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'er herum darauf gewartet hätte, daß sie 

d zum ersten Mal in ihrem Leben allein 
sich selbst überlassen ist." - .. . . ...... ... - -•- __ ,!_ , __ 

:wnden . Armcli'en 
' .Das wffd· rrial · eine ~hr me(luc:ne 
sehN!reitbare:,O'Ill!rbf~le~. " . 

"Komm zur Sacne, ' Wendelin", ·sa~ 
Ruth ungeduldig. "Wenn deine streit
bare Oberbiclllerin .... Vf~<;h . wirp, ist der 
Te\l,fenöflt''" · ...... , .... · ·. · .. ·· · · , 

· "~elp; Jfuth. Oann i.vaclit n)lr ein klei
, ne~ Kind ·. auf, fühlt' sich unbehaglich 
· und t~ilt es seiner Umwelt mit. Mehr ist 
·. eS ·D-icht:~·,. c'.• ·:·· ·' " · · ., , · • "C· :•>.; , . · 

. Rllth stöhnte .. ,.Schön. Wer hat dich 
aufgehetzt?' Hubert? Großmutter? · an 

schlafende 
hielt, merkte · · 

O••uPns:.,1:7 zwischen· 
Ge~ ich t und der Zärtlichkeit 

war, mit der er Anna hielt. Ruth, die es 
hätte sehen müssen, nahm es nur mit 
dem 'Unterbewußtsein wahr. Sie wollte 
sprechen, aber Wende'lin ließ. 'sie noch 
nicht zu Wort kom~en . .,Das ~!it die . eiil'
zige Frage, auf die ich wirklich einE: 
An~wort haben 111öchte, ·Rutlj. Alle an
deren ka nnst du unbeantwortet lassen. 
Wann war es? In welchem jahr, in wel
chem Monat? Antworte bitte, Ruth." · 

l'Y .......... b._.._ .._. .. ..._ 1:) ... .,•"' """"' ..._ U.L ......... o3'-U• " ' .._.._.._b'-'" '"• 

Wo Anfang des Jahrhunderts noch 
Armut, Einsamkeit und ein ewig wäh
render Kampf gegen die noch intakte 
Natur herrschte, da tummeln sich heute 
- • • • • ·• ""- ---~ _.. . .... - '- -·---- ..z: .... 

ffi~r ; · IU"Lner .1101>< 

,;Ruhe hast du seit Annas Geburt. 
Michaeli!. macht deri Haushalt. Doro
thea nimmt dir die beiden Buben ab. Du 
spielst mit dem Baby herum und machst 
Gott und der Welt Vorwürfe, wenn das 
arme kleine Luder mlil schreit." 

.Ich kann nicht mehr zeichnen", ·sagte 
RUth störrisch. "Ich konnte es schon auf 
der S~:hule · nicht mehr. Ich habe niich 
dauernd iri Stckgassen verrannt; !lnd .ea 
hat mir keinen Spaß mehr gemacht." 

' "Wer sagt denn, daß Kunst Spaß 
macht? Kannst du nicht mal mehr klar 

iiäo zir'k~~g~~~hichten 
13.55 Artisten von morgen 

Der Welt einziger 
Zirkus-Nachwuchs-

1\.us der .Ke1ne "Kinder Kinder" 
'orfreundliche Nachbarn 
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termin noch. nicl'n . <!Ststeht, sol- · 
Jen die Jahre des Wiederaufbaus 
iw Mittelpunkt stehen.n .. . ,, .. ~. 

0.25 heute c. ••.•· j ,.: 

uer rnmter ·JOmen ·mepper 
Eih Film von Hans Uhly I 
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·W'I!mlitt!ten ' AUthe!litlZ1Uit :.gll+ --·..- ···-·- ~---2------ · 
rühmt -wurde: IDen Weg ·d tts · ""· a .• .. lß,~ .. ;,; Gii-l!mtJt .;Minil!t~n. 
KU;tt ~arenke ·VQn • .OStpreußen , .. ~abelhaftes". 20.45 Rundschau. 21,00 
in das in·Schleswig-Holsteln .. lie- • ·~~nzeil: ' fi:ef Haus: M?rgot Werner. 
liPnn" Dorf Kutlannm lo:i\n..._ Zl.U ~N. Zl.lla....Btaiilül. .. Reoor-
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16.35 Lassie 
Tante Samanthas Hund 

11.00 heute · 
17.08 .Tele~lllustrierte 

Aiisehl. : · hell te-Schlagzei!Em 
17.55 Jab.k .Holborn 

~. 'Feil· 
Mit Plitrick Sach, Mattbias 

. ~abich, Monte Markham, 
______ A.udteas Mannkonff u a _ _ 
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Et erklärt~. daß er nach Köln müsse, 
. wo di~r · Ga!epe Mergentheimer ein~ 
Ausstellung Vorbereite. Schnitzerelen 
von ihm, Bilder vom Holzner 'Hans. Der 
Holzner käme nicht; er müsse alles 
allein regeln. · Das mit der Ausst~llung 
stimmte, aber als er nun sagte: . Ich 
'hali,e es · benützt; .. dich zu besuchen, 
Rutht · Ic)l hatte· SehrtsU:c,ht nactt · d ir"; 

. klang· es 'tallieh ii\ seinen Ohren. Er warf . 
einen Seitenblick auf Ruth, sah ihr arg
loses, . strahleildes Gesicht und schämte 
sich ein wenig. 

•• 
20.00 Die Olsenbande schlägt · 
Zl! - D(iriische Kriminalkomödie von 
1977. Regie : Erik Balling. 

DDR lt 
20.00 Ineiner Nacht wie ieser .- . . 
Amettka'n: ·spieifllm von 1009'. 12.110 
bis 22;35 Streicherserenade - Musik: 
Antonin Dvorak. Es tanzen :t\rila 
$!egert. Gerp.ld . Ca_':la Börn:~r. 

tor." 
Josef Oberbichler- nahm Viktor· .und 

das Buch auf den Schoß und 'beg.ann zu 
blättern. "Sehr schön ist das", sagte er 
dann lobend zti den Kindern, aber als er 
am :Nachmittag mit IJ.uth im Garten 
·war, fiel alles Lob ab . • Ich· habe das Bil
derbu.ch geSE!hen, . Ruth. Das bist nicht 
du. Das · ist gelecl,tt, Kunstgewerbe . . Was 
niacl!s~ .. dil d~nn j !!:tzt?'' · 

"Nichts, OnJeel J ose{" 
(Fortsetzung folgt) 

.. 
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l1 i .l J trm 1\noc h e ncrJnL.Jiner gH- l 

Eiscahe bei B~ode~ 
Hier e rwar t et Di bh ein tolles Eis 
angebot , ein kleine r Snac k ode r ein 
starker Ka f~ee in ec h t gem ütliche r 
Atmo sphäre . Schau ' mal vorbei ! ! 

