen unseren 
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Karin Rauer, Cl ar o Zet.kiri und 
die proletfirische Frauenbewee;ung · 
Verlag Oberbaum 
Hanna Elling, Frauen im deut~ 
sehen Widerstand 1933-45 
Renate Janßen, Frauen ans Gewehr? 
Verlag Pahl-Rugenstein, 1980 

Gisela Brinker-Ga:bler, ~rauen 

ßecei den K~ieg, 
anßekiinclig+: .bei Fischer 

Päd. Extra Sozi a l Arbeit, Ju
s end un~ Bundeswehr: Mänrierschule 

· ·. der Nation, Heft 1/1980 
· Prädikat: Gewal tti:itig-Kinderer- · 

ziehu?g in Deutschland 
bei Arbeitsgemeinschaft Friedens
pädagoc;ik e. V., Ism"a~linger Str.61 

8000 Mi.irichen e o 
Diskofo Nr. 3o 1/79, Frauen z-u!TI 
Bund? Das geht un~ alle' an 
bei 'Diskofo ,c/o · H.Schmudc , , Hal
lerstr.4, 8500 Nürnberg · . . . . 
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l=~Ml.LIENPLANUN6SI.ENTRUM f ~· ~ 
Verhütung, Schwangerschaft u. Abtreibung ineiner wohlwollenden Umgebung 

Wir, die Frauengruppe der FS~ I + II, 

haben aufgrund p~rsönlicher posi

tiver Erfahrungen mit der praktischen 

Arbeit der PRO FAMILIA beschlossen, 

uns näher mit deren weiteren Plänen 

zu beschäftigen. 

Die PRO FAMILIA beabsichtigt, in der 

Weidenallee ein Familienplanungszen-

trum einzurichten. ? W.o z f1 l 
Mit einem Familienplanungszentrum so11• 

erreicht werden, daß Vorgänge im Lebe~ 

eines Menschen wie z.B. erwünschte 

oder unerwünschte Schwangerschaft, 

Geburt, Sterilisation u.s .w. zusammen

~ehör~n, also nicht ge tr ennt mit immer 

.der Männer in allen Fragen stärker be-

tont werden. 
· In dem geplanten Zentrum will sich ein 

Teil des Personals mit der F.orschung 

auseinandersetzen mit dem Ziel .vorhan

dene Verhütungsmittel und -methoden zu 

verb•ssern bzw. neue zu finden, um 

damit die Zahl der unerwünschten Schwan

gerschaf~en und -abbrüche zu verringern. 
Die bisherige Abtreibungspraxis ist 

überwiege~d frauenfeindlich und wird 

unte~ für die Frauen diskriminierenden 

und mensc·henunwürdigen Bedingungen 

durchi;z:eführt. 

· ; neuen Gesprächspartnern besprochen 

t l 

' 1 

,_( 

werden müssen. 

Die PRO FAMILIA möchte vor allem errei

chen, daß Frauen die Möglichkeit haben, 

in einer sie achtenden Weise behandelt 

zu werden, medizinisch wie auch psy~ 

chisch. 

Bisher wurden bei der PRO FAMILIA Ein

zel- bzw. Paarberatungen gemacht. ~n 

dem Zentrum sollen neue Vermittlungs

formen entwi -~ · e lt werden z.B. Beratun

gen 5.n Pc.: .~<g::: -. „.:::: pen. Frauengruppen, Män

ner gruppen, gemisc:.te Gruppen. Außerdem 

sind die Chancen für eine gute Beratung 

in einem i ntegr igrierten Zentrum g~ößer~ 

weil der Erfahr-;i ir,saustausch der Ärzte 

besser stattfir.d•·n l<:ann und so ei'ne 

kompl~xe Einrichtuu~ ~uch eher akzep

tiert wird. Das Berar ~ngsangebot wird 

auch in allen Bereichen die Männer mit 

einbeziehen. Gerade bel. der Empfäng

nisverh~tung muß di e Verantwortung 

„• 

Es findet kein~ psychologische Betreu

ung der Frauen ~tatt, sie werden mi t 

ihren Ängsten und Konflikten vor, 

während und nach dem Abbruch all ein 

gelassen. 

Für die betroffenen Frauen s ieht die 

Situation folgendermaßen aus: 

Der Instanzenweg bei einem l egalen 

Schwangerschaftsabbruch (Bera tung, 

Indikat-ion, of t langwi erige Suche nach 

durchführendem Arzt bzw~ Krankenha us) 

ist sehr zeit- und energieaufwendi g ~ 

Oft kann dadurch der Abbruch erst nach 

der 8. Schwengerschaftswoche durchge

führt werden, wa s fur die Frau eine 

ambulante Behandlung unmögl i ch ma cht . 
' ' 

Die Gefahr von, KÖmplikatio:r.r>n erhi5~1t 

durch die Länge des Instan : Jnweges 

bzw. ein Abbruch ist in viel en Fäl 

len nicht möglich. 
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VOR.TEILE 2 
. . 
~ACH·TEILE ~ · 

Die PRO FAMIL!A üncf -aucn-etITClie --Fraueii.;. 

gruppen sind zu dem Entschluß gekommen, 

daß "Sondereinrichtungen'~ notwendig u. 

si:nnvoll sind. 

Vorteile von Sondere~nrichtungen: 

1) Eine vers.tän,driisvol_lere Einstellung 

des Personals zu den betroffenen 

Frauen. 
2) .bie.ÄbkTfr.zung des Verfahrensweges 

für die Frau (Beratung + Betreuung, 

·Abbruch + Nachbetreuung in einer Ein,;. 

richtung) 

3) Größere Einheitlichkeit in den ärzt

lichen Entscheidungen 

4) Qualitative ·Verbesserung der Opera~ 

tionsmethoden, dadurch Senkung der 

Komplikationsrate. 

5) Eine qualifizierte Nachbehandlung . 

u.a. 
Nachteile. werd·e~ allerdings auch gesehen: 

1) Einseitige Arbeit für Ärzte und Pfle

gepersonal 

2) Die gesells' chaft.1i· ehe . 1# Stigmatisierung 

de~ Fachpersonals in den Einrichtun

gen * llMn~eic4•n•111 · 
Eirte. leriti~~ Au\ai.-.AMcier.s&t&u"9 

mit dem geplanten Familienpla
·nungszentrum ti. der Arbeit de~ 
PRO FAMILIA . @.·~ .· · + soll am 

I 

Af April . 8~ 
um 14.oo in der Teestube 

der i:t.P [ 
.--

stattfinden. 

...Aq„ 
Die Sch ~ierigkeit o n der Finanzierung von 

Sond~reinrichtun~e~ in dem durch Gesetze 

vorgegebe~en System . der gesundheitlichen 

Versorgung in der BRD~ 
Es ist offenkundig,daß das geplante 

Zentr~m die .oberi genannten Vorteile ha

ben wird und einige \ der aufgeführten 
- . ! • 

Nachteile ve.r.m~e .9:~!1 werden können. 
DC3,s angestrebte "Bezugspersonenmodell" 

nachdem die Betr~uer einer Frau nicht 

ständig wechselnibietet endlich die 

M8glichkeit,die soz{alen und medizi

nischen Fragen gemeinsam zu beraten 

und . dadu~ch ein Vertrauensverhältnis 

zu schaffen. · 

Außerdem liegen in dem Bereich des 

Schwari~erschaftsabbruchs viele unge

löste Fra gen vor. Auch hier könnte 

das Familienplanungszent~um in seiner 

wissenschaftlichen Arbeit untersuchen.i · 

Es passiert z.B. immer wie·der,daß 

trotz . relativ sicherer Verhütungs

mittel ungewollte Schwangerschaften 

entstehe.n. 

Das Ziel der Forschung, die die 'PRO 

FAMILIA plc::.nt, soll sein, die · Aufk],ä

rurigsarbei t zu verbesse-ril lind Schwan

gerschaftsabbrüche sozu organisieten, 

~aß sie keine langfristig s6hädigen

,de Wirkung haben. (psychisch wie 

~uch . ~örp~r!ich) 

;Sch'-Ongerschaf+ u. E.t+biMdu"'!I 
Die Schwangerenbetreuu ng ,Entbindung 

und Wochenpflege läuft in der Praxis 

sehr unpersönlich ab. 

Wir haben hierzu eine Vertrete~in der 
PRO FAMILIA eingeladen, die unseren Fra
gen Rede und Antwort stehen will. 

Die Frauen haben hierbei meis1;ens 

keihe festen Bezugspersonen,di~ sie 

bei Angsten,Unsicherheiten ~nd auch 

medizini~chen Fragen unterstützen. 

' . 



,r:) . :r 
~ii;j, m"I„„ 

l~sc· 
:' 
. ' 

~ ~ ' ! 

~1 --·· •. 
,. 
' 

-.. 
. -

'··-- . 

-2·0 ~ 
- ----·, 

Au~r°'tm ist die Krankenh~usatmosphä
re : ~u~~h ~ie hochtechnisierten Appa-

sorge übernimmt. Bei Komplikationen kann 

rate · and die Überla~tung ~es Perso
ein Arzt hinzugezogen weden. Nach der 

f Entbi.nd\ing verlassen Mutter und Kind 

nals h~ufig kalt und unfreundlich. die Klinik. Die PRO YAMILIA hat auch 

Das hat 'zur Fot~e: f . ·hier die Aufg~~-e der Vor- .und Nachsorge. · 
In dem Bewußtsein vieler Frauen wird ei• -Fri~cl&, 

ne Schwangerschaft . mit Krankheit,Schmer- Frelllf& 

· ~e~~kalter,unpersönl~cher Krankenhaus- f 
· atmosphäre in Verbindung gebracht.Die 

daraus entstehende Angst zieht in -vie-f 

len Fällen Komplikati~nen nac.h si~h. f 
Schwierigkeiten von Muttern und Vatern . . 

_ _ · . _ .· _ Ein großer Vorteil die.·ees Modells ist, 
von Anfang an eine enge,positive Bezle-

. „ daß die Frau in allen Phasen der Schwan-
. hung zu dem Kind aufzubauen ( die au- 0 -
_ ) + gerschaft von ein und .derselben Bezugs- . 
ßeren Umstände verhindern das! • 

,_ 
· _ . · . . · · · ( i 0 person betreut wird. 

Durch ~iele negativen Erfahrungen w e+ 

-obe~ ~b~~chrieben) 'wird das Bedürfnis 
3) Die Geburt findet in der Wohnung der 

der Frauen nach Alternativeniwie z.B. 

Hausgeburten,immer größer. 
O Frau statt.und wird von der Hebamme be

... treut ,die die Frau vorbereitet hat und 

f'„ililMll\ .... & • a. Aaus,clfur• · die Nachsorge übernehmen wird. 

Im tamlli ~nplanungszentr.um sollen Geburts-' Bei diesem Modell liegt die, Ver~ntwor.:. 

j
Yorbereitung,Schwangerenvorsorge,Hilfe bei tung bei der Hebamme. Das Familienpla

familiennaher Geburt und Wochenbettbetreu-~nungszentrum wird Hilfen zur Vor-und 

· \ung angeboten werden.Auch hier soll die 
0

Nachsorge geben. Der Vorteil dieses 

:Frau während und nach der Geburt von der foModells liegt in ~er engen Zusammenar-

gleichen Person betreut werden. O be.i t der schwangeren Frau und ihres 

Hierzu gibt es verschiedene Modelle: + ·Partners mit der Hebamme.Die kontinuier-

~liche Betreuung und die vertraute Um

.1) Die geburt findet nach wie vor ).n der O gebung ermöglichen eine "natürliche Ge

Klinik s t att . Mutter und Kind verlassenf burt". 

jedoch wenige Stunden danach das Kran

kenhaus urid werden dann zu Hause von ei- . 

ner Heb•mme weiterbetreut.Die PRO FA

MILIA hätte hierbei die Aurgabe der Vor

und Nachsorge . 

2) Die Geburt f'indet in einem Krankenhaus 

statt,wird jedoch hauptverantwortlich 

von der Hebammme betreut, die die Frau 

vorbereitet hat und die auch die Nach-

E• gibt hier ia Ballburg ae~ere 
PRO. P.lMILIA Beratung••tellen, 
wie s ·.B. ia d4tr We~cleaallee, 
Tel. 439 5040 . 
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In all°en -Hamburger- Krankenliäüee·rn und 

vielen Frauenarztpraxen -werden Abbrü

che mit quälenden Methoden wie Prosta

gladine durchgeführt. 

