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FRIEDE DEN HÜTTEN 

KRIEG DEN PALÄSTEN 

FORTSETZUN G DER REBIEN-STORY ! 

Wir berichteten in unserer letzt e n Ausga be 
ilber das ska~dalös e Vorgehen der Fiima Re
bi en . 
Fast automatisch entwi c kelt sich das Ganze 
zu einer typischen Geschichte/Gekungel zwi
schen Hamburger Pf e ffersa c k und den Ham b ur
ger Ver waltungsä r schen (was wird da verwal
tet?). 
Einige Tage nach un s berichtete auch di e TAZ 
ilber die Zerstör un g d er Wohnungen durch Fa . 
Re bien. Kurz darauf veranstalteten ca . 50 
Leute am S amstag morgen ein Fes t in den Hin
terhöfen, da s tatkräftig von den Bullen un ter-
stiltzt wurde. 

S o langsam e n twickelte s ich der Verdacht ... 
..• Gekungel . Auf Nachfragen wurde un s völli g 
cool b es tätigt, daß na ch d em di e erste n S pril 
che an d en Wänd e n auftauchten, Her r Rebien 
An gst um se in Eigentum bekam , was er sei t 
Jahren verkommen läßt, und bat di e Bullen im 
Polizeipr äs idium um g ut e n Rat und Tip s , wie 
man si c h denn vor ev e ntuellen Hau s b ese t zern 
sc hiltz e n könnte . Und di e Da me n und Herre n 
s ind ja bekannt als Fr e und und Hel f er . Man 
hat be i diesen Her rs c haften allerdings a uch 
keine S krupel, illegale Tips z u ge ben. Wohnun 
ge n zu zerstöre n, wä hr e nd die Leute neb e nan 
noch woh n e n . Das ist n atilrlich auch ei n e Mög
l i chkeit , di e letzten Mieter z u verängstigen 
und zum Aufgeben zu zwingen . 
Und dann lan ciert er auch no ch eine to ll e Kam
pagne i n der BILD-Zei tung mit der Üb e rs chrif t 
"St . Paulis Hint e rhof-Idylle wi rd n eu aufpo
liert!". 
Z urilck zu den Fakten: Die Fi rma Rebien be -· 
s itzt nicht nur die Häu s er Sc hanz e nstr. 41 A , 
Haus 1 - 11, sonder n insgesam t Sc hanz e nstr . 3 1-
45 und Sch ult e rblatt 24. Seit 7 Jahr e n verhan 
delt di e St adt Hamb urg mit ihm ilber eine sog . 
Gesa mtlö sung. Sprich : Das Hick-h ac k geht 
darum, wieviel er abreißen darf und dann ganz 
neu bauen und wi eviel moderni si ert / inst a nd
gese tzt werden muß , und ob di e Stadt da s ganze 
z u 100 % oder zu 75 % subventioniert. Falls 
s ubventioni ert wird: da s b e deutet filr di e Mie
ter na c h der Mod e rni s i e run g , daß die neu e 
Mi et e nicht h ö h er al s DM 5 , 15 per qm kalt se in 
darf. Im La u fe von 12 Jahr e n kann sie d a nn bi s 
DM 7 , 50 p e r qm k a lt s t eige n. Nac h 12 Jahr e n 
hört d a nn die Mietb i ndung auf . 
Toll daran ist: es gi bt n och keine endgill
tig e Lösung , das e n tsprechende Geb iet i st zum 

Sa ni er un g sg e bi e t e rklärt wo rden , d ie Bilrger 
werden ge b eten, an d er Lösung d er gesa mt e n 
Sa ni er un gs problematik mitzuarbeiten, aber 
hint e r den Kuli sse n werden sc hon Abrißgenehmi
mig u ngen erteilt ( f il r di e Häu ser], 3 , 2 
rechts wurde Abriß im März 87 erte ilt). 
Dreimal raten , wer h ier verarscht wi rd. 

Daß die Mieter i n der Re ge l die angeschisse
nen si nd , das wi sse n wir ja zur Gen ilge . 
Ab e r man c hma l gi b t es kleine , wenige Möglich 
keiten ! 

Z u Rebie n u n d gr un dsätz l ic h in S anierungsge
bi e t e n : 
Da meistens die Häu ser verkommen , s prich se it 
Jahr und Ta g ni c ht s me hr dran gemach t wurde, 
si nd s i e oft, wie bei Rebien , in einem Zu -
stand, d er ei n e gesundheitliche Bedrohu n g filr ~ · 
di e Bewo hn e r d arstell t. 
Also a uf Mi et minde r un g k lage n, fil r di e Häu ser 
1-11 gibt es sog ar di e Ch a n ce , ga n z auf Miet
za hlung z u v e r zi cht e n . Im Fall ei n er Mode r ni
sierung / Instandsetzung tritt e in sog . So zial
p la n f ilr di e b etroffene n Mieter e in. D . h . 
wä hr end der Modernisierung wird · e in e Er Satz 
wo hnung geste llt und ma n hat da s Re c h t , spä
ter dahin zurilckzuziehen , dann bei e nt spre
chender Miet e wie weit e r oben erkl ärt wurd e . 
Die Mehrkosten , d i e einem Mieter entstehen , 
we rd e n d a nn dur c h den S oz ialpl an seitens der 
San i er un gs tr äge r abgedeckt . Abe r bitte : Über
prilfun g im Einzel fa ll , da s sol l nur eine 
Richtlinie se in . 

Genaues kann man b eim "Mieter h ilft Mieter 
e ._V. " Ba rt elsst r . und b ei m Sa n ierungsträger 
ASK , Lange Re i he 29 , 2 HH I, Tel . 245663 . 

Also : Mieter , Be t rof fene rauft e uch z u sam
men, Jaßt e u c h nicht alles bieten von diesen 
Bauspekula nt en und WE HR T EUCH !!! 
Es gibt " e inige" Menschen di e zur Unter 
stiltzung ber e i t s t c hP n. 



Sonntag, 28. Juni, 16 Uhr .... Wir sind j etzt seit 29 
Stunden in den Häusern der Schanzenstraße 41 a , etwas 
müde und extrem glücklich sind wir selber ein wenig · 
überrascht, pawelczek's 24-Stunden-Doktrin durch
brachen zu haben. 
Dem Eigentümer Rebien re icht e unser Offener Brief 
und unser Hoffest ni cht aus , um zu unse r en Forderun
gen Stellung zu beziehen. Weil jetzt ein Teil der 
Häuser konkret vom Abriß bedroht ist, haben wir sie 
gestern besetzt. 
Wir haben ein I nfo-Cafe "Wir bleiben hier " in Haus 3 
eingerichtet und entrümpeln jetzt weitere Häuser des 
Kompl exes . Während der ganzen Zeit ha ben wir versucht , 
Rebien und ve r antwortli che Behördenheinzis zu e rre i - -
chen, die aber auf die Alleinzuständigkeit des Eigen
tümers Re bien und auf den Behördenweg verwiesen. 

GEGEN DIE DEMUT; DIE RUHE UND DIE ORDNUNG ALS EINZIGE 
LEBENSÄUSSERUNG . GEGEN DIE STUMPFE UNTERWERFUNG. 
FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN - KOLLEKTIVITÄT IST 
EINE WAFFE! ! ! 

Heusnervi_ertel in Bochum ßeräumt, Schlossbergring in 
Freiburg geräumt, Körnerstr. in Köln geräumt, Hafen
str. von Räumung bedroht - SCHANZENSTR: seit Samstag 
besetzt! 
Wenn ihr, die ihr euch a ls Legislative oder Exekutive 
aufspielt, meint, es sei alles durch eure Gewalt zu 
lösen, könn en wir nur lachen und sagen: FALSCH! 
Der Wunsch nach Selbs tbestimmung und kollektivem Le
ben läßt s ich nicht durch Gesetze und Polizeiknüppel 
befrieden. WIR WOLLEN EURE KLEINFAMILIE NICHT! 
Wenn ihr un s sagt, wir brechen den Hausfrieden, kön
nen wi r nur lachen und sagen: FALSCH! 
Der Haus fr ieden wurde durch den Besitzer Rebien lan
ge vorher gebrochen, als er die Mieter rausekelte, 
die Häuser systematisch verrotten ließ, um die städ
tische Sanierungspolitik voranzutreiben. 
WIR WOLLEN EURE VORZEIGEVIERTEL NICHT! 
Wenn i hr sagt, Konflikte lassen sich so nicht lösen, 
müss en wir lachen und sagen : RICHTIG! 

Konflikte l asse n sich wirklich nicht durch Zerstö
rung von gewachsener Stadtteilstruktur und billigem 
Wohnraum lösen. Auch nicht dadurch, daß ihr "city
untypis che Bewohner" aus ihren Lebenszusammenhängen 
r eißen wollt. 
Wenn ihr u-ns droht, uns zwingen wollt, so zu leben, 
wie ihr es wollt, seid ihr blind und taub. Ihr habt 
noch nicht gemerkt, daß die Zeit der Demut vorbei 
ist. Diese Besetzung ist einer von vielen tausend 
Anfängen, die gemac ht werden. 
Wir glauben euren Lügen sc hon l ange nicht mehr. Wir 
nehmen nichts mehr hin. Wir sind nicht bereit, zu 
verhandeln sondern fordern: 

KEIN ABR I SS DER SCHANZENSTR. 41a 
FREIEN ZUGANG FÜR UNS ZU DEN HÄUSERN 
UNBEFRI STETE MIETVERTRÄGE FÜR UNS 
ANERKENNUNG ALLER HÄUSERGRUPPEN SOFORT 
HAFENSTR . BLEIBT 
UNS DEN SOMMER UND'DIE HÄUSER .......... . 

Am Montag morgen , 11.0 0 Uhr 
wurde die Schanzenstr. 4l a 
von d e n Bullen g eräum t . Die 

Tagen , erfreuten ~ich die Bul
le n auch h e ute wieder keiner 
gr oßen Beliebtheit. 