Susannenstr. 18 
Mo - Fr 11 - 21 Uhr 
Sa 
So 

geschlossen 
14 - 19 Uhr 

... .&, 

~~~~~ 

Uie Fraktion der Grün-Alter
nativen-Li s te (C'AL) hatte an 
die Bezirk s versammlung Harn
burg-Mitte eine Große Anfrage 
zur Ceruchsbel ijs tigung durch 
den Schlachthof gestellt. 

11 <.mnt. l~r--:::::.jjlllll-llliiiiii.::------a-----"" 
Gei dun Sc hl ~c htungen ~ulbst 1 

s ind l<einu ble::.> unclorun Ceruchs
bel~ ~ tigungen aufgetreten. 
Zu 3.: 
Da e c eic h bei den auf dem 

Ir1zischen li.egt eine orgicin- Schl:..J c hthuf unri i n der Niihe 
zende /\ntwort der Behördo riL~~, ~3r : t 1 l:::Jc hth ofc:..; befi r1cll i chen 
für Bezirksangolegenheiten, [inz olbut riabcn Uberwicgond 
Natur und Umweltschutz um cu l che han de lt, die nach 
(lJ ON U) vo r, die wir hier do- LifJ!ll Bu nr.lo :; -Imrni ~>s ionschutzge-
kumentiersn: s etz ni c ht ge ne hmigungsbe-

'Zu 1.: ·· dürf tig ~~ irHI,künnen /\uflagen 
Doschworden über erhebliche im Geg e nsa tz zu den genehmi-
Ge ru c h::.; boläs t i gu ng en ( b eson- g u ng ~; b 8 clü r f ti IJ e n /lnl ag en von':' 

1

......_ ____ .:-.:.:.=E.:.:::.:.:..:........:..;.;.:_---=..;_:::::-'--
ders wj hrend det . Sommermonate) der OBN U nicht erteilt werden.! 
s ind der ODN U bekanntgeworden. Die lJON U h a t bi s her von der l 

karin. renate 

Seiten s des Fachamtes der Erteilung von Auflagen, so-
BBNU -Amt für Uberwachung- weit di ese zulässi g sind, J 
ist di ese n Beschwerden nach- noch keinen Gebrauch gemacht. • 
gegangen worden. Es wurden z u ~.: ' 
Ortsbes ichtigungen bei den Soweit Ostriebe der Genehmi- I 
dcirt ansJss igen Firmen qurch- gung und Überwachung durch I 

'geführt und MaUn a hmen zur die OBNU unterliegen, wird 
Eindämmung der aufgetretenen rla ~ Ziel der noch zu treffenden 
Geruchsbelästigungen erörtert. MaUn a hmen eine Verminderung f 
Z 2 bzw. Desai t ig ung der Geruchs- I u • : 
Jo.. Zu den Geruchsbel~stigungen bel icist igun ge n bei rlen in 
ko mmt 83 in s be so nd e re bei hohen Frage ko mm ende n Bet rieben sein." 
Außentemperaturen und anhalten- I 
den Trockenperioden; ein be- Soweit die Stellungnahme der I 
triebsspezifischer Platzge- OONU. Ui r meinen, immerhin hat 
ruch l ~ß t s ich dann nicht ver- sic h die Behb rde ja mal um denl 
·meiden, Ce s tank gek[i rnm e rt. Dazu war es 
Weitere Ur s achen für diese a ber a uch nbtig, daß hundarte J 
Ceruch s bcl ~s tigungen kbnnon vun ern pUrten Ahrufen dort ein-
folgendo Quellen iei n: geg ~ ngen s ind. Unbefried~gend 1 
- das Ein sammeln und lwischen- s ind u~ s e re s Erachten s d1e 

lagern der Knoc~en auf dem Ta~ sac ho, daß.e s gege n Ce s tankf 
Schlachthof, . ke1n e ge s etzl1chen Auflage~ 

-die Entleerung der Po.nöendung ' geben ?o ll bzw. d1e BBNU d1e s el 
und Konfi s katbehälter, noc h n1 c ht 1n Ansp ruch ge-

- die Reinig.ung der Fetto.b- numm on hat. De: nac hste Somme~ 1 
schneideranlagen, komrnt ~ o ffentl1ch! und wenn ~ 
die Abluft der Olutverarbei- dann w1ecler s u ;:; tlnkt, . daß s1ch\ 
tung s o.nlage der Firma Plenora, l<indc r der ~;~~le Luclw1gstraße l 

Maßnahmen, cfie zu oiner Ge- 1 1~ e r uebe n mtL.>-o en, dann ?ollten 
ruchsverm i nderung führen, s ind w:r e rn ~ ut.m a!.> s lv auf ~leBe- \ 
mit den Verur'sachern erbrtert horrl e e1 nw1rkliln, um we1tere J 
worrlen. Al s Ooicpiol ~eien hier Verbe sse run gen zu erre1chen. 
die Erweiterung der Abluft~ Sc hl ac hth ofanwoh ner j 
reinigung sc:1 nlage der Fi rma ...... -- ~ -- .., ......- ~ -. ... 
Plenora durch einen Einbau einer 
AbluftwEis ehe sow-ie die Verk[ir-
zung der Standzeiten der ge-

Guinness vom Faß, 
Schmalzbrot, Salate und 
~~herkost im 
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* 

Wegen der zu erwartenden großen ,."SoLi a..n <itskonfo 
Kosten für die Bet:offer;en v.rurde f~~ d··~ Seseher deY 'Pol."Rev.'w'o.c.h g~ · 
ein Spendenkonto eu1gerJ..chtet: tDf , e 
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FÜR EIN FRIEDLICHES UNO GLEICH

BERECHTIGTES ZUSAMMENLEBEN! 

ARBEITSPLÄTZE ••• KEINE AUSLÄNDER

f-ETZE! 

Ungehemt betreiben die privaten 
und öffentlichen Unternehmen 
ihre verheerenGe Strategie der 
• Gesundschrumpfung' . Massenar
beitslosigkeit und Arbeitsplatz
unsicherhai t wachsen, während 
die herrschende Politik daran
geht, durch massiven Abbau so
zialer Leistungen die Krisen
lasten auf die arbeitende und 
erwerbslose Bevölkerung abzuwäl
zen. In besonderem Maße betroffen 
sind hiervon ausländische Kolli
ginnen und Kollegen, ihre Kinder 
und Familien. Ihnen droht nicht 
nur eine Verschlechterung ihrer 
Lebenssituation: Sie sollen zu 
hunderttausenden vertrieben und 
gegebenenfalls auch gewaltsam 
außer Landes geschart werden. 

Ein ganzes Pafcet einschlägiger 
Maßnahmen hat die Bundesregierung 
vorgelegt, um den massenhaften 
Raussehrniß ausländischer Mitbür
ger in die Wege zu leiten. Sie 
setzt damit Vorhaben in die Tat 
um, die bereits von der SPD/FDP
Koalition erwogen oder unmittel
bar vorbereitet wurden. Darüber 

vor Au_gen-----
Die CDU-Regierung verbot die 
Freie Deutsche Jugend vor genau 
3o Jahren. Kurz darauf folgte 
das Verbot der KPD. 

Pünktlich zum 5o. Jahrestag der 
Machtübernahme durch die National 
sozialisten hocken Bundesinnsn
minister Zimmermann und der tür
kische Außenminister Türkmen zu
sammen und brüten eine Verbots
erklärung über zwei antifa
schistische Organisationen aus. 
Am 9. Februar 1983 wird dann zu
geschlagen: In Köln, Solingen, 
Hamburg, Manheim und Nürnberg 
werden die Vereinsräume und Woh
nungen von Mitgliedern und Freun
den der türkischen Organisationen 
Devrimci Sol und Halk Der durch
sucht. Das Eigentum der Vereine 
sowie alle persönlichen Gegen
stände · (bis hin zu Kugelschreibern 
wurden beschlagnahmt. Rechnungs
belege werden einkassiert. Mit
gliederausweise werden nicht vor
gefunden - daraus wird dann flugs 
von Zimmermann in seiner Presse
erklärung gefolgert, da3 t.f!:"eses 
eindeutig darauf schließen lä '3t, 
daß es sich bei den Organisatio
nen deshalb um subversive Kräfte 
handelt. Die Gründe für die Ver
botserklärung führt der Kammer
jäger Zimmermann wie folgt aus: 

"Um die guten Beziehungen zwi
schen der BAD und der Türkei wei
ter zu erhalten, werden die er
forderlichen Maflnahmen ergriffen." 

Das bedeutet neben dem Verwal
tungsakt des Verbotes, neben den 
Rollkommandos auf Vereinsräume 
und Wohnungen, neben der völligen 
politischen Entrechtung von Mit
gliedern und Sympathisanten die
ser Organisationen in letzter 
Konsequenz, daB diese sofort aus
gewiesen werden können an ihre 
Folterer und Mörder. 

Dev Sol und Halk Der sollen 
strafbare Handlungen begangen 

· haben, wie z. B. auswärtige Be
lange der B~D gefährden, sich 
gegen die NATO wenden, und"Ge
walt als Mittel zur Durchsatzung 
politischer Ziele", wie Kirchen
besetzungen, Aktionen und Demon-

hinaus wird insbesondere die 
CDU/CSU die Hetze gegen Ausländer 
erneut ausweiten und in der Ton
art verschärfen. Hinausgejagt 
werden sollen Menschen, die hier 
seit Jahren arbeiten und leben 
und nicht selten sogar in der 
Bundesrepublik aufgewachsen sind. 
Loswerden will man in erster 
Linie Arbeitslose, Arbeitsunfähi
ge und Kranke. Loswerden will man 
Ausländer, die sich in demokra- · 
tischen Organisationen gegen ihre 
Diskriminierung wehren oder po-

Fl die in der 

Fr.11,MCin. 18 _". -

Bundesrepublik Asyl beantragen. 
Fernhalten oder rausschmeißen 
will man auch ausländische Ju
gendliche und Kinder, deren Nach
zug zu ihren hier lebenden Eltern 
in Kürze fast vollständig verhin
dert werden soll. 

Wir wollen dieses schreiende 
Unrecht nicht hinnehmen und wer-
den uns dagegen zur Wehr setzen. 
Die unterzeichnenden Organisatio
nen, Initiativen und Einzelper
sonen werden gegen ein Klima des 
Au änderhasses, nationa-

listische Spaltungs- und Vertrei
bungspolitik zusammenstehen: , 

Gemeinsam und gleichberechtigt 
wollen wir unseren Kampf gegen 
die menschenfeindlichen Beschlüs
se der Bundesregierung entwickeln 
und verstän<en. Aus diesem Grund 
findet in Harnburg eine deutsch
ausländische Solidaritätswoche 
statt, die zu einem Forum des ge
meinsamen Widerstandes und seiner 
Kultur werden soll; Wir rufen Ham
burger Bürger jeder Nationalität 
dazu auf, sich zahlreich an dieser 
Woche zu beteiligen. 

DEUTSCH-AUSLÄNDISCHE SOLIDARITÄTS

WOCHE lo, - 17. MÄRZ 1983 

Fakten zur herrschenden Ausländer
politik - Protest und Gegenwehr -
Internationale Begegnung und Kultur 
Politische Information, Filme, 
Theater, Musik, Literatur- Ver
anstaltungen in allen Stadtteilen. 

s firnsb~tt-el 
~ra~stttlfv~~en 

SOLIDARIT FEST 
Jm: 11. M<lrz 1't-11()o 
KINDERFEST 

strationen vor Botschaften oder 
Konsulaten mit der BAD befreun
deter Staaten befürworten. 

Das bedeutet, daß alle Grup-
pen, die sich in Zukunft solcher 
Mittel bedienen, eigentlich ver
boten gehören. Solche Töne hat 
man ja auch schon von Strauß öf
fentlich gehört. Nach der •wende' 
in Bann denkt dieser über ein 
Verbot der Grünen nach. Gruppen, 
die nicht durch demokratische Mit
tel wie Wahlen abgesichert sind, 
könnte spielend der Garaus gemacht 
werden, sobald sie sich z.B. gegen 
die NATO stellen, sich demonstra
tiv gegen wirtschaftliche und mili
taristische Hilfe der BAD in ir
gend einem faschistischen oder dik
tatorischen Land, das mit der Bun
desregierung oder irgendwelchen 
deutschen Kapitalexporteuren .. gu
te Beziehungen" hegt, wenden. 

SPITZE DES EISBERGES oder 

ZEHN KLEINE NEGERLEIN .•• 

Das Verbot der türkischen Organi
sationen und die offiziellen Be
gründungen dafl.'ir müssen viel mehr 
Menschen bekannt gemacht werden. 
Dev Sol und Halk Der mögen den 
m8ißten noch nicht einmal ein Be
griff sein. Viele haben auch 
Schwierigkeiten gehabt, sich mit 
der Konsulatsbesetzung in Köln 
durch Dev Sol Mitglieder ausein
anderzusetzen, geschweige denn zu 
solidarisieren. Das Ziel der Be
setzung und auch anderer Aktionen 
ist aber imrner gewesen, auf die 
faschistischen Methoden und Poli
tik in der Türkei hinzuweisen.· 
und sich für die von der Militär- ~ 
junta Gefolterten und Inhaftier- ~ 

ten in der Türkei und gegen die 
Unterstützung durch bundesdeutsche 
Gelder einzusetzen. 

Die schweigende Hinnahme eines 
Verbots solcher Inhalte von Aktio
nen und Auslöschung zweier anti
faschistischer Organisationen kann 
nicht nur den direkt Betroffenen 
den Kopf kosten, sondern allen 
deutschen und ausländischen anti
militaristischen, antikapitalis-

tischen und antifaschistischen 
Menschen. 

Christina K. 

er Stadtteilinitiativen mit 
Zauberer,vielen Spielen und 

Das "Deutsch-ausländische Aktionsbündnis" und deren Mitglieder 
und Sympathisanten rufßn auf ·zu vielen Aktivitäten in den 
Hamburger Stadtteilen. Das Motto: 

FÜR EIN FRIEOLI(}IES UND GLEICHBEfE(}ITIGTES ZUSAMMENLEBEN l -

WIR FORDERN ARBEITSPU\TZE - WIR WOLLEN KEINE AUSLÄNDERHETZE! 

Oie zahlreichen Veranstaltungen sollen neben Informationen zur 
Situation von Ausländern und Kulturbeiträgen eine Demonstration 
der Stärke in der Zusammenarbeit von 1\usländern und Deutschen 
darstellen. Diese eine Woche kann nur als Einstieg in eine 
schlagkräftigere, gemeinsame Praxis gewertet werden. Dies vor 
allem auf dem Hintergrund des Verbotes der beiden türkischen 
Organisationen Oev Sol und Halk Der sowie der reaktionären 
und f\usländerfeindlichen Maßnahmen die die Bundesregierung 
plant. 

Die Solidaritä tswoche wird durch ein Flugblatt des Bünd
nisses und einem genauen Terminkalender bekannt gegeben werden. 
Wir werden in dieser Nummer über die Stadtteilaktivitäten be
richten ( hlciAl1cÄI'311"'<y~'~ &idt<- obeY~!) 

Im Schanzenviertel laufen die Aktivitäten vorallem in Rich
tung "EIN HAUS FÜR ALLE" mit "DEUTSCH-AUSLÄNDISCI-ER BEGEGNUNGS
STÄTIE". Das Initiativentreffen, die Initiative "Ein Haus für 
Alle sowie zahlreiche Kinderinitiativen haben beschlossen, die · 
Al<tionswoche aktiv zu unterstützen. 

Wer noch genauere Informationen braucht und an der Vorberei
tung der Woche teilnehmen will: 

· DAJ\8, Franz 77 oB 73, Eimsbüttel, Christina . 43 68 21 

Die. Redaktion 



DBr F i smus bedeutete für 
die Situation der Frau einen 
sch~eren Rückschlag. 

Cl a r a Zet kin als Vorsit
z ende der Leitung der int P.r
nationalen 'Roten Hilfe' 
faßt die katastrophalen Aus
wirkungen und deren Bedeu
tung für die Bkonornische- , 
gesel lschaftliche - und per
sBnliche Lage der Frau in 
einem i;ufruf an alle fort
schrittlichen Menschen der 
\'lel t zusammen: 

"Werktätige Frauen, denkt 
daran, daß der Faschismus 
Euch die Rechte nimmt, die 
IHR EUCH in erbitterten 
Mijmpfen erobert h abt, daß 
er EUCH das RECHT AUF AR
BEIT und a uf SEIBSTSTJJIJ
DIGKEI'r verweigert. 

,Folgerichtig - zumindest in 
der Sicht der Na zi-Ideologen 
- w·.r den d i e Frauen in brei
tester Front CJ.Us ~em Beruf s~ 
leb en gedr~ngt (ausgenommen 
Krankenpf l ege und d ie unte -
ren hinge v on Erzi ehung und 
Bildune;). 

ßllerdinl s entsprach d i e Rea
lit~t d er Frauen der NB- Pro 
paganda nicht. 
Aufgrund des ni ed rigr:=m Rea±
lohneinkommens war die Gebur
tenrate schon nicht mehr zu 
stei gern , auf das Hitverdie
nen der meisten Frauen waren 
die Famili en angewi esen. 

Mit fortschreitend er Aufrüs 
tund und Kri Agsvorbereitung 
wurde die Arbeitskraft der 
Frau zunehmend volkswirt~chaft 
lieh unentbehrlich. 

• 
1smus 

Denkt d aran,daß das 3 .Reich 
Euch zur MAGD des r•b.nnes 
und zu einer GEBLRi"tASCHINE 
degradieren will. 

Vergeßt d i e mutigen Männer 
und Frauen nicht ,die Kf:;mpfe
rinnen und Kiipfer, die der 
Faschi smus in seinen Verlie
sen gefangen hült". 

e1 , 4 Prozent ! 

Au ßerdem a rbeiteten noch 
3 l'li llionen F'rauen unter 
17 J a hren und über 45 . 

( t( f {:_k u<.. eR. 

lJoc:~e~..A Ct a.t.< c { A. 4-Je(f..k,{e.J' '!" !" ~ '7" 
!4&5-ct.J_ der K.es~~r·n·~l:_e_<., vor C'(<?W\ I 

~~-------------------Erinnerungen an die Kindheit 
und Jugend. Die Beruf;ausbil

Hieran wird die Naz i-Ideologie dung , Freunde und Familie 
Rllerdings gefährdete der deutlich: stehen im Vordergrund der 
Faschismus nicht nur die Fragen ,di A ich a n 3 Frauen 
Rechte der Frauen, sondern - einerseits verlangt ~ie wirt- stellte. -
s~mtliche demokratische Be- scha ftlieh e Situation, da0 

die Fruuen in das ' 1'- iutter-
wegungen. Prau K. , l ebt h eute in der g l tick ' gedr~ngt werden , um 
Glara ~etkin erBffnete des- das Heer der ~rbeit slosen Ma rgaret enstraße im Scha nzen-
halb im a ugust 1932 den zu verringern , vi ertel. 
Reichstag mit einer Ankla- '' Ich wurde 1911 geboren und 
gerede gegen den Faschis- _ andererseits hing(~gen - mit erlebte also ncch das Kaiser-
mus. steigan~er Konjunktur - reich. 
Sie beschwor in ihrer Rede wurden sie wieder gebraucht. Al s v!ai se l ebte ich bis 1~J 17-
das Bild des kommenden imne- Nicht zuletzt , um rlie Born- 1 91 8 in TBnning an der Eid er 
rialistischen Weltkri egs benund Granaten zu produ- in einem Armenhaus. 
herauf und rief alle foJ i~ nner · · t _, · h · ··· Cl ich Bettniisserin war, muß-ZJ.P-ren, ffil uenen l re t·J ~, n-

und Frauen auf, den einzigen ner und SBhne in den Kri eg e ich in einem Kasten , der 
Web zur Verhinderung des Krie geschickt wurd en , u m fUr mi t Torfmull gefti llt war, 
ges zu beschreiten: VATERLa,:JD und FLHREH zu s chl a fen. Der Torfmull wur-

• die Schaffung einer Einheit l•••••••iiS~T~E=·~R~B~E~l~.- -!••••-lct e immmer mal wieder umge -
__i_ront _aller Werktät i gen !_ härkt. 

Vie sah nun die Reaktion ein- Des Morgens mußte ich i mmrr 
Die Einheitsfr ont geric~tet zelner Frauen aus? zur Frau Diakani n und ihr 
'gegen die Ideologie der · Fa- sagen , ob ich bettgen~Bt hat-
scbisten s ollt e die Menschen te. Da das fast i mmer der Fall 
in Stand versetzen diese zu . b · t t? war, bekam ich Klo~T_Je mit ei-.. - Naren Sl e ege1s er . 1 ·~ 
erkennen und sie zu beka mp .- V·Jaren sie besorht und hat - n em Besen. 
fen. ten sie DPrsBnlich ein Hensch , das ~ar eine Sadistin 
Die I deologi e d er Faschisten : schwi eri~es Schi cksal? 

- K(.:mpften sie in Vl id er-
• s ie bauen ein Net z von standsgrupp en oder mußten 

Scheintheorien und Ideolo - sie ihr Lr- ben l assen , wi e 
gien a u L 92 .ooo Frauen und Kinder , 

e s i e knüpfen an best ehende die im KZ R;wensbr i5 ck lj_-
Vorurteile an (Juden !) quidiert wurden ! ! ! c 'L 'Z.. Z. cZ 

• s i e wenden Klassenwid er- .. • . • . 
sprüche in Rassem·, i rl er
spri jche. 

e sie stilisieren die Frauen 
- und Mutterschaftsideolo
gie hoch. 

Dieses waren nle Fragen , die 
ich versucht hab~,im LHufe 
von Gespr~ chen ~it Frauen 
aus dem Scha nzenviertel - / 
Schulterbl a tt gebiet zu klÄ-

HlS ich Liuse hatt e , wurd P mir 
der ganze Kopf mit Petrol eum 
eingerieben. Dar Schorf a u f 
dem Kopf wur de mi r mit e inem 
groben Iüunrn heruntergeris .:; en , 
so daß das Blut nur so von 
meinem Kopf lief. 

Dieses He im ( Ubrigens vom KB
ni gin-Luise Bund ) wurde ei 
'n es T"ges von einem Herrn Dia
.kon besucht , er kam a us Gehles 
wi g und er suchte n~mlich Pfle 

'gekind er. 

Frau N. lebt auch in der Mar
garet~nstraße im Schanzenvier 
tel, s i e ist heute noch beruf 
t ä tig in der Firma ihres Soh
nes. 

u da,el
Rl e instadt g eboren. Dort g ing 
ich auch von 1 918 bis 1926 
zur Schule . 
Al s Kind habe ich den 1. Welt 
krieg noch mitbekommen. 
In der Stadt , in der ich da
mals wohnte, h ,;,tten VJir kei
ne größere Not , dort hatten 
die meisten Leute in ihren 
kleinen G ~;.rten Gem [i se, viele 
hi elten sich auch Ka ninchen. 

Nach meinem Schula bschluß mit 
14 J a hren. b egCJ.nn ich eine 
Lehre in der Kerzenfabrik ,die 
dau erte von 1924 bis - 26 
also 3 J u.hre. 

Damal s begann auch meine Po
liti s i erung , die Abze i chen 
von der SPD f a nd ich ganz 
toll ! 
Das dauerte so ungefähr zwei 
J c1 hr P. l ang !" 

Frau St., sie ist die Ältes
te von~ den 3 Frau en und hat 
gerade ihren 82. Geburtstag 
gefeiert. Sie lebt in der 
Lerchenstraße, unweit vom 
Schult erblatt. 
" 19o1 wurcl e ich in Rfmds 
burg geboren, dort l ebte ich 
2o J a hre. 
Im 1 . Weltkrieg mu. Bte i ch 
beim Milit ~ r arbeiten~ Dort 
war ich inder Kommiss - Bi cke

Al s er mich in mninem TDrfbett rei wir ha b en dort die 
. sah, ~agte er , so P~i'B S Schlim : ' Ei~ernen Hationen ' gebacken. 
mes h:· ::; t,." er no ch nle g; ese~~en ' jNati;rlich h a ben wir auch Brot 

' kni e t P n i eder unrl betete f ur 'geklaut, rlas haben wir uns im-
uns . mer in den Ausschnitt gesteckt 
~~~eh me~nem ~chu~ abs chl~ß kam - Mensch, hatten wir ma nchma l 
1ch zu Pastoren ln den Ha us - Bla sen an der Brust ! 
h a lt. Ich selbs t h a tte k ein 
Ge ld zur fr e i en Verf ;[ ung . 
Di e ::.?5 .- fvu_rk , c i e ich da 
mal s v erdiente , d i e wurd en 
an meine Pfl Pgemu t ter ge
sc hickt, d i e dCJ.von Kl eidung 
und HUssteuer kuufte . 

D .. nn bin ich a ber n a ch Harn
burg gegan gen ' illd zwar 'auf 
Zi mmer ' erstmal. Das war so 
ungef~ihr 1 9;.::o. 
riach 4 Tagnn h a be ich s chon 
die ' GruDp e ' kennen gelernt. 

Ich war bis 19?j in 3 verschie 
denP.n Heime n in PflP.ge . " 

Erstma l hutte ich 4 \': ochen 
Probezeit u nd dann wurde ich 

...J:....-----------------Ifür die KPD am Valentins kamp 

t- +letW) .scf~.t.a-i::toc...t.- in der Innen s t adt eingesetzt. 
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Cfter h J uten die h~nner b e i 
Aktionen o.b, wir :B'r uu en 
stand en dann al l ein d a und 
beka men d ann n a türlich die 
Klopp e. Anschließ end, wenn 
wir d ann zu unserem Tr eff
punkt k a men, s aB en die Män
ner schon und tranken 
Bier. Da waren wir oft na~ 
türlieh sauer ! 
Vor 3 3 war r n wir st~ ndig 
auf Achse. 
Du kennst doch den heutigen 
Pro-Markt an d e r Budapester
straf e, was war früher nen ' 
großer Rindermarkt, dor~ 
gab es groß e Ve :: ansta l tung en 
mit Ernst Thä lmann und den 
alt en Genossen. " 

Dort h a b en wi r dann z. B.: Zei
tung en verkauft, so a n d er 
Ecke Großneumarkt da in der 
Ge g en d . 
Später wurd ~n dann di e Minner 
und Frauen get r ennt. 1;J ir h at
t en oft j:~rger mit ih:aen. 

Welche Verä n d erungen er gab en 
sich für Di ch a b 1 9 33? 
Wi ~ war en di e Schwi eri gkei-
ten? · 
Wi e h an t du VI i der stand wa.hr
geno mmen und unterstützt ? 

J!'rau K.: 

In den Krieg zo g me in Ma nn 
e~st n a ch Fr~nkreich und 
d ann n a ch Polen, schli cL 
lich auch noch n a ch Ruß
l cmd, wo er am 'Ilmen see' 
läng ere ~eit e ingeschlos
sen war und wir schon dach
t en, er kommt nicht wieder. 