Prostagladine ist ein Mittel, das 

künstlich Geb~I'tswehen hervorruft. 

Bei. dieser ca;, 8-Std-.-Prozedur liegt 

die Frau allein im Krankenhausbett u. 

iwird psychologisch gar nicht und me

ldiziriisch nur sehr ungenügend betreut. 
. 1 ;So kommt es z.B. auch vor, daß die 

1Frau ihren Fötus im Bett abstößt• 

rDie Wissenschaft benutzt Frauen· als 
1 . . . 

1versuc~skaninchen zu Forschungszwek-

lken, obwohl bekannt ist (auch durch 

;Erfahrungsberichte), daß Prosta.gladine 

eine Reihe von Nebenwirkungen verur

sacht: Muskelkrämpfe, Venenentzün

dungen, Atemnot °CAstmaanfälle) Kreis

laufkolläpse u.a. Todesfälle sind 

selten yorgekommen. 
'Durch die Abschreckende Wirkung des 

tnstanzenweg•s wird eine Nachsorge 

nach dem Abbruch von den Frauen un~ 

-zureichend wahrgenommen bzw. eine 

. Nachsorge findet ~icht stat~. Die 

Frauen sind dadurch mit den körper

l ichen sowie psychischen Folgen der 

Abtreibung meistens alleingelassen. 

Dae Familienplanungä_z_e_n_t_r_u_m-wird ·rur ' 
die ambulanten Schwangerschafteab

~rüche zur Verfügung stehen. 

,Voraussetzung hierfür soll eine vor

~ehende Beratung im Zentrum sein, so 

jläßt sich auch erwart~n, daß die 

:Fr.auen _zur r-Jacheorge wiederkommen. 

_!Außerdem . sollen die Betroffenen aus 

·:Hamburg oder · aus dem Einzugsbereich 
1 . • 

.Hamburgs kommen. 
1 . 

Die Vorber_ei tung auf den Eingriff 

soll entweder . einzeln oder aber in 

iGruppen bzw. Paaren erfolgen. Das 

:zentrum soll außerdem auf innerpsy

:chische Konflikte der Frauen oder 

Mijnner eingehen und diese gemeinsam 

bearbeiten. 

EIHE 
" . 

l..OSUNG .•• 
. .. NA EN'DLICM 11' ••• 

!Weil der legale Schwangerschaftsabbruch 

noch immer tabuisiert bzw. als kriminel

le Tat bezeichn~t wird, . ist das Zentrum 

eine ideale Lösung für Frauen, die 

heute noch immer keine ausreichende bzw. 

ak~eptable Behandlung und Beratung bekom

men~ 

Außerdem kann eine Beratung erst dann 

vernünftig ansetzen, wenn die· Frau ei-

t
' her ist, daß sie einen medizinisch 

chonenden Abbruch bekommt in einer 

ohlwollenden Umgebung; die auch auf die 

\Ängste eingeht und ihr nicht ein "Fehl

~erhal ten" vorwirft. 
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Es ist Nacht, nein erst 23h, 
also durchaus 'ne normale 
Zeit, um noch unterwegs 
zu sein. Ich bin auf dem 
Weg nach .Hause. Es regnet und ist 
stürmisch. Eine etwas unheimliche 
Jahreszeit, der Herbst, aber den
noch mag ich ihn. 
Ab~r jetzt kommen mir drei . Ges.tal-

· ten entgegen. Ich spüre, wie ich 
mich · verkrampfe, ·mißtrausc.h bin, 
und mich drauf vorbereite, daß 
gleich mal wieder ein blöder 
Spruch kommen wird. 
Jetzt eiri Aufatmen - sie sind 
vöi l i g harmlos vorbeigegangen. 
Ich gehe weiter. Schon wieder 
kommt jemand. Die gleiche Re
aktion wie vorher unP, meine 
Sohritte werden schneller. Ich 
blicke dem Menschen ins Gesicht, 
s ehe erleichter, daß es ein 
l'ian...'1 ist. Als · unsere Blicke sich 
begegneten, lag darin Erleichte
rUiig. 
So, jetzt noch .auf die U-Bahn 
warten, und dann ist's bald ge
schafft! Mein Schritt hallt auf ·. 
der Treppe des U-Bahnhof's, Blicke 
eri...tarten mich auf dem Bahnsteig. 
SC HEIBE, alles Frauen!! Oh, da
hi!iten sitzt ein Mann ·. alleine auf 
ner Bf:i.nk. Ich gehe hin und setze 
mich neben ihn. Gleich fühle ich 
:n.ich sicherer • 
. ~ etzt kommt · die Bahn, ich steige 
ein und konzentriere mich auf 
:~l2 in J.uch, die Blicke und Sprüche 
~gLorierend. Erst beim Aussteigen 
~l2tzt mir der Kragen und ich ruf 
„ v-erda..·nnrte Arschlocher' durch den 

. . 

i!c.;.r r:. s t eht mir nu.r noch Q.er Weg 
y ,:,n der U""Bah....-1 nach Hause bevor. 
~:1~,; ~~::i. U~k - a lles menschenleer. 

Als · ieh die Haustür hinter: mir 
•zumache,denke ich .'das wär mal 
wieder geschafft und - ich laß 
mich nicht einschüchtern!!!' 

\ 

D_och d_ie Angst bleibt •••• 

. l'p41af · "~~. _, 
V ~-~·~"· •.4 ! . 

Nei"; ''"· liebe s ie ! . E'1 . 1,'.f, 1111 A„ 1+ I ( · 
V• r fit f11l· · '-'4''1. · 1) 

Ich bin kein homosexue ~r, kein 
Opportunist_ ·usw., und auch nicht 
irgendwie ein Frauenfeind ' oder 
~onst irgendwas~ 
Ich habe keine Vorurteile, i.ch 
hasße Vorurteile und wenn ich wel
che in mir verspüre, wehre ich mich 
gegen die Vorurteile. 
Also kann mir niemand vorwerfen, . 
ich würde Vorurteile gegen Homosex-

-uelle u. a. haben. 

Ich habe diesen Artikel aufgrund 
der letzten Gegenwind S.34-Frauen-
geschrieben. · · 

"Die Betroffene" braucht mir nicht 
zu verzeihen. Im übrigen überlasse 
ich das,so wie es ist, den Lesern. 

??????????.??????????????????????????? 

.,.. , . 
. ' 

. 
• 0 
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ANGST 
J)EN ~ (Jt~ . . 

1.··. · IANNERN 
Mit "Aagst vor der Dunkelheit" 
war eia Artikel der letzte• Gegen
wiad über schrieben wad UJ1ter
schriebe:a mit "Neia, Aagst vor 
den Män•ern. " · 

Ich beziehe mich mit diesem Ar
tikel auf' . ei11e darauf' gef'olgte 
Aatwort eines Mitstudiereadea . 
(siehe Seite davor). 
Uaser Mi tst.udierender hat . dea 
Artikel zwar kaum veräadert, er 
s etzte "alir" für Frauea Mäaaer 
eia uad uagekehrt. Somit WUJPde 
der ursprüngliche Si ri• total i~a 
Gegenteil verdreht. Der Artikel 
eiaer betroffene• Frau wird in~ 
trage gestell t wad entkräftet, 
1.adem der Schreiber die · Ver-
hältnisse verdreht. 

. 'Y 
~~. ~ 

f.l'All'fi~\.'\, ' ·\' -Jttt14 . 

Zua Sachverhalt: Es wird behauptet,' ' 
Mäaaer hätte• Angat, genauso 
Aagat wie !'rauea, abends allei• 
au! der Straße zu sein. Mjaaer 
hät ten Aagat vor geilen Blicken 

. vieler Frauen, sie hätten Aagst 
aagetascht oder gar v e r g • -
w a 1 t i g t zu werden. 
(Frau stelle sich das aur mal 
praktisch vorl!) Der Schreiber. 
geht mit keiner Silbe auf die 
Angst der Frau eia, es wird mit 
keiaer Frage versucht diese 
Aagat zu verstehen. Nein, es wird 
mit einer, Dach meiner Meinuag 
geradezu frechen Penetr&lls behaup
t et, Ma•• würde sich in die Ge
meinschaft zu einem anderen 

Mann flüchten, weil nachts soviele 
Frauen auf dem Bahnhof stehe•. 
Dies geht auch total an de• 
Realitätea vorbei. 
Unser Mitstudierender soll -sich · 
mal aachts auf eine• Bahnhof 

·begeben uad genau hinsehe•: 
· wie Frauen dort angestarrt, · mit 

Blicken verfolgt und auf eine 
dumme, aDJDachende Art aage-

. sprochea werden. Oft auf eine 
Art, daß wir Frauea Angst haben 
müssen mit worte• vergewaltigt · 
zu werden. Wir leben in einer 
trauen~eindlichen Gesellschaft 
uad daran kommt auch UJ1ser 
Mitsiludierender nicht vorbei. 

"Die Betrofteae" braucht mir 
nicht .zu verzeihe•, UAd er aei 
nicht frauenfeindlich, schreibt 
er zum Schluß. 
Daz~: Die . Betroffene/• siad alle 
Frauea. Dies scheinst du aller
dings · nicht geblickt zu habea, · 
Mm. Deiae Eiaschätzung i•t 
falsch, die Situatioa der Frauea 
und die der Männer siad aich' 
gleich. Uad da gibt ea nichta 
zu verzeihe•, sondera zu über
legen, wie daraa etwas zu ~eräa
dert iat. 

'.):i. dM ni.J)f, 
lÜ4'\'\. -Heufl!L-\.1 
d.Qf> ~ ~t 
~ (OO'jJkA 
1 t.w.u~ !A\ eci~ . 

~~ 
.. 1,.. i 
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"'rau9Jt.reind'? l Ich glaube, du 

· willst koiner sein, doch deiae 
Art d~::- hi~ntauseiriandersetzu:ngt 
· iJOLder·~ Gl~ichsetzung, deutet · 
da.:&.ufhin, daß du nicht gerade 
be?müh,t bist, eia Freund zu seia. 
Hint e i."1'riig' Fraueaartikel ruhig. 
und mach die voa Frauea b•
IH;hrieiben• Angst tür d.~ch :nach- · 
'"oll:r.iehbar~ . 

D6ch ich will mit diesem 
Arti::<Ce ~l unsere:& "Freuad" nicb:t 
"nur:• ~ur Selbstkritik auf
f ordern , sondern ihm an einem 
'konkreten Beispiel auch die 
Möglichkeit geben · daz~:&ulerneD. ·. 

Hierzu eia Beiapiel aus dem 
Alltag eiiir Frau. · 
Ich kam ebt meiner Freuadin ' 
gegen 24 h aus ein~r Kneipe, 
wir giDgen fröhlich, arm in 
arm, nichts ahnend Richtuag . 
Ballllhot~ wl nach Hause zu 
kommen. Da gritt mir plötzlich 
von hinten ein Mallll zwiachea 
die Beine. Ich war e•tsetztl 
ugeekelt l wütencU .und ich 
hatte Angst 1 ·. · . • . 

. Doch ich war wenigstens. i• der 
Lage mich zu wehren. Ich. habe 
diese.n Dreckskerl geschlageia
wad getreten und meine FreUJ1-
di11 und ich haben ihA ange
schrien. Er stand mit ge- . 
ballten Fäusten vor unat machte 
c;ich jedoch aus. d.em Staub, als 
. 2 Leute um die Ecke boge• U.d 
~i~ standen dat fürchterlich 
fijtUl!r~ 

M:S. ·,: welchem Rec.ht macb.t der 
su~\ivaa? 