Besetzer wurden na ch der Fest- Abends um 8 . 00 Uhr wurde sich 
stellung der Pers onali e n lau - dann im S ternschanzenpark g e 
fen gelassen . Damit waren di e troffen und um 10.00 Uhr dann 
Häuser 48 Stu nd e n lan g b esetz t•bei den Häusern. Sie wurden 
auch wenn d ie Bullen d ie Be- wieder aufgemacht und Trans-
setzung erst seit So nntag um parente rausgehängt:"WIR SIND 
14. 00 Uhr wahrgenommen haben WIEDA DA!" 
woll en . Nachdem die Zerstörungen ab-
Nachdem die Besetzer draußen gec heckt waren, wurde beschlos-
waren, wurd e auch gleic h da- se n, eine kurze, aber alute 
mit b egon nen, die Möbel et c. Demo durchs Viertel zu ma
au s d e n Wohnung e n zu sc hmeis- c hen. Trotz nicht all zu vie
sen. Auf Anweisung von Rebien ler Leute kam die Demo ziem-
(b z w. Verwalter) wurd e auch lieh gut, alle waren gut drauf 
eine der Wohnungen a u fgemac ht, und üb er haupt:"Hafen bleibt, 
in d er n och jema nd mit gülti- Sc hanze kommt!" 
ge m Mietvertrag lebt . Auch Um den Anwohnern'der Schanzen-
di ese Wohnun g wurde geräumt st raße und Umgebung den Au-
und erst a l s die Mieterin plus tolärm der Nacht zu ersparen, 
Anwalt d az ukam, konnten die wurde kurzerhand die S chan-
Bullen und Ba ut r upp s von Re- ze n st raBe besetzt, so daß 
b ie n dazu b ewegt wer d e n, ihre die Bullen am Neuen Pferde
Sache n wieder r a ufz us c hlepp en . markt und Lagerstraße bzw. 
Das dabei ziemlich viel zu Kreuzung We idenallee für den 
Bruch gi n g , war ja nicht an- Verkehr dicht machen mußten. 
d ers zu erwarten. Eine an ge n e hme Ruhe breite-
Zu r se lb en Zeit machten sic h te si~ h aus, unterbrochen nur 
Bautrupps an s Werk und r is- von S timmengemurmel, Flaschen-
sen Tre pp enhä u ser weg und ge klirr und d e m typis c hen 
schlugen L ö cher ins Da ch von Blechdosengeräusch. Kann das 
Ha u s 1, um di e Verrottung nur in e iner Nacht so sein? 
no ch z u beschleunigen . Der Am näch s ten Morgen: Nur die 
Tip, die Treppe nhäu se r wegz u- Gr a ff ities auf der Straße 
h a u en, kam bezeic hn e nde rwei - und den Häusern sind Ze ugnis 
se von den Bull e n! der letzten Nacht. Bullen be-
Di e ganze Zeit über war der wachen nun wi e der die Häuser 
Hinterhof abgesperrt und auch und Bautrupps machen sich 
di e Be wohner i n durfte nur z wei wiede r an ihre sog. Arbeit 
Le ut e mit in ihre Wo hnun g neh - Aber Re bien wi rd noch lange 
men . Wie schon an den letzten keine Ruhe hab e n! 

KEIN ABRISS DER SCHANZENSTR . 4la 
BULLEN RAUS AUS UNSERM VIERTEL 
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llns kommt das Kotzen, wenn 
wir un~ die Wohnungs- und 
Sanierungspolitik des SPD
Senats vor Augen halten: 
Kaputtsanierung von billi
gem Wohnraum mit dem Ziel, 
uns, d.h. Leute mit wenig 
Geld, aus unseren Vierteln 
rauszuschmeißen. Es soll 
Platz gemacht werden fUr Lu
xussanierung und Großpro
jekte (Hafenrand), um unsere 
Viertel fUr Reiche attrak
tiv zu machen. Gewachsene 
Stadtteilstrukturen sollen 
dabei bewußt zerschlagen 
werden, um eine kalte Fried
hofs~uhe herzustellen. 
Seit Anfang der siebziger 
Jahre setzen Häusergruppen 
dieser Politik Widerstand 
entgegen. Aber wir fordern 
nicht nur billigen Wohnraum, 
sondern Häuser, in denen wir 
selber bestimmen, wie wir 
wohnen, arbeiten, leben und 
kämpfen. Kämpfen [Ur ein 
selbstbestimmtes Leben Uber
all!! 
Kämpfen gegen die arrogante 
Obrigkeit, die nur eins im 
Sinn hat: uns krumm zu ma
chen durch Lohnarbeit, Mie
te und ihre scheinheiligen 
Gesetze; uns blind und 
schweigend zu ma~hen durch 
Konsum und ihre tägliche Au
genwischerei und LUgen. 

HÄUSERGRUPPEN 
Die freie und hanseatische 
Senatsbande hat es bis heute 
geschafft, ihre Interessen 
gegen unsere Vorstellung 
von Leben durchzusetzen. 
Die Geschichte zeigt, wie 
sozial die Sozialdemokraten 
ihre "alternative Sanierungs~ 
politik" betreiben. Ab 1982 ' 
ließen sich die ersten ·Häu
sergr uppen auf Verhandlungen 
mit dem Senat ein. Einige 
Häusergruppen erklärten sich 
1985 bereit, 15% der Instand
setzung an den von der Stadt 
kaputtbesessenen Häusern in 
unbezahlter Arbeit durchzu
fUhren. Trotz meherer sol
cher Zugeständnisse wurde am 
Beispiel Jägerpassage klar, 
daß der Senat kein Interesse 
an selbstverwalteten Häusern 
hat. Ein von beiden Seiten 
zunächst akzeptierter Ver
trag wurde in letzter Minu-
te auf höchster Senatsebene 
fUr ungUltig erklärt . Die 
Jägerpassage wurde geräumt. 
Der Senat e ntwickelte darauf
hin neue Knebelverträge, 
die den Bewohnern nur eine 
scheinbare Selbstverwaltung 
ermöglichen. Gleichzeit~g 
sichert er sich dadurch ei-
ne umfassende Kontrolle Uber 
die Nutzergruppe (Ablehnungs
recht von einzelnen Bewoh
nern, Kontrolle Uber Finan-

zen sowie Bemalung oder Pla
katierung der Fassaden und 
baulicher Veränderungen). 
So wurde die Häusergruppe 
Chemnitzstraße seit Oktober 
1986 bereits viermal mit 
KUndigung bedroht, da sie 
sich politisch äußerte. 
Um dies~ Konfliktlinie zu 
ver lagern, ver folgt der 
Senat seit Anfang des Jahres 
ein neues Konzept: Alternati
ve Sanierungsträger, insbe
sondere die neu gegrUndete 
Lawaetzstiftung, solle n als 
Puffer zwischen Stadt/SAGA 
und die Häusergruppen ge
schoben werden. Die Häuser 
sollen aus der SAGA-Verwal
tung genommen werden und der 
Lawaetzstiftung bzw. Statt
bau treuhänderisch übergeben 
werden. Was dabei nicht so
fort erkennbar ist: Die La
waetzstiftung steht perso
nell (Vorstand) und vertrag
lich unter direkter Ei nfluß
nahme des Senats. Praktisch 
bedeutet sie fUr unseine 
weitere "Behörde", mit der 
wir uns rumschlagen sollen. 

Doch wir wollen keine weite
ren Amtsärsche und Behörden, 
sondern die Häuser! In letz
ter Zeit gibt es von sehr 
vielen ein BedUrfnis nach 
gemeinsamem Leben und Kämpfen 

VEREINSSTRASSE 
W1ll ein Vermieter Mieter 
loswerden, versucht er ihnen 
zu kündigen. Aber es gibt 
auch eine vorsorglic he Kündi
gung, nämlich dann, wenn der 
Vermieter will, daß der Mie
ter bleibt. Was soll das nun? 
Diese gewiefte oder besser 
besonders skrupellose Idee 
hat die lmmobilia GbR Pelc/ 
Kohnke. 
Abends suchten beide Herren 
die Mieter auf und versuchte n 
sie unter Druck zu setzen, 
einen neuen Mietvertrag abzu
schließen. Der neue Mietver
trag, der eine deftige Miet
erhöhung vorsieht, sei im 
Interesse der Mieter. Ach ja? 
Bei dem Besuch hinterließen 
sie dann ein Schreiben mit 
einer "vorsorglichen Kündi
gung". Sollten die mieter 
keinen neuen Vertrag akzep
tieren, ist ihnen zum 30.6 . 
gekündigt. 

Bei diesem Vorfall han~elt 
es sich um die Häu ser 
Vereinsstraße 61 und 65. 
Die gehörten mal Kaußen. 
Nach dessen Pleite und Tod 
wurden sie erstmal zwangs
verwaltet von der Fa. Campe 
& Co. In dieser Zeit wurden 
einige mietverhältnisse ab
geschlossen. Rechtlich ein
wandfreie Verträge. Und ge
rade diese Mieter versucht 
nun die Immobilia GbR Pelc/ 
Kohnk e einzuschüchtern. 
Und es ist ihnen auch ge
lungen . Einige Mieter hab en 
in ihrer Verunsicherung 
einen neuen Vertrag unter
schrieben. 

Pelc/Kohnke haben diese 
Häuser am 1. 9. 86 gekauft. 
Jetzt berufen sie sich 
auf § 57a des Zwangsver
steigerungsgesetzes in 
Verbindung mit dem Konkurs-

recht, wonach sie angeblich 
ein Sonderkündigungsrecht 
haben.· Dal heißt aber wie 
gesagt nicht, daß sie die 
Mieter raus haben wollen. Was 
sie wollen ist mehr Geld. In 
einem Schreiben vom 2.3.87 
nennen sie das "angemessene 
wirtschaftliche Verwertung 
des Grundstücks". Und das 
bei ehemaligen Kaußenhäu sern, 
Häusern, an denen seit Jahren 
nichts gemacht wurde, wo man 
auf die Balkone besser nicht 
mehr gehen sollte . 

Was hat es nun mit dem Son
derkündiqungsrecht auf sich? 
Dazu heißt es bei Mieter 
helfen Mieter: "Nach vielen 
ZwRnqsversteiqerunqen küncliql 
der Erwerhe r einfAch unler 
Hinv1c i s nuf sein Sonderkün-

in großen Gruppen. Es haben 
sich Banden gebildet und es 
werden mehr. Wir sind stärker 
geworden und werden diese 
Hinhaltepolitik nic~t weiter 
hinnehmen. Die heutige Aktion 
(Transparente aus leerstehen
den Häusern heraushängen) 
ist ein erster gemeinsamer 
Schritt von meheren Häuser
gruppen, dem Senat Feuer 
unter'm Arsch zu machen, denn 
geschenkt wird uns nix . Wir 
wollen die Häuser zu akzep
tablen Bedingungen. Wir 
fordern: 
-Her mit den Häusern!! 
- Alle Häuser in einem Zu-

stand , der einem Wohnhaus 
gerecht wird (Schwamm-, 
Dach- und Trockensanierung 
ist alleinige Aufgabe des 
Verursachers) 

- Her mit den Jägerpassagen
verträgen vom Herbst '85 
(auch für die Chemnitzstr,) 
d.h. vor allem: 
- Weg mit der Untermieter

kontrolle 
- Instandhaltungsgelder in 

die alleinige Verwaltung 
der Hausgruppe 

- unbefristete Verträge 
- HANDE WEG VON DER HAFENSTR.!! 