Eines unser e r Kinder 
war · ~ ~n Sonntagskind. Da f Ur 
bekr~til. ... man _yom }; 'ii hre r ein 
Bettehen ge s chenkt. Ich 
habe a lie meine Kin; ~r zu 
Hau s e be'kominen, mi t der Heb
amm e n a türli ch, das war j a 
auch bil:L i g er ~ " 

Frau N.: 
" 193:5 änderte sich die Si
tuation schl a garti g , unser 
dama liger Chef verans t alt e 
te in der Firma eine F e i er, 
er war j a Nazi und bi s da
hin h a tt en wir nur 4 Ta g e 
in der Woche Kurzarbeit ge
habt, j e 5 Stund en täglich. 
- Al s o zu der F e ier wurd e 
ein Pult aufgeba u t und ne' 
lila De cke draufgelegt, 
dadrauf stand dann das Bild 
voh Hitler. - Im L~uf e sei
ner Rede ri cht et e mein Ch ef 
Danke s wor t e an Hinden burg 
und Hitl er, ja, s o wu rd e 
uns d er 'n eu e Führer Vor-
gestellt ' ! ! 
Di e Produktion sti r g enorm. 
vJ i r mul: t en jetzt v.<?J:le 6 Ta
g e in &r \v o che arbeiten a ' 

"Es gab j a vor I 33 i mmer we - e Stund en t f.:i.g lich urid b c'k a 
niger Arb e i t . So wurde i c h 
1 9:S3 in d en ' F'r e i wi lligen men 56 Pfenni g pro Stund e. 

Ar beits di enst' eingewi esen zügeF~~rd~=z~~~ b~~ ~=~~~~-
Da s b edeut e t e fiir j ed e uncl Nürnberg h a tt en wir n a 

Pe rson 8o Woch en Arb e i t , d ort 
muBt e i c h a l s o n ähen, wa sche t lir~i ch mäch t i g z~ tun! . 
und kochen, d as a l l e s fü r di e . Horgen~ w~rd e lmme r e ln 
!,.,,,. cJ • · . u ch · ID ·· b · t Vl ertelstu n d l ger Appell ge-

L nner, .l e JB a l Rr e l s -h lt · d - d d · t . a en, es wur e u. a . e r 
. l e~s war en. .. . , _ Führ e r gelobt, n a t ürli ch 

Spa1 .. h a t e s nat urll c l_l <J.Uc h ge d rft G t · ~, 
ma cht, z. B. : h J b en wl r d enen u . e nur u es von l _m 
d . H b ·n ug n~ht da gesprochen werden. -le o s en el e z P ,--. , . · · d · f . h 
h tt · b · R · t · rlULer .em rle man auc 

1 a en sl e e lm elns elg em .. b · t 1 t h" · 
1.natürlich r e ichlich zu tun. zur _1'-r el s p a zversc. one ..... 
· N h · d · z · t · K · 1 rung a uf, cl e r wurde ml .t a c leser e l ln lP. . " .. . 

b ·t t · h · s h " l · Bl um0n und s ogar Ga r d lnen 
ar el __ e e l C - ln c u _p , ~n dekori ert. 
der Nahe von Harnburg ln el-
ner Gä rtnere i, dort l ernt e 
i c h a u c h me inen 1. Mann k e n 
nen, der ja bei d er NSDAP 
war • 
Natürli c h gab es richtige 
Kä.mp f e z wischen NSDAP und 
den Leuten von der KPD , e in
mal sind sie so gar mit Heu- . . I 
gab eln a,uf eina n d er lo sgeg, .. n-
g en. 
Vor der Reichskri s t dll
nacht sagte mir me in Mann, 
daß da was laufen sollte 
und aber gleichz eitig sagte, 
daß er sich zur Na chtschicht 
meld en wür d e (er arb eit Pt e 
damals unter Ta ge), was er 
daraufhin auch t at. 
Als d ann d i e N~nn er von d er 
NSDAP kamen, war en s ie natür
lich s ehr v er wund ert , c:aß er 
nicht zu Ha use war . 

I 
Ich selbst g ing in' s Dorf 

um zu g ucken. Als ich a b er 
s a h, daß a ll e j Ud i s chen Ge 

lsch bft e z erst Brt wurden ,li e f 
1
ich schn ell zu 'Unser em d ama

:ligen Pas torn Bitt erling u. 
b a t ihn um Hil f e. I.J e r h a t 
dann die Jud en a u c h b e i ~ 
Na cht und Nebel in das 

!
Frankf urt; 0 d er g ebi e t 
t r ansoorti ert. · 
Mein ~ann a rbeit e t e unt er 
Tage und verd ient e dama l s 
2o Mark,wovon wir noch 
1o Ma rk s parten, al s Hau
er und auc h Sc h i nn er gab 
es d amals 4 o bis 4 5 Mark. 

Währ end di eser Zeit b ekam 
ich jed es J~hr e in Kind, 
ich h a tte 9 Leb end-Geburten 
und vi e l e tot e Gebur t en. 

' 

5 

Als d a nn 1934 di e l edigen 
Mä nner und - Frauen in 
den Arbeitsdienst eingezo
gen wurden, entschlo s sen 
wir uns, also r.e in i'JCJ.nn 
und ich zu heiraten. 

H e>c:k ~t:b -19 3 s-
ouue.. U.ra..f..<'t ~c(. 
S'ch. Le c. -e...- f a&e_r l'rt ; (;;_ 

l<a e + UtA.ct..e.Lt 
Anf~nglich f anrl e n sogar 
no c h am 1. Mai, dem Kampf
t ag d er Arb eiterklass e Um
z ~ge s t a t t , p l ~tzlich d.a n n 
ni ch t mehr. 
Ccho ck i ert ~ar i c h a l s sei
n erz e it in Berged or f SA-M~n
ner Büch e r ve r brannt en. I ch 
d a cht e , das d a rf d oc h ni cht 
wahr se i n ! Ich fan d e s un
erhört, cbi: man s o einf a ch 
Büc h e r von v ersch i eden en 
Schrif t s t e l lern verbannte . 

Der jiidit>Ch':: Arzt, der mich 
w~hrend meiner 1. Schwunger
sch a rt betreute, sagte mir 

19 ~4, daß er d a mburg verl a s
sen mü sse. Er war dann auch 
pl 5 tzlich v erschwund en, ich 
wei ( jed o c h ni cht, wohin er 
gin~ oder k a m ! - Wir gin
g en g ern zu j üdischen : rtz
ten, denn si e 1-aren e inmal 
menschli c h sehr nett und 
auf medizinischem Gebiet 
waren sie damals op tima l ! 

Sich wehr en ko nnte ma n 
d a ma ls kaum orler r gar nicht, 
w~hl en konnt e man ja nur ei
ne einz ige Partei, die NSDAP 
und das war alles ! 

AuLer em galt die Eltern
meinung noch sehr viel. Me in 
Va t er z.B. war so'n echter 
Pr e usse ! - Von Hitl er ging 
auch so e twas wie ne' Hypnose 
aus, stell' dir vor, die Zei
tunc en, Wo c h enschauen und die 
Kino s ware n üb ervoll damit. 

Wir zu Hause hatten · d a mals 
noch k e in Radio f tir cli e n eu
as ten Na ch ri cht en üb er die 
Politik ! 

Damal s g a b' s auch no c h die 
KDF - Fa hrten, also Kraft 
durch Freude, d a ging 's dann 
n a c h Norwegen ode r a n d erswo
h i n, allerdin gs dur f t en nur 
die b esten Arb ~iterinnen 
dort mi t f a hr ·n. Vorau sse tzung 
war : du mußt est gewi s senha ft 
s ein , pünktlich , s a ub er , e hrli c t 
und nicht fr e ch ! 
I c h f uhr auch e inma l mi t , a ls 
jedoch h erauska m, d aß da s 
s og . ' Hurenschi ffl e' s ein 
sol l t en, wo also d ie SA-Män
ner und d er Komma ndeur d e r 
Flotte e in gewi sser Ha r r Ley, 
d i e Fra u en mi übra u ·:h ten, ab 
d a durft e i ch nicht mehr mit
f a l].ren • 
Sc h wi er i ge Situa tionen gab's 
schon, .d i e Kino s z. B. d ur f 
t e n teilw e i se ni cht vo n Ju
den b e sucht werden, s ie wa
ren d or t e infach 'unerw ~ nscht' I 

Hier in der Bart e l a stras
se b e g egnete mir einmal ein 
IV/i: dchen mit einem g elben Stern, 

· ich wuLt e ni cht, was d.as sollte 
Di e Jud en gingen nur noc . 

Ab e nd s r a u s , a uf Gespr~che mi 
Jur en s t a n c1 die Todesstrafe. 

Von d en KZ ' s h Brte ich 
ers t n a ch Kr i ege:; end e! 11 

Frau St.: 
11 1 9:33 ging ich d en 'Ka mpf
bund gegen den Fas chi s mus' 
und 19 36 wurd e ich ORG- Lei
terin, ich h a tte auch mit 
ein er gehe i men Druckere i 
zu tun. Da mal s war e s ja 
s o, d a ß der Eine dem ündern 

·ni cht mehr tra ute. 

v-Jä h rend d i e s er :Geit h a tte : : 
ich e igentlich immP. r Arbeit, 
a u ßer 4 Tu g en. Zulet zt h a be 
ich bei Es s i g -Ki: hne und am 
Sc h l a chthof gearb eitet, 0 

J .eh re in Sti ef l st ehen , da
her hab e i c h a uch meine ka
p utt en Be ine. 

Schwierigk e i ten hatt e ich 
ner sfnlic h kein e , man kann 
~agen, ~aß ich Gl ti ck hatt e , 
im G~gensatz zu v i e l en, 
vi ,· l en Ander en . \. ·i r h :ttt en 
woh l a u c h (l eswegen Gl ü ck, l 

weil wir uns nur p er Num
m0r k ann ten , rL r!; ensli s t en 
l agen ni rgend wo r u m. 
Die Ku r i ere k a men s eh r oft 
und s t e ckten uns d i e Na ch
r ichten h e imlich zu. 

~a s nun, v or d i eser Frage 
s t a nd en vi e l e Men s chen 
nac h d~m Zusammenbr uch 
des Fa s c h i smu s und dem 
Kr i r;gs end e ? 

Fr au N.: 
11 1945 l ernt e ich in der heu
ti e gn Ha rgaretenkneipe einen 
Mann von der KPD kennen, er 
kam gerade aus dem KZ und 
hatt e eine Abfindung bekom
m~n, er sehrniß in d er Knei
oe nur so mit dem Geld um~ 
her ! - Na ch '45 war das 
Schliu:mste für jeden, das 
kohl enst~fil en , sofern man 
erwischt wurde,nahmen ei
nem die Engl ä nder alles ab. 

Schmuck, Ringe u.ä. tausch
te m·m dama ls gegen Kartof
fel~ dazu I-uhr man Stade 
oder in's Alte Land und bis 
Teufelsbrücke. Der Schwarz
markt hier im Viertel flo
rierte hauptsächlich an der 
Vereins- und Margeratenstras
se und um den Pferdemarkt bzw 
am Schulterblatt. 

F~ 6<. lM.~t.. 
A<J J..~r-e~ 

Frau K.: 
" 1945 h a b e ich wiedergehei
ratet, aus di eser Ehe hab~ 
ich drei Kinder,mittlerwei
le war ich auch nach Ha rnburg 
in die Heinrich-Barthstraße 
gezogen.Mein Mann war zu
ständig f ü r die Tarnung 
von Bunkern (er war von 
Beruf Maler) und er hatte 
auf dem Heiligengeistfeld 
Fremarbeiter (Juden und 
Franzosen) zu beaufsich
tigen. 
Die Situatinn f ü r die Fami
li e war schlimm, so mußte 
ich Ka~toffelnbudd eln ge-

' h -en ! 
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Klett ern in dAr Gro ßstad t 

- volkstUmliehe Ges chicht en 
vom Überleben in Berlin -

Bei der Su che n a ch Zeugen , 
Zeichen, Überbleibs eln, No
ti ~en, Erinnerungen und Dar
s t Pllung en aus de r Zeit der 
Nazi- Terrors zwi schen 1933 
bis 1945 fiel mir ein Buch 
in die H~nd e , d a s mich d er
art faszinierte, s o d~B i ch 
zwischendurch imme r - wi eder 
ma l drinl a s (b e im Te etrinken 
oder im Bus). 

"Ich meine, da1: es fi i r vie
le Men s chen einen hoh en Ge 
bra u c h swert h a b en k6nn te. 
:B'lir LINKE , fü r Rechte. Flir 
alte Nazis, flir neue Demo
krat en und für Antifaschi s
t en - f lir alle, d i e ni cht 
d a s Bewuß tsein .v on Eintags 
fli egen h a b en", s o Wolf Bier
mann in einem Brief a n d en 
Auto r des Buches Jo ch en Köh
l e r • 

Spannend und l ehrr e i c h zu
g l eich sind d ie Ge s pr äch e 
mit den einz elnen Menschen. 

Da s Al ter der Menschen war 
in d i eser ZPit, über d i e 
s ie b eri ch t en zwischen 5 
und 28 J a hren, s o v ermit
t e ln d i e se Gespräch e e inen 
Einbl i c k in d ie Vi e lfa lt 
der mens chl i ch en Be z lige. 

Der kleine aber de s halb nicht 
unbedingt feine Buntbuch
Verlag - men s ch erinnere sich 
an die gerichtsauffällig ge
wordene Bepinkelung der Bun
de s fla~ge auf dem Cover eine s 
seiner Bücher - rief und 
viele viele kamen ~m 21.2. 
in die Bartelsstraße (2.Stock 
über Spar und AL), um 
Christian Geissler le s en· zu 
hören und mit ihm zu disku
tieren. Das Thema der Le-
sung: . 
Schreiben als Widerstand. 
Ich s elbst kannte den Autor 
nicht, hatte noch nichts 
von ihm gelesen, war eini
germaßen überrascht, als 
ein asketisch wirkender Mit
fünfziger zu lesen begann. 
In meiner Vorstellung sind 
linke Autoren~mmer etwas 
jl.inger. 
Eine Reportage über eine 
55-Mörder-Schule in Öster-
r e i c h , b e auf t r a g t vom ·11 S t e r n 11 

der dies dann doch nicht 
brachte. Begründung: Es gibt 
schon genug ähnliches., Da s 
war 1963 wohlgemerkt, nicht 
etwa zum 5o. Jahrestag der 
"Machtübernahme", an del)l die 
Medien anscheinend zur end
gü],tigen -publizis'ti s chen -
Verarbeitung dieses Kapitels 
deutscher Geschichte geblasen 
haben. 
Zunehmend gebannt f~lgten die 
4o-5o Zuhörer dem, was 11 phan
tastisch normal" war (ist?). 
11 0en Zug sollten sie nicht 
nehmen, der fährtnach Rom 11

• 

IIJa und ? 11 11 Na, alles voll 
mit Italienern mit Kindern 
und Koffern ••• 11 

Ganz ohne Boshaftigkeit sind 
die Worte der Angestellt~n 
au s dem Reisebüro, vollkommen 
selbstverständlich scheint 
Diskriminierung im Alltag zu 
funktionieren. Weiter. Im 1.-

Heu te sin d d i e MPnschPn 
zwi s c hen 7o unc; t~ o J .Jhre. 
Bemerken swert i s t der Stil 
auch noch insofern, a ls daß 
es sich um ~ansehen 'von 
der Strö.ß e ' h ande l t , d i P 
dort r eden. Gl e ichz 8i tig 
wird a~fgezeigt , daß das 
auch no ch h eu t e v erwenöe t e 
GRGBSCHEHA: :B'ASCHI ST oder 
ANTU]ASCHIST der d amaligen 
Situation nicht gerecht wi rd , 
daß es e in a llzu schemati
schPs Schema ist ! 

Wenig hilfre i ch s in0 a u ch 
gro~angelegte wissenschaft
liche Faschismus- imal ysen, 
wenn ni ch t a u c h g l e ichz eitig 
der damalige L~benszusammen
hang d eutlich wi rd , der s i ch 
in poli t i s chen- , kulturellen 
und auch menschli chen Bezti 
gen darste l l t bzw. wi der
spiegelt. 
K6hl s r s llb s i cht i s t gena u 
die , den elemenidren Bezü
gen auf den Grun d zu geh en 
und zwar so a uthentisch und 
e inflihlsa m, wi e i ch es l ang e 
Zr i t ni cht meh r .ge l esen ha
be. 
Dies~s Bu c h se i a u ch a ll den
jenigen a n emnfohl en, d ie sei
ner-z eit für's v ._,tf, rland vor 
Stalingrad und anderswo den 
Ko pf hingeh a lt en h a ben und 
heute voll h inter d er St a 
tioni e rung von Raketen s te
hen, weil wi r uns j a vo r den 
' .Ach so b(isen Russ en' schü t
Z8n ffi li_ s s en . 