·. ~it d~m Rttcht des Stärkeren! 
";)i .:is~ Gesellschaft, die u.a. 
'.J ~.,_:iu.rch lebt, d~B Frauea voa 
r·1 : :;.1J;,1jl:'1~ unterdruckt werden 
'1::. ~: !. 1 ~; Poetwas möglich uad 
c~,~.~:t. ·r ~i~':litll. 
, ' ::(;::. ..:.~ i· Frauen bekommen dana 
r-.:~Bcf;t , ,1.a.ß a"i-r. ja •acht• 
' i , .. .:.t l!.U!.' die Straße gehe• brau

- .~'-: \: ·~ :.;. ;: ' 

. 
Neia, so aichtl Ich will auf 
die Straße gehe• Ulld ich werde 
mich gegen .unterdrückende 
und. mich als Frau verge
waltigende Verhaltensweisen 
vehr.ea. Erst wenn den Menachea, 
hier.sind die Mä.Daer speziell 
a•gesprocP,eu, bewu..ßt,. wird, wie · 
ullJlleaschlich hier in dieser Ge
aellscha:ft das Leben ist, 
wen• sich .die Menschen gegen 
ihre Unterdrücker durch- · , 
setzen, wenn ·sich die Frauen 
aus der Unterdrückung durch 
die Mänaer befreit habeDt 
·wi.rd auf .di•ser , Welt ein 
aenschliches Leben möglich ' 
sein. . . . . . 
so, · zurück zu ·unsere• ••.:rreuad". 
tch möchte aicht, daß du diesen 
Fall als 'El.nzeltall abtust • . · 
Außerdem möchte ich dich bitten,
Beispiele einiger Männer · , 
zusamaenzutrageD~ die .Angst 

· davor habent per Wort oder 
Tat sexuell vergewaltigt zu 
werden. 
Wean du wirklich bemüht bistt 
j:ein Frauenfeind zu sein, 
wirat du andere Frauen nach 
ihrer Meiaung _uad ihren . 
Erlebnissen tragen ~d dich 
ait ihnea auseiaandersetze• 
aüsaea wad dann wirst du 
deine Meiauag .wohl äDdera. 

• 

9<tt<t 
~
Oth\ .~ 
~/ 

~/ 

Iader Hottnuagt .auch ,ait 
bevußteren Männern zusa„en 
d~• Positioa der Frauen ver
bessern . zu kÖJlDent eure 
S./IIJ. Selli. 
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"Ich will wieder mal 'was schreiben. 
Gerade höre · ich He.rm8:ß.I1 van Veeh ••• 
ich finde er spielt seine Rolle ,gu1 

und singen tut er auch ganz gut ••• 
Das mit der· Rolle meine ich ihn 
ganz u:hd gar, wie er ist; nicht 

nur als "Sänger"·~· 
Ich spiele meine Rolle auch ganz 
gut ••• 
und die Leute, die nicht so eine 
Rolle wie Hermann van .Veen, ich 
und andere, wie beispielsweise 
Bob Dylan, Yilmaz Güney usw. spie-

' " 

len, sind Falschspieler; sie spie-
len für den Kapitalisten, sie s.ind 
Marionetten un_d wir: 
Hermann van Veen, ich, und andere, 
wie beispielsweis~ Bob Dylan, 
Yilmaz Güney usw~,sind auch wohl 
Marionetten; nur -wir haben es er
kannt;nur wir können können uns von 
den Fäden nicht loszerren, -µnd ver
sucht es doch jemand von uns wie 

·Che Guevara, passiert's wie ihm 
oder .wie dem, der in .der 
"Sozial Demokr~tischen Westdeutsch-
land" ein Terrorist genannt 

wurde, oder wie der, deren Namen 
wir nicht mal gelesen haben in der 
"Zeitung"; was wi.r lasen, waren nur: 
Terroristin h~t sich im Kriast 

1,llilgebracht ••• 
Dies und anderes; Lügen oder nicht, 
ich will es nicht entscheiden, ich 
glaube es niq~t! 
Ich Wurde gerne noch über die 

' ' 

kömmunistischen · Parteien sch-
reiben, aber .ich mag nichts ~ehr. 
Das mach'ich vielleicht ein .ande
res mal." 

Na, bitte - warum s9lite ich nicht 
auch so etwas als ·eine Mi tt.eilung 
aus meinem Tagebuch für EUch ver
öffentlichen? 



. ' . 

Wo soll ich anfangen, wo soll ich jzwei· Klausuren llatte ich sogar (ich 
aufhören? Erst knapp 1 Jahr bin ic .· schwöre) Alpträume. . 
jetzt in dieser Schule. Ich bin . J)as brauche ich nicht zu ·haben, wenn 

· hierhergekommen, · weil ich den Erz. ich übe? Es ist meine eigene Schuld, 
Schein haben will. Den will ich ha wenn ich nich,t, mitkommen kann, nicht 
ben~ damit ich mit Me.n.schen arbei- .mitschreiben. kann, ini t Na:~izen halten 
ten kann. Ich möchte mich ihnen kann u. a. ??? . . . . . · 
zeigen, wie ich bin, 1Urtd ich will · Ist es auch für . mich vielleicht bes-

. ihnen auch versuchen zu zeigen, · da ser, wenn ich lieb.er jetzt ~ls ••••••• 
ich sie so nehmer- wie sie sind. • ••••••• . aufhöre???? · 
Ich selber bin mit vielen, verschi Mit f(inder . "umgehen", das kann ich. 
denen Problemen, Ei~drücken usw., Ich habe bevor ·ich überhaupt von die
hinter denen ich erst später komme ser Schul~ · richtig wußte u. ·hierher-
konnte, aufgewachsen. · · · wollte, ·· 'ne eigene Kindergruppe unter-
Ich will euch nicht _ von .meinen halten. Dann .hatte ich nebenbei in 
alten Problemen ei;-zählen. Ich bin einer . .Schularbeitenhilfe angefangen, 
gerne hier und oft könnte ich... bei · der ich4 1/2 Jahre mitgewirkt 
Ich weiß nicht... - habe. Z„ _ Zt. hab~ ich 2 Gruppen in 2 
Ich habe Scheiß-Zeiten mitgemacht, verschiedenen SPH's. Außer all diesen 
aber~,. · · besitze ich Erfahrungen in Sachen 
Ich weiß nicht ••• ·Ich meine (aber) "Arbeit u. Menschen in einem ·verein". 
in dieser Schule... • •• die Lehrer •• ~Nun bin ich hier, lerne l1heori_e, 
••• die Leute ••• Ich weiß nicht... Fachwissen, "Erfahrungen" v. Praxis-
Ich komme so nicht weiter und an- erfah!enen, usw. usw. 
ders auch nicht! •• ,; ... ~ ....... ~ ...•........•......••.. 
Eine Schülerin aus unserer Klasse · 
haut vor einer Klausur ab ••• 
andere meinen: "Eß ist für sie gan 
gu.t~ Sie sagen~ daß sie sowieso 
"nicht mit Kindern UIJlgehen" kann. 
Warum ist dieser Druck da, man müs
se mit Kindern umgehen(können); .. · 
Zensuren für alles was du in der 
SchuJe tust, Klausuren, Mü's die so 
bescheuert aufgebaut sind usw •••• 
Und hat sie nicht all-deswegen re
sigriiert und ist wieder daran ge
scheitert? Die anderen sagen auch 

· ( f · d · Alle.s wird zensiert, was auswendig 
imn1er wieder ür mich ist as nur lernst u./o. in Klausuren wiederauf
ein Vorwurf bzw. Alibisituation): 
"Sie wäre .J·a 'auch krank. ·!' . .sagst, was sie mal gesagt haben und 

hören wollen. · · 
Nun ist sie wieder .l,n Behandlung, :Eine· Studierende in unserer Klasse 
alle können zufrieden sein, (nicht . sollte ·'ne schlechtere Note bekommen, 
mit . ihr zusammensein zu müssen)o. 
wie soll ich euch das sonst irgend- : als sie _'wirklich verdiente. Sie hatte 
wie :fo'rmulieren verdammt? oft zum Unterricht beigetragen. Als 

wir das der Lehrerin sagten, meinte 
Mir könnte es ähnlich ergehen, sie; ."sie. wäre ihr nicht aufgef~llen 
teilweise ist es auch so: und sie könnt'e sich daran auch gar- · 
Letztens habe ich vor 'ner Klausur nicht mehr erinnern .lilllid Z" 1 · 

2 ganze Stunden gesessen und wußte Auf dem Weg nach Hause weinte sie. 
nichts anzufangen. (Glück?: Ich Am nächsten Tag hat sich dann die- Note 

.... 

. ' 

. ~ 

darf es nachschreiben.) Vor fast doch geändert, weil der Klassensprecher 
jeder Klausur habe ich so 'ne B~e· , sagte; daß die ganze Klasse der Me i - ·1 

ich kann es nicht beschreiben. Vor ,nungist. 
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.l~ daa . .lrgua••t: ·"Die Leute, Es braucht mir niemand zu verzeihen, 
we:nn ich sie angegriffen habe; die 
Lehrer -nicht, die ~elehrer nicht und 

-.· auch '-nicht· die Studierenden. _ . _ 

die s.B. ait Toa sUI\ eratea 
aal arbeiten, beaachte.iligt 
werdea,w•il •i• s.B. daa aie 
ao aauber/gla-t hiakriegea 

· kö•••• wi• die Erfahr•••• ia 
. ' der Gruppe." Meiatea di• 

Aber ich bitte euch best_r~ft mich ,nicht, 
egal wie, - - ' 

•Na, s·oviel quatsch wie ich zum Schluß 
~eschrieben habe, tat ich's lang'schon Lehrer: · "Wo gilat ea daa achoa." 

~ "Daait aiaaen sie überall käap
: fea: "Die Leute werden i-•r 
" ill Vorteil aeia. "u.a • . Dabei 
i aagea die · (•uch ) iuer: 

"Koamea Sie,ko„ea aie zu uaa, 
weu Sie .auch aur d•• geriag
atea Zweifel haben." "Sie · 
hab•• beatmmt recht" uad all 
ao' a autslosea Zeug. · 

l
icht. Es ist nicht leicht, anonym 
twa,s zu schreiben, über Dinge, wie ich 
ie geschri.eb~n - ha. be, -a;?er manche Sacl_len: . 
on dem, was ich geschrieben habe, tei- · 
en ja:. auch manche Leute; denke ich zu-

g. indest; oder? _Au .weia! · · 
nd dann wollte ich noch schreiben 
ber •••• ~. ·· .. - - -

'•• MU-dreier-Gruppe klapp• 
ai~ht,veil sich zwei voa uaa 
aicbt *i•chea kfaaea,aua 
irgendwelche• Griilld••· warum aua •• i-•r klappe•? 
Ia der Klasse gibt •• gaas 
grotM Mauera zwiach•• de• 
Leutea.Ea gibt MeiauagaTerachi•-
deab,i !'•. 41• . . __ ---~ · · 
in Aggression ausg-ehen. Und üb-erhaupt: 
Jeder .versucht sich zu verteidigen 
oder zu retten ••• 
Und, und, und •• -. • •• 

; · Es besteht eine UnzUfriedenhei t, daß 
· der ganze B9den, die ganzen Decken 

und die -ganzen Mauern der Schule da
mit irgendwie z.:i:emlich ·dunkel gefärbt 

!' · · }ierden könnte. Es ist so doll, daß 
!wir damit nicht umgehen oder. es zu 
'nichte machen können; 1. weil wir kei
ne Macht haben, 2. weil wir das als -
etwas privates sehen (bzw. mit priva
ten in Beziehung bringen), 3. weil 
c!ie ganze Menschhei t(mit all der 
Natur u. a.) e~eht und wir nicht . -
wissen wo man/frau anpacken soll/kann. 
Wer kann das uns schon sagen, wv, wie, 
oder was überhaupt? 
.Jedenfalls sehe ich, es reicht nicht . 
ein Punker, ·Anarchist, liebender 
Hensch o • . sonst irgendwas zu sein, 
ohne das Bewußt zu sein, was man/frau -
ist. Und wenn du mich fragst, wann ·o. 
wie man/frau Bewußt ist, wenn man 
etwas ist, will ich Dir sagen: i 

.- "Ich bin ei:a Hippie und hasche nicht." 1_ _ 

- . !
: .. 