Die Häusergruppen Pinnasberg/ 
Heidritterstr., Chemnitzstr., 
Bergiusstr ., Schanzenstr., 
Große Freiheit 73-75, Winter
str ., Laeiszstr . 

digungsrecht aus § 57a. Aber 
so einfach ist das nicht. 
Auch hier besteht voller 
Kündigungsschutz . Nur wenn 
der Vermieter die vom Ge-
setz vorgesehenden Kündigungs
gründe wie zum Beispiel 
Eigenbedarf hat, kann er 
kündigen. Das Sonderkündi
gungsrecht nach § 57a ändert 
hieran nichts, sondern führt 
nur z u einer anderen Berech
nung der Kündigungsfristen. 
Auf die aber kommt es über
h a upt erst an, wenn sich 
herausstellt, daß es für 
die Kündigung auch hin
reichende Kündigungsgründe 
vorliegen. Und das ist 
bei den Kündigungen unter 
Hinweis auf das Sonderkün 
digungsrecht meistens nicht 
der Fall." 

Also nicht einschüchtern 
lassen. Wenn schon ein Miet
vertrag unterschrieben worden 
ist, kann der angefochten 
werden. 



DACHSANIERUNG AUF BEBETZER KOSTEN? 

Stellungnahme der Besetzer
gruppe 

"Geb äu desch äden durch Chaoten", 
da s ist der Titel einer un
verschämten Rechnung über 
3.570,--DM, die uns die Ham
burger Universitätsv erwa ltung 
schickte. Damit sollen wir 
eine sogenannte Sachbeschä
digung bezahlen, die bei un
serer Besetzung des Daches 
des us-Amerikahause s am 26.5 . 
86 entstanden sein soll. An
laß der symbolhaften Aktion 
war die Entführung acht west
deutscher Arbeitsbrigadisten / 
innen durch die us-gelenkt e 
Contra in Nicaragua. 
Mit dieser Aktion wollten wir 
die Bundesregierung veranlas
sen, sich für die Freilassung 
unserer Freund{nnen und Fr e un
de einzusetzen . Gleichzeitig 
haben wir gegen das tägliche 
Morden in Nicaragua protest
iert, für das die USA ver
~ntwortlich sind. 

Ir gendwelche Skrupel hat di e 
Uni in die se r Bezi e hung nicht. 
Di ese r In stitution ist es mög
lich, auf der einen Seite ei
ne verbrecherische Politik 
zu unterstützen und gleich 
zeitig auch auf Fachschafts
ebene freundschaftliche Be
ziehungen und praktischen 
Austausch zu Nicaragua aufzu- · 
bauen. 

Auf dem Dach waren wir 26 
Leute. Nur vier von uns haben 
diese Rechnung bek ommen. 
Damit liegt die Universitäts
verwaltung voll im Trend der 
hi esigen politischen Praxis: 
Protest und .Widerstand gegen 
menschenverachtende Politik 
wird krimin alisiert und ver
sucht zu . unterdrücken. 
Einzelne werden beliebig her
ausgegriffen und exempla
risch bestraft . Mit absurden 
Rechnungen über Gebäudeschä
den, Poli zei~i nsät zen etc. 
sollen wir abgeschreckt und 
eing~chüchtert werden. 

Wir werden diese Rechnung 
nicht bezahlen. 

Die Uni-Verwaltung bietet 
großzügig Räumlichkeiten 
für das sog. "Amerikahaus" 
an. (Allein der Name des 
Gebäudes drückt maßlose 

~ Ignoranz gegenüber Latein
amerika aus . ) Damit bietet 
sie der Regierung der USA 
das Forum, ihre repressive 
Politik des Terrors und 
der brutalen Unterdrückung 
zu verschleiern und unter 
dem Etikett der großen 
Kulturnation attraktiv zu 
vermarkten. 

Angesichts der Tatsache, daß 
die USA Milliarden von Dollars 
aufbringt, um die um Unab
hängigkeit und Selbstbe
stimmung kämpfenden Völker 
militärisch und ökonomisch 

Besetzung des Amerikahauses am 26.5.86 

z u bekriegen, werden wir doch 
nicht die Renovierung einer 
ihrer Propagandainstitutionen 
bezahlen. 

Liebe Freunde und genoss/inn/en! die kaufverhandlungen sind 

Tip a n di e Uni: Rech nun g ans 
us-Konsul at, Harv es tuder Weg. 

die ~eisten von euch haben 
wahrscheinlich nach april 
(tag x) nichts mehr von der 
hafenstraß e selbst über die 
situation hier an den hßasern 
gehört. lange überfällig wol
len wir jetzt mal unsere po
sition zu den laufenden kauf 
legalisierungsverhandlungen 
und de~ sich daraus erge-~ 
benden einschätzungen un~ 
aktionsmöglichkeiten er
läutern. das ist ei n klares 
versäumnis der letzten 
wachen, wo wir auch wi~sen, 
daß das zu erheblichen 
verunsicherungen bei vielen 
geführt hat, die das 

aus.druck des krä fteverhäl tnis- (.:._ _______ ., 
ses, daß wir uns im letzten j 

l~tzt~ dreivierteljahr mi~ . 
uns solidarisch gekämpft ha
ben. 

mitte april hat reemtsma, de 
uns . schon letztes jahr kahl 
für ein dach und ein gerüs 
zur verfügung gestellt hat 
dem senat das . angebot ge
macht, die häuser zu kaufe 
wir fanden das ganz witzig 
und dann brachte tag x die 
geschichte erst voll in 
gang. während in den medi 
noch voll der 'or~ani sie rte 
terror' und die unfähigkeit 
der bullen hochgezogen 1 

dreivierteljahr zusammen 
an der durch setzung der häu
ser erkämpft haben. ihr ziel, 
uns h ier wegzukriegen und zu 
zerschlagen, wäre auch mit 
dem kauf gebrochen. so oder . 

heißt die herausforderung: ' .... 
· LOVf o 

j ~~tt~~~)(L)) 
e wir weiter am feind bl ei 

ben wie die moskitos am büf
fel'. wir wollen uns nicht 
davon bestimmen lassen, was 
auf der kauf ebene läuft,\ 
sondern uns ere eigenen kr äf~ 
te weiterentwickeln, um unse 
anzes ziel zu erreichen r 

wunle, bis hin zur offenen 1 
.• 

menschenjagd auf uwe, :z~·· zu bedingungen, .. 
zeigten sie hinter den ku-.~•P wir so weitermachen konnen 
lissen immer größeres inter w1 e w1r wollen egal, .. vo 
esse an dem kaufangebat. wir wem wir ~~d~a~n~n.§dRile'fijvlelrtrag 
haben das dann so diskutiert: kriegen.1 

und wie wir nun mal sind, gR 
lang es uns in den wachen da
nach zunächst nicht, eine 
praktisch e vorstellung von 
dem schritt zu entwickeln, 

~den wir eige ntlich direkt 
nach tag x auf di e tages
ordnung setzen wollten: die 

<wiederbesetzung der geräumt 
Wohnungen. 

Wir fordern von der Uni die 
Rücknahme der Rechnungen und 
ei ne Kündigung der Verträge 
mit dem Us-Propagandahaus. 

obwohl der senat h die 
gewachsene kraft und soli
darität nach der demonstration 
vom 20 .1 2 . 86 und den tag-x
aktionen gezwungen war zu 
taktieren, dh. in die ver
handlungsgespräche mit 
reemtsma einzusteigen, hat er 
seine alte linie, die räumung 
gleichzeitig weiter voran
zutreiben, bis heute nicht 
aufgegeben. die räumungsti
tel für die gesamten 6-er
häuser (bis auf einen) sind 
inzwischen vor gericht durch
gepeitscht worden, so daß der 
nächste bulleneinsalz mit 
ziemlicher sicherheil auch 
sofort den abriß bedeuten 
würde ! 

wir si nd jetzt dabei, die 
häuser dichtzumachen, und 
bereiten die wiederbesetzun0 
vor. wir wollen das mit " 
möglichst vielen leuten als 
öffentliche aktion durchfüh
'en und planen, daß wir auf 
jc.de harte reaktion der pig s 
gu t vorbereitet sind. 

die diskussionen laufen noch, 
aber die zeit drängt. wir 
wollen so schnell wie mög-
lich so weit sein und werd e n 
euch über unsere genauen 
vorstellungen dazu informieren. 

J 



Vo lksaushorchunG -
L anr1cr lltem ist von : uter1 

l!ler gedac ht hGtLe, die 'Jo lks
zählung sei nach 2-w~c h i g c m 
Au sschwi.irmen der /iih~c r er
lediQt (in welcher !' ichtun rJ 
auch i mmer) , sieht sich Q8 -
Uiuscht. i•!ach heuti9e'" :j tand 
wird sich allein die 7ähler
t Jtig keit noch bis ~nde Juni 
hinziehen. 

abDeyeber1 . t
1 ci in dlese:G Ge~ 

Giet etwa 12. UUU lebenden Leu
terl macht das i ::11:wr·h in schon 

{ti .. :/5: .. · "o y kol tbcteil iou nq au~;. 
lüir rechnen ·.1it einer ,;oykott
betei linun q von ~0 · i ::r :.i chr:n
Zlonviertel ! 
'· 'erocs~Jen werd P.n da rf b (::i rjcn 
bek~nntCJe fJ ebenen '~o ykott za hlen 
n~1rrrl.ich nicht, cf aß L.inqst 
nicht a ll e llo ykottwilli gen 
ihre R~ge n in den S am me lst ellen 
ab geb en • . lies trifft insbes on
dere f(ir die bwndesweit qe 
rl annten Z a~1len z u, denn h3ufig 

g ibt es in Außenoezirken ,Kl ein
stzjdten und Lindlichen r;eqr. nden 
keine oder nur weniDe :-; a m:nel-
stellcn. · 

Vcl K2.ä hluns-shorkott 
rm SchanzeT1vi.€rfe( 

l' .i L f.nc,J'l'L' un ci '' :, II, l'e rl;unci 
[!U[jLr1 \:olkc,z .hlun<]~;ger:~ n c r l nnen 

i1 u: · ~l r~ ~ ; ' r u c IHo r1 "rr 8 t t e ' ' [; , : ~: t e 
:.. chL·int eile Kn Ld~~EJ ;' :- u een 11 am 
~chuJtcrGl~tt zu h Lbcn (neben 
uLm "c; clC'm "). 'd ;; C~m '17 . 6 . 15 
V td k: z . h l u n g s <Je y n Ld nrw n o i e 
L: cll '1lt v u r-1 , 1, L· L, T [j p f ro m i t 1 e e r u n 
Fr 2gcb~gen , Gie bei Gen ~ammel 
ELcllcn im ~chanzenviertel ab 
gegeben w~ r u en waren , bekleben 
wullten, e rei g n ete s ich f u lgen-wJ:. :"' 

Daß ich 

\J as hat me hrere Cründ e . : rer 
anfJnglich massive P ro test 
gegen das Auftauchen der 
?ähler - auch im Sch anzen
viertel- (siehe Kasten) hat 
viel e 7ähler entmutigt. ln den 
kritischen St adtteilen Altuna , 
St.Pauli und Eimsbüttel hahen 
sie teilweis e aufgeh~rt zu 
schnüffeln. ~s ist also noc h 
mit einem g roßen Sc hub an mit 
der Post ZU<Jestellten f- rage 
b~gen zu re chnen. Uas wird 
auch die f'o ykot tza illen weiter 
stetig steigen lassen. 
Trotzdem sind die no ykott
zahlen zu m Reispiel i m Scha n
zenviertel schon jetzt ganz 
erheblich. Obwohl erst ca. 