Ein Le sehinweis auch f lir die 
Menschen h Uben wie drliben~ 
da auch im 3nderen Teil 
De utschla nds d i e F'rage nach 
der Ve r g angenh ni t in Verbi n 
dung mi t der 2. u kunft und den 
daraus zu ziehen den Konse
quen~ en nicht nur von den 
staatstragenden Part eien 
- h i er wi e d o r t - ge l 6s t 
werden wird. 
Somit bietet das Buch eine 
Ge l egenheit liber po litisch
ideologische Grenzen hinweg 
in e inen ehrli chen, nicht 
nur verdammenden- oder b e -
schbnigen d en Li a l og zu kom
men ! 

K asse-A te p audorn hoch- aum zu ent sc eiden werden 
kar3tige Manager zynisch- s o merkte Chri s tian an, ~er gedruckt werden. 
unschuldig über 11 Fremdarbei ter 11 kann s ich sc hon jahrelang die Noch einmal zu Christian. 
und die verwöhnte Jugend . In Arbeit sel bs t einteilen, wer Wer nun neugierig geworden ist 
Österreich, ein ver s chlafene s kann sic h einige Monate i~ di und Christian s Bücher lese n 
Uorf mit einem Schloß, in d em, Ein s amkeit zurückziehen, ~m m~chte, . wird etwas enttäuscht 
w<J :.; ver sch.i ui ernd "Euthana:.;iell e in neues Buch zu s chreiben ? sein. Denn nur zwei s einer 
genannt wird, pruk tiziert Da s laten t s chle c ht e Cewi~sen Werke; s ind noch i~ Buchhandel 
wurde. Nisma nd wußte genaues de r Schrift s tuller(innen) erhältlich (und auch in der 
clarnul s , alle s s treng geheim, treibt zum !Jral< ti sehen Wi deJ.- Dru.ckerei-Buchladen-Sc-hanz sn-
die /Ikten s ind s eit einiger s tancl, zuminde s t bei manchen. straße-Achtung Schleichwerbung) 
Zei t ver s chwunden. Nur ge- Doch wo bPginnun, bei cJen nämlich 11 Wird Zeit, daß wir ' 
st unken hat' s sc hrecklich, Mas sakern im Liban on, dem Fa- ' leben" und der Gedichtband 
damals. Einmal hat s ogar das s chi s mu:::: in Lotuin:.Jm E.: rik a oder · 11 1m · Vorfeld einer Schußverl"et-
österroichische Personal im dem heimi Rch e n Sauren Rogen. zung'', beide ~r~chiunen im 

· Sch l oß ges treikt, wogen de s Wider s tand so llmen s chdort IRotbuchverlag. Ältere Titel 
sch le chten EssEm s ... lei s ten, wo e s einen betr ifft, wie 11 B~ot mit Feile" und "Die 
11 W i e 1J e s a g t , s o C h r i s t i an , .. 13 o e i n T e i 1 n o h m er • Nu r , d a s An f r a g e 11 wer den - l e i d er -
alle s s tellte s ich phantas- mbchte ich erg~ nzun, ohne den nur noch in Antiquariaten 
ti s ch norm al dar", und ist "Re s t" zu i~n o risren. und Bücherhallen aufzustöbern 
de s halb s o niederdrückend. Das kann natl.irlich s einen Preis s ein. E 
0citer ging' s in einem Bogen haben. Chri s ~ian lei ~te t Ge- I Detl e f · . NDe 
clurch du c Sc haf fen von fangeqenarbe1t, . wa s 1tin so ~ ~ im Fa • 
Chri s ti a ri bis den zuletzt ver- niederdrückt, ~aß ein _~ z~itlo.ng r.J@nnt.'loo SchiSmus 
öffentlichten Gedichten. nnur" noch Ced1chtc fur 1hn U V~ 
Schreiben als Widerstand, 
Schreiben al s Wide r stand ? 
Genügt es, wenn ein(e) . 
Schrift s teller(in) vom/für 
den Wider stand sc hreibt ? 
Oder muß er/ s ie auch nach dem 
leb en, was öff entlich doku
mentiert in den Buchhandlun
gen ium Kauf ausliegt ? 
Chri s tian: 11 Wenn man uns ·ver
pflichten würde, das zu tun, 
wao wir sc hreiben, dann 
kommen wir ganz sc hön in die 
Klemme". Prominentes Beispiel 
war ßerthold Brecht, der sich 
in seinen Oüchern vehement 
gegen das 11 Weggehen 11 wandte, 
se lbst jedoch emigrierte. , 
Wo.s ist clen n nun effektiver, 
ein Streik oder ein Buch über 
den Streik ? Und wer trägt ein 
höheres Ri s iko, besitzt weniger 
Freirä um e, die alleinerziehende 
Ange s tellt e mi t 7,5o DM/Std. 
oder die eb enfall s alleiner
ziehende Sch r i ft ste llerin mit 
9oo,--· DM nett o ? Das dürfte 

leistbar wo.ren. 
Ou s so ll sic h ~ ndorn.Keine 
/\ntwurten un rliu:.wm /\l.Jenrl, die 
es pau s chal wohl auch nicht 
gibt. Ein Satz von Chri s tian, 
der beileibe nicht nur für 
SchrLftsteller gilt, mag als 
Fazit diese s nbends gelten: 
11 Wenn wir unseren Cegnefn 
kein gef~hrlicher Feind sind, 
sind wir un s se lb s t der ge-
f ~ hrlich ~~ te Feind 11 • , 

Keine dr~ge (norm ale?)Le s ung 
mit Vortrag und da r auf fol
gendem intellektuellen Wett
kampf, so n~ern leb endig e, 
eng agierte Men sc hen, de r en 
B~iträge von Betroffenheit 
zeugten. Ein Gewinn für un s e
ren Stadtteil, politi s ch wie 
kulturell, was: der Buntbuch
Verlog hier uneigenni itzig ver
an s taltete (C.Gei ssle r ist 
kein Autor de s Buntbuch-Ver
lages ). Weitere Le s ungen wer
den f o lgen, genaus Termine 

:F'rau St.: 
" Nach ' 45 sind ja vi e l e 
in d i e DDR abgehau en , so 
der Hans Re ima nn und Jvmx 
~ink , vo n denen will ich 
h eut e nix mehr wiss en! 

1956 vmrde dann die KPD 
ja wied~r verboten und wi r 
verlo r en w:ie:l~er d ie Organi
sati on . 

Snät er bin i ch dann in 
d i e kPD einget reten , das 
f a nd i ch s khr p o s itiv mit 
rlen j lingeren Leuten. 
Ach ja, 1962 hab e i ch du r ch 
die Flutkat a strophe a1les 
v erloren und zog hi er in 
die Lerchenstraß e, wo i ch 
nun schon 21 Jahre wohne. 

Mit den Beinen geht 
es nicht mehr so recht, 
do ch der Arzt kommt 
j d of t zu mir und meint, 
daß nen' Gl as Bi er vor 
nem Herzinfarkt schützt." 
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Mieterinitiative Schanzen
viertel protestiert gegen 
skandal5se Ausfragebögen und 
Vermieterwillkür 
Die Mieterinitiavive Schan
_zenviertel (MI) protestiert 
gegen skandalöse Vermieter
terpraktiken. Unter Ausnutz
ung der Wohnungsnot ist der 
Hauseigentümer Dr.Herbst, 
Nymphenweg 10, RH 90, aazu 

· .übergegangen, einen 'Frage
bogen zur Wohnungs-Bewerbung' 
auszugeben. Wohnungssuchende 
müssen·darin von Staateange
hörigkeit über 'Grund des 
Wohnungswechsels' bis zur 
Frage, ob die Wohnungsein~ 
richtung bezahlt ist, um~ 
fassende Angaben machen. Im 
Stile eines Feudalherrn, der 
einen Diener einstellen will, 
verlangt Herbst die Angabe 
von 'Referenzen'. Darüber
hinaus soll dem möglichen 
Mieter eine 'Vollmacht' zur 
Kontrolle seines Bankkontos 
abgepreßt werden. 

Der Ausfragebogen ist ein 
unsozialer Mißbrauch von Ei? 
genturn und Marktmacht. Miete1 
werden zu 'gläsernen Menschen 
degradiert und in ihrem Per
aönlichkeita~echt verletzt. 
Da die meisten Wohnungskon
zerne und gr~ßeren Maklerbü
ros schon mit Computern arbei~ 
ten, deutet sich ein Daten
mißbrauch großen Stils an. 
Ntemand kontrolliert bisher 
Verwendung - oder Vernichtung 
der zahllosen Fragebögen. 
Ea können elektronische Da
tensammlungen eingerichtet 
und 'schwarze Listen' gegen 
unliebsame Wohnungsauchende 
geschaffen werden. Vielleicht 
existieren sie schon. 

Dieses so beschriftete Haus 
steht in der Vereinsstraße. 
Inzwischen ist der STAAT 
"ausgewischt". · 
Fragt sich nur, was NIE sa
niert werden muß - Haus 
oder Staat - oder beides? 

Dr·. Herbst fordert in sei
nen mit öffentlichen Mitteln 
modernisierten Häusern im 
Schanzenviertel überhöhte 
Kautionszahlungen von bis zu 
sechs Monatsmieten. Das 
Wohnungsamt Eimsbüttel unter
nimmt nichts gegen solche 
Praktiken. 

!ter\,la1t [}y~*~){~~ 
-- ~~":lr IM K tLfF ~~ .. 
~ f' . q: ~ 

Neu. i3U.cher 1 C omix. 1 . , 

#Jeu bedrudde T-Sh,ds 
" .. Z: Koniertkasse 

IIIN!tl&~-"1 ~!~ 80 verschiedene 
New. ro.rbeh Wolle 

Die MI fordert die Beendi~ 
gung der Mieterausforschung 
und die Vernichtung der Frage 
bögen. Der Datenschutzbeauf
tragte muß sich einschalten. 

Neuvermietungen in Häuser 
die mit Steuergeldern moder
nisiert wurden, müssen allei 
durch die kommunale Wohnungs 
verwaltung erfolgen. c. 

\....~~tt ~ .... 
LEDERTEUFEL 

Lederhosen u_!!(l Jacken 

Keparatu~. 

ee * teppiche* Klamotten* Bio·Food* rei.Wolle 
etll natur Wein SpielleUS Opahemden Kenen Schmuck Glas 

Vereinootraße 61 
neben dem Zeugladen Leela 

Telefon 43 46 57 

/ 

V 0 L L M A C H T 

Hiermit bevollmächtige ich Herrn Dr. Iarl-Hana Herbat, 
Nymphenweg 1o in 2100 Harnburg 90 bei meiner Kontoführen
den Bank sachdienliche Auskünfte über die Führung meiner 
Konten einzuholen. 

Die Auskünfte sollen einer Bonitätsprüfung im Zusammen-· 
bang mit einem beabsichtigtem Wohn-Mietverhältnis dienen. 

Meine Bankverbindung lautet: 

(Name der Bänk) 

(BLZ) (Konto-Nr.) 

Die oben genannte Bank entbinde ich auedrücklieh von der 
Schweigepflicht. 

Hamburg, den •.•••••••••.• 19 •. 

(Unterschrift) 

IR WOLLEN EIN INTERNATIONALES 

TADTTEILZENTRUM IM SCHANZEN-

IERTEL! 

v e r e i n 

RAUS für ALLE 
gegründet 

Am 26i2.war es endlich soweiti 

im AWO~Stadtteilladen in der 
Vereinsstr.30 haben engagierte 
Leute und Initiativen den lange 
diskutierten Verein aus der ·· 

. Taufe gehoben und ihn fertig 
für die Eintragung ins Vereins-
register gemacht! Ein 

Schwerpunkt der zukünftigen 
Arbeit wird es sein, den im 
Stadtteil und Umgebung lebenden 
Ausländern, ihren Familien,den 
Frauen und Kindern bessere Mög
lichkeiten und Hilfestellungen 
für ihr Zusammenleben mit der . 
deutschen Umgebung, für die 
Durchsatzung ihrer eigenen kul
turellen, sozialen und polit- . 
sehen Intere3sen zu geben. 

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

Uber diese Zusammenarbeit wol
len wir einen akti~en Beitrag 
zur Gleichstellung der deutschen 
~nd ausländischen Bevölkerung 
leisten und hoffen, damit 
langfristig einen Schritt gegen 
die um sich greifende Ausländer
feindlichkeit- gerade auch im 

1Alltag des Stadtteils - voran-
1 zukommen. 
ENDLICH die Errichtung eines 
internationalen Stadtteilzen
trums im Viertel, und zwar 
bietet sich durch Beschlüsse 
des Bezirkes Eimsbüttel vom 
letzten Jahr die ehem.Leih-
anstalt in der Amandastraße 
an als konkrete Möglichkeit. 

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

Um den Prozeß de~ Völker
~erständigung zu unter
siützen, st~ibe~ Ji~ Vereins
mitglieder und anderen Initi
ativen ein integriertes Modell 
der kulturellen und sozialen 
Zusammenarbeit der deutschen 
und ausländischen Gruppen im 
Stadtteil an: eigenständig~ 
gemeinsame, wechselseitige, 
landsmannschaftliehe Feste, 
Veranstaltungen, Kurse,Filmean 
F.TNEM ORT, . 

dem HAUS FUR ALLE 

!im Schanzenviertell 

l 
.I 
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3. Hamburger Frauenwoche 
vom 21.bis 26.März 

Unter dem Motto "Autonomie 
und Widerstand - Wir kämpfen 
für unsere Selbstbestimmung" 
wird es zahlreic'he Veranstal
tungen geben, so z.B. zu den 
Themen 
- Frauenarbeitslosigkeit 
- "Neue" Familienpolitik 
- Frieden bzw. Abrüstung 

Versc'hlechterung der Le
bensbedingungen 

- unsere Rolle als Frauen in 
dieser Gesellschaft 

Programme zur Woc'he gibt es 
ab Anfang März in Buchläden 
und Frauenprojekten. 

Das Frauenkultur-Zentrum be
,z.eitet eine Veranstaltung zu 
dem T'hema "Organisation von 
Frauen im Stadtteil" vor. 
Wir - Frauen aus diesem Pro
jekt- wollen über unsere Ak
tivitäten, Probleme und unser 
Verständnis von Stadtteilar
beit reden: 
- das Zentrum bedeutet für 

uns "Freiraum". Hier tun 
wir was für uns und nicht 
für andere. Hier sc'höpfen 
wir die Kraft und das 
Selbstbewußtsein, unser Le
ben zu verändern und Wider
stand zu leisten. 

- welche Erwartungen haben 
wir an die Frauen, die neu 
ins Zentrum kommen , und 
wie gehen wir mit den .ErDie Organisationsfrauen brau

chen noch Unterstützung: wartungen dieser Frauen um. ------~~~~ac~--------~~_.--~------------~w-~~~1- .~~-A~~'~ 

Frauen , die mithelfen möc'hten, 
wenden sieb an das Büro der 
Frauenwoche in der 

Juliusstr.16 
Harnburg 6 
Tel. 439 41 50 

Die Veranstaltung richtet. 
sich an Frauen, die Frauen
stadtteilarbeit machen oder 
machen wollen. Es sollten 
nic'ht mehr als 30-40 Frau
en teilnehmen. Bei großem 
Interesse widerholen wir 
die Veranstaltung. 

petra 

uENGeGt:NG€uALT
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Eine StreBwoche für die Or
ganisatorinnen, nichts zum 
Ausruhen und Konsumieren 
für die Teilnehmerinnen: in 
allen Veranstaltungen wurde 
jede einzelne Frau gefor -
dert. Zum Thema Gewalt ha
ben wir alle etwas beizutra
gen, wir sind in gleichem 
Maß bedroht, betroffen und 
herausgefordert. · 
Ausgehend von den Fragen, 
wie unser alltäglicher Wi
derstand gegen den alltäg
lichen Krieg aussehen kann 
und mit welchen Mitteln 
wir unsere Gegengewalt ein
setzen könnan , 'haben wir 
festgestellt, daß es keine 
Antworten oder Lösungen 
gibt, die für alle Frauen 
gleic'h zutreffend sind. 
Diese Uneinigkeit kann im 
positiven Si nne durchaus 
ein vielfältiges Spektrum 
von Widerstands-Strategien 
bedeuten . 
Was wir gemeinsam tun kön~ 
nen , ist 

Zusammenhänge herstellen . 
Wir können uns massiver 
we'hren, wenn nicht jede 
Gruppe allein vor sich 
hin wurschtelt ; 

- in die Öffentlichkeit 
geben und nicht länger 
zulassen, daß das riesi
ge Ausmaß von Gewalt ge 
gen Frauen kleingeschwie
gen wird. 