Oder soll ich etwas andere·s sagen, •----------------"' damit Du dich nicht ärgerst? Vielleicht:. 
- 11 lch bin ein Hippie und bin . in Dir ••• -
••• so -mache mir mut ••• " 
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BEHliRDEN 

NDR Meckerecke vorn 2. Nov. 1980 

Brief von Frau Birgit A~prornonti: 

"Ich lebe in Harnburg~Ottensen. Wer 
mit offenen Augen durch diesen Stadt,;,. 
teil geht, ist automatisch tagtäg
.l ich auch mi.t den Problemen der 
ausländischen Mitbürger konfron~ 
tiert. Eine Türkin aus der Nachl::er
:schaft hat mich gebeten , ihr behilf-
lich zu sein, von ~er Behörde ~nen 
Dringlichkeitsschein als Wohnungs
suchende zu erhalten. Eine Wohnung 
auf . dem freien Wohnungsmarkt zu er
halten, ist der Familie auf Grund 

, des geringen Familieneinkommens un- . 
möglich. Hinzu kommt, :daß sich die 
meisten Hauswirte schlicht · weig~rn~ 

einem türkischen <Ehepaar mit 4 Kin

dern . eine Wohnung zu .vermieten.Der 
erste · Antrag auf Erkennung der Not- . 
si tuat,ion wur:i ~ abgelehnt, . darauf
hin wurde schL·iftlich Widerspruch . . . 
eingelegt. Im September fand im 

· Altonaer rtathaus eine Verhandlung 
statt, in d ~r über den Widerspruch 
entschieden werd e~ sollte. Außer 

. der Antragsstellerin uria mir ·na.hm 
noch ein Bekannter als Übersetze~ 
an der Verhandlung t eil. Von Beh~ 
denseite waren eine . Vorsitzende, 
zwei Beisitzer und zwei Wohnung-

. amtsvertre.ter anwesend . Allein die 

T~tsache, daß die Antragsstellerin, 
die sehr ~enig deutsch spricht,die
s~m beeindruckenden Gremium ohne t.nls 

allein gegenüber gesessen .hätte, e·Jri ... 
pört mich schon. ~önnte man nicht 

·· erwarten, daß wenigstens ein Dol-
metscher gestellt wird. Die Namen 
der anwesenden Behö.rdenvertreter 
kann ich Ihnen nicht nennen, da 
sich niemand vorgestellt hat. Von 
mir wurde .der Personalausweis ver
langt~ Das Gespräch wurde von der 
Vo.rsi.tzenden auf Band 

,.._t.(Q' · .. 
l-

-r- ' 

. 
Man bat mich) die Wohnungs- und 

-
Familiensituation zu schildern,was 
ich ungefähr fo.~gendermaßen tat: 
Wenn .man d·ie Familie besucht,gel.agt 
man über einen dunklen Hinterhof in 
ein Treppenhaus, in· .dem einem sofcrt 
die Treppe Angst macht. Die ist nän -
lieh ungeheuer . steil und würde be i 

· ··einem Neubau von der Baupolizei mit 

Sichel;'hei t nicht ·zugelasßen. Die · 
Wohnung ist 36qm groß, aufgeteilt 
in Küche, zwei kle ine Räume und 

' 

... ,,,, .. ... -: ... ~ ~- - ""': - ........ ~- ~·::. 
··x~·„;. 



Toilette. Darin leben 6 Personen, 
2 Erwachsene, ein Baby, ein 14-jh -
riger Junge, eine 1o-jährige Toch
ter und eine 18-jährige Tochter.Die 
zwei Räume sind notgedrungen fast 

- ausschließlich mit Betten ausgeflill.~. 
Die Mutter muß zusammen mit einem 

' großen Kind auf einer Schlafcouch 
liegen. Alle Wände sind feucht,ma~ 
kann das sofort· sehen und mit den . 
Händen fühlen. Die Kinder .sind per
manent krank und zwar auf grund der 
schlechten Wohnbedingungen. Atteste 
von Altonaer Ärzten wurden dem Wi-

. ' 

derspruch beigefügt. Die Betroffme 
lebt seit 7 Jahre in der Bundesre
publik. Seit dieser Zeit arbeitet 
sie als Raumpflegerin. ·Als sie in 

. die Bundesrepublik kam, hatte sie 
3 Kinder, brachte aber zunächstnur 
den Jungen mit~ Die Töchter sollten 
zunächst die Schule in der Türkei 
abschließen und .wohnten bei der 
Großmutter. Die Antragstellerin zog 
vor 3 -Jahren in die jetzige Wohnung. 
Sie war geschieden und . lebte mit ei
nem Kind .dort. Damals war die Woh
nung noch groß genug. Inzwischen 
hat sich die Familie vergrößert. 
Die Antragste~lerin heiratete wie
der und ihr Mann zog mit ein. Vor 
gut einem . Jahr verstarb -die Groß-, 
ml,ltter in der Türkei und die Be-
treff ene holte · zun~chst die 10-Jih·
rige Tochter zu sich. Die älter Tocir
t~r konnte · der Schule wegen no·ch 
eine Weile ·bei dem Bruder in der 
Türkei untergebracht werden. Also 

~ 

! ~ol te die Mutter, und ich finde das 
aus deutscher Sicht gan~ verständ~ 

.t 

-2Cf-
lich, als es bei dem Bruder nicht 
mehr ging, die älteste Tochter zu 
sich nach Deutschland. Was nun ei-
gentlicJ:t jedem Menschen selbstver-
ständlich sein müßte, . ist es der Be

·hörde durchaus nicht • . Man wirft ihr 
nämli'ch vor, ihre Notlage selbst ver-
schuldet ~u haben~ ~eil ·sie die 

. ' ' 

töchter zu sich geholt hat~ Alter-
native dazu wär.en türkische Waisen
häuser. Der 18-gährigen Tochter war 
bis zum Verhandlungstermin die Aus
weisung angedroht, wenn die Eltern 

. . 

bis .zum 13. Nov. dieses Jahres kei-
ne größere Wohnung nachweisenkönn
ten. - Ich hielt den Behördenvertre
tern diesen Teufelskreis vor und 
erhielt zu diesem Punkt zur Ant
wort, · daß man uns verbindlich zu;. 
sagen -würde, daß die 18-jährige 
Tochter hierbleiben darf, wenn für 
sie woanders ein Wohnraum nachge
wiesen wird." 

·. , .·„~·-· · 
"111h·•: . . - ... . 
~~; ··. 
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Jörg Peter Ahlers hat gesprochen 
·mit Hel~ut Führer. Er ist Leiter 
·des Reclltsamtes -und stellvertreten
.der Leiter des Bezirksamtes Altona. · 
JPA: "Vielleicht sollten wir er.st 
e-inmal kläre:q:, wer überhaupt einen 
Dringlichkeitschein bekommt hier 
beim Bezirksamt Altona und wie das 
Verfahren funktioniert." .. 
;F: .. "Auszugehen ist zunäc~st, d~ß 
·jeder · se i.ne Wohnung auf de.m frei
en Wohnungsmarkt seinen .Bedürfnis-
.sen entsprechend suchen muß. Wenn 

. ' . . . 

aber in Ausnanmef.ällen ein Wolmungs- . 

suchend-er • . nach seinem Einkom
men und nach seinen persönlichen 
Verhältnissen nicht in der Lage ist, 

- _eine Wohn:ung B.;Uf dem freien Wolnungs
markt zu finden, so. ·kann ihm das Be
zirksamt unter bestimmten Umständen 
helfen. Und ,zwar hat die Baubehör
de dazu e ine fachliche Weisung er
lassen, in der geregelt ist, daß 
ein sogenannter Dringlichkei tsschem 
unt·er bestimmten Umständen ~usge
stell t werden kalli1. Ich nehme mal 
einige Beispiele: so zum Beispiel 
Leute, die in einer Wohnung wohnen, 
die für unbewohnbar erklärt worden 
!st, . !'ohnungs~uchende· , die nicht 

mehr als · 8 qm zur Verfügung -haben,. 
pro ·Person, Kranke mit amtsärzt
lichen Zeugnis, die ihre Unterkunft 
nicht mehr benützen können, Behin
derte, die auf besondere Wohnungen 
angewiesen sind, usw." 
JPA: " W~nn man ihn sich tataä.chlich 

. erstreitet, was nijtzt der einem,hat 
man dann auch schon .eine Wohnung?" 
F: "Da hat _ man noch keine Wohnung, 
man hat die M-öglichkei t, . bei de! 
Städtischen Gesellschaft, der SAGA, : 
unter · Umständen eine Wohnung zu krie - ' 
gen; ·w.enn eine zur Verfügung steht . 
nas ist senr schwierig, wir haben . 
keine Wohn:wi.gszwangwirtschaft,die 
SAGA ist praktisch die einzige Ge7 
selacbatt,die den B~hörde• z~ ver
·fügung steht. •Wenn 8i.e wi s ser..:cta ß-. 

wir allein in . unserem Bezirk etwa 
1500 Familien haben, dle einen 
Dringlichkeitsschefn besitzen und 
die l mmer noch nicht eine Wohnung 
haben, können Sie sich vielleicht 
. . . 

vorstellen, wie schwierig .es ist, 
eine .Wohnung zu finden." 
JPA: "Um es etwas zynisch zu sagen , 
wenn man einen Dringlichkeitsschein 
hat, ist es fast unmöglich, eine 

. . . 

· Wohnung . zu finden, wenn man keinen · 

hat, ist es ganz unmöglich, eine 
zu finden." 
F:"Das ist übertrieben, man kann 
eine Wohnung finden, die Frage ist 
natürlich, zu welch~m Preis und in 
welcher Geg~md. n 

JPA:"Gehn wir mal von diesem Fall 
hier •~s, so ist es ja so gewesen , 
daß ein Dringlichkeitssch!ln verwe i 
gert wurde, es -?'.ibt dann die Mög- _ 
-lichkeft; einen wideirßpruch dagegen 



.. 

einzulegen, dann gibt's ei~e Wider
spruchverhandlung~ das · ist richtig? 
Diese Möglichkeit besteht?" 
F:"Jawoh~, wir haben in Hamburg ei
ne Verordnung über Widerspruch.saus-. 

' ' 

• : schlisse, WO die Widersprüche, die 
. . 

gegen Verwaltungsakte der Behörden 
eingelegt worden sind, in einer 
mündlichen Verhandlung erört~rt · 

werden. Der Widerspruchsau~schuß 
ist ein Organ dieses Bezirksamtes 

.und · prüft in eigener Zuständigkeit 
die Sach- ·Und Rechtslage nach, die 

' ' 

da entstanden ist., und entscheidet 
dann aufgrund einer mündlichen Ver-

. handlung." 
JPA :"Das ist ja eigenlich knapp un
terhalb einer Gerichtsverha~dlung.·, · 
Ist es denn so, da es sich um aus- . 
ländische Mitbürger handelt, daß . 
hier ein Dolme.tscher zur Verfügung , 
•ht?" 

Wir 
haben 
tür jede• 

F:"Dazu ist zu sagen, daß die Amts-
. sprache · deutsch ist, das steht im 
§ 23 des Hamburgischen Verwaltungs
gesetzes, wir hätten ·natürlich geme 
Dolmetscher, das wiirde uns die . Ar._ 
beit sehr erleichtern, den Bezirks
ämtern stehen derartige Dolmetscher 
le ider nicht zur Verfügung, wir ha
ben jedoch jetzt im Sozialamt eine 
türkische Mitarbeiterin, die bei 
Bedarfsfällen herangeholt werden 
kann." . 
JPA: "Ja, Herr Führer, Sie sagen nun . 
ganz knallhait, die Amtssprache .ist 
de.utsch. Wenn es nun praktisch aber. 

'" · .-. „ 

-3A-
BO ist, das die sich nicht verstän~ 
digen können, es ja aber um etwas 
geht, wie haben Sie es in der Ver
gangeilhei t dann so gemacht?" 
F:"Einen solchen Fall haben wir 
bisher noch nicht erlebt, auf je
den Fall kann der aµs:i~nd„1,.~qhe Bit-":'.' : 
ger, der hier zu uns .kommt, ·sich 
verständigen, entw.eder kann er seltst 
ein weni.g deutsch oder bringt je
manden aus seinem Bekanntenkreise 
mit, der ihm dabei behilflich ist." 
JPA:"Das heißt, die Leute helfen 
sich notgedrungen selbst." 
F:"Das ist richtig." 
J:PA:"Hie~ ist ein türkisches Eh.e- . 

. paar mit ·4. Kindern, · das lebt · auf . ' . ·'. -,, „ .. <· J .c,,;-
·· . . 36 qm, ein Zustand der jvohnung,wie 

. , ~ ·• " "• • . .-. r • 

er hier' 'von ri-au ~sp?;?~onti beeclrte-
b.en wird, der si~herlich für unzu
mutba:r gehalten werden kann,trotz
dem wurde dieser . Dringlichkeits
schein abgelehnt. Warum?" 
F: "In dieser vorhin erwähnt·en fach-, .. 