1·:ie bürgerliche i•resse ver 
schweigt den f'oykott bisher 
fast vollst ä ndio. l s ist wi ch
tig, dal3 die 1/obo - r'ewegun<J 
lan gem Ate m behGlt, gerade auch 
weil mit juristi sche n Schritt en 
des ~)t aates erst .. icntung ~ fe rbs t 
z u re ch nen ist . 

nicht lache! 

5U ·, der F ra g eb~gen vertei)t 
sind, t;u;ben bis zurn 27.6.-.. 
schon. ;1.~{).Q •.• ~ ·l enschen 
i hre n leeren iragebogen bei 
einer S am me lstelle i rn Viertel 

Einen qe lunqenen Gag ha be n sich 
Volks zählungsQegener aus de m 
Sch anzenviert el einfa l le n 
lassen. Sie verteilten unten 
abgedrucktes Flu gblatt . (11u~(IJ) 

s~nsat 
.. I • 'on 

Rost zum KGB: Kreml-Pilot redet 
jetzt wie ein Buch 
mit sieben Siegeln 

,Ich flog für andere!' 
Ha111burgfr llt•ndt \Ion J.fqfhia~ 
~ack+t-n !th.t o.us : FLv !1 nac.h 
Ho~~a.u a.u~ H ngg vor der 

Volkszählung 
Thomas J ., l arH~j~J·hritJf~r i- reund von athj_us us-L , ! J e~:;tt~I' n Jr_·c?nc_, i r ·· ~ 
einer !< neip e i:1~ ~Jchdnzr:n\/ierL e l : n Tel! tut::iß , tJ.?l -'' L! u.Lh.ia::; !iir~ !:l:..:r1 
\ilahnsinnsflurJ nach usknu .risk-LcrL ilnt . i_ s ttJ l l i' ti.ic u rch t vu r , ;~~-
\/ o 1 k s z Ei h 1 u n CJ. :J c h lJ n s c i t l:J o c h e n h rdJ c r, tu i r d 3 r ü r J L:: r ~- F: ~3 p J · D c h !:' r 1 . 

~Jeine eher kons e r\/at ivr;n ::: ltr~r r1 h<::i(JCTI _i_/i ·· r·~c~~~l;·t , C!("JJJ rJ i.r· r.Jyf~til, ; t : t.J l (; 

der 1/ol.ksz -~-:ihlunn ,- :~t1n l ici·1 wie Ji.Lu";<r<!ftr , r~~ -,n r.r tJr~ u ui r. J..f: '·:cn~~ ~ (- ·-
w e u u n q v o n u s k a u f i r 1 an::: i c r L w u r •: r: r' • ' .:.1 h o t t.: 1 ~.:. L r~ t 1 r-; c rJ ."1 ~ · r 1 :. , c 1 ii :-. r ; 
r_1 eh c: l c h n i r: h t zu c in e r u r1 L e r ;·; r? ;1 r 1 i r1 u t L-' r 1 't u l ~- :: / ; r-~ J t r r, ,..._, ~~ - CJ y k: J : 

r n i 't i a t i V e i fl I 'iJ ': iiJ u :r· r_ s ü n ' c { p ~ ) r:· i f: ~ j r; ., c i r : c ; "l t J r I ;;_ l_j ~~ ' 'c f l i 1.] t. ~ :· r ' l ( l · ' t ~ -
lJoqGn direkt ?U' i' v rr:: ,~ L. 11 

~ u s obe n genC~n nt e r Knei pe k a men 
~ 4u - 5uj:h r ige ~inner, einer 
rni t einfern :ich::Ferhuncl . Sie be
gannen , Gie Fr agubbgen wieder 
abz u rej,,)cn . !iUf ci ie Frdgc , ws 
r um s ie cic::·. t: ten , zug einer 
eine ~istole und hielt die um 
~tehenden Leute in Sch~ch . 

Nachdem sie alles abgerissen 
hatten , ginge n sie wieder in 
ciic Knc ir.1e zuri ic k wobBi sie noc h 
von ,\nwurme rn mi t La~;r,ur be
g:J:.;c;en "'urcfen ( b r avo ! ). 
Ls wa r sicherlich richtig , Gau 
sich ciie Kleberin n en zurilckge
haltun ha~en , da nic ht erkenn
ba r h.' LJr , ub c~; ~·.i.c tl um ei ne 
:~ chc-Jrfc ucler e i ne C<Js p3.~-. tult_:; 

( v D ~; <c u c h :: c h 1 i rn rn g c n u g g F: tJ <c ~ e n 
W.Jrc ) gehc,nuc;J t hut . ·,u :,cru l!m 
t.J c: r cn cii c.; T y ~ ~ e:: r1 l c.i eh t C!flQ L 
trunken un ci uniJcrc;crlUlLJr . L :"· 
gilt jc tL t zu: co rwn , ub: icn 
n c c h m u il r : · u 1 c 11 er T y · : u r1 in u LJ r 
t\ n l ~ .i 1 , c c.. u f' 1 1 ;_d L ;_.: n u n u u L1 L..18 j_ t ~.: r r; 

L>C tir: .dlu l;c;r·n vun i.l 1nor: ,_,u :-l)c ln· rl 

, ,"ic ! ~ l : rn liL'rfaLl ,·r
~-·chit-.!rl l1i.L: J ~·l.izr:: ~ Ufl (• r t 

r r.:_-~jl'/ J Ü~JC!'l V:_1!1 L; c r L:cr
Ci l t:: vu r ucr f-i,,: -- - r ~ 1 _; , · )_ t-· 

, ,,. 
\! . 

lll 

. l d1 1J 1 t C I' I.Jl " t t LI 111 1 c.' I " · (11 : 

: 1·J L u r l tt ,_-JJ._J-1 k J Ll J r .:_,~ Ui 

u I .! t fl L , • l ~ L r 1 ~ 

L r . 11!1 11 . ~ r .! _ u ~ · , :I· 
i ] J i '· r -

r : \J _;. \ : , 11 
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Volksaushorchung/ Polizeieinsätze 
' .r 1 r 1 r·r L ;u! ,- ? i • ! 1 . {

1,? 

~d i_t~dt : r ;IJi!ch Lr!rJ ~; ir:h 2:, \.'u.Llc; 

?;ih L• rnq c><!cm ' r i nn"n ;,ur dt~n 
IIIL'rl , U h l l CP- I: f:! ! [iHl l·! l JUqE! n cJ (!I<o....: 
I 't-:tL.iv i n1 ~jr:hn n JenviF?rtnl i'U · 

IH' rklL, trL''' ur1rJ zu "'-'i ten ob d i. L, 

I yp t!rl r.1u~ der l<neipc 11 1J u ccn 11 

a;" :,chtJl. terblatl wjedc~r auf
taur:llr,n. lil ilicrhull wr,rtlcn so l-. 
eh•~ i'r·uvokat:ionen nicht h.in
qeno rn;nen t~crden . ti m das lieuL -
1 j eh ;u ruachcn, wurde die 
1< ncipc schon ll l<ll ct.~us ver
z i r=rt , s lc war an cliesern Tö lJ 
qe s t.:ill os s e rr. 
lH e I apezicre Innen beka1118n es 
dircsmal mit uer ~i taats m acht zur 
t u n . !'l ach Linqcrer !!cobachtunu 
durch /iv i~, wie s ich später 
herau sste llte, dUstcn ~ grUn-
weiße Visten heran un d nahmen 
an der [cke Sc han 7e ns tra ße/ 
narLclsstraße j Leute mit zur 
Festste llunq der Persona l ien 
in den !·: urli<cr :·itresemannstraße. 

1\nsch l icßend zogen mi t ii Ull
s:ickcn bewaffnete Po lizist en 
durch das Schanzenviertel un d 
rissen die verklebten Frage 
b~gen wieder ab. leider haben 
s i e n icht alle entdeckt und 
es steht zu befU r chten , daß 
auf g rund des and a uernden RUck
laufes von leeren Fragebögen 
in den Sammelstellen weiter 
Tapez.ier <>ktiouen notwendig we r ..; 
den . 
Wir wUnschen g u te Kl ebe ! 

r Cl ...__I __._l ___ i/ -

~ r \) In der Augustenpassage meinte Leute von Anwälten rausgeholt 
ein "Aktivbürger" die St aats- l·Torden, fast alle mit Anzei ;_; en 

JJun sind wir ja rü ttendrin .in kleinen Teil der zu zä hlend en macht rufen zu müssen, um 1>1egen Nötigung, Beleidigung, 
der lang erwarteten Volkszähl- l'lenschen gleichzeitig mit seinen Zähler zu schützen, Widerstand oder Körperver-
ung. Während in ande r en st;,;_c'.t en der/dem Zählerin ansprechen obwohl dieser sich von der letzung . 
schon früh Aktionen gegen Inis und informieren zu können. Begleitung nicht bedroht Hier vTUrde ' b e einfache 
von Bullen gestartet wurden, Gerade ausländische Mit - fühlte. Zählerbegleitungbenutzt, um 
konnten wir in Harnburg relativ bürgerwußten oft nichts mit Am Pferdemarkt hielten 8 -10 Volkszählungsgegner(innen) zu 
lange ziemlich ungestört dem Bogen anzufangen. Bullenwagen mit quietschen- krimina lis ieren. Ziel dieser 
VOBO Arbeit machen. Übergriffe ist es, die VOBO-
Als in Harnburg nach der Wahl [ Bewegung einzuschüchtern und 
die politischen Verhältnisse l v zu spalten . In die gleiche 
klar waren, fing dies bald an l Richtung geht auch die Medien-
sich zu ändern. Zeitgleich berichterstattung, die ent1•1eder 
mit der Wahl schwärmten cie nur über angeblice Gewalt-
Zähler(innen) aus und auch a ktionen gegen Zähler(innen ) 
die zahlreichen Zählerbe- berichtet oder garnich t mehr. 
gleiter(innen). Anstatt den politischen 
Damit die Volkszählung nicht Hintergrund und die Zusammen-
unauffällig in unserem hänge der Volkszählung weit er 
Viertel ablaufen kann, und zu diskutieren, wird auf die 
die Zähler(innen) nicht Gewaltfrage abgelenkt. 
klammheimlich die Bögen aus
teilen und abholen können, 
haben wir sie lautstark be
gleitet. Mit vielen Triller
pfeifen und anderem l auten 
Spielzeug bewaffnet, trafen 
wir uns im Viertel um Stadt
teilwanderungen zu machen. 
Wir hielten Ausschau nach 
Zähler(innen), wobei wir uns 
leider nicht an den kleinen 
grauen Koffern orientieren 
konnten. Die waren nämlich 
sofort gegen Plastiktüten 
und Umhängetaschen ausg e
tauscht worden. 
Es war uns wichtig viel Auf
merksamkeit zu erreg en. Außer
dem wollten wir Zähler(innen) 
mit ihrer/seiner Tätigkeit 
konfrontieren und sie/ihn zur 
begrenzten Auseinandersetz
ung damit zwingen. Die meis i..cn 
Zähler(innen) hatten sich 
nicht weiter mit de~ polit 
ischen Hintergrund Ihrer 
Tätigkeit beschäftigt . Sie 
machten es wegen dem Geld 
oder weil sie verpflichtet 
vTUrden und "we il es ja c e
~nacht werden muß ". 
Bin weiterer Grund der 
L:ählerbegleitung war, einen 