Eine Öffentlichkeits-Aktion 
dieser Art wurde von ver
schiedenen Frauen am Sam -
stag der Gegengewaltwoche 
durchgeführt: einige Tage 
zuvor war eine Frau in 
einer vollen U- Bahn von 
2 Typen zusammengeschlagen 
worden, ohne daß auch nur 
ein Mensch der Frau gehol-
fen hätte . . · .. 
Am Samstag verteilten und 
klebten die Frauen in U
Bahnen und Bahnhöfen Hand
zettel, die über den Vor
fall informierten und alle 
Frauen aufforderten, für 
einander aufzustehen . D.h. 
-darauf iü. a-chten, ob eine 
Frau bedroht wird und ihr zu 
helfen. 
Von vielen der angesprochen
en Frauen kam eine positive. 
bzw . sehr betroffene Reak
tion . 
Da es anscheinend nicht mög
lich ist , zeitweise ein Aus
gehverbot für Männer (ab 20 
Uhr vielleicht?) durc'hzuset
zen , müssen wir unsere Stär
ke und unser Selbstvertrauen 
entwickeln , um ihren wider
l ichen Anmachen und Angriffen 
etwas anderes entgegenzuset
zen als einen Kaninchenblick 
aus schreckgeweiteten Augen. 
Welche Möglichkeiten es zu
sätzlich zum regelmäßigen 
Selbstverteidigungs-Training 

... -· -I . 

für uns gibt, werden wir 
durch Reden und ~andeln ge
meinsam herausfinden . 
Dafür gibt's das 

GEWALTPLENUM 

jeden 1. und 3. Sonntag im 
Monat um 19 . 30 Uhr im Frau
enkultur- Zentrum,Bartelsstr.26 
In diesem Plenüm treffen 
sich Frauen, die die Schnau
ze voll haben, die sich weh
ren wollen, die ihre Angst 
überwinden wollen, die schon 
in Gruppen gegen Gewalt ar
beiten oder damit anfangen . 
Das Treffen bedeutet für uns , 
einen größeren Zusammenhang 
untereinander herzustellen 
und einen kontinuierlichen 
Informationsaustausch zu ha
ben . 
Außerdem: gemeinsam sind wir 
stärker! ! ! 

petra 
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Irgendwann im Apri 1. na eh 
der Frauen-Wochen-Veran- .. 
staltung wollen wir uns 
einmal einen Abend zueam- .· 
mensetzen und darüber · 
sprechen. 

·Gedanke 
Seit ich jeden Dienstag im 
Frauenkultur-Zentrum bin, 
um interessierten,neuen 
Fraue.n etwas darüber zu 
erzählen,bzw.damit es 
einfach mal offen ist,für 
Frauen,die Lust haben,sich 
mal auf einen Tee hinzu -
setzen,ist für mich sehr 
oft der Widerspruch aufge
taucht zwischen meinen Vor
stellungen und den Ansprü
chen,mit denen die Frauen 
kommen. 

Trouen\c.u l~ur- entlfurn_-

Ich will dqs einfach mal 
gegeneinanderstellen . 

WAS WILL DAS FRAUENKULTUR~ 
ZENTRUM ? 

Das Zentrum will einen 
Freirqum für Frauen aus 
dem Stadtteil darstellen, 
in dem sie tun kBnnen,was 
. sie wollen und ihren 
!Nteressen nachgehen kön
nen (s.Ankündigung zur 
Veranstaltung auf der 
Fr1:1uenwoche). 

WAS WILL ICH IM ZENTRUM ? 

Für mich stellt es eine 
Verbindung der verschiede
nen Frauengruppen und 
Aktivitäten im Viertel her. 
Es findet nicht nehr mal 
hier,mal da was statt, 
sondern es gibt.., und das ist 
besonders für neue Frauen 
wichtig,einen Anlaufpunkt. 
Im Zentrum kann ich mich 
mit Frauen treffen und , 

wenn ich etwas bestimmtes 
ma.chen, oder zu einem 
Thema speziell arbeiten . 
möchte, dort Frauen mit -
i:ihnlichen Interessen su
chen . 
Aus diesen Arbeitsgruppen 
entstehen dann auch oft 
offene Diskussionstermine 
3n d~en wir uns mit ' 
Frauen aus anderen Projek
ten über ein Thema ausein
andersetzen(z.B. die Dis
kussion über feministische 
Therapie mit Frauen der 
BIF'F St. Georg). 

WAS WIRD ERWARTET? 

Die Schwierigkeit besteht 
für mich darin,daß Frauen, 
die noch nicht genau wissen, 
was sie wollen,z.B. am Diens
tag scheinbar oft mit der 
Erwartung kommen~da sitzt 
eine Frau,die wird mir schon 
sagen,wo ich mich einklin
ken kann. 
Damit bin ich meistens hoff
nungslos überfordert,einmal, 
weil ich die Frauen nicht 
kenne,nichts über ihre 

, .... ___________________ ..;.__ ___ ___, 

lre\te" "'a· .lt.• 
$ "aL -lT."t." 

1-----

Seit Sommer 82 gibt es in \ 
Eimsbüttel einen Frauen -
ausschuß (offiziell heißt . 
er anders). Die GAL-Frauerl, 
die drin sitzen, haben bis
her Anträge auf Sondermit
tel unterstützt - und . das 
war's. Mittlerweile finden 
sie diese Arbeit auch eher 
frustrierend und möchten 
mehr Zusammenhang mit ver
schiedenen Frauengruppen 
Eimsbüttels. .. 
Um mal gemeinsam zu gucken, 
wie Gal- und autonome Frau
en hier im Stadtteil zusam
men arbeiten können und 
wollen, machen wir ein Tref
fen am 
11.3. um 20 Uhr im Frauen
kultur-Zentrum, Bartelsstr. 
26. 
Renliehst aufgefordert sind 

AN DIE FRAU. DIE UNS EINEN 
LESERINNENBRIEF GEGEBEN 
HAT , und sich jetzt be,...·'c' 
stimmt ärgert,das er nicht 
erschienen ist,aber wir 
haben ihn wohl versust 
und finden ihn nicht wieder . 
Mit einer Rfesenentschul-·' ' 

auch Frauen, die Lust haben, 
sich mit diesem Thema zu be
fassen und vielleicht ein 
paar neue Ideen mitbringen , 
wi e ein Frauenausschuß uns 
nützlich sein kqnn. 

-- Mir f"lllen in Sachen Zusam
menarbeit folgende Punkte 
ein: 
- ge~einsames Vorbereiten 

von Anträgen 
- Ausarbeiten von Anfragen 
- Entwickeln von Forderungen 
Andere Diskussionspunkte 
wären z.B. Abhängigkeit von 
der SPD und die Frage, ob 
die Arbeitsbedingungen im 
Ausschuß überhaupt akzep
tabel sind- vor allem für 
die GAL-Frauen, die ihn 
ertragen . 
Auf denn zur neuen 
spektivensuche! 

Per -
petra 
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Interessen weiß,aber a·uch, 
weil ich selbst noch am 
gucken bin,wo ich was mit 
welchen Frauen machen will. 
Wichtig für Frauen!die 
einen Ansatzpunkt zum Ein~ 
stieg in die Frauenarbeit 
suchen ist,das sie immer 
wieder kommen -zu Diskus
sionen,Filmen oder zum -
Frühstück- und gucken,wo 
sie für sich einen solchen 
Ansatzpunkt sehen . 
TCK~te,das sich ei
nige Frauen davon über
fordert fühlen und sich 
dann doch lieber wieder 
zurückziehen,sö daß es 
letztendlich oft immer 
derselbe Kreis von mehr 
oder weniger aktiven Frauen 
ist,der "den Laden schmeißt" 
und sich nur FRauen "rein
trauen",die sowieso schon 
mal was mit Frauenarbeit 
zu tun hatten. 
Ich selbst sehe aber auch 
keine Möglichkeit diesen 
Zwiesp~lt zwischen dem, 
was ich leisten kann und 
will und dem Anspruch,der 
von außen herangetragen 
wird,zu überwi~~en. 

Was vorweg: aufgrund von 
reichlich viel Vorberei
tungsarbeit (8.März, Frau
enwoche) finden diesen Mo
nat nur die üblichen Sa
chen statt: 
5.3. : das Frühstück 

fällt wahrschein
lich aus wegen der 
Demo zum 8.3.; bitte 
fragt bei uns nach, 
wo der Treffpunkt 
ist etc. 

9.3. auch vor uns macht 
die Bürokratie 
nicht halt: deswe
gen um 19.30 die 
große Jahreshaupt
versammlung aller 
Mitgliederinnen des 
Frauenkultur-Zent
rums 

11 . 3. : 20 Uhr 
Treffen mit GAL
Frauen/Eimsbüttel . 

12.3.: ab 14 Uhr Plenum 
17.3.: 20 Uhr Frauenfilm 

(siehe Aushang) 
Alles, was sich sonst 
noch ergibt, kleben wir 
an die Scheibe vom 
Frauenkultur-Zentrum _ 
Bartelsstr . 26 

Ich fänd ts ganz toll und 
wichtig,wenn da -oder na
türlich auch einfach mal 
zwischendurch,an einem 
Dienstag- viele Frauen 
aus dem Viertel kommen 
und mal erzählen,was sie 
so vom FKZ wollen,was für 
Erwartungen sie an Frauen
Stadtteilarbeit stellen, - ~ 
ob sie das Konzept so erst
mal abschreckt,und wenn, 
warum : ? Tanja 

~e.l..\ ~e..IA.o.M:e.v.... \e..r-JN...i\ ~\!,~ts 
1111... \1\q'cl, ~"k., .5-t.. . 

I LE_SUNGSPROGRAMM MÄRZ 1983 -------------------------
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SAMSTAGS 20 Uhr 
5.3. STANDORT: 

Leben ohne Heimat und 
Ausland 
Gedichte von Günter 
Halter 

12.3. DU WIRST DICH NOCH MAL 
UMSCHAUEN 
Geschichten und Gedich
te 
von Jutta Leithard 

19.3. HÖRE UND STAUNE 
Vielfarbiges 
es lesen Frauke, Woj
tek, Maren, Norman, 
Biggi, Peter, Andreis, 
Eva 

6.3. DIE TAGE-
eine blutige Geschichte 
von Alexander Zeit 

· Das alles im=---

LITERATURPOSTAMT 
Lindenallee 40, 2 Harnburg 19 
Telefon: 43 59 26 



AN FAN"~ 

Im ~chanz~n~iertel ~ibt es 
eine Initiative, die von 
überregionaler Bedeutung, 
aber im Viertel relativ 
wenig bekannt ist: die 
1B1amburger Erwachsenenbildung 
e.V. (HEB). 
Hinter dem nichtssagend klin
genden Titel verbirgt sich 
ein Problem, von dem wir im 
allgemeinen annehmen, daß 
es hier in Harnburg gar nicht 
mehr existiere: die Unfähig
keit deutseher Mitbürger 
zu lesen und zu schreiben. 
Analphabeten siedeln die 
meisten in Gedanken in 'un
terentwickelten' Ländern der 
südlichen Erdhälfte an, aber 
nicht bei uns. 

Schätzung der UNESCO, nach 
der in Nordeuropa 2-5~ der 
Bev5lkerung des Lesens: und 
Schreibens unkundig sind). 

Die Hambu~ger Erwachsenen
bildung wurde vor ca.einem 
Jahr, im März 1982, von ~ 
Hanne ins Leben gerufen. 
Sie hatte die einziga sonsti 
ge Möglichkeit in Hamburg, 
für erwacbse~alpbabeten 
Lesen und Schreiben zu ler
nen, nämlich Kurse der Volks 
bocbscbule, geleitet und 
gefunden, daß das Lernen 
dort linter schlechten ·Be .. 
dingungen stattfand: in sehr 
großen Gruppen in der ste
rilen Atmosphäre von kahlen 
Klassenräumen. Hanne fand 
die Räume in der Fruchtallee, 
die sie mietete und in denen 
sie die HEB in Gang brachte. 
Uber den NDR konnte sie da
mals wenigstens kurz auf 
den Verein aufmerksam machen. 

In den kleinen Räumen 
herrscht eine wohnliche 
Atmosphäre. Hier wirkt nichts 
einschüchternd - und das 
ist besonders wichtig für 
die Analphabeten, die zum 
ersten Mal kommen. Die 
Hemmschwellen sind schon so 
groß genug. Man kann sich 
leicht vorstellen, was es 
bedeutet, in einer Gesell
schaft, deren Funktioni~ren 
weitgehend mit der '.Kultur-
technik' des Lesens und 
Schreibens verbunden ist, 
eben diese Technik nicht 
zu beherrschen. 

Wenn man erst einmal den 
Anschluß verloren hat, be
ginnt ein Leben, in dem man 
sich dauernd verstellen muß, 
denn wer mag schon zugeben, 
daß er nicht lesen kann. 
Angst kommt auf, Angst vor 
dem Entdeckt~werden, vor 
Leuten, die was merken, vor 
Bekannten, ja sogar vor 
Freunden. Oft führt das zu 
völliger Isolierung, bis 
zur Abkapselung in der ei
genen Wohnung. Denn mit je
dem Schritt vor die Tür muß 
die Unfähigkeit zu Lesen 
offensichtlich werden: Wie 
weiß man, wohin die U-Bahn 
fährt, wie erfährt man die 
Preise im Laden, was bedeu~ 
ten Straßennamen • ••• ? Selbst 
mit der Freundin, die nichts 
wissen soll, ins Cafe zu 
gehen und zu plaudern, ist 
nicht möglich: die Sp~ise
karte ist nicht entziffer
bar, und das k5nnte sie na
türl:L:c.h merken. 

Dazu kommt oft eine all-

von Analphabeten berichtet. 
Da geht z.B. ein Lehrer da
zu über, den offensichtlich 
resignierten Jungen 
während eines Diktats zlim 
Malen aufzufordern, ein 
anderer läßt Besorgungen 
machen! 

Einige Analphabeten fin
den nach der Schulzeit trotz 
ihres 'Mangels' eine Arbeits
stelle; spätestens dann be
ginnt die Zeit des Sich
Versteckens. Es gibt wohl 
keinen Beruf, keine Arbeit, 
bei der nicht irgendwann 
einmal etwas gelesen werden 
muß, und seien es bloß Lauf
zettel eines Industriepro
dukts. Solche wiederkehren
den Schriftstücke lernen 
Analphabeten oft erstaunlich 
gut zu 'lesen' - eigentlich 
lernen sie Hieroglyphen 
auswendig. So schaffen sie 
es manchmal über Jahre, ja 
sogar Jahrzehnte ihre Kolle
gen oder Arbeit'geber' 
nichts merken zu lassen• 
Und immer leben sie in dem 
Bewußtsein, der einzige An
alphabet überhaupt zu sein. 

Was das für die Betrof.:;; -~ 
fenen bedeutet, habe ich 
oben anzudeuten versucht. 
Und so kommt für einige von 
ihnen docrh- der Augenblick, 
in dem sie sich entschlies
sen, Lesen und Schreiben 
endlich zu lernen. Sie wen
den sich z.B. an die Arbeits
oder Sozialämter, die sie 
dann an die HEB verweisen. 

Dort erfahren sie oft 
zum ersten Mal, daß sie 

viele im Rahmen der HEB 
],_ese~ und schreiben k5nnen, 
während sie es sieb draußen 
noch nicht zutrauen. 
Sie müssen nicht nur Lesen 
und Schreiben lernen, sie 
müssen auch Selbstvertrauen 
gewinnen. Frauen müssen 
sich zusätzlich oft gegen 
Bedenken ihrer Männer durch
setzen, die Angst vor einer 
Verselbständigung ihrer 
Ehefrauen haben. 

Das eigentliche Lesen 
und Schreiben lernen ge
schieht in Kleinstgruppen 
(hC!chstena_ vier SchÜler} _ 
sodaß die 'Lehrerinnen' wirk-
lich intensiv auf die beson
deren Probleme jedes ein
zelnen 'Schülers' eingehen 
k5nnen. Der Unterricht ~ 
in vielen Fällen noch zu 
wenig - findet zweimal 
w5chentlich zweistündig 
statt. Praktischen Lernan
satz bildet oft die Fähig
keit, den eigenen Namen und 
die Adresse schreiben zu 
k5nnen. Aus den Buchstaben
oder Silbenelementen dieser 
Namen lassen sich erste 
Lernschritte ableiten. Es 
gibt aber keinen festen 
Lehrplan, das Vorgehen .wird 
von den Bedürfnissen ~er 
Lernenden selbst bes-ti:mittt; 

Das -offene pädagogische 
Konzept, daß so einleuchtend 
und notwendig erscheint -
es ist z~gleich das große 
Problem der HEB. Die acht 
Mitarbeiterinnen wissen zur 
~eit- nicht, wie es lang- 
fristig weitergehen soll: 
den Beh5rden, die ihre Ar- ,. 
beit bezahlen m~ßten, paßt 

-
das Konzept offensichtlich 
nicht. Es ist in ihrem Sinne 
'ineffektiv', weil sich vie
le der Ziele nicht so direkt 
kontrollieren lassen wie 
die einfache Fähigkeit des 
Lesens und Schreibens. 