. " 
liehen Weisung steht, ~as demjeni-
gen der seine Lage selbst verursacht 

. „. ' 

hat, die Anerkennung als Wohnungs-
J Jr • •• .„ • 

notfall. „;ve;rsagt we.rden kann. Die Ie-
,~ . '. ~' 4. J. f • 

hörde ist der Meinung, daß dies hm 
der Fall ist; wenn man bedenkt,daß 
die Antragsstellerin seit 1973 in 
Deutschland wohnt, 1978 zum zweiten 

. ' 

Mal geheiratet hat, ihren Ehemann 
nachgezogen und dann ein zweites 
Kin<i · nachgezogen hat·. Mit diesen 
hat sie dann in einer 2-Zimm~r-Woh
nung gew.ohnt, -dann hat sie ein drit
tes -Kind h.erangeh<;>lt, und schließ.,.: ~ 
lieh ist noch eine 1'8-jährige Toch
ter nachgezogen word~n, so daßwir 

:_der Mei~ung sind, daß hier die An-



----· ' 

.. 

.:~2--
tragsstellerin sich von vornherein 
selbst hä-tte überlegen müssen~ als 
sie die Wohnung mietete, daß diese 
fiir ihre Familie . zu klein sein wü~ 
.de." 
JPA:"Ja, aber Herr Führer, "Sie kön-
nen . ja nicht davon ausgehen, .daß 
sie nun das aus Jux und Dollere! so · 
gemacht hat, diese ganzen Mitbewoh
ner sozusagen nachgezogen, soridern · 

' sehrwohl ja aus einer Not heraus• 
Würden Sie diese Einschätzung.nicht 
teilen?". . .. 
F:"Wir ktsnnen das nicht .nachprüfen, -

. . 
ob dem so ist, · aber wir meinen auch, 

·daß wir da~u berech.tigt sind, zu 
sagen, ·daß er seine Lage selbst ve~ 
ursacht hat, e.s· gibt immer Möglich
keiten die Kinder in der Türkei zu . ' . ' 

lassen das war bisher ja auch der 
. . ' . . 

F~ll, lind es gibt auch immer Mög-
': lichkei ten, sich eine andere Woh~ 

. ~ nurig zu miete_n, das ist hier wich
tig, wie sie auch. die Wohnung, die 
sie jetzt hat, ael bat gemietet hat." · 
JPA:"J5i„-- Sie sagen, es gibt immer 

· Mögll~hkei ten, die Kinder in der 
Türkei zu lassen •. Nuri es ist ja hier 
so · gewesen, daß die Großmut.ter, die 
die Kind~rin ihrer Obhut hatte, 
verstorben ts t. Dle Alternative 
scheint gewe.sen zu sein das Waisen
haus.. Würden Sie sageJl, daß es eine 
sehr soziale Überlegung ist,einßlch 
der. Frau dann _abzuverlangen, das 
Kind in der Ttirkeit dann ·irgendwie 
abzuschre,iben." 
F:"Das m~chte .ich nicht sosehen,ob 
das sozial ist oder nicht, ist hier 
kaum zu . beurteilen, .wir kennen die 
Verhältnisse nicht in der Türkei 
und wir kennen die Verhältnisse der · 
lamilie auch nicht in der Türkei. . 

. --

Wir wissen aber, daß sie selbst in 
der Lage ist oder der Ehemann, · in 
der Lage .sein könnte, sich _auf dem 
freien Woh~ungsmarkt eine · andere 
Wohnung ~u besorgen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß wir ·hier eine 
18-jährige Tochter haben, die keine 
Aufenthal.tsgenehmigung bekommen hat 
und .der .angeboten worden ist, diese 
Aufenthaltsgenehmigung zu erte,ilen, 
wenn sie . selbst auf andere Weise 
sich einen Wohnraum verschafft." 
JPJ.:"Sie ' würden also, we.nn ich es 
richtig verstehe, ·Frau Ta~ vorwer
fen, ~aß sie sich nicht genügend 
selbst ~eholfen hat." .. 
F:"Wir werfen ihr gar nichts vor, 

· das ist nicht unsere ~ufgabe." 
JPA : "I eh frag.e · .einfach m8.~ gar nidlt_ 
na~h der Ve~ursachung, wie Sie es 
tun·, sondern sagen wir, ·''da leben 
jetzt 6, Personen auf 3t qm, die van 
Zustand her .wirkli9h sehr proble
matisch sind und das ist dQ.Ph ei-

:rall 
d•JI ~chtig~• 

gentlich etwas Ubez:raschend, das zu 
tolerieren von amtlicher Seite." 
F:"Wir tolerieren das nicht, aber 
wir hab~n beispiel~weise festge-

' . 

stellt, wenn ~ha.uptet wird, daß die 
Wohnung in einem sc~lechten Zl.Stand 
ist, daß dies auf das Ve~halten der · 
Familie ~uriickzuführ~n ist, _nicht 
auf die Wohnung als solche oderdaa 
Haus ·· als ·solche. Das · iat-· also ~ 
der Familie · selbst, den Zuetand m-
zu~tellen, wie · er ordnungsgemäß wä-



. l 

re. Sie .haben natürlich recht, es 
ist etwas mißlich; nun zu .sagen, es 
sind 4 Personen, die wir ja aner- . 
kennen müssen oder sollten, daß die 
auf eine etwas zu geringen Qudrat-
meterfläche wohnen, aber ~ie sehen 
ja, wie wenig wir die Möglichkeit.en 

. . . 

~ hab~n, zu helfen und wir jind nach · 
wie vor der Meinung, wie ich schon 
vorhin sagte, daß 'das Verursachungs
prinzip hie.r anzuerkennen ist, wobei 
es nicht auf Versahulden drauf an-· 
kommt und in diesem Fa.l'ie haben wir 

keine Hilfe anzubieten." 
JPA:" Also wenn die Türkin hier ih
re Kinder inder Türkeit verges~en 
hätte . oder vernachlässigt hätte, 
dann würde sie von· den Behördenhi~ 
besser behandelt!" 
F:" Das . ist eine f~lsche Frage,die 

kann ich Ihnen nicht beantworten." -· - - - - - ,- -· Wolfgang Ebersberger: 
11.Na, eines .ist vollkommen klar,das 

Wohnungsproblem in der Bundesrepu
blik ist nicht so leicht zu lösen. 
Das das ein Prqblem ist., wollen wir 
hier überhaupt · nicht in Zweifel zie

hen. Trotzdem möchte ich Sie auf 
. einige Dinge in diesem Interview 

noch einmal besonders hinweisen: 
da wird zunächst von unserem Ge
sprächspartner gesagt, in Ausnahme
fällen sei dann kein Wohnungsraum 
auf dem freien Wohnungsmarkt. zu krie

gen und zwei Sätz.e später heißt es, 
daß allein in Altona 1500 Dringlich
keitsfälle vorliegen, also 1500Aus-

. j 
n~mefälle, · kann ich daraus schlie
ßen. Man kann immer, heißt es dann, · 

J'. das ist zitiert, man kann immer ei
ne .Wohnung finden, die Frage ist m:; 

\. 

-~'!- . 
zu welchem Preis. Dem kann mari sich 
eigentlich nilr anschließen. 
Weiter hören wir, daß die Amtsp:radE 

in den deutschen Amtsstuben deutsch 
ist, jawohl, und danach sollen sich 
die Ausländer bitte richten. Wie 

.. sie das Deutsche überhaup.t lernen 
können hier bei uns, das ist eine 
andere Frage, die ist ja auch nicht 

. ausrechend gelöst. Meistens . kann ja 
der Betfofferie selbst ein wenig 

deu~sch, hören wir dann etwas spä
ter· und ich frage mich dabei nur, ob 
das in deutsc~en Amtistuben wohl 
ausre.icht, selbst ein wepig deutsch 

zu können'·. da haberi j'a selbst Deut-
. -

sehe oft Schw~erigkei ten mit der \l:r-

ständigung. Und dann · wird herange-
- . . 

zogen das Eigenverschulden, deswe-

gen könne kein Dringlichkeitsschein 

.ausgestellt werden, also Eigenver~ 
schulde_n begründet mit der . Familien
~usammenführung, denn etwas anderes 

ist ja nicht geschehen. Wenn also 
aus Polen oder aus der .DDR deutsche 

Famiiienangehörige hier her kommen, 
dann ist das Familienzusammenführ

ung und im ~enschlichen Sinne ridl
tig und notw,endi~ und gut, wenri die 
Türken ihre Familie hier her holen, 
dann ist es · Eigeriverschulden und sie 

bekommen dann keinen Dringlichkeits
schein. Nun ja, wir haben ja gehört, 
es gibt immer Möglichkeiten, die 
Kind~r in d~r Türkei zu lassen." 

Paragraphen 
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· bewattDete:a Kallpfes daa 
Merderregi•ie•e ia El. SalTa
dor s11 stürsea. 
Wärua .kamt sich 4lie Juta ·uge- _ « 
aichta · diesea aassive• Volks- - · 
wideratudea überha~pt •och aa 
der Macht haltea? 

.Beaoadera aachde• tie Baadiaistea 
in Bicaragua dea Toa den USA 

' uateratütsten Diktator So•osa 
gestürzt ~. habea, aeb.ea die USA 
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ihre strategrschen 

Interessen in ~~ttelaID.erika gefähr

det, zumal man davon ausgehen nniß' 

daß ein zukünftiger Sieg der Demo

kraten in El Salvador zur Folge hätte, 
daß sich auch die Völker Guatemalas 

un ·1 Honduras gegen ihre Militär
regierungen und die jahrzehntelange 
US-Unte:t:'drückung/l,rheben werden. US

Präsident Reagan unterstützt die 
Junta mit Millorien Dollar t~ilitär
hilfe, z.Zt. 300 Milit~rberate~ __ 
im Land und mittlerweile sogar einer_ 

Luftbrücke, die täglich 10 Transport

hubschrauber mit Kriegsmaterial ent
sendet. Allein die Hilfe der USA 
garantiert der Juri.tä n o.ch die li:Iacht. 

Bisher ist es zwar noch nicht zu 
einer direkten US-Intervention wie 
damals in 'Vietnam gekommen, aber die 

USA benutzen die Armeen Guatemal as 
· und Honduras', um die JUnta El Sal-

-35 

· .~ 
Wie Terhält sich die Bwldea
regierung gegenüber diesen · Ull
übersehbarea Zustäaden ? 

Willi Bra.Jidt und die sozialis-
vado :-s im Kampf gecen das Volk zu tische I:nteraationale sowie Teil• 
unters tützen. So marschie1'ten imJruT . der SPD u.terstützea die De•o
uar 2000 Mann aus Guatemala unii Hon-
duras in El Salvador ein, außerdem . 

· 500 Ex-Somozisten •. Die US-Militär-
~erater · haben ihre Erfahrungen im 
dreckigen Vietnamkrieg ge~onmen, sie 

lassen auch hier Flüsse vergiften 

kratiscb-revolu·tionäre Fro•t 
in El Sal.Tador.Die Regieriag 
i•desse• Terbält sich abwartend. 
Bundeskanzler Schmidt .siebt 
lteiae · grundsätzl.iche• 
Differenzea zur US~Auße•poli
tik. Das Auße•ministeriua erwägt . 
noch iamer die Zahlllllg.· eines 
Kredites Ton 21,4 Millio•e• DM 
aa die Mörderjuata.Von der 

und Wälder entlauben um ein freies . Oppoaitio• wird die·se Untera'-
Schußfeld zu bekomme.n. stütaung gefordert. -------...... „„ ...... „ ... „„„„„„„ ... Angesichts dieser skandalöse• 

Ihr kö1uat de• BetreiUJllf:akam-pt llllter - Situation müssen die · diplo-
stütze•, i•dem Ibr ·für Waffen .und matiacbe:a Besiehu..gen der BRD 

M•cA6niaen'te' speadet.Die Spnd.en- u.d der Junta El SalTadora 
koatea aud: Sond42.r~ d:.r w"l"A~" abgebrochea werdea.Die USA 
'Hsch~ ~xli.n W~t- darf nicht in El Salvador 
2.88 .sq - .lo,_ :&Q.~. A oo .c oo io ~~~~-~~lmll!!!!!'l_,..1„n.t.•rv.,..•~•·i•e•r•e•••l---

( .f.Ci.r W'Q.~<l.n) Sl-0.d~~~~ ~ u.r+ / Cl.lr\ 
~-k> 2.32. . . . 
C..tur Medl~o.rn~ntQ.) . 
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Auf~assen 0 e Fh a lb,das n i cht im~ 
~er nu r die5Flb en Politik x ach 
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t e r ein er . Fahne l.1er.zumarsch
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antwortunt i s t · er deshalb nicht 
enthoben. Die Demok.ratie ist · 

s- ntweder eine: .Sache aller,oder 
sie i st kein_e_eM;f :1 · b ·e.greift, 
daß " Führer " und :Partei.:. 
~rganisationen ni~ht hätten 
regieren könn&n ohne tfa·s. ·still
schweigen und Stillhalten der · 
Mehrhei t der Bürf'er.~Sie -~~:f;.'eii 
mitverantwortl i ch. 
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~in grauer Tag, ein grauer Abend. 