Während unserer Zähler(innen) 
begleitungenkam es dann zu 
derben Bulleneinsätzen. 
In der Vereinsstraße wurd en 
aus einer Gruppe von Leuten 
willkürlich acht rausgegriffen 
und mi_-t; zur Wache genommen. 
Obwohl kein(e) Zähler(in) ir 
Sicht war, l aufen jetzt 
mehrere Verfahren wegen ~öt-
igung . 
Sowieso war während der ge
samten Zei t des Zähleraus
schwärmens das Schanzen
viertel in einem Belat;erune::;s 
zustand . 
Unzäh:J-ie:e Bullemmcen fuhreF 
rum, Polizeihubschrauber 
kreisten über unserem Stadt
teil , zusammenstehende Leute 

· wurden ständig von Zivis be
obachtet unci. 'J.'reffnurü:te der 
Initiativen l·TUrden' observi er'~ . 

den Heif~n1 um von den siebe~1 
Leuten dle Personalien auf
zunehmen . V/eil ein Perso 
fehlte und sie bei einem 
ander en Bild zu blind ware~ 
es zu erk ennen, sollten zwei 
}'ra uen mit Handschellen zur 
Wache gebracht werden. Der 
kest der Gruppe zeigte sich 
uneinsichtig, 1.rurde aber ab
e;edr äne;t und mi t miesen 
Sprüchen zu den Autos ce
br~cch t . 'feihreise r:ü t .ü:md 
sc ,tellen unc', vorherie;er Dur ,··· 
suchunc nac{t ',iaffen l'l.ndete 
die :;anze lfrunne auf der 

Derzeit verwerten die Inis 
das ang efallene Altpapier. 
Dabei kam es vor dem Queens
pub schon zu massiven Be
drohungen von "deutschtreuen" 
Bürgern mit Schußvraffe. 
Außerdem gab es einige Fes t 
nahmen durch die Bullen. 
Auch diese Art der Stadttei l 
verschönerungen wird g ewalt
sam unterdrückt. 

Durch die J{;ediensperre, den 
zähen Ablauf der Zählung u n(' 
die Kriminalisierung soll die 
Bewegune geschv1ächt und mut
los c emacht werden , .so daß 
r1err Zimmermann das Sche i t ~rn 
der Volkszählung nicht zu
t:eben muß. 
Darurn müssen wir v1ei ter 
GeGenöffentli chkeit schaffen . 

BOYKO'i'TIERT UND SABOTIERT 

· .. ache . Ob1whl (ler :~;:utler GAl'.Z 
schon vor der Auswe i skontra l e 
den .3ullen .::;esa,::.t h11 t, d0.·· 
er sich nicht u;enüti.:5 t .f;;_}ü-;'; 
•,;urc.e dj_e ,\kt ·.i. on uei ter durc· ' 



Volkszählung :BOYKOTT Schanzenviertel 
16. Juni 1987 

Antwort des Senats 

: .. ~uf di~ schriftliche Kleine Anfrage .j'0-; 
der Abg. Erika Ranberg {c 17 L) \)-t.}/ 
- Drucksache Nr. 13/22 - ~ 

Zu 4.: 

Bezogen auf die zu Frage 1. genannten Anlässe hat es keine Hausdurch-

Ee'\\)e7/z. ... q'j 2«f nebcwAcl1e~1de11 
Stw.~+s.Q1'\.lwo1t sow t< cJe.11 Cl.M\ cle1 
lJmSetL~ sh\1ct1~e1' fl"+ll:zcr,, 2.«1 

l.( '\ i 11'; '\\G.Q; .s : ~ 'rU ')l g 

suchungen, IngeWcmrsATnnallren gerräß § 13 SCG oder Verhaftungen gegeben. Im Ubr~gen 
wud auf dre An~rt zu 2. und 3. verwiesen. 

zu 5.: 

Am 21. Mai 1987 um 19.50 Uhr war · ein Volkszähler in dem Treppenhaus 

Schanzenstrasse 6 eingespe~~ine Bewohnerin hatte in Kenntnis der 

Anwesenheit des Volkszählers die Hauseingangstür abgeschlossen. Der 

Volkszähler befreite sich, indem er ein Fenster des Treppenhauses ein

schlug und dort hinauskletterte. Dabei zog er sich eine stark blutende 

Handverletzung zu. 

Im Zuge der Strafverfolgungsmassnahmen, die aufgrund einer Strafan2.eige 

wegen Freiheitsberaubung eingeleitet worden sind, wurde die Wohnung be

treten, in der die Verdächtige sich aufhielt, um den Sachverhalt zu 

klären und die Personalien festzustellen. Vor dem Haus wurden zeit

weilig weitere Polizeibeamte als Reserve bereitgestellt. 

Zu 6., 7. und 10.: 

Am Freitag, den 22. Mai 1987, um 17.59 Uhr wurde gemeldet: 

"Augustenpassage 11 wird Volkszähler bedroht". Daraufhin wurden mehrere 

Streifenwagen zun Einsatzort entsandt. Als die Polizeikräfte eintrafen, 

verliessen ca. 10 Personen die Augustenpassage in Richtung Neuer Pferde

markt. Nach erstem Anschein mussten die Beamten davon ausgehen, dass die 

Personengruppe an einer Bedrohung oder NÖtigung gegen den Volkszähler 

beteiligt war. Zur Klärung des Sachverhaltes sollten diese Personen an

gehalten und überprüft werden. Die Beamten wurden aus der Gruppe heraus 

beleidigt und 2 Personen leisteten Widerstand. Weitere Personen kamen 

aus dem Bereich Neuer Pferdemarkt hinzu. Eine Uberprüfung der Personen 

vor Ort war nicht möglich, .da einzelne eine drohende Haltung einnahmen. 

Die erstgenannte Gruppe, insgesamt 7 Personen, wurd~ daher zum Poli

zeirevier gebracht und nach Uberprüfung wieder entlassen. 

Nach Klärung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass eine Bedrohung 

des Volkszählers tatsächlich nicht vorlag. Daraufhin sind die polizei

lichen Massnahmen eingestellt worden. 

Am 16. Mai hat die Volks
zählung begonnen. 
Dadurch nicht nur betrof
f~n sondern auch in ihrer 
Existenz bedroht,sind die 
hier mit uns lebenden Aus
länder, 
Illegal hier wohnende Aus
länder,Familien in "Ober
belegten ' " Wohnungen, . 
Ausländer,die nicht gemel
det sind oder nicht da 
wohnen wo sie gemeldet sind 
müssen damit rechnen, 
daß ihre Aufenthaltsge
nehmigung nicht verlängert 
wird oder sie ausgewiesen 
werden. 
Nach §10 des Ausländer~ 
gesetzes d'roht ihnen auch 
die Ausweisung,wenn sie 
gegenübe~ · amtlichen Stellen 
Angaben verweigern oder 
falsche Angaben ·machen. 
Nur im Ausnahmefall wie 
bei den meisten "EG-Aus
ländern"bestehen keine Be -

denken die Volkszä~lung 
zu boykottieren oder zu 
verzögern . 

Auf jeden Fall also: . 
-dem Zlhler nur ·gemeldete 

Personen angeben 
-Namen illegal hier lebender 
Menschen vom Briefkasten ent 

Auf jeden Fall also: 
~dem Zähfer nur gemeldete 

Personen angeben 
-Namen illegai hier le

bender Menschen vom Brief 
kasten entfernen 
- den Zähler nicht in die 

Wohnung lassen.Dazu ist 
er nic~t. ,befugt 

-Vom Zähler pro Haushalt 
einen Bogen in eurer Spra
che verlangen. 

In jedem Fall stehen euch 
die Vob0 -Inis mit Rat und 
Tat zur Seite . · ' 

~· 
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DAS GRUNDGENERVE VOM HA L S 

GESCHAFFT 

Eine reine Rumpelkammer war's 
am Anfang. Ein Jahr Renovie
rungsarb e it und wir konnten 
im Oktober '86 das Cafe in 
der Brigittenstraße eröffnen. 
Unsere gemeinsame Ausgangs~ 
VOrStellung War: 
Riume im Stadtteil z u schaf
fen, wo sich Menschen zum 
Kaffee trinken und Klönen 
treffen und verschiedene 
Gruppen ihre Veranstaltungen 
machen können. 
Also ein Treffpunkt in St. 
Pauli, der für viele Leute 
offen sein sollte, in dem' 
verschiedene Ideen neben/ 
miteinander entstehen und 
auch bestehen können. 
Wir waren 8 Frauen und 14 
Minner, die wir uns unter
einander nur zum Teil kann
ten. Wie sich herausstellte, 
konkret auch eben sehr ver
schieden drauf waren; d.h. 
aus unterschiedlichen Stid
ten, mit unterschiedlichen 
Erfahrungen, verschiedenen 
Bedürfnissen und Hoffnungen. 
Der Versuch,offen zu sein 
und die Bedürfnisse aller zu 
berücksichtigen, scheiterte 
schon auf unseren gemeinsa
men Plena. 

Protokoll einer Zuhörerin: 
"Also, ich komm da rein und 
die stellen gerade die Ta
gesordnung auf, unter Punkt 
1. steht da Blah. 
So'n Typ redet dann los, ich 
frag mich, was hat das, was 
der da redet, mit Blah zu 
tun? Ich schiel auf die Ta
gesordnung, aha, der fingt 
mit Blub, dem 5. Punkt, an. 
Beim Stichwort Blub muß sich 
ein anderer nur mal kurz da
rüber auslassen. 
Die anderen haben aber Bock, 
vorne anzufangen, d e nn warum 
machen wir die TO vorher? 
Die Frau hat recht, denk ich, 
aber noch bevor sie ganz fer
tig ist, wird sie von drei 
Typen unterbrochen, die un
bedingt über einen ganz wich
tigen Punkt s tre i ten müssen. 