Dabei gibt es in den ver
schiedenen Behörden durch
aus verschiedene Standpunkte, 
was sowohl di~ Finanzierung 
des Projektes selbst als ·auch 
die der Analphabeten betrifft 
Ein Standpunkt scheint darin 
zu bestehen, daß es nicht 
ausreicht, Analphabet zu sein 
um finanziell unterstützt 
zu werden. Erst wenn Alko
holismus oder Kriminalität 
dazukommt, wird 'investiert.t.. 
(Was läßt sich daraus ab
leiten ••• ?) --- ---$ s. ................ 



Die SchulbehBrde lehnt eine 
Finanzierung ab, weil des 
~eld fehlt. Das 
Arbeitsamt fördert keine 
'grundbilden~~n' Maßnahmen; 
die Sozialbehörde sieht An
alphabeten als nicht ausrei-. 
chend sozial benachteiligt 
an ••• So fallen die Betrof
fenen durch viele Raster, 
und es ist ein Wunder, daß 
es bislang überhaupt noch 
hier und da gelungen ist, 
behördliche Sondermi tt·el 
(wie vom Bezirksamt ·EiJili!J
büttel~ zu bekommen. Von 
den ca.50 ·HEB-Schülern sind 
ungefähr 10 berufstätig und 
zahlen nach Selbstein- . 
schätzung ihrer Möglichkei
ten. Alle anderen sind 
Sozialhilfe- oder Unter
stützungsempänger und zahlen 
deswegen nichts ! 
Die Mitarbeiterinnen bezie~ ( · 
hen ihren Lebensunterhalt 
mit einer Ausnahme über
haupt aus anderen Quellen, 
die alle recht mager sind 
(Bafög, Eltern ••• ). 
Daß das kurzfristige Finanz
denken unserer Gesellschaft 
letztendlich viel höhere 
Folgekosten abverlangt, 
wird von den Behörden bzw. 
den politischen Instanzen. 
einfach ignoriert. 

Eine Sache ist noch er
wähnenswert: daß die HEB 
nur von Frauen gemacht wird, 
war nicht'"u.i.'sjYrUnglioh be
absichtigt. Es hat sich zu
nächst so ergeben; an einem 
bestimmten Purikt der Arbeit 
ist es dann von den Mitar
beiterinnen thematisiert 
worden. Sie haben dann den 
Entsohluß gefaßt, keine 

. Männer als Mitarbeiter ein
zubeziehen - weil sie die 
Nur-Frauen-Situation als 

· 'atmosphärisch angenehmer' 
empfinden, aber auch, weil 
Frauen in dieser Gesellschaft 
bei der Arbeitsplatzsuche 
benachteiligt sind. 

HAMBURGER 
ER\JACHSENEN

BILDUNG bliebe ·~ Diese Leuchten des Oppor
tunismusses mußten dann aller
dings erkennen, daß sie alleine 
mit ihrer prinzipienlosen Posit
ion darstanden. Denn mittlerweile 
lag ein modifizierter und wesent
lich weitergehender Antrag der 
SPD auf dem Tisch, der der prak
tischen Politik der DKP direkt 
ins Gesicht schlug. Deutlich 
wird an diesem Beipiel, zu was 

. die DKP alles bereit ist, um 

BESCI-LUSS DER BEZIFKS\IE.RSAMM...UNG EIMSBÜTTEL IM WORTLAUT 

.,Atomwaffen und andere Massenvernichtungsmittel müssen ab
geschafft werden. Ein Schritt hierzu ist ein atomwaffen
freies Europa. Die Reduzierung des weltweiten Kernwaffen
potentials und die Schaffung von atomwaffenfreien Zonen 
in Ost und West ~önnen dazu beitragen, den Frieden sicher
er zu machen, weil sie die Rüstungskonzentration in Ost 
und West verringern helfen. Atomwaffenfreie Zonen auf reg
ionaler Ebene sind ei"n Protest gegen die Stationierung 
weiterer Atomraketen. 

In diesem Zusammenhang erklärt die Bezirksversammlung 
Eimsbüttel zur atomwaffenfreien Zone und fordert die 
Bundesregierung auf, keine Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Bezirks Eimsbüttel zu veranlassen, die der Produktion, 
dem Transport, der Stationierung oder der Lagerung von 
atomaren, biologischen oder chemischen Massenvernichtungs
mitteln dienen. 

Die Verwaltung des Bezirks und die Fachbehörde der Frei
en und Hansestadt Harnburg werden aufgefordert, die Bezirks
versammlung unverzüglich zu informieren, wenn auf dem Ge
biet des Bezirks Eimsbüttel diesen Forderungen entgegen
stehende Maßnahmen beabsichtigt, geplant oder durchge
führt werden sollen. 

Darüberhinaus ersucht die Bezirksversammlung den Senat, 
sich im Bundesrat und gegenüber der Bundesregierung dafür 
einzusetzen, daß die Stationierung neuer atomarer Mittal
steckenraketen (Pershing II und Marschflugkörper) abge
lehnt wird. 

In vielen Artikeln, die ich bis
her im Schanzenleben geschrieben 
habe, war ich gezwungen, auf die 
Sozialdemokraten einzuprügeln. 
Heute muß ich ihnen ein Lob er
teilen. Auf der Bezirksversamm
lung Eimsbüttel vom 27 .1. haben 
sie einem friedenspolitischen 
Antrag, gemeinsam mit der GAL, 
die Zustimmung erteilt. (siehe 
Beschluß der Bezirksversammlung 
Eimsbüttel) 

Wichtig und lobenswert ist die
ser Antrag vor allem unter dem 
Aspekt, daß sich die SPD-Eimsbüt
tel damit in völligem Gegensatz 
zur Landes- und Bundes-SPD ge
stellt hat und sich durch die 
Aufnahme von chemischen und bio
logischen Waffen sogar über die 
von der Friedensbewegung formu
lierten Forderungen hinausbewegt 
hat. Außerdem ist dies der erste 
Beschluß eines bundesdeutschen 
parlamentarischen Gremiums, der 
die Stationierung neuer atomarer 
Mittelstreckenraketen ablehnt. 

.EIERTANZ DER DKP 

. Zuerst lag der Bezirksversamm
lung ( BV) ein Antrag der GAL vor, 
.der sich eng an den Antrag des 
Hamburger Forums anlehnte und 
sich gegen die Stationierung neu
er Mittelstreckenraketen wandte. 
Im Gegenzug kam ein Antrag des 
OrtsausschuBes Stellingen, der 
die Erklärung Eimsbüttels zur 
Atomwaffenfreien Zone forderte. 
Dieser Antrag wurde ursprünglich 
von · der SPD favorisiert. Innerhalb 
der Eimsbüttler Friedensinitiati 
kam es daraufhin zu einer kontro
versen Debatte, in der der Stellin
gar Antrag mehrheitlich abgelehnt 
wurde. In einigen Initiativen 
fanden zusätzlich noch Abstimmun
gen statt, die darauf hinaus
liefen, dem SPD Antrag von wegen 
des BOndnissesund der Einheit 
aber mit scharfer Kritik zuzu
stimmen. Die GAL erklärte, sie 
würde diesem Antrag unter kei-
nen Umständen zustimmen, da er 
noch nicht mal die minimalsten 
Forderungen der Friedensbewegung · 
beinhalten würde. 

Nachdem die DKP'ler dieser Po-
sition im Eimsbüttler Forum zu-

Wie weit die ~p mittlerweile he erst zustimmten, sah es eine 
untergekommen ~st, konnte man ge- Woche später schon anders aus. 
rade anläBlich dieses Antrages ver- Sie meinten, man müsse dem An-
folgen • 1 trag des Stellinger Ortsausschuß-

Um dies deutlich zu machen, hie es unbedingt zustimmen, damit 
ein bißchen Vorgeschichte. das Bündniss mit der SPD erhalten 

ihrer Anbiederungstaktik an die 
SPD endlich zum · Erfolg zu verhel
fen: zur Auslieferung und zum 
Verrat der minimalsten Ziele der 
Friedensbewegung an die staatstra
genden und systemstabilisierenden 
Kräfte der SPD. Dies wurde vor 
allem in der BV deutlich, bei je
dem Furz der SPD, brachen die 
DKP'ler in jubelnden Beifall aus. 

EPO-EIMSBÜTTEL AUF DEM PROFSTAND 

Angesichts der Tatsache, daß die 
SPD-Eimsbüttel völlig gegensätz
liche Positionen zu ihrer Gesamt
partei vertritt (man erinnere 
sich an die ablehnende Haltung 
der SPD in der Bürgerschaft, zu 
einem entsprechenden Antrag der 
GAL), tritt nun die Frage in den 
Vordergrund, was die SPO prak
tisch zu tun gedenkt. Oder wird 
sich letztendlich herausstellen, 
daß hier ein sehr weitgefastes 
Integrationsmanöver beabsichtigt 
ist1 Wenn es die SPD wirklich 
ernst meint mit diesem Antrag, 
wenn sie wirklich der Auffassung 
ist, daß damit .,eine tatkräftige 
Unterstützung der Friedensbewe-

gung in unserer Stadt" geleistet 
werden soll, so wird die Praxis 
der Prüfstand sein. Hier wird 
die Friedensbewegung mit Sicher
heit eine Reihe von Schritten ent
wickeln, die es zu unterstützen 
und zu tragen gilt. Hier ist vor-
allem der ganze Bereich des Zi
vilschutzes zu nennen. 

Zur Politik der CDU möchte ich 
vorallem auf nebenstehendes Bild 
verweisen. Das sagt alles wesent-
lich aus. ~ 

P.G. UlJ 



~-- - ,_ 

V ~l~s ~Atttn:a..~ 
_.___.._ ushorchung 

Politiker frage"_ Das Informationsbedürfnis zu 
der 1m April 83 beginn8nden 
"Volkszi:ihlung 11 ist ungeheuer 
groß. Obwohl im Schanzenvier
tel schon tausende von Flug
blättern (in Harnburg über 
1oo.ouo) verteilt wurden, 
wollen wir hier noch einmal 
einige allgemeine Informa
tionen geben. 
Desweiteren folgen Berichte 
zur Arbeit der Volkszählungs
boykottinitiativen und ju-
r_i tische Hinweise. 

WIR ANTWORTEN NICHT 
Im April 83 wird in der Bun
desrepu~lik ein~ Volks- und 
Berufszählung durchgeführt. 
Zur Auskunft sind alls Bür
ger verpflichtet. In ~er pa
rallel laufenden Wohnungs
und Arbeitsstättenzählung 
werden gleichzeitig von allen 
Gebäudeeigentümern und In
habern von Unternehmen Ant
worten auf entsprechende 
Iraaen verlanat. 

Die-Volkszählär wollen von-
den Bürgern wissen, ob sie 
Eigentümer, Haupt- oder Un
termiete~ ihrer Wohnung sind, 
wie lange sie dtirt schon 
wohnen, ob sie Toilette und 
Bad oder Dusche h~ben; ihr _ 
Essen in einer Wohnk~che 
oder nur in einer Kochnische 
bereiten, wie hoch ihre Miett 
ist und wie sie heizen, wel
che Schulbildung sie und 
mögliche Mitbewohner haben, 
wie lange sie zur Arbeit 
unterwegs sind. 
Der Gesetzgeber begründet 
die Volkszählung u.a.damit, 
statitisch relevantes Ma
terial für "demographische, 
arbeitsmarktpolitische, so-
ziale, raumordnungspoliti
sche und bildungsplanarische 
Analysen und MaßnahmeA" er
halten zu wollen. Gleichzei- . 
tig wird zugegeben, · daß auch 
''Purteie~, -die . Ta~ifpartner, 
die Wirtschafts- und Berufs
verbände und sonstige wich
tige Cruppen des öffentlichen 
Lebens ( •••• ) bei vielen Fra
gen auf die Zählergebnisse 
angewiesen (sind)". 
Zug a'ng zu den Daten werden 
nicht nur die "obersten" Bun-

·des- und Landesbehörden haben 
:was allein s chon politisch un
vertretbar wäre), sondern auch 
Behörden, sonstige öffentliche 
und ni ch töffentliche Stellen, 
soweit ihnen von den "oberstsn 
Behörden entsprechende Auf- · 
gaben übertragen werden. 
Im Klartext heißt das: An di~ 
gespeicherten Daten können 
vom Bundeskriminalamt bis z~ 
Wohnung s baugesellschaften 
oder privaten Mein4ngsfor
schungsunternehmen tausenda 
von staatlichen und privaten 1 

Stellen heran. leichzeitig ist eine zu-
Die Fragebögen sind nicht ne~~ende Gängelung der Daten-

t D
. A d M h ... anonym. Die Daten werden per- s crutzbeauftragten des Bundes " Ie rroganz er ac t sonenb.~zogen gespeich~rt. (und der Länder zu beobachten 

. ~ Der glaserne Mensch w~rd ge- Eine politische Kontrolle de~ 

I • . 6l i. ., schaffen. . gespeichert~n Daten ist nicht 

• 
Cl (. D~e Volkszählung ~rmö'4-licht 1 gegeben, da sie zudem noch von 

' 
• e d~e Verwendung pr~vater Da- Beauftragten der Exekutive 

• 

• Wöhrgenommen wird. 
. • ten in einer bisher nicht ge- Die Vision George Drwells wird 

• • Ich darf zum Schluß, da ja die Volkszählung des • ~~~~1~~h f\~t und We~se • . Zu-:- mehr und mehr bundesrepubli-
Jahres 1981 droht. aus der Bibel zitieren. Sie werden ~atentechn~i~~~; ~~: h~utl~s kanisc~e Wirklichkeit. Die de-1 . · verzeihen. daß ich nicht Karl Marx zitiere, sondern Abgleich mit ander~n • b~~~itl;l '- ~okrabschen Grundrechte sind 
aus dem Alten Testament, das unserer Partei doch bestehenden staatlichen und · edroht. Dagegen wehren wir uns 

• 
näher liegt. Schon 1000 Jahre vor Christus hat es p:ivuten Oatelen e~ne bis ·ins · Boykottieren wir 

· lch V n._ ähl be D h ißt i • e~nzelnde gehende Uberwachun'il 1 •• 1 11 1 eme so e Ouu;Z ung gege n. a e es m und Au sf~ rchung des Bürgers, · Z R un • 
2. Buch Samuel: Wir erinnern in diesem Zu- · 

Aufa neue entbrannte der Zom des Herrn wider 
sammenhung an 1939. Dama~s 
wurde ebenfalls eine "V~lks-

• • • IsraeL Er reizte David gegen es auf und sprach: 
.Gehe h.i.n. zähle die Israeliten und die Judl
err 

• 
zählung" durchgeführt, bei 
der auch nach Religion etc. , 
gefragt wurde. Danach war es 
für uie Nazis einfach, die 
noch nicht entdeckten Juden -· • Sie streüten im ganzen Lande herum. Dann ka

men sie nach neun Monaten und zwanzig Tagen 
nach Jerusalem ZUrück ... 

• 
• • -
• 

Davids Herz fing an zu pochen. als er das Volk 
gezählt hatte. und er betete zum Herrn: .Ich · 
habe schwer gesündigt. daß ich also tat. Nun. 
Herr, entferne die Schuld · Deines Knechtea, 
denn überaus töricht habe ich gehandelt. • ... 

Seitel2 
So ließ der Herr eine Pest in Israel vom Morgen 
bia zur festgesetzten Zeit wüten. es starben aus 
dem Volk von Dan bis Beerseba 70 000 Maiin. 

• 
• 

Zwei Lehren daraus: Erstens. Die Statistik ist eine 
üble Sache. eine Gott nicht wohlgefällige, eine sün
dige Sache. Ich kann den Beamten der Ämter auch 
diese Schlußfolgerung nicht ersparen. Zweitens eine· 
tröstliche Erkenntnis!. Wa. auch immer Politiker 

• falsch machen. die ZeChe zahlt das Volk. Daa ist 
auch gut so, denn wer von uns wäre noch Politiker, 
wenn wir die Zeche für den Unfug. den wir anrich

~ ten. seibat bezahlen müßtenf 

(Heiterkeit und Beüall bei der CDU/CSlJ) 

• 

• 
. , "'"~b • 

(Aus dem Bundestagsprotokoll v. 29. 11. 79 in der 3. Lesung zum» Vo/ks
zählungsgesetz«. Es sprach der CDU-Abgeordneter Broll.) e • • 

zu greifen. 
Wie wichtig dem Staat jetzt 
die 11 Volkszi.:ihlung" ist, geht 
8uch aus einem Beispiel aus 
München hervor. Dort sind re- . 
gelreuhte Kopfgelder ausge
setz t wotden.Die "Zähler" 
erhalten für jeden entdeckte 
nicht an9emeldeten Ausländex 
DM 5,--, für entsprechende 
0 tsche DM 2 5o. · 



der BRD 
gibt es unge 500 Ini~, 
in Harnburg gibt es ungefahr 
50, und im Schanzenviertel 
gibt es zwei. Gruppe Nummer 
1 trifft sich Montags im K 
derhaus/Heinrichstraße um 
20 Uhr, Gruppe Nummer 2 Dien
stags 20 Uhr im Kinderzentrum 
Bartelsstraße.(Für Neue, die 
erstmal Infos haben wollen, 
um 19 Uhr.) 