Mal wieder spüre ich dieae AnQst, 

die in letzter Zeit Hftei in mir 
aufsteigt. Bild (lallt): 

"Polen ~ die Welt zi,tert"·· 

Was, Krieg? Sollte ich doch noch 

erfahren, was das bedeutet? 

Tod, ZerstHrung, · verzweiflun~ 

ein drittes Mal in diese~ Jahr

hundert? Für mich, dae erste .Mal -
das letzte? 

Ein Verrückter ermordet John 

Lennon. Ein paa~ V~rrüekte wollen 
die WeltbevHlkerung umbringen? 

Ich habe Angst um mein Leben -

auch ohne Kri~g; ~enn was ist 

Frieden Atomk,aft, Autos, 

··-..„ 

•·•. 
Östroge~e, Unfreiheit, Aufrüstung, 

Chemie,- K-reba, Unte rdrückt.ing, 

Gewalt, Großflughäfen ••• 

Wie und wo kHnnen wir uns vor all 

dem nnc~ schützen? Darf ich über

haupt fliehen? 

Ich wollte doch ~inder haben, 

wenn ich groß bin! 

Ich hätte alles für meine Kinder 

nur keine Zukunft! 

Die Fragen häufen .sich - besonders 

an solchen trüben Tagen. 

Aber ein~s verspreche ich mir . mit 

. ge~allten Fäusten: 
- .Mich ·bringen s.ie ·n1c ·it um 

bevo.r sie mich tHten ! 

i 
r~mer ~aa~elb~ -
bei uns nach fünfe 

: • 

Heinzelmännchen dürfen wir glotzen 

Heinzelmänn~hen - hat's mal gegeben 

Eben - na und 

Immer dasselbe 
bei uns .nach fünfe 

Vater guckt Fernsehen 

- Mutter nervHs 
und waschen muß ich mi~h auch 

. jeden Tag. 

Gerd HD-ffmann 
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Wer Lust hat 1 kann je~zt in · 

einer Arbeitsgemeinschaft zür 

Türkei mitarbeiten. 
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1 Leute, d i e interesaiert sindi 

melden sich bei: 

Brigitte V/G R. 114 

Tel.: 753 10 41 

r1enan I/3 R. 115 

J .el.: 765 9.6 28 
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RETTET D~S JENl<E.LHRUS f 
INFORMATIONSBLATT 
10 FRAGEN ZUM ABRISS DES JENKELHAUSES! 
DAS JENKELHAUS MUSS ERHALTEN BLEIBEN!!! 

1. Was ist das Jenkelhaus? 
Das 80-jährige Jenkelhaus ist ein Teil des ehemaligen Altonaer 
Krankenhauses. Erreichbar ist das Jenkelhaus von der Max-Brau
er-Allee bzw. von der Holstenstraße. Dort ist allerdings im Au
genblick ein Zaun gezogen 1_1nd .. außerd~m liegt .~as Gebäude 
nicht direkt an der Straße . Die Raume dieses Gebaudes wurden 
bis vor wenigen Wochen vom Altonaer Landgericht und von un
~ ~ rer Schule, der Fachschule für Sozialpädagogik genutzt. 
2. Was ist die Fachschule für Sozialpädagogik? (FSP II) 
An der FSP II werden Menschen (vor allem junge) zu Erziehern 
ausgebildet. Nach Beendigung unserer Ausbildung arbeiten wir 
in Kindertages- u. Vollheimen - mit Behinderten - auf Spiel
plätzen - in Häusern der Jugend oder ähnlichen Einrichtungen. 
3. Seit wann sollen wir neue Räume erhalten? Geschichte einer 
Verschaukelung! 
Die Fachschule ist seit dem 1.2 .1973 im Altonaer Krankenhaus 
provisorisch untergebracht . Seit dieser Zeit wird uns versprochen, 
daß eine endgültige Lösung für uns gefunden wird. 1977 wurde 
dann von den zuständigen Behörden nach langjähriger Vertrö
stung zugesagt, daß neue Räume auf dem Gelände geschaffen 
andere Räume umgebaut würden . Es schien, als ob die Betroffe
nen die sich inzwischen in den Altonaer Räumen zwischen viel 
G~ in einem gewachsenen Stadtteil heimisch fühlten, endlich 
dringend nötige Fachräume erhalten und 
Renovierungsarbeiten durchgeführt werden würden. Ein teurer 
Um bau plan wird von der Stadt erstellt, um dringend notwendige 
Renovierungsarbeiten im inzwischen unter Denkmalschutz steh
enden vorderen Teil des Jenkelhauses durchzuführen. Dies steht 
so auch noch im sehr umstrittenen Schulentwicklungsplan (SEPL) 
der Schulbehörde. Im Januar 81 ist dann plötzlich alles anders! 
Um- und Erweiterungsbauten an der FSP II sind ersatzlos ge
strichen. Der teure Umbauplan dafür wandert in den Papierkorb 
oder in die Schublade der Hamburger Bürokraten. Wir werden 
ungefähr 6 weitere Jahre warten müssen . 
4. Wie begründet die Schulbehörde die Kürzungen? 
Der Rotstift hat zugeschlagen! Wir sollen nach den V Jrstellun
gen der Schulbehörde in ein paar Jahren in eine andere Schule 
verfrachtet werden. Für uns bedeutet das 6 weitere Jahre Provi
sorium! Außerdem soll unsere Schule gegen eine andere Schule 
(wahrscheinlich Gymnasium Klosterschule am Berliner Tor) aus
gespielt werden. Die rückläufigen Schülerzahlen sollen nicht den 
Betroffenen zugute kommen, indem endlich die Klassenfrequen
zen gesenkt werden, sondern der augenblickliche Bildungsnot
stand wird verwaltet.Ob das immer billiger ist, wagen wir zu be
zweifeln. Jedenfalls bedeutet diese Argumentation, daß die ersten 
Pläne nutzlos geworden sind, durchgeführte Renovierungsarbei
ten am Jenkelhaus sind überflüssig geworden und ein provisori
scher Umzug kostet auch Geld. (ca. 35 .000 DM) 
S. Wie ist die augenblickliche Situation an unserer Schule? 
Im Augenblick ziehen wir provisorisch um. Wir haben keinen 
Spiel - Sport - Tanz-Raum. Das Unterrichtsfach findet im Frei
en oder in den Klassenräumen statt . Geduldig warten Studierende 
und Dozenten auf den nächsten Regen! 40 Unterrichtsstunden 
finden pro Woche nicht stundenplanmäßig statt. 
6. Mit welchen Argumenten betreibt das Bezirksamt den Abriß? 
Das die Bausubstanz des Jenkelhauses gut ist, bestreitet auch die 
Behörde nicht. Ihre Argumente sind „Entkernung des Gebietes" 
und „sozialer Wohnungsbau". Diese Begriffe klingen gut, aber 
untersuchen wir einmal genauer. Tatsache ist, daß nach beiden 
vorgelegten Plänen der Neuen Heimat Nord das Jenkelhaus er
satzlos abgerissen werden soll. Vorgesehene Sozialwohnungsbau
ten an der Holstenstraße, bei denen nicht klar ist, ob die zukünf
tige Miete von den Mietern aufzubringen ist, werden kaum behin
dert . Was nützen Sozialbauten bzw. Betonklötze, die von Stu
denten, kinderreichen Familien, alten Menschen nicht bezahlt 
werden können. Ein einziges Haus kann nach Aussagen der Be
hörden aus ,,sicherheitstechnischen" Gründen nicht so hoch ge
baut werden. Ein anderes Argument für die Behörde ist die „Ent
kernung" des Gebietes. Entkernung ist unserer Meinung nach in 
diesem Zusammenhang ein anderes Wort für Abriß. Argumentiert 
wird im Einzelnen mit der Häßlichkeit und dem Imwegestehen 
des Gebäudes für zu entwerfende Parkanlagen. Diese Argumente 
sind lächerlich: 
1. steht das Gebäude am Rande der Parkanlage, 
2. ist die Häßlichkeit von Gebäuden noch nie Grundlage für den 
Bau- oder Abriß von Häusern gewesen. Wir brauchen uns bloß 
den Osdorfer Born anzusehen. 
3. Ist das alte Gebäude mit seinen schönen Balkons usw. absolut 
nicht häßlich . 

Auch die Hilfsargumentation, daß der Abriß von ca. 40 Archi
tekten befürwortet worden ist, hilft überhaupt nicht. Diese Ar
chitekten haben das Jenkelhaus nicht begutachtet, weil sie 
davon ausgegangen sind, daß unsere Schule einen Neubau erhält, 
dem das alte Gebäude im Wege gestanden hätte . Diese Informa
tion war ihnen von der Behörde~vorgegeben. Es gibt bis jetzt 
kein Gutachten, ob das Jenkelhaus billig instandgesetzt werden 
könnte. Die Voraussetzung einen Neubau dort entstehen zu las
sen ist durch den Sparbeschh,iß der Schulbehörde entfallen. 
Trotzdem betreibt die Behörde tten Abriß des Jenkelhauses wei
ter, obwohl der Abriß sehr wahr$cheinlich genausoviel Geld kos
ten wird wie die Renovierung. Nach Angaben der Behörden wür
de das Abdichten des Daches (die ~inzig wichtige Instandsetzungs
arbeit) 300.000 DM kosten. Dazu kommen für die Kosten für 
von uns vorgeschlagene Umbauten , um das Haus für unsere 
Schule nutzbar zu machen . Auch das Argument, daß gar kein 
Geld vorhanden ist für die Verbesserung unserer Schulsituation, 
können wir nicht akzeptieren. 1. ist das Geld schon einmal vor
gesehen gewesen . Ca. 17 Millionen sollten ausgegeben werden . 
Darin eingeschlossen war ein Kindergarten, der in Haus 2, das 
sich ebenfalls auf unserem Gelände befindet, entstehen sollte. 
2. leistet sich die Behörde zumindest die Plaung von kostspie
ligen Bunkerbuaten im Zusammenhang mit der Planung von 
Tiefgaragen auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses. 
Das dafür vorgesehene Geld sollte für die Verbesserung unsetrer 
Schulsituation und die Verbesserung der Wohnsituation im an
grenzenden Gebiet verwendet werden . 

ES GIBT ALSO KEINE ARGUMENTE FüR:DEN ABRISS! 