Und dann wird' s i rg e ndwie 
~iemlich laut, abe r da s kenn 
ich schon, wenn' s wi chti g 
ist, wird's ~ei s ten s laut. 
Aber irgendwi e s chnall iah 
im Mom e nt eben n i cht, worum' s 
ei ge ntlich geht. Ic h g uck 
mi c h s o um, ab er di e Ande r e n 
se h e n auch nicht so a u s , als 
wüssten si e' s . 

\Nd~ kh Tmmer ~Lhon 11\aL.he:n woLLte 
lln d on.dere Im me.r ge.m <JLht- h<7 ~e n 
ab-er 9anz an<ier~ aL~ 1-t.h woLLft( 
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Bi s auf e ine Frau, die sagt 
dann auch, daß sie hier mal 
gut s ein la s sen sollen und 
sich mal wieder abregen und 
das könnte Mann doch auch so 
oder so machen. Prima, denk 
ich, nu geht's weiter. Peng 
geht die Tür auf, platzt so'n 
Hektiker rein und fingt 
prompt an, 1000 Sachen zu er
zihlen. Bei dem, was er so 
sagt, merk ich gleich, der 
gehört dazu, der Junge, der 
weiß Bescheid. 
Bloß über den Stand der Dis
kussion wußte er eben nix. 
Eine Frau sagt dann auch, 
halt, stop mal, wir waren 
grad ganz woanders bei und 
stellt ihre Meinung dazu dann 
dar. Und ich muß auch gar 
nicht lange warten, da strei
ten sich zwischendurch wie
der welche. Ich hab völlig 
den Faden verloren, da sagt 
so'nTyp was, das mir bekannt 
vorkommt. Stimmt! · Hat nimlich 
vorher grad eine Frau gesagt 
gehabt. Ich denk, dem fillt 
ja nicht viel Neues ein, um 
sich zu profilieren. 
Dann wird's auf einmal recht 
persönlich, einer Frau reicht 
es nimlich allmihlich und 
sie fingt an, die Redepro
bleme in der Gruppe anzu
sprecheri urid daß sie sich 

· itzend dabei fühlt, weil sie 
keinen Stich sieht. Ich woll
te schon Beifall klatschen, 
aber da sagt doch so'n Typ, 
das wir ihr Problem. Na, das 
Problemhitteich auch!" 

Hier wird das übliche minn
liche Sprachverhalten wieder 
e i nmal deutlich: 
- nicht zuhören, unterbre

chen, nicht aufeinander 
eingehen 

- die eigenen Themen sofort 
durchpowern 

- sich nur Typen beziehen 
- Frauen und ihre Bedürfnis-

se nicht ernst nehmen 
- besserwisserisch auftre

ten, auch wenn/weil sie 
grade keine Ahnung haben 

- nichts über sich selbst 
e rzihlen, gern nur über 
Gefühle anderer aufregen 
Sach e n in Schubladen pak
ken, die für Verind e run
gen ver s chlo s sen sind 

- somit kollektive Entwick -
lungen blockier e n. 

Vor die s em Hinter g rund und 
mi t 20 Person e n war es kaum 
möglich, d e n Berg von orga 
n i satoris c h e n Probl e me n zu 
bewältig e n (H e izung, Fi nan 
z en, Cafe, Vere i nskr a m, Mi e 

te, Strom, Xmter, Tresen
dienst, Kochen,Abwaschen, 
Backen, Plaza-Einkaufsver
gnügen, Food Co-op, Getrin
keeinkauf, Veranstaltungen, 
Feten, Aufrium- und Putz
dienste, Instandsetzungen) 
und erst recht nicht, sich 
über unser Konzept inhalt
lich auseinanderzusetzen. 

Wir Frauen fühlten uns bei 
den Plenas bald unwohl, was 
sich dann auf unsere gesam
te Gatearbeit übertrug. 
So stellten wir wieder die 
Forderung nach Parität, d.h. 
daß bis zur gleichen Anzahl 
von Frauen und Minnern in 
dem Gateplenum nur noch 
Frauen in die Gruppe rein 
sollten (diese Forderung 
war schon in der Renovier
zeit von den damals 2 ein
zigen Frauen gestellt, im 
Plenu~ grundsitzlieh akzep
tiert, doch in der Praxis 
ignoriert worden). 
Diesmal wurde von einigen 
Typen schon die Tatsache, 
daß es in der Gruppe Frauen
unterdrückung gibt, abge
stritten und somit die Not
wendigkeit der Paritit ab-

gelehnt. 
Trotzdem wollten wir di e 
Hoffnung aber nicht aufge
ben, in der Gruppe gemein
sam unseren politischen Vor
stellungen niher zu kommen. 
So versuchten wir immer wie
der, ihnen die Wichtigkeit 
ihrer Männerproblematik und 
des Miteinanderumgehens zu 
vermitteln. 
Als wir feststellten, daß 
sich die Machtkimpfe unter 
den Minnern immer mehr zu
spitzten und die Plena in 
ätzenden Streitereien ende
ten, da begriffen wir end
gültig, daß hierbei über
haupt kein Raum für die In
halte und unsere eigene Ent
wicklung mehr blieb. 
So haben wir entschieden, 
das Plenum zu trennen und 
als Plenum die Organisation 
der Hälfte der Woche zu über
nehmen. In diese Entschei
dung floss am Anfang zum 
Teil Bedauern mit ein, da 
bei einigen Typen Ansätze 
waren, ihr Verhalten zu 

indern. Einige von uns bit
ten s ich deshalb vorstellen 
könn e n, noch mit ihnen wei 
ter zu arbeiten. Aber auch 
s i e waren nicht in der ~a 

g e, aus ih re m Wissen Konse
qu e n z en zu z ie h e n und z .U. 
von sic h au s da s Machover 
h a lt e n d e n Ander e n gegen -

über zum Thema zu mach e n. 
So wurde dieses Bedauern 
sehr bald von der Tatsache 
abgelöst, daß wir Frauen 
gemeinsam konstruktiver und 
unseren Bedürfni s sen ent 
sprechend effekt i ver ar 
beiten können. 
Wir haben uns also hi e r im 
Brigittenplenum da s . Grund
generve vom Hals geschafft. 
Aber das Generve, was i m 
Cafe noch abgeht, ist für 
uns auch ein allgeg e nwärt i
ges Problem: 

In Gesprichen mit anderen 
und im Umgang miteinander, 
sei es in pol. Gruppen, der 
WG oder in den L ie besbezi e
hungen leisten Frauen i mmer 
wieder Gesprächs- und . Bezi e 
hungsarbeit. Das heißt u.a. 
genau zuhören, sich auf The 
men von anderen einlassen, 
die Anderen versuch e n zu ver
stehen, ihre Gefühl e zeigen 
und sich dadurch angreifbar 
machen. Sie geben sich Mühe, 
Konflikte zu klären und Kom
promisse anzubieten. Diese 
Kooperationsbereitschaft und 
Offenheit führt i n einer fai 
ren Situation zu e chten Aus
einandersetzungen und zur 
Entstehung von Ko l l e ktiv i tät. 
Aber in d e n noch vom Patr i 
archat geprigten St r ukture n 
der linken Scene, wo Männer, 
sei es offen oder ver s te c kt, 
gegeneinander wetteifern, 
werden diese Fähigkeiten und 
Arbeit der Frauen nicht g ese
hen und schon ga r n i cht er ~ 
kannt. Oft werden si e mißg e
deutet und dazu b e nutzt, 
Frauen anzugre i f e n, nicht 
ernst zu nehmen und dopp e lt 
zu belasten. 
Die scheinbare Al ternative, 
das Mack e rverhalten zu über~ 

nehmen, um un s 
lehn e n wir ab, 
~elb s tbesc hiss 

lem a b e r, wei l 
a r cha1 e n >vc rt e 

du rc hzu s et ze n, 
wei 1 da s 
i s t, vor al
c s die p at r i 
lvi cdcrs p i e-

p, ( 7 t , d i c "' i r a b I l' h n C' n ! 
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Wir wollen Politik aus un s e
r en Bedürfnissen h~rau s ma
chen, die von unser e r per
sönlichen S ituation hervor
gerufen werden. Wir wollen 
einen Stadtteilladen machen, 
um gemeinschaftlich politisch 
zu wirken (handeln) . Unserer 
Meinung nach können Menschen 
nur dann gemeinschaftlich 
sein, wenn jede / r einzelne 
als Individuum Bestand hat, 
d.h. ~inst genommen wird mit 
Ideen und Bedürfnissen . Es 
heißt auch, die eigene Per
son als Teil eines Ganzen zu 
begrei fen, d.h. offen zu 
sein für Argumente, Ideen 
von anderen. 
Diese Art miteinander umzu
gehen ist für uns Grundlage, 
voneinander und miteinander 
zu lern en und tatsichlieh 
zusammen zu arbeiten. 
Wir schreiben als Frauen 
di ese s Konzept und wollen 
den Laden z um Teil als Frau
enplenum organisieren, um 
diese Politik der Gemein
schaft zu leben (zu kimpfen). 
Es geht uns nicht darum _, 
um vorhandene Strukt uren und 
Werte zu kimpfe n, sondern 
freiere und nettere zu schaf
fen. Und es geht un s nicht 
darum, vorhandene Rollen zu 
vertauschen, sondern ihre 
We rtigkeit zu verindern. 
Wir verstehen unsere Poli
tik als feministische Poli 
tik, weil die Charakteris
tika (Ansitze) dieser Poli
tik (eher) weibliche sind. 
Wir haben kein Patentrezept, 
aber Ansitze, yas feminis
tische Politik sein kann 
und wollen diese im Laden 
wei ter entwickeln. 
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Mit dem Anspruch "Raus aus 
dem Ghetto " wollen wir ver
suchen , den Laden so o ffe n 
zu gestalten , daß halt auch 
verschiedene Leute hier 
Platz finden . D.h. ausgehend 
von un s und un sere n Bedürf
nissen, die schon ziemlich 
verschieden sind , sollen 
auch an d ere Leute die Mög 
lic hkeit haben, daran teil
zuhaben . 

Wi r h<Jben !.ust, uns in Ar
beitsgruppen mit Frauen an 
bestimmte SElc hthematiken 
heranzuarbeit e n. All das , 
wa s uns bedroht , frustiert , 
in uns Wut und Aggression 
verursacht, Ohnmacht und 
Fragezeichen z ·u rück .1 ißt. 
Außer dem theoretischen Aus
arbeiten dieser Themen wol
len wir in Disku ss ionen 
versuchen, gemeinsam Formen 
von Widerstand herauszuarbei
ten, die auch unsere Angste 
und Zweifel nicht übergehen. 
Wir haben vor, uns mit Gen
technologie zu beschiftigen, 
weil wir damit schon ange
fangen haben und, da es ein 
ziemlich allumfassendes Teil 
ist, uns auch sehr wichtig 
ist. 
Was wir bisher noch im Kopf 
haben an anstehender Ausein
andersetzung ist "Gewalt 
durch Sprache ". 