Die Volkszähler haben sich 
am Donnerstag, den 17.2. zum 
ersten Mal getroffen. Daraus 
ist eine regelmäßige AG ent
standen.(Treffen: Gemeinde
bau~ Lutterothstraße, Donner 
tag 20 Uhr). Es ist -auf je
den'Fali klar, daß die Zähle 
an den Zählerschulungen teil 
nehmen werden, um da noch 
auf andere Zähler eventuell 
einwirken zu kBnnen.(Die 
Schulungen werden Übrigens 
vonBeamten durchgeführt, die 
wiederum extra an der Bund
eswehrhochschule ausgebild
et worden sind.) 

Außerdem ist eine Zähler
groBveranstaltung für alle 
Hamburger Zähler Mitte März 
geplant. 
Einige Betriebe haben sich 

auch schon gegen die VZ zu
sammengeschlossen, z.B. die 
Vereinigung Linker Buchlä
den VLB, ansonsten noch Ver
lage, Druckereien und sicft
er noch einige andere. 
Die erste Zählerin hat in 

irgendeinem Betrieb auch 
schon aufs Maul gekriegt. 
Einige Prominente, wie z. 

B. Lindenberg haben sich ., 
Bffentlich gegen die Zäh
lung, für den Boykott aus
gesprochen, sogar im "Spie
gel stand in der letzten 
Februarwoche ein zweiseiti
ger Artikel mit dem Ton
fall: "Leute, boykottiert 
mal fleißig." . 

Aber nochmal zum Schanzen
viertel: seit vier Wochen 
gibe es die VoBo-Ini, jedes 
Mal waren so um die 70 Leu
da, deswegen haben wir uns 
in eine Ini diesseits und 
eine jenseits der Bahn auf-
geteilt. Das war aber immer 
noch zuviel, und wir haben 
uns noch mal in StraBeninis 
geteilt. 

Bisher gab es Sonnabends 
Infotische in der Weidenal
lee, Schulterblatt und Bar
telestraße, wo die Infotisc 
veranstalter am letzten Fe
bruarsonnabend aufgefordert 
wurden, den Tisch '.abzuräu-. 
men(1., weil keine Infotisch
genehmigung vorlag, 2., weil 
wegen Aufruf zur Strafta.t) 

Eine Veranstaltung ist ge
plant. Hausbesuche wurden 
nach alter Klinkenputzer
manier abgehalten. Ständig 
gibt es neue Flugblätter, 
Aufkleber, Infobroschüren 
(gibts alle in der Drucker
ei I Schanzenstraße 59). 

Anfang April soll noch mal 
ein Flugblatt rauskommen : 
"was tun, wenn der Zähler 
kommt" . 
Einige Leute wollen .sich 
drum kümmern, was es für 
die ausländischen Mitbürger 
heißt, zu boykottieren, oder 

die Auskunft bei der Volk s zählung nicht erteilt, begeht 

eine Ordnungswidrigkeit. Diese Ordnungswidrigkeit kann, muß 4t 
also nicht in jedem Fall, mit einem Bußgeld geahndet werden. 

Das Bu ßgeld i s t rechtlich keine "Strafe", also auch kei I 
Vorstrafe, sondern sowa s wie Falschparken. ~ 

e • • 
-Zur Auskunft bei der Volksz ä hlung ist jede/r Einzelne 

plichtet, wenn er 18 Jahre oder ä lter ist. Unter-18jährige 
mUssen nur dann Auskunft erteilen, wenn sie einen "eigenen 

Haushalt" fUhren, al s o z.B .· nicht mehr bei den Eltern wohnen. 

FUr die Arbeitsstättenzählung (das betrifft z . B. Alternativ

betriebe sind Inhaber oder Leiter auskunftspfl ich. g.;. 

-Die Verpflichtung besteht gegenUber den mit der DurchfUhrung 

•amtlich betrauten Stellen und Personen. Die Auskunft muß e 
wahrheitsgemäß und vollständig erteilt werden . Es sind also 
auch falsche Angaben ordnungswidrig, 

nicht beantwortet werden . 
ebenso wenn •• nur einige 

• • - Wenn die zuständige Behörde (das Statistische Landesamt oder 
das Bezirksamt) einen Verstoß feststellt, kann sie ein Bußgeld 

verhängen. Das Bußgeld kann von 5,-- bis zu lo.ooo,-- DM betra

gen, soweit die Hamburger Zusatzerhebung (Verkehrsmittel) be-

troffen ist, von 5,-- bis looo,-- DM. • • e • Erfahrungsgemäß wird das Bußgeld im Bereich von 5o,- - /loo,-
liegen . Man bekommt dann einen "Bußgeldbescheid" .• e 
• • • 

- Gegen den Bußgeldbescheid kann man innerhalb einer Woche 

einen normalen Brief (besser: Einschreiben) Einspruch einlegen. 
Es kommt dann zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung . Das Ge

richt entscheidet, ob das Bußgeld bestehen bleibt. Ist das der 

Fall, kann man ein weiteres Rechts:ittel einlegen.. • 

Bei dem Gericht besteht ein gute Chance, vor allem wenn es viele 

Verfahren gibt, daß das Verfahren eingestellt wird, so daß 
das Bußgeld n'icht zahlen muß. • e • • . 

Wird das Bußgeld nach einer rechtskräftigen, al -so endgUl

tigen Entscheidung nicht bezahlt(und nur dann) und weigert sich 
der Betroffene, seine Zahlungsfähigkeit offenzulegen, so kann 

(also nicht:muß) Haft bis zu maximal sechs Wochen verhängt wer~ 

den. Will man nicht 

.~nn man im 1 etzten 
scheinlich, daß bei der 

Neben der indirekten -Kont 
·die üb~r die _Volkszählung bewerk-

t
stelligt werden soll, bekommen wir 
nun auch die direkte. 

f Wie aus einem Beschluß des Haupt
jausschusses der Bezirksversammlung 
Mitte hervorgeht, soll bereits in 
diesem Jahr mit dem Bau einer Po
lizeiwache, Ecke Lerchenstr./S~s
semannstr., begonnen werden. Ob
wohl nach Meinung des Haupausschus
ses der Bebauungsplanentwurf 
,.noch nicht die Reife erlangt" hat, 
11 die eine Vorweggenehmigung nach 
§ 33 Bundesbaugesetz ermöglichen 
würde", scheint Eile geboten. ,.Da 
mit dem Bauvorhaben bereits 1983 
begonnen ·werden muß, Mittel hier-

/
·für bereitgestellt sind, ist eine 
Befreiung von den Festsetzungen 
des noch heute rechtskräftigen 

St. Pauli lo not-

I Wenn also ein rechtskräftig .be
schlossener Bebauungsplan defakto 
außer Kraft gesetzt wird, wenn 
gleichzeitig die Bezirksversammlung 
als formal demokratische-s und öf
fentliches Gremium ausgeschaltet 
wird - die normalerweise solche 
Entscheidungen trifft - muß es et
was äußerst besonderes mit dieser 
Polizeiwache auf sich haben,-

HAMBURG - VORBILD FÜR LAW AND ORDER 

Harnburg ist die Stadt in Europa, 
mit den meißten Polizisten pro 
Kopf der Bevölkerung und etwa drei
mal soviel wie im 3. Reich. Das 
reicht den Sozialdemokraten an
scheinend immer noch nicht. Während 
sie schon zu ihrer .Regierungszeit 
den Sozialabbau vorantrieben, wer
den sie dies in Harnburg nach den 
Bundestagswahlen sicherlich be~ 
schleunigen und die staatlichen 
Kontrollorgane ausbauen. Wenn wir 
uns anschauen, was sich an sozia
lem Sprengstoff bei uns im Viertel 
anzustauen beginnt, so wissen wir 
auch, warum sie das tun. Anstatt 
dieses Geld z.B. in den Ausbau 
Sozialer Einrichtungen zu inves
tieren oder die Sozialhilfesätze 
~~ G~~dentwertung anzupassen, wer-
den lieber Knüppel finanziert. 

Interessant ist nebenbei be
~merkt noch, daß die Polizeiwache 
knapp 5o Meter neben dem geplan

:ten staatlichen Haus der Jugend 
errichtet werden soll. Es ist 

.' deshalb zu vermuten, daß ent
sprechend groBe Zellen gebaut 
werden. Darhit, falls die Kon
trolle nicht fruchtet, die Ju
gendlichen gleich massenhaft 
hinter Gi ttem verschwinden. 
Man erinnere sich an die Vor

/. fälle in Nümberg. Die Bewoh-
' / ner des Schanzenviertels werden 
~··r.'·, __ . dann mehr und mehr von sogenan

s "'~·-•• ,/ ten Kontaktbereichsbeamten be-
>·· ,/ / , . : lästigt werden. Vor allem Jugend-

, . /,' , -'., ·"' , ·, ) lieh müssen damit rechnen, daB 

• 
, · / ,· . < /, sie einer zunehmenden Überwach-

•

. · , ' / ~- ung ausgesetzt werden. • / 

• ' / ,Y ' ! • • • :., / -"/ y ~ p • G. 

. ®.:M@~~tut~:., 
~ /lN ' \~Jß 

auch mitzumachen, was für --+--+--+--1 / /// .• )>. . viele bestimmt beides nicht 
ganz risikolos ist . Dazu sol 
es aber auch eine Veranstal- -~~~~~~-~-+~+-~-~4--4-, / 
tung geben. 

/ < . ,:/ 

·" / " / // .. >~-



BLinker für den Krieg 
Keuchend hinein -
nie mehr heraus 

Die Hamburger Kul t urbehörde hat den Ideenwettbewerb f ii r 
d i e Gesta ltung voh Hochbunke r n s chon Ende des vere;ange
nen Jahres ausgeschrieben, die Frist j edoch erneut ver
län~ert, da der SPD- Kulturbehörde dieses Thema anschei
nend doch zu heiß geworden ist. 
Denn namhafte Künstl erkrei r; e (unt ,-" r anderem die "Frei e 
Vereini gune; bilclender Künstler · ) , freischaffend e Künst
l er , Kunsterzieher, weite Teil e der Bevölkerung sind em
pört über diese Kosmet i k - Aktion in Sachen Bunker , da 
hiermit ·l eichzei t1 e1ne 11 \a eder1nbetr1 ebnahme von Bun-
kern" kuns versc e1ert werc.en so l l . 

Der Gesamtauftrag ( üb er einige J ahr e hinweg gepl ant) be
l äuft sich auf 96o.ooo.-DM für insgesamt 12 Bunker. Ein 
fett es Sümmch en, wenn .man bedenkt, ,; a ß ja so vi el e Künst
l er am Hungertuche nagen,sofern s i e ihre Seel e nicht schon 
l ängs t an irgendwelche obskur pn Werb efirmen I Kunsth~nd
l er v erkauft haben. 

Offenbar s ind sich weite Teile der Hamburger Kunstszene . 
und auch Friedensini t i ativen nicht zu schade . ihre Di ens 
te wohlfeil zu bi eten. Da i s t dann di e R~de von: "'::ir 
integri eren di e Bevölkerung , d i e am Bunker wohnt in un
sere künstl eri s che Akt i on! " - "Wir malen auf j eden Fall 
nen' antimilitari s tisches ( s prich: kritisches Bild) Ge
mälde!" etc.! 

Keiner jedoch spricht von der FrJ ge der Reaktivierung
Inbetri ebnahme f ur den Ernstfa ll! 

Denn ob l'HT oder OHNE BEl\1ALUNG , di e Bunker wer d en auf 
Jeden Fall reakt1viert, da das Programm der Bund esr e
gierung und uns erer Schutzma cht j a den atomaren Ernstfal l 
in Betracht zieht. So machen s i ch Künstler und auch Frie
densini's, die diese Pol i t i k unterstützen zu Handl agern_ 
von Int eres sen ,di e nicht nach Fri eden aussehen. 
Erinnert werden d arf alil.ch in diesem Zusömm enhanr::· , daß -
sofern man tatsächlich dem Glauben nachhängt, man f ände 
Schutz in einem Bunker - di eses nur f ür 4% der Hamburger
Bevolkerung Gültigkeit haben dürfte. 
Zud em erscheint es wenig wünschenswert in einem Bunker zu 
verschmoren,da die Bunker,die zur Reaktivi erung = Bemalung 
anstehen,aus einer Zeit stamme.n ,di~ dem konvr>ntionellen 
Krieg entspra chen und h eute k e ineswegs mehr · r e~chen dürf-
t en . 

on·F 
Seit ca. einem Jahr tobt , beson
ders in frauenbewegten Kreisen 
des Schanzenviertels, die Debat
te zum Thema Prostitution . Aus
gelöst wurde sie durch eine Ver
anstaltung zum Thema Verkiezung 
der Redaktion Schanzenieben. 
Seitdem erschienen eine Reihe 
von_ Artikeln, die zum einen je
weils den Diskussionsstand dar
legten, zum anderen eine eigene 
Position zu finden versuchten. 
In letzter Zeit konzentrierte 
sich die Debatte vor allem auf 
die Forderung nach Aufhebung der ' 
Sperrbezirke. Diese Forderung 
.wurde von einer Reihe von Frauen 
mit durchaus berechtigten Argu
menten abgelehnt. Nur denke ich, 
bevor wir hier im Schanzenviertel 
überhaupt über _diese Forderung 
diskutieren, sollten wir den 
Schleier des Mitleids heben, der 
vor allem von Linken über das 
Thema Prostitution gelegt worden 
ist, lind uns fragen, was für eine 
Art von Beruf wir hier überhaupt 
unterstützen sollen. 

Es geht bei der Prostitution 
darum, daß Personen, hier spe- . 
ziell Frauen, durch eine bestimm
te Form der Tätigkeit versuchen 
Geld zu verdienen. Dies tun sie' 
nicht als Lohnabhängige wie die 
Masse der Bevölkerung, sondern 
als Kleingewerbetreibende. Seine 
besondere Ausprägung erhält die
ser Beruf durch die Existenz des 
Zuhälters. Dieser tritt in den 
meisten Fällen als Freund, Lieb-

haberund Beschützer der Frau auf. 
Auf diesen will Frau meißt auch 
nicht verzichten . Das in vielen 
Fällen der Zuhälter von der Frau 
ausgehalten wird und das sie dies 
freiwillig tut, kann hier als 
Nebenaspekt gewertet werden, in 
dem sich eine bestimmte Form des 
Angestelltenverhältnisses wieder
spiegelt. Dies vor allem, da ja 
anscheinend die Frauen, trotz 
aller Prügel und anderer Schwei
nereien der Zuhälter, deren Ex
istenz nicht grundsätzlich in 
Frage stellen, sondern im Gegen-

teil diese selbst noch legitimie
ren. 

ÜBER FORMEN DES FREIEN UNTERNEHMER-

~ 

Also haben wir das Gewerbe Prosti
tution, der Verkauf von Sexualität 
gegen Geld. Diese Kapitalträchtige 
Initiative seitens der Prostituier
ten und ihrer Zuhälter äußert sich 
mittlerweile auf unterschiedlichen 
Ebenen. Schaut man morgens in :die 
Zeitung, so wird man dort eine 
dieser Ebenen finden. Diejenige 
der Modelle! Diese residiert vor 
allem in den Wohngebieten, wo sie 
in mehr oder weniger gut einge
richteten Wohnungen ihre Kundschaft 
empfangen. Der zweite große Kom
plex ist die Kneipenprostitution: 
Diese ist in vielen Kneipen, ge
rade in Wohngebieten, zu finden . 
Dann gibt es den Bereich der or
ganisierten Prostitution: Dieser 

Bunkerb em<"lunc zu unters t ü tzP.n h eißt a l so , daß man 
der Bevöl kerung ' Sand in di e Aug en streut', s i e glauben 
ma cht, daß mit einer Bemalung s chon der Kri eg verhindert 
sei und das genUgt eben nicht, denn in erster Linie müßte 
deutli ch gemacht werden , daß es NULL-SCHUTZ gibt .und f ür 
OTTo - Normalverbraucher a m a llerwen1 ·sten und man darum 

a 10n1 erung v er 1n ern und die Kräfte 
mehr dar auf konzentrieren s ollte. 