7. Warum ,,saniert" die Behörde trotzdem? 
Dies wird deutlicher, wenn man sich ansieht, was die Behörde 
mit dem gesammten Sanierungsgebiet vorhat. Nach Bebauungs
plänen der Neuen Heimat sollen im Gebiet Altona Altstadt ent
weder 120 oder in ~er milderen Form ca. 70 Häuser abgerissen 
werden. Diese Art ~anierung kann von uns nur noch als Kahl
schlagpolitik beze~net werde_n. Sie ist für uns ein Teil der 
Zerstörung unserer ~Vohn- undi Lebensräume insgesammt. Wir 
~ue sollen aus den Altstadtvierteln „wegsaniert" werden, um 
~esser verdienenden Leuten Plah zu machen. Im Zuge dieser 
Sanierung stehen mindestens 2S 0 Häuser leer, deren Mieten 
wir bezahlen könnten. Diese Häuser sollen in Luxuswohnun
gen umgewandelt werden oder Neubauten weichen, die für 
Wohnungssuchende nicht zu bezahlen sind. Stattdessen sollen 
wir in die Ghettos (Steilshoop, Osdorfer Born) vertrieben 
werden. Hinter dieser Politik stecken nicht nur Wohnungs
baugesellschaften und Spekulanten, sondern unsere Vertrei
bung ist Teil der Industrialisierung des Unterelberaumes. Ham
burg soll zum „Ruhrgebiet des Nordens" ausgebaut werden. 
Hinter dieser Politik stecken nicht nur Wohnungsbaugesell
schaften und Spekulanten, sondern unsere Vertreibung ist Teil 
der Industrialisierung des Unterelberaumes. Harnburg soll 
zum „Ruhrgebiet des Nordens" ausgebaut werden. Alten
werder und Moorburg werden dem Erdboden gleichgemacht, 
um Platz für menschenfeindliche Gfoßtechnik zu schaffen. Der 
Strom für diese riesigen Fabrikanlagen soll aus den schon 
stehenden bzw. noch geplanten Atomkraftwerken (Stade, 
Brunsbüttel, RH-Krümel, Brokdorf) kommen. Die weiterhin 
notwendige Infrastruktur für dieses Projekt soll durch gigan
tische Verkehrsachsen (Fischmarktautobahn, Erweiterung der 
Holstenstr.) und Verwaltungszentren wie City-Nord hergestellt 
werden .. 
Was das für die Menschen bedeutet, zeigt sich schon heute. An 
der Holstenstraße wird es immer lauter. In der Chemnitzstr. 
stehen 2 Häuser leer, die die staatseigene SAGA verrotten läßt. 
In der Holstenstraße 68 ist ein Haus saniert worden Die Mieten 
stiegen von ca. 200,- auf 600,- DM. Wer kann das bezahlen, 
wer hat soviel Geld? 
Auch wir Fachschüler spüren die Auswirkungen dieser Politik 
schon heute. Ca. 20 zukünftige Studierende wußten zu Be
ginn ihrer Ausbildung nicht, wo sie wohnen sollten und brach
ten dies auf einer Einführungsveranstaltung Ende 1980 zur 
Sprache. Unser Schwarzes Brett hängt voll mit Wohnungs
gesuchen. Viele von uns rechnen herum, ob sie die Miete für 
den nächsten Monat noch bezahlen können. Andere, die selbst
ständig werden wollen, müssen darauf verzichten und bleiben 
bei den Eltern wohnen. · 
8. Wir wehren uns und stellen uns auf einen langfristigen 
Kampf ein! Als ersten Schritt haben wir aus Protest gegen die· 
se Sanierungskonzeption und die im SEPL festgelegte Sparpoli
tik des HHger Senats, haben wir am 14.4.81 das Jenkelhaus 
besetzt. Nach ?stündiger Besetzung zeichnete sich ein erster 
Erfolg ab. Es wurden Verhandlungen mit uns begonnen, die mit 
schriftlichen Zusagen von Seitend_esBezirksamtsleiters Maschek, 



des Oberschulrat Krafft und des !Baudirektors Blaich .endeten. 
Der Abriß wird erstmal um 4 Weichen verschoben. Wir können 
in dieser Zeit ein eigenes Gutachten erstellen und dies im Be· 
zirksparlament abstimmen lasse~. Als letztes versprachen die 
Vertreter sich für eine sofortige Verbesserung der Situation 
der Faschschule einzusetzen und auf einen Strafantrag wegen 
Hausfriedensbruch zu verzichten. Diese Zusagen sind unge
nügend, denn eine 4 Wochenfrist für ein Gutachten für das 
Jenkelhaus, bei dem die Behörde Jahre brauchte, um über
haupt eine Entscheidung zu fällen, ist einfach lächerlich. 
Wir haben das Jaenkelhaus dann trotzdem geräumt,weil wir in 
der uns eingeräumtenJ Frist eine gute Möglichkeit sehen uns 
mit mehr Menschen ~uammenzuschließen und unsere Vor
st~llungen in Zus~m,nar~eit ~n~t A!.chitek~en z~ pr~zisi~re~. 
Em anderer Punk~ war die !. eite Offentlichkeit, die wir m 
Zeitungen und im Radio er elten. Viele Gruppen solidari
sierten sich mit uns. (u.a. un . re Lehrer, die GEW und viele 
Ml's). 5.000 Flugblätter wurd~n vor allem an der Universität, 
an Schulen und im Stadtteil verteilt. Am 25.4. haben wir 
begonnen, Unterschriften im Stadtteil zu sammeln. 200 Unter
schriften kamen in wenigen Stunden zusammen. Wir haben 
verschiedene! Gruppen ari der Schule gebildet, die die weitere 
Zusammenar,beit mit den Architekten und die Öffentlichkeits
arbeit organisieren. Für den 9 .5 .81 bereiten wir ein Fest auf 
dem Gelände unserer Schule vor auf dem einen Tag lang Rock· 
gruppen gegen den Abriß spielen werden. Für diesen Tag ist 
auch die Erstaufführung eines Filmes über unsere Besetzung 
geplant. Diese Aktivitäten suid .Ausdruck unserer kollektiven 
Erfahrungen, die wir. b~\ ·der Qrganisierung und Durchführung 
der Besetzung gema(:ht naben/. Falls die Frist am 12 .5. nicht 
verlängert wird, müssen vyir ul)S eben weiter wehren. 
9. Wie verhält sich die Behörd~? 
Einerseits verhält sich · die Bthörde zu uns freundlicher als zu 
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anderen Mietergruppen. Wir kommen an Informationen, qie 
Mieterinitiativen nie erhalten haben (trotz jahrelanger Arbeit) . 
Andererseits ist es so, daß auch wir nicht an alle Informationen 
herankommen, die wir brauchen, um ein gutes Gutachten 
machen zu können. Erst nach Protest erhalten wir Informatio· 
nen vom Bezirksamt. Die Hochbauabteilung verlangt eine 
schriftliche Anfrage. So etwas kann Wochen dauerri und jeder 
Besuch kostet un~re Zeit. Gleichzeitig wird der hintere 
Teil des Jenkelhauses durch Mauern abgetrennt . Es zeigt sich 
also auch in der jetzigen Situation, daß wir uns nur auf u , ;3 

selber verlassen können. 
10. Wozu brauchen wir die Räume? 
Wir wollen die Räume auf jeden Fall für uns und die Schule 
nutzen. In diesem Zusammenhang sind wir gerade dab~i den 
Bedarf an Fachräumen zu errechnen. Es fehlen auf jeden Fall 
ein Spielraum, eine große Aula für Vollversammlungen und 
schulische Großveranstaltungen, Medienräume, ·Räume für 
die Studierenden wie z.B. eine Teestube, eine Kantine und 
ein ASTA-Raum, eine Hausmeisterwohnung und Wohnräume 
für Studierende (vor allem Studierende, die aus anderen Bun
desländern kommen). Hier werden wir in einiger Zeit einen 
genaueren Plan vorlegen. 

UNSERE FORDERUNGEN BLEIBEN: 
- Erweiterungs- und Umhauten an der FSP II 
- Prüfung der Bausubstanz durch einen unabhängigen 

Gutacher und Finanzierung durch die Behörde 
-Sofortige Einrichtung eines Spiel, Sport, Tanz.Raumes 

im Jenkelhaus (Unterrichtsräume) 
-eigene Kommunikationsräume für die Studierenden 

(Teestube, ASTA-Raum) 
-Wohnraum für alle Wohnungssuchenden FSP1er 

und alle anderen 
-Einstellung aller Ermittlungsverfahren gegen Instand

besetzer 

Eingeladen sind: 

Druckerei Schanzenstraße, MI Thedesttaße, AF A, Motte 
u. andere Jugend- und Kinderinitiativen Altonas. 

Kontakt u. V.i.S.d.H. R. Prieß, Arnoldstr. 55, HH-50,Tel.: 
392741. 



Montag 

ao° Frühstück 
in den Klassen 
900 TQn-Dia-Schau 
~12.12.Streik 
Film-Raum 
Heimbesuchs
Gruppe III/3 
10°0 AG's 
T:'StraSenmu-

sik, üben, 
Instrumente, 
Bilder malen 
Raum 15 
2. Info-Stand 

Raum 119 
3. Demo-Vorbe
reitungsgruppe 
Jenckelhau.s 
4. KMK-Info

Gruppe 
Klasse III/5 

Dienstag 

a3° Film-AG 
- Anti-Fasch. 

"Votans-Erben" 
1oeo Rollen
- Spiel fürs 

Fest 
Spielraum 

2. KMK-AG 
Kl. III/5 

3. Straßenmusik 
Proben 
Raum 15 

4. Demo-Vorbe
reitung 
Jenckeaihaus 

5. Info-Gruppe 
ü.GEWJ:. II/5 

6. Info-Stand 
Raum 119 

~ Streik
Vollversamml. 
ALLE ! ! ! 

Stand der Aktivi 
täten. -

Spielraum 

STREIKFAHRPLAN 
Mittwoch 

a3e Film-AG 
Salz der Erde 
11 Oe 

Veranstaltung•• 
Thema: 
Türkische Fa
schisten in der 
Kinder-u.Jugend
arbeit. 
Hörsaal Fachhoch 
schule SQzialpäa. 
Saarlandstr„ 
Kctmmt ALLE ! ! ! 

1600 
Offentlichkeits 
aktion Innen- -
stadt Rathaus 

FSP I beteiligt 
sich! 

Donnerstag 

~ Generalprobe 
Straßenmusik 

· 1e0 <> 

Info-Gruppe ü.GEW 
Ria Kl. II/5 

2. Demo-Vorbereit. 
Jenckelhaus . 

3. KMK-AG R.119 

4. Rollenspiel
Prebe für das 
Fest. 

(Spielraum) 
1100 

Straßenmusi u. 
Info-Stäne am Möcke
brunnen 

Achtung! 
930 
An t i-AKW-ln lm 
Titel wird noch 
angekündigt. 
2000 

Fest in der HFBK 
Lerchenfeld beim 
Bahnh.Mundsburg 
gelegen. 

Freitag 

930 Film U.einen 
~ selbstverwalteten 

Betrieb LIP 
11°& Straß~nmusik u.Info

stand Mönckebrunnen 

1600 Demonstration 
Sammelplatz Moorwei -Oe 
Schlußkundgebung 
Hansa-Pl atz (Hauptbahnhof) 

Koordinationsau.sschuS, Pressegruppe 
Zeiten: Montag ab so& Uhr, Dienstag 

und Beratung ASTA-Raum bei der Tee-Stube Haus 7 
ab a3o Uhr, Mittwoch a3° - 1100Uhr, Donnerstag ab a3o Uhr und Freitag aucB 

Die Klassen I/4 und II/4 machen die 
um 13° 0 Uhr. 

Tee-Stube. Mittwoch• und Freitag kein Essen! An anderen Tagen Essen 

Telefonbesetzung während des Streiks: Tel.38o 92 71 Kleene 
Frühstück am Montag 4.Semester Haus 7 Tee-Stube, Frhsttick 1.Semester 
teilen!! Jenckelhaus. Ihr Müßt Euch 3 Räume 



KONTAKTE 

Bafög-Umschüle:r: Peter V/3 Tel.: 39 33 10 
Straßenmusik Katrin IV/2 Tel.: 602 46 92 
Info-Stand Willi II/3 Tel.: 82 19 54 
Malaktion Sabine I/1 Tel.: 439 62 81 
Rollenspiel Carmen V.Sem. Tel.: 551 44 06 
Demo-Gruppe Katrin IV.Sem. Tel.: 439 81 75 
KMK-AG Susanne II/3 Tel.: 696 88 46 

Mecky 5.Sem. Tel.: 380 92 71 
Film-AG Helga II~) Tel.: 39 58 13 
Heimbesuch-AG Maria III/3 Tel.: 46e 43 31 
Rathaus-Aktion Ronny II/3 Tel.: 39 27 41 
Festausschuß genaueres wird noch bekanntgegeben! 
Koordinations-
u.Pressegruppe Angelika III/2 Tel.: 737 33 59 

Ronny II/3 Tel.: 39 27 41 
Die IV/3 möchte sich bei der Koordinationsgruppe melden 
wegen der Festvorbereitung. 
Die Vorbereitungstermine für das Fest werden dann noch 
bekanntgegeben. (Wandzeitung und ähnliches) \-

ACHTUNG 
Fehlquotenbedrohte !reffen Freitag 27.6.80 zweite Pause ASTA-Raum 
bei der Tee-Stube. 