Falls da Frauen sind, die 
auch Teile im Kopf haben, 
die sie zusammen mit anderen · 
Frauen ausarbeiten und dis
kutieren wollen, so denken 
wir, ist hier (Sa. i-Cafe) 
der Platz dafür. 

Zum Beispiel: 
"An sich hatte ich schon im
mer tierischen Bock, mal'n 
Cafe zu machen. So mit netten 
Menschen, dann Kuchen backen, 
Tresen machen, geile -Mucke 
hör'n und Klönschnack. Das 
hatte ich mir dann auch da zu 
vorgestellt, als ich von der 
Brigitte z uerst härte. Von 
ein paar Frauen gab's die 
Idee, einen Tag in der Woche 
Frauencafe zu ma chen , wozu 
ich verschirfte Lust zu hat
te . Das einfach so zu machen 
und mal gucken, was passiert, 
auf was für Ideen ich oder 
andere kommen und waS sich 
gemeinsam dann entwickelt. 
So hatten wir dann auch bi
rig viel Energien, den Laden 
fit zu kriegen. Die Renovie
rungszeit war voll spaßig und 
wir konnten es gar nicht mehr 
erwarten, das Cafe zu er
öffnen. 
Ab da trafen wir uns dann 
einmal wöchentlich zum Ple
num. In den da herrschenden 
Strukturen war's unmöglich/ 
überflüssig für mich zu spre
chen . Das machte mich dann 
immer trauriger und generv
ter. Ich hab mich dann gewei
gert , daß es so läuft, wie 
fast immer : aus der Sache 
rausziehen, genervt weiter 
machen, Therapeutin spie-
len oder zusammen mit vielen 
Frauen wa s durchpowern. 
Da ich aber schlicht die 
Schnauze voll hatte von den 
Jungs und ihren fuck Struk
turen, fand ich's astrein , 
nur mit uns Frauen die halbe 
Woche weiterzumachen . Ob e s 
hier denn nicht möglich ist , 
die verschiedenen inhaltli
che n Vorstellun ge n au s zutau -

sch0n , l ermi nmii!Jig zu orga
ni sie ren und gucken , in wel
che gemein sa me Richtung da s 
d <Jnn geht , wenn wir s o z u sam
men eine Stärke ent wick el n. 
Ve sh<J ib und zum Re novi e ren 
ha tten wir g e sagt , bleibt der 
!.aden am Be s ten erstmal z u, 
bis wir unter uns erstmal 
Klarheit haben. Das bewirk-
te eine z iemliche Abschottung, 
die b es timmt als totale Ab
gre nzung gegen jede wirkte. 
Die Kritik, die kam, ni c ht 
gemeinsam z.B. mit dem S tadt 
teilpl~num Entsche idun gen 
zu treffen: da s kam eben ge
nau daher, daß jede Einzelne 
keinen Bock hatte od e r ni c ht 
in der Lage ist, in s olch en 
S truktur e n sich auseinander
zusetzen . Deshalb haben wir 
auch Stell ungnahm e n abge
blockt. 
N Fehler, denke ich jetzt, 
war sicher, daß wir nicht 
klar rübergebracht haben, 
was da grad bei uns abgeht. 
Aber das bedingte sich ja 
grad . Bei un s war zuerst auch 
nix klar, wir kannten uns 
nicht, konnten einzelne und 
die Gruppe nicht einschit
zen . Die Ausarbeitung von 
so einem Konzept wurde für 
uns untereinander zu einem 
totalen 
Entwicklungsprozeß . Es ging 
voll spaßig na c h vorne los, 
weil wir alle Vorstellungen 
haben. was wir im Cafe tun 
wollen und daß wir die Bri
gitte miteinander gestal
ten wollen. Dazu ist ein 
Austausch und Zuhöre n eben 
nötig. 

Ich hab unsere Treffen voll 
genossen, manchmal haben wir 
Jahrhunderte lang gesabbelt 
oder andere spaßige Sachen 
gemacht . 
Das ist auch so geil: Bis 
bei uns allen so zi~mlich 
gleichzeitig das Gefühl auf
kam, so jetzt ist erstmal 
klar genug, jetzt soll das 
Cafe wieder aufhaben und 
weitergehn. 
So von wegen Tresen machen 
und einfach mal gucken, ist 
für mich ers tmal nicht mehr. 

Dafür bin ich auch viel zu 
genervt gewesen, von dem Kon
sumverhalten einiger Le ut
chens. 
Ich werde das Frauencafe mit
machen und da 'ne Arbeits 
gruppe zu Gentechnik , mit 
Frauen, die da auch Bock zu 
haben, machen . Das wir da 
vielleicht erstmal 'n e Form 
finden, uns schlau zu machen 
und das dann weitervermit
teln und Aktionsformen ent
wickeln. " 

"ich möchte für mich und an
dere raum haben, mich/sich 
auszudrücken. für mich liegt 
"lu st und frust" d arin , da s 

alleine z u machen. lust, weil 
ich mir dadurch die c hance 
ge b e, mich am mir selbst zu 
orientieren und mich nicht 
durch da s , was andere ma
chen , verwirren zu lassen 
und mich wieder zu v e rlieren. 
a u f d er a nde r en se ite fin -
de ich genau das auch fros
tig , mich in luftleeren r i u
men b e wegen zu müssen : aus 
angst vor "hal .lo, wer bin 
ich" und leistungsstreß . 
meine 100 %ige ausdrucks
form hab ich auch noch nicht, 
deswegen hab ich back, mit 
leuten , die ihnliches im 
kopf haben, zu malen, mucke 
zu ma c hen, theater zu spie
len oder zu schreiben . haupt
s ache es geht mal los und 

TEST TEST TEST TEST 

"Wi r haben mit uns e rer Frau
engruppe über das Thema 
"Gewalt durch Sprache" gear
beitet und möchten Veranstal
tungen und Seminare mit Hil
fe von Video-Material darü
ber machen. 
Sprache, sei sie verbal oder 
körperlich, ist ein entschei
dend er Bereich in unserem Le
ben. Wir definieren uns und 
unsere Realitit durch Sp ra
che, durch das, wa s wir sa ~ 
gen und wie wir es sag~n . 

Kommunikation ist die Grund
lage de s Hand eins und des 
Miteinanderumgehens . Aber ge
rade sie ist von d er Sp ra -

che abhingig, die uns zur 
Verfügung steht. Gerade in 
der Kommunikation werden all
tiglich die patriarchalischen 
Machtverhiltnis se immer wie
d er hergesteilt . Durch "Kom
munikation " werden Frauen , 
Auslinder , Behinderte, Pro
letarier und alle Unterdrück
te punktuell auf ihren Platz 
zurückgewiesen. 
Zu diesem Thema und zu d e n 
Möglichkeiten, sich dagegen 
zu wehren, möchten wir mit 
Frauen a u s d em Stadtte il im 
Laden diskutieren und eine 
Praxis entwickeln ." 
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ORGANI S ATION (VOR SC HLA G) 

Gruppen, di e Tage überneh
men oder s i c h zu Cafe-Zeiten 
hi e r treffen , so ll e n da s s o 
ma c h e n, daß der Lad e n als 
öffentliche s Car& of f en blei 
ben k a nn. 

KEIN BOCK AUF PUREN AKTIONISMUS 
d.h. für uns ist klar, daß ' 
hi e r im Laden Platz sein soll 
kontinuierlich an Sachen zu 
a rbeit e n, und der Laden da-
von leben s oll u~d nicht 
hauptsächlich durch Tieffen 
für Aktionen. Wodurch wir 
uns aber nicht von Aktionen 
und deren Planun g wegspalten 
wollen , s onde rn diese e her 
gleichberechtigt sehen wol
len . 

Zur allgemeinen Organi s ation 
de s Laden s ste l le n wir un s 
vor, daß se lbstver stlindli c h 
jede/r , die / der im Laden was 
machen ~ill , s i c h a n d e r 
Di e nstlei s tungsarb ei t (d.h. 
Tresen, Einkaufen , S auberma
chen ... ) bet e iligen muß. 
Sponta ne Aktionen s ind erst
mal generell gleichgestellt 
mit dem, was regelmlißi g im 
Laden lliuft und müssen mit 
den Leuten, die gerad e im 
Laden sind , abgesprochen 
werden. 
Hat eine Gruppe Bock, was 
am Samstag , S onntag, Montag 
oder Dienstag (bis 17 h) 

das s ich jeden 1. Montag im 
Monat trifft , wlihrend de r 
Cafeöffnungszeiten. 
Ansonsten h li n gt ein Monats
plan au s , aus dem dann auch 
e r s ichtlich i s t, wann noch 
was frei i st oder mit wem 
Frau abcheck e n kann /m uß ob 
oder nicht oder wa s . 

Gesc hlo sse ne Gruppen müssen 
im Keller (d er leider noch 
nicht so ge mütlich ist) oder 
da s vormitta gs ge re ge lt 
kriegen. 

Der Grund, warum wir uns 
auch über die Organisation 
'n neuen Kopf machen mußten, 
war daß uns der Konsumterror 
im Laden zu Scheiße genervt 
hat. Daß wir uns gefühlt ha
ben wie unbezahlte Kellne
rinnen, un s über irgendwel
ch e Preise abnerven müssen, 
den Leuten ihren Dreck hin
terherwaschen müssen .•. 

zu machen, muß sie sich ans 
Or anisations l e num wend en , 

Hausdurchsuchungen SABOT 

Im Zusammenhang mit dem SABOT, 
Hamburger Info-Sammlung, sind 
mehrere Hausdurchsuchungen ge
laufen, die im Ablauf unter
schiedlich, in der Zielsetzung 
des Staatsapparats einheitlich 
waren. 
Damit setzt sich der Angriff der 
Herrs c henden auf die Kommunika
tionsstrukturen des radikalen 
staatsfeindlichen Widerstands in 
der BRD auch in Harnburg fort. 
Ereignet hat sich folgendes: 
Am 10.6.87, morgens um 7 . 30 Uhr, 
durchsuchen die Bullen der 
Staatsschutzabteilung FD 7 den 
Frauenbuchladen in der Bismark
stra-ße sowie die Privatwohnung 
einer Frau, die mit dem Buchla
den in Zusammenhang steht. Sie 
haben einen Durchsuchunisbe
schluß des für · 129a-Verfahren 
zuständigen Hamburger Oberlan
desgerichts dabei. Danach geht 
es um ein Ermittlungsverfahren 
gegen 1. "die unbekannten Ver
fasser, Hersteller und Verbrei
ter d e r Druckschrift SABOT Nr. 
14, März 87 " und 2. gegen eine 
bestimmte Frau und sonstige Ver
antwortliche des Frauenbuchla
dens "wegen des Verdachts nach 
129a und anderer Straftaten". 
Grund der Durchsuchung ist, daß 
in SABOT Nr . 14, S . ·5-9, in 
"Text- und Bildbeiträgen" für 
die "terroristische Vereinigung 
RAF" geworben werden soll. SABOT 
Nr . 14 enthielt aufS. 5-9 Rede
beiträge der Hafenstraße und des 
antiimperialistischen Plenums 
zur Mobilisierungsveranstaltung 
zu Tag X in der Fabrik. 
Warum gerade der Frauenbuchladen? 
Hintergrund ist, daß dort am 
24.6. eine Veranstaltung zu Frau
en im Knast stattfindet, daß eine 
Frau sich mi~ politischen Gefan
genen schreibt und daß vor kur
zem zum Tod von Ulrike ein Fen
ster gemacht wurde. 
Einige Stunden durchsuchten die 
Bullen dann eine weitere Privat
wohnung ei nes Genossen. Hier 
bracht en sie gleich einen Staats
anwalt mit und krempelten meh 
rere S tunden lang die ganze Woh
nung um. Sie bringen einen 

Durchsuchungsbeschluß d es Amts 
gerichts vom 13. 5.87 mit. Di~ 
Durchsuchung soll zum Auffinden 
von Unterlagen dien e n, die Hin 
weise auf den Herstellungsort 
und die "Verantwortlich en " der 
Druckschrift SABOT e nthalt e n. 
Der •Genosse so ll angeblich 
"V era ntwortlich er " des SABOT 
s e in. 

Der vorgeschobene Anlaß dieser 
Durchsuchung ist ein Witz. Der 
Genosse soll - eben als "Ver
antwortlic~er" des SABOT - dort 
in Nr. 13 aufS. 12 die wesent
lichen Teile einer Anklage
sc hrift veröffentlicht haben. 
So et was "darf" man zwar nicht, 
der entsprechende § 353 STGB 
ist aber eine rein e Bagatelle . 
Jener Anklage im SABOT Nr. 1 3 
kam die Ehre der auszugsweise n 
Veröffentlichung auch _nur des
halb zu, weil es eben scon 
dreist bis amüsant ist, jeman
den der geflihrlichen Körperver
letzung mittels ei ner Waffe 
anzuklagen, der angeblich einen 
Hund auf einen Bullen gehetzt 
haben soll (wobei das dem Zi
vilschwein Erdmann auch nicht 
schadet). 
Das Ziel der Staa tsschütz er ist 
natürlich ein anderes. Uber den 
lächerlichen Vorwurf soll die 
Verantwortlichkeit des Genossen 
fürs SABOTfestgeschrieben wer
den, um dann bei Bedarf andere 
§§ nachzuschieben. 
Die Artikel, um die es den 
Schweinen mit dem 129a-Verfah-
ren geht, sind zwei von drei ab
ge druckten Redebeiträgen. 
Tag X war der Versuch ver sc h ie
dener politischer Gruppen, die 
Häuser in der Haf e nstraße poli
tisch durchzusetzen. Ein e Ini
tiative, an di esem politischen 
Ziel alle Kräfte gemeinsam ein
zusetzen und sich darin in der 
Konfrontation mit dem Staat 
Handlungsfä higkeit und Offensiv
kraft zu erobern. Auch wenn 
dies so nicht gelung e n i s t, hat 
der Prozeß für eine so l che Ent
wicklung angefangen. Genau dies 
war auch Inhalt und Ziel der 
zwe~ Be iträge, der Ka mpf um di e 
Häuser "al s Be dingung. um eine 
gemeinsame Vorstellung und Pra
xis vom Kampf um Befreiung wei
terentwickeln zu können" (?.i
tat Redeb e itrag). Für diese s 

Ziel wird aucb der Kampf der 
politischen Gefangenen für 
ihre Zusammenlegung als Be
stan dt eil der eigenen Klimpfe 
und Vorstellungen en twickel t 
und gefordert - nicht als et
wa s getrenntes und Entfern
tes. sondern aus dem Verhlilt
ni s , unserer . Nlihe zu den Ge
fangenen und der revolutio
n li ren Politik und Initiative, 
für die sie stehen. : "zusam
men klimpfen aus dem gemeinsa
men Interesse gegen den ge
meinsamen Feind und ftr die 
gleiche n Ziele" (Zitat Rede
b ei trag) . 

Dies als Unterstützung d er 
RAF, wie im Beschluß, zu de
nunzieren, i s t nur der müde 
Versuch. das Zusammenkommen 
der Klimpfe, die gemeinsame 
Bestimmung revolutionlirer 
Politik in den Metropolen 
aufzuhalten, indem sie die 
Leute zu Wasser- und Milch
flaschentrligern anderer ma
chen und deren eigene Iden
tität versuchen abzustrei
ten. 
Der Angriff des Staatsschut
zes richtet s ich politisch 
gegen die Entwicklung im Wi
derstand jetzt, gegen das 
Zusammenkommen der Kämpfe 
und gegen die Forder u ng der 
politischen Gefangenen nach 
Z usammenlegung, die inzwi
schen imme r mehr vom Wider
stand diskutiert und aufge
griffen wird, weil der 
Kampf um die Durchsetzung 
der Forderung ein Teil die
ser Entwicklung ist. 
Konkret zielt der Angriff 
auf das SABOT als Mittel der 
politischen Auseinanderset
zung und Kommunikation und 
gegen die konkreten Leute. 
Der Widerstand in der BRD be
findet sich im A u genblick in 
einer Ph ase , wo der Kampf um 
eine gemeinsame Strategie 
existentiell geworden ist. 
Die vielen Initiativen und 
Aktionen der letzten Zeit 
haben zu Kampferfahrungen 
und Bewußtseinsprozesse~ ge 
führt und darin haben sich 
immer mehr entsc hi ede n , ein 
Teil der Lösung gegen das 

Neben der Zerstörung von selbst
bestimmten Lebensräumen (Häu
serräumungen überall) geht es 
ihnen um die Zerschlagung un
serer Kommunikationsstrukturen. 
Das ~eigen in letzter Zeit b e
sonders die permanenten Durch
suchungen und Prozesse gegen 
Info-Läden und linke Buchläden 
(u.a. wg. Radikal), das Auflö
sen von politischen Veranstal
tungen (wie z.B. die Buko, die 
Veranstaltung zur Zusammenle
gung in München oder die Pa
llistina~Veranstaltung ebenfalls 
in München), die Kriminalisi e
rung von Broschüren und Zeitun
gen BRD-weit und international 
(wie z . B. Knispelkrant und Bluf 
in Holland, L'Internationale in 
Frankreich, Llgne Rouge in Bel
gien oder in der BRD: Freiraum, 
s' Bl ä t t 1 e , Radi k a 1 u s w . ) . 
Unsere Medien sirid für uns le
benswichtige Kommvnikationsmit
tel und gleichzeit~g Ausdruck 
unserer Auseinandersetzungen, 
Bedürfnisse und unseres Wider
stands. 
Ein sirategisches Ziel der 
Schweine ist es, über die Il
legalisierung unserer Medien 
Einschüchterung und Vereinze
lung voranzutreiben und die po
litische Auseindersetzung zu 
verhindern. 
Zum SABOT: es hat sich immer 
stärker zu einer Zeitung e nt
wickelt. in der Hamburger Grup-

ganze imperialistische System 
zu sein, - aber auch die Gren
zen der der Spontanität und 

pen eigenverantwortlich über 
ihre Ideen, Erfahrungen und 
politischen Kämpfe berichten. 
Die . Zei~ung will gemeinsame 
Plattfor• iü~ uhseren Aus
tausch und unsere Auseirian
der-setzungen seii-1, eine Mög
lichkelt, a~ch dazu beizu
tragen, die verschiedenen Er
fahrungs be:r:~ i ehe zusammen·z u
bringen und 'ine gemeinsame 
Analyse und ~trategie zu ent
wickeln. 

zu einer revolutionären Stra
tegie und Perspektive sind d a 
rin offen geworden. 
So wollen wir und die Kampagne 
gegen den IWF das Ziel entwik
keln, "den Sp rung von der spon
tan en Bewegung zur organisier
ten revolutionären Kraft ein
leiten" und darin internationa
le Solidarität als gemeinsamen 
Befreiungska~pf entwickeln . 
Gleichzeitig brech en alte ide
ologische Trennungen zwischen 
den verschiedenen poljtischen 
Gruppen auf, die oft schon 
spürbare gemein·same Wirkung 
der Kämpfe kommt immer mehr 
auch s ubjektiv zusammen . Des
halb der Angriff auf unsere Zu
sammenhänge, die sie mit dem 
1 2 9a-V e rfahren kriminali s ier e n 
und d e ren Str ukturen s ie blik
ken und durchforsten woll e n. 
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Stellt Euch vor K+euzberg ist 
setzt und keiner kriegt es mit!!! 

Wegen der in der BRD und West
Berlin hervorragend 
funktionierenden Nachrichten
sperre, bzw. gezielter Fehl
informationen sind hier in 
Harnburg nur spärliche Nach
richten angekommen. Angesichts 
der neuen Qualität der Repress
ionen wollen wir Diskussionen 
anregen und neue Perspektiven 
erarbeiten. 

Nachdem die Belagerung Kreuz
bergs, die nach dem 1 . Mai, 
wo es zu schweren Auseinander
setzungen zwischen Kiezbe
wohnern und Bullen kam, am 
Pfingstwochenende mit Massen
verhaftungen ihren ersten 
Höhepunkt fand, inszenierten 
die Bullen am Wochenende des 
Reagan Besuches 
Polizeistaat. 

"WE"stneut:sctle"Autonome 
hatten noch die .Legendäre 
Schlacht am No}J.endorfplatz, 
die Jüngeren ztnnindest die 
erste Mainacht im Kopf, als 
sie sich für Berlin rüsteten. 
\'dllig losgelöst von den 
Berliner Diskussionen mußte 
:.Ensch dem Symbol Reagan 
wider den äußeren Umständen 
einen anständigen Sachschaden 
entgegensetzen. In den 
Diskussionsvorbereitungen 
ging es nur um organisatorische 
Probleme (Ausrüstung, Bullen
strategie ect.), selten um 
~litische Inhalte und schon 
garnicht um deren Vermittlung. 
Autonome Politik bestimmt sich 
durch: 
schwarze Lederjacken, Haßkappen 
und z.T. durch (blinden?) 
Aktionismus. 

seit Ja~zehnten ins 
Ausland(Chile, Argentinien) 
eXportierten und dort be
währten Aufstandsbekämpfungs
pläne des bundesdeutschen 
Polizeiapparats in Berlin in 
einer nie dargewesenen Härte 
und Brutalität durchgeführt . 
Praktisch beCieutete das für 
die Kreuzherger Bevöl kerung, 
daß Nachts eine Ausgangssperre 
bestand