Wa s das städt ebauliche Argument anbetr i ff t, daß die Rie
senklötze das hansea~i s c~e Image stören und auch Anwoh
ner sich etwas bes ser es als nen' Bunker v orstellen kön
nen, s chlage ich vor, daß d i e Bunker b egrünt werden 
( Efeu, Knöt er i ch etc.) und ma n gl e i chzeitig das Innen
l eben der Bunker dahingeh end v eränd ert, daß es f ur's Le
ben spricht, also Musikgruppen, Initiativen und anderen 
Int eressierten offen steht. 

-
Kommt ale zur Di s kussions- und Infor mationsve r anstaltung 
am 

Freitag, 11. März 1983 
19.3o Uhr 

We i denall ee 1o c 
i m Künstl erhaus 
Schanzenvi ertel 

-~---- · -----------------------------------------------

der 
hat großen Einfluß auf die beiden 
oben genannten, ist aber im wesen
tlichen auf St . Pauli, St. Georg 
und besonderen Lokalitäten am 
Stadtrand von Harnburg zu finden. 
Dieser Bereich firmiert auch un
ter der Kennzeichnung •organi
sierte Kriminalität ' und hat ge
rade in den letzten Monaten im 
Rahmen des Hamburger Polizeiskan
dals für Schlagzeilen gesorgt. 

ANSICHTEN ÜBER FREIE UNTERNE~ER 

Nur darf man sich davon nicht ir
ri tieren lassen. 

.,Die Frage, ob es :- beispielsweise 
eben in Harnburg - organisierte 
Kriminalität gibt, lenkt vom We
sen der Kriminalität ab, denn sie 
geht von der Illusion aus, Krimi
nalität sei ein Ausnahmezustand. 
Kriminalität ist Bereicherung mit 
unerlaubten Mitteln. Eine Gesell
~chaft, deren Zusammenhalt selbst 
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DIE ALTERNATIVE des Monats 

Im Schanzenviertel ein ALTERNATIVES SCHWIMMBAD--
eine Konkurrenz für die HEW-Chlorbäder ---
ganz bestimmt! ! ! 0 fi@l)ltl}o lfonor .. ~ Der ZEÜGLADEN verabschiedet 

sich vom Schanzenviertel ! ! 

Die GAL hat bei der letzten Bezirksversammlung 
durchgesetzt, daß mit dem Bau eines Algenbades im 
Schanzenviertel in Kürze begonnen wird. 
Vorgesehen für dies alternative Projekt, ist ein 
Hinterhof in der Vereinsstrasse. 
Zuerst hieß es, dort sollten Tiefgaragen entstehen. 
Dieser Bau konnte gottlob rechtzeitig gestoppt 
werden, da eine Umfrage ergab, daß es im Viertel 
weitaus mehr Fußgänger, Radfahrer und Schwarzfahr 
gibt als Kfz-Besitzer. 
Entwickelt wurde das Projekt ALGENBAD bereits 1968 
von Prof. Dr. J. Rentner. 
Im Groben sieht der Plan von Prof. Dr. Rentner 
so aus: 
der Boden des Beckens wird mit einer dünnen Schicht 
Sand ausgefüllt, chemiefreies Wasser in das Becken 
gepumpt und dann werden die Algen ausgesetzt. 
Wobei derzeit das größte Problem in der Beschaffung 

· des naturreinen Wassers liegt. 
Sind all diese Vorbereitangen getroffen, kann der 
Badebetrieb 'Qeginnen. ·· 
Durch Urinzufuhr der Badegäste breiten sich die 
Algen blitzartig aus. , 
Ist das Becken genügend mit Algenangereichert, 
werden Schnecken ausgesetzt. Später sogar Fische 
und Blutegel. 
Das Schwimmbecken wird nun durch einen biologischen 

fhanta~ti~ Masken tä"'schencl e.chl- .••• 
ld~l zum Ersdtreckert hV\ ßel<ann\enkreit - ••• 

EIN GEDICHT 

Unterwegs 

Ein kleines Mädchen 
im Bus 
zwischen irgendzwei Haltestellen 
in Harnburg 
läßt seinen Zeigefinger 
über die beschlagene Scheibe gleiten 
die neben ihm sitzende Frau lächelt 
sie erkennt das Symbol der Frauenbewegung 
als das Kind fragt ~-
wie ist das Zeichen für den Mann 
beschlägt das Gesicht der Frau 

Joachim Fuhrmann . 
aus : Strassen Gedichte Anthologie 

Jutta und Birthe danken 
ihren Kunden und Gästen für 
die schöne Zeit die wir 
gemeinsam im Laden verbracht 
haben. 
Unsre Klam0tten weraen zum 
halben Preis demnächst 
in der Fettstr. 3~ Keller 
be6 Birthe noch verkaufr. 
Einfach mal vorbei schauen, 
ob sie zu Hause ist und 

~ dann zugreifen. 

mit bestem Dank 

Vorgang gereinigt. ----~--------------------~-------------------------------------r,• 
Genauers können sie dem nachfolgendem Bericht 
unseres Experten Prof.Dr. Rentner entnehmen. 

Das Wasser wird mit einigen Grühalgenstämmen an
geimpft, es kommt zu einer explosionsartigen Ver
mehrung dieser Algen, da ständig die für die Algen 
n5tigen Nährstoffe ins Wasser gepinkelt werden. 
Die Algen werden von Wasserfl5hen, Würmern und 
Schnecken gefressen, diese widerum werden von Aalen 
Karpfen und Fröschen verzehrt, die Fische widerum 
werden zu Silvester von den Produzenten der Nähr
salze-den Badegästen- gespeist; letztere geben ihre 
Abfallstoffe erneut ins Bad usw •• 
Eine beträchtliche Entlastung der Klärwerke und der 
Elbe ist zu erwarten, falls dieses Projekt der 
grünen Schwimmbäder Schule macht. 

Prof. Dr. J. Rentner. 
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UNSER 
S I L B E N R Ä T S E L 

BEN - BER - BERT ~ BIR - CHE 
CHRIS - DA - DUCK - E - E - ER 
GAN - GAL - GEN - GER - GO -
KEN - KIR - LE - LI - MANN -
NE - PE - REA - SCHAN - SCHER
T - TER - TUS - ZEN. 

1 

2. Deut. pol. Verräter 

' L ö S U N G S W 0 R T 
und so wirds gemacht: 

.;;. 

1 Buchstabe von L5sung 1 
2 dito 3 I 9 dito 4-
1 dito 10 

Hier eintragen 15 "' I ~ 



Prostitution 
'FoR.Ts!TZ.u)o.IG VOt-.1 SEile ViE~EHN •••••• 

im Grundgesetz durch das gemein
same Ziel individueller Bereiche
rung definiert wird, muß die Be
reicherungsmöglichkeiten gesetz
lich zu regulieren versuchen und 
zwar möglichst umfassend, ratio
nal und - durch die Erzeugung von 
Moral - irrational, ohne dabei je
doch das Bereicherungsbedürfnis 
moralisch in Frage zu stellen. 
Der freie Unternehmer ist eine 
Respektperson, dessen Phantasie 
hinsichtlich Bereicherungsmöglich
keiten als vorbildhaft dargestellt 
'wird, eine aus der Gemeinschaft 
Dümmerer ebenso herausragende Per
sönlichkeit wie - aber eben in 

" 
die andere Richtung" •- der Krimi-

nelle, wo dieselben Unternehmer-
ischen Tugenden negativ empfunden 
werden sollen". (Aus Dokumenta
tion der GAL: -.. Ist Hamburgs Po
lizei sauber") 

Zu dieser Unternehmerpersönlich
keit hat sich mehr und mehr der 
Zuhälter herausgebildet, die aller
dings als negativ empfunden wird. 
Neben seiner Aufgabe als Freund, 
Liebhaber und Beschützer zu wir
ken, hat er nun die Funktion des 
Managers übernommen. Nehmen wir 
den Dunst der bürgerlichen Moral 
einmal weg, also den Begriff Zu
hälter, so stellt sich z.B. die 
GmbH oder die sogenannte Nutella 
Bande als nichts anderes dar, als 
die Gescha'Ttslei tung eines be
liebigen Unternehmens, genauer 
als ein Kartell verschiedener Un
ternehmen, die die jeweiligen Ein 
flußsphären untereinander abstecken 

I 
und durch gegenseitige Absprache 
sich die Konkurrenz vom Leibe hal

l ten, nicht unähnlich den Vorgängen 
1 in der Bauindustrie. 

Verkehrsberuhigung Weidenallee 
c/o Monika Kober u. Rüdiger Stre~ 
Weidenallee 49 I 

'Tel. 439 138 

Freies Kinder- und Stadtteil-
zen+.·•:•!m 
Ba; <;olBtr . 7, 2 Hbg. 6 
Tel. 4::39 68 32 

Alternative Liste (AL) 
Harnburg 
Bartelstr. 30, 2 Hbg.6 
Tel. 439 29 91 

e. V. 

Stadtteil-LAden (AWO) 
u.a.Beratung f.Ausländer 
:Vereinsstr.30 Tel:4392234-

~ie..- le:\2k.! Sei.~ 
(~b) 

ÜBER DAS ELEND DES KLEINGEWERBES 

Dieser Moment macht aber auch das 
ganze Elend der Frauen deutlich, 
die in diesem Ber:uf arbeiten. 
Ihre Tätigkeit dient nicht mehr 
rein dem individuellen Broter
werb, sondern flie ßt in Kapital
gesellschaften ein, wo es ihrem 
direktem Zugriff entzogen ist ~ 

Hier wird Prostitution zur direk
testen Form der Ausbeutung men
~chlicher Arbeitskraft, da die 
Anhäufung individuell verfügbaren 
Vermögens nicht mehr möglich ist. 

unkontrollierte Ausbreitung der [die sich Kraft ihrer Ausbildung 
Prostitution einzudämmen. Daß (Abitur, Studium etc.) oder be
dieses Vorgehen der Polizei die sanderer Einstiegsbedingungen 
Zustimmung, trotz individueller in dieses Gewerbe, sich eine ent
Betroffenheit, der gro Ben Gangs sprechende Unabhängigkeit bewahr-

1 findet, dürfte angesichts der da- en konnten. Aber auch das wäre 

Jede einzelne Prostituierte ist 
gezwungen, auf dem Markt in die 
direkte Konkurrenz zur nächsten 
Prostituierten zu treten, Da die 
Prostituierten nicht Arbeitnehmer 
sind; sondern eine bestimmte Form 
des Kleingewerbes darste_llen , 
mit dem Drang zur Monopolisierung , 
schlägt jede Veränderung des Mark
tes voll durch . Die Selbstausbeu
tung erreicht ungeahnte Dimension
en. Dies ist etwa vergleichbar 
.mit dem Besitzer eines Tante Emma 
Ladens, der durch die zunehmende 
Konkurrenz gezwungen ist, nicht 
mehr 12 ·Stunden sondern 16 Stunden 
zu arbeiten. Dies ist der Preis 
der individuellen kleinen Selbst
ständigen, ohne den Schutz der 
individuellen Arbeiskraft. 

Dieses Phänomen sehen wir 
gerade auf dem Kiez. Die Frauen 
verdienen nicht mehr wie bis vor 
zwei Jahren 5oo-l.ooo DM, sondern 
nur noch, wenns hochkommt, 15o,
bis 3oo,- pro Nacht, wovon sie 
nur einen kleinen Teil selber be
halten dürfen. Gleichzeitig nimmt 
die Zahl der Prostituierten zu, 
was den Konkurrenzkampf noch un
menschlicher macht. In dieser 
Situation schlägt der Staat mit 
seiner Polizei zu und verordnet 
Zwangsgelder, mit dem Ziel, die 

mit verbun~enen Sicherun? des ~ nur _ eine Verbesserung der Konkur-
Marktes, e~nleuchtend se~n. renzbedingungen, welche Grund

ALTERNATIVEN ZUM ARBEITSPLATZ 

PROSTITUTION 

sätzlich aber keine Änderung mit 
sich bringen würde. DaB das nicht 
unser Anliegen sein kann, dürfte 
ja wohl einigermaßen klar sein. 

Es kann für uns nicht darum 
gehen, die Frage zu stellen, dem 
Frauenberuf der Zukunft Prosti
tution, auf die Beine zu helfen, 

Es geht·darum, ob wir einem kapita
listischem Kleingewerae, mit dem 
Ziel der individuellen Bereiche~ 
rung helfen, die zu seiner Expan
sion notwendige bürgerliche Repu
tierlichkeit zu erlangen. Ich 
glaube nein. Wenn es ~ns wirk-
lich darum geht, den Frauen zu 
helfen und mit ihnen fu Kämpfen, 
damit sie Angesichts zunehmender 
Arbeitslosigkeit, einer geschei
terten Ehe, der Existenz eines oder 
mehrerer unehelicher Kinder usw. , j 
ihre Existenz zu sichern, dann sol
lten wir uns andere Möglichkeiten 
überlegen . Eine Möglichkeit wäre, 
für von Frauen selbstverwaltete 
dezentrale Ausbildungszentren 
zutreten, indem Anlaufstellen z.B. 
für Trebegängerinnen geschaffen, 
die nicht staatlich Kontrolliert 
sind. Ein weitere Möglichkeit ist 
die Schaffung von Selbstverwal
teten Produktionsbereichen, die 
in Zusammenhang mit Beratung die 
Bedingungen schaffen, daß Frauen 
nicht gezwungen sind, den Beruf 
der Prostituierten zur Sicherung 
ihres Lebensunterhaltes zu ergrei
fen. 

Die Problematik andersherum zu 
diskutieren, hieße, doch den kapi
talistischen Kreislauf der Verele 
dung blindlings zu akzeptieren . 

' wir müssen uns gegen die Aufhebung 
der Sperrbezirke wenden, denn die-
se hätte nur die Funktion, ange
sichts der sich immer mehr ver~ 
schärfenden Konkurrenz, den Markt 
zu .erweitern, zum Vorteil der 
organisierten Prostitution von 
GmbH und Nutella , die den Ausge
laugten Markt von St . Pauli und 
St . Georg endlich ausdehnen könnten. 
Ich möchte hier angesichts der I 
hervorragenden Organisation der 
Zuhälter und ihrer engen verpflech
tung mit dem Staatsapparat, infra
gestellen, daB das in irgendein-
er Form eine Verbesserung für 
die Frauen mit sich bringen wür
de. Es sei den für einige wenige, 

tlir'k . Heimatliebende Frie
denseinheit e.V. 
Vereinsstr . 26 Tel:434753 

Peter Gerken 

Wohngebietsgruppe der KPD 
c/o Thälmann-Buchhandlung 
Margaretenstr. 58 2 HH6 
Tel. 43o 07 09 

Gesprächskreis für Frauen 
im Schanzenviertel 

Kinderladen Belle e.V. 
~Bellealliancestr. 47, 2 

c/o Anette Hecher . 
Margarethenstr. 56, 2Hbg. 6 

Autonome Schanzenviertel 
c/o Maria Jarowoy 
Tel. 43 52 01 

-.:::;.;:_ '' ~------ ---
Initiative "Ein Haue für Alle" 
c/o Hartmut Hornung 
ele. 400849 

vorl.Treff:j&den Fr 18.30 Uhr 
im Kinderzentrum. Bartelsstr.7 

._______.. . -··· ' _.... - . .. ___ _ ') 
Initiat-ive Bauspielplatz 
im Schanzenviertel 
c/o Helmut Meyer 
Bartelsstr. 26/oder AS"P-Büro:, 
Tel. 432819~ 43 42 72 Y 

~ 
Alleinerziehende Väter und 
Mütter 
c/o Helga Suppe u. Ursula Koch 
Tel. 43 42 72 J 
Ver and Hamburger Spielplatz/ 
initiativen __.,., 
Altonaer Str. 34, 2 Hbg. 6 
el. 43 42 72 X.. · -- \ --Kindergltick e.V. 
c/o Johanna Michaelis 
Beckstr. 4, 2 Hbg.6 

Kinderwohnhaus Sternschanze 
c/o Axel Reinke 
Schanzenstr. 16-18, 2 Hbg. 6 
Tel. 43 76 44 

Mieterinitiative 
c/o Peter Haß 
Schanzenstr. 59, 
el. 430 08 88 

Schulterblatt 

2~ 

Tel. 439 78 52 

(

Bürgerinitiative 
Unterelbe (BUU) 
Bartelsstr.26, 2 Hbg.6 
Tel. 439 86 71 

~auenkultur-Zentrum im 
Schanzenviertel 
Bartelstr. 26, 2 Hbg. 6 
Tel. 43 21 71 ~ 

Literaturpostamt 
Lindenallee 40 2 HH 6 
el. 43 59 26 

Initiative "Rettet den 
zenpark 
c/o Peter Gerken 
Heinrichstr. 36, 2 
el. 43 68 21 \ 

Redaktion "Schanzenleben" I 
Bellealliarilie-atr. 36, . 2 Hbg . 19 
Büro: Mo-Fr. 17.00-19.00 Uhr~ 

I' 
I 
' 

I 
i· 
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