~!~~~~~-f~~-~~f~~:~!E!~~~~E 
Euch kann für höchstens die Zeit, in der Ihr gefehlt habt Bafög 
gestrichen werden, d.h. 1 Woche. Auch das ist fraglich, weil der 
bürokratische Aufwand mehr kostet, als er einbringt. Deswegen 
laßt Euch nicht in die Irre leiten. Bei Schwierigkeiten persön
licher Art xa~x~ meldet Euch beim Koordinationsausschuß oder Peter. 
Es wird Geld gesammelt für Leute, die Bafög-Kürzung erleiden 
sollten. Außerdem sollte jn einem solchen Fall jeder Widerspruch 
einlaegen. 
DIE STREIKAKTION IST IN UNSER ALLER INTERESSE! DARUM KOMMT ALLE 
UNBEDINGT1 DAMIT DER STREIK EIN ERFOLG WIRD. 
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Stadterneuerung 
in Hamburg 

Altona-Altstadt 
Chemnitzstrasse 1981/1 



'WdS isf lo& in A Hona 
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Seit Jahren verkommen in Altona-Altstadt die Häuser immer mehr.Die 
Hauseigentümer(vor allem die SAGA) führten dringend notwendige 
Reparaturen nicht mehr durch,oder sie rissen ihre Häuser ganz ab, 
da sie durch den Bau von Bank- und Geschäftshäusern und Einkaufs
zentren größere Gewinne erhofften.Diese Verschlechterung der Wohn
situation führte dazu,daß die einkommensstärkeren Schichten an 
den Stadtrand und ins Hamburger Umland abwanderten.So verließen 
seit 1965 über 160.000 Menschen das Gebiet der Freien und Hanse
stadt Hamburg.Die meisten arbeiteten weiterhin in Hamburg,belaste
ten also die Straßen, öffentlichen Verkehrsmittel( Infrastruktur) 1 

zahlten jedoch ihre Steuern an die Gemeinden im Hamburger Umland. 
So hat Hamburg einerseits ständige Ausgaben(z.B. Löhne/Gehälter, 
Staßenbau u. s. w. )und andererseits große Steuer- unQ. Kaufkrat·tver
luste zu verkrai'ten.Deshalb hat Hamburg auch ein starkes Interesse 
daran,daß die eikommensstärkeren Schichten in die Stadt zurück~ 
ziehen(und eben auch nach Altona-Altstadtr).Da sie aber nur in 

· Wohngebiete ziehen, die i~ren Ansprüchen genügen( z.B. romantische 
Altbaugebiete a~la Pöseld~r!,nahegelegenes Einkaufszentrum,verkehrs
günstige LageJ~sollenRamburgs A-ltstadtgetr!ete,-alB"O-auch A~~~a.---~~--~ 

Altstadt nicht instandgesetzt,sondern saniert werden.Das bedeutet: 
-modernisierte Altbauwohnungen 
-modernisierte Eigentumswohnungen 
-Neubauten mit Terassenwohnungen,Tiefgarage,Parkblick etc. 

Dies hat zur Folge,daß die M-ieten so oder so steigen.Eine Anfangs
miete für staatlich geförderte modernisierte Altbauwohnungen von 
5,30 DM je m2 bedeutet für viele Leute aus der Altona - Altstadt 
fast doppelt so viel Miete, wie vorher. Bei Fertigstellung der 
Häuser ist der m2- Preis schon dreimal so hoch. 
Außerdem sind die 5,30 DM nach den geltenden Sozialmieten festgelegt 
worden. Steigen diese, werden automatisch auch die Mieten im 
modernisierten Altbau heraufgesetzt. 
Wenn nun ein privater Wohnungsbesitzer außerhalb des Sanierungs
plans modernisiert, kann er 11 % der Modernisierungskosten auf 
die Jahresmiete aufschlagen; dh., die Mieten steigen 
ins Unermeßliche. 
Das wissen auch die Verantwortlichen,(denn blöde sind sie ja nicht), 
weshalb sie versuchen, die Leute mit Wohngeldversprechungen Zl 

beruhigen. 



Da ein Großteil der Bewohner der Altstadt solch hohe Mieten nicht be
zahlen kann oder will, bedeutet Sanierung radikale Vertreibung. 
Sicherlich wird auch für einige Betroffene "Ersatzwohnraum" im 
Stadtteil angeboten, um dann als Beweis für sozial vorbildliche . 
Sanierung vorgezeigt zu werden. 

Der größte Teil der Betroffenen, die Alten, Ausländer, kinder-
' reiche Familien, Kleingewerbe - treibenden und sozial Schwachen 

wird nicht nur in andere Wohngebiete vertrieben, sondern sie 
verlieren ihre Freunde, Bekannten und alles, was ihnen im Stadtteil 
lieb und wichtig geworden ist. 

\v'ie 

Um die Sanierung zugig durchzusetzen, wurden verschiedene Gesetze 
geschaffen, z.B. das Städtebauförderung~gesetz (StbfG), daß auch 
in der Altonaer-Jütstad~ angewandi:; , wird.----~~- -
Seit ein paar Jahren laufen im Rahmen des StbfG vorbereitende Un
tersuchung-en und werden Bebauungs- und Sozialpläne entworten. 
Bei den vorbereitenden Untersuchungen wird das vorgesehene Gebiet 
gründlich durcht"orscht und zwar nach Gesichtspunkten wie: 

- :.' Bausubstanz 
- Eigentumsverhältnisse 
- Modernisierungsaufwand 
- Verteilung von Wohnen und Gewerbe 

- Gebäude von baugeschichtlicher Bedeutung (Denkmalschutz) 
Nach Abschluß und Auswertung dieser Untersuchungen werden Bebau~ 
ungspläne entworfen. Aus diesen Plänen sind für Altona-Altstadt 
2 sogenannte Alternativen ausgesucht worden, wobei eine Alternati
ve die schlechtere Form der Zweiten ist (siehe Behörden-Broschüre) 

Desweiteren werden Sozialpläne aufgestellt, die gewisse Härtefälle 
auffangen sollen, die bei Abriß , und Umsetzungen von Mietern auf
treten. So erhalten z.B. betroffene Wohnungsmieter, die wegen Ab
riß ihres Hauses umziehen müssen, eine Ersatzwohnung ( z.B. in · 
Steilshoop) und Umzugspauschale. (toll, nä?) 

2 



Die Anhörung 1die am ,28.4. stattfinden soll, ist ebenfalls im StbfG 

zwingend vorgeschrieben. Ohne diese Anhörung kann das Gebiet nicht 
förmlich festgelegt werden, d.h. 

nur nach der Festlegung gibt es 

- finanzielle Förderung für Modernisierungsvorhab.en 
- bei Abbruch Ersatzwohnraum und Anspruch auf finanzielle 

Unterstützung 

und sind 

- alle baulichen Veränderungen genehmigungspflichtig, 
so daß nur noch Veränderungen möglich sind, die den 

Erneuerungszielen des Stbfg entsprechen. 

Dieses Gesetz verhindert jedoch nicht, daß schol'l seit Jahren 

Hauser abgerissen werden, die gut erhalten waren. 

Andere Wohnungen und Häuser stehen leer und verfallen dadurch schnell. 

51KS i.st . 
n1x 

Die Sanierung nach dem Stadtebau - Förderungs - Gesetz ist teuer und 

dauert unheimlich lange. Die Ursachen dafür sind die langwierigen 
und teuren Vorbereitenden Untersuchungen, das Einholen von Gutachten, 
das Aufstellen der Bebauungs- und Sozialplane. 

Außerdem entstehen bei der Sanierung nach dem StbFG f'ür die Stadt 

erhebliche Kosten, weil sie hohe Zuschüsse geben muß, wenn Wohn

häuser neugebaut oder saniert werden. 

Deshalb wird in Altona - Altstadt zwischen der Esmarchstr. und 

der Billrothstr. nach SIKS saniert ( ~tadterneuerung ln ~leinen 
~chritten ). Das ist nämlich billiger und geht schneller, denn: 

- Sozialpldne und bebauungspläne fallen weg, 

- eine Anhörung findet nicht statt, 

-..tattdessen werden nur Fragebögen verteilt. Die sind dann die ein-

zige Grundlage für die endgültige Planung. 

Der Staat spart eine Menge Geld dadurch, daß er weniger Zuschüsse 

für den 'tiohnungsbau gibt, sondern Anreize für die Hausbesitzer 

( gröf3tenteils SAGA ) schafft, selber in Modernisierungen oder 

Neubauten zu investieren. 
Dadurch werden die Mieten natürlich erheblich höher. 

Diese .Anreize bestehen zum Teil aus sogenannten "Wohnumfeldverbesserungen'! 
Das sind Maßnahmen wie Verkehrsberuhigung, Wohnstrassen, viel,Grün 

oder Spielplätze in der ~ähe, die das ~ohnen im Viertel schöner 
machen sollen. 
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Hinterher wird es dann "chic'', in diesen Vierteln zu wohnen, und die 

Wohnungen können nun an die vermietet werden, die die hoh c~ n J.'li ieten 

auch zahlen. 
Sanierung in kleinen Schritten bedeutet also, daß die b ewohner,di e nur 

wenig Miete zahlen können, noch schneller vertrieben werden,als mit 

dem StbfG ! 

Anhör~ - Scheinhöru.nj 

Am 28. April findet eine Anhörung für das Gebiet um die Chemnit zstr. 

statt, die nach dem StbfG zwinge nd vorge schrieben ist. 

Für die Behörde heißt das "Darlegung der l'lanungsabsichten, der . 
Alternativ~n und Auswirkungen, Anhörung der Wünsche der Bürger, 

öffentliche Diskussion mit den .bürgern." 

Das hört sich ja alles prima an, aber wi e sieht sie denn nun wirklich 

aus? 
--.__ - . 

Die Anhörung beginnt damit, daß die Eehördenhei nis in ihrem ilns un

verständlichen Bearntendeutsch Pläne und .Alternativen darle ge n. 

Meistens werden 2 Alterna~iv-Pläne (Abriß/n e bauungsplane) vorgestellt. 
Davon ist eine Alternative die "mildere" Form der anderen. 

Beispiel Altona-Altstadt: 1. Alternative ca. 120 Hau ser abgerissen 
2. Alternative ca. 70 Hau ser abgerissen 

Im Anschluß an diE Darlegung der Plä ne kommen die Parteien-Kasper 

zu Wort, die auch noch ihren Senf dazugeben. 

Bevor nun die Anhörung der Wünsche und die Diskussion mit den be

troffenen beginnt, sind die meisten schon so vollgestopft mit Infor
mationen und eingeschüchtert, daß sie sich kaum noch trauen,was zu 

fragen. Es besteht von vornherein erstmal Rede- und Frageverbot, 

Zwischenrufe, berechtigter Protest und Fragen werden unterdrückt. 

In der nun folgenden Schein-Diskussion werden die b etroffenen ange

hört und der Eindruck erweckt, daß ihre Vorschläge in der Planung 

berücksichtigt werden. Viele gehen also mit dem gu ten Gefühl nach 

Hause, endlich mal was mitbestimmt zu haben. 

Die Planer können einschatzen und beurteilen,ob und wo sich Wider

stand regt. 



Warum finden wir Anhörungen sinnlos? 

Laut den Politkern sieht die Information und Mitbestimmung der 
Betroffenen rosig aus. 

Die bittere Wirklichkeit aber: 

Altona-Altona ist seit ca. 3 Jahren zum Sanierungsgebiet nach Stbf'G 

vorgesehen. Seitdem sind etliche Hauser abgerissen, einige moderni

siert und einzelne neu errichtet worden. Das heißt, die Sanierung 

ist schon in vollem Gange und die Betroffenen hatten und haben keine 

Möglichkeiten der Mitbestimmung und Einwirkung! 
Hierdurch sind Fakten gescpaffen worden, die eine Anhörung schon 

weitgehend überflüssig machen. Abgesehen davon hat eine Anhörung 

schon nach dem Gesetz einen völlig unverbindlichen Charakter, d.h. 

es gibt keine Verpflichtung
1
die Belange und Wünsche der Betroffenen 

zu berücksichtigen. 

Wir lehnen die Anhörung ab und halten sie für überflüssig, da sie 

nur der politischen Rechtfertigung der Planierer und Politiker 

dienen soll. Die sagen dann nach der Sanierung: "Die Betroffenen 

haben es ja so gewollt. Sie haben doch bei der Entscheidung mit
gewirkt." 

Wenn wir trotzd~~Jg'_.Anhöru_rig gehen, dann um die Anhörung in un

serem Sinne zu gestalten! Und dabei lassen wir uns von dem Grund
satz leiten: 

ANHÖRU NG ? - UNERHÖRT! 

. 
Wir Lo..C)St~ u.ns „icht ~kssa..~ie.~en ! 
Rt~er.o.. eltn ~lioh<Letn ! 
INsio.nd~e.+20.n9: J<L! l.u.xu.ssaVl'ittllr>~: l\Jein~ 

Demnächst wird es noch eine ausführliche Broschüre zu diesem 

Thema geben .Das Erscheinen wird in der Mauerzeitung bekannt 

gemacht . 

V.i.S.rl.P.:Rüdiger Bu ttgereit 2 HH 50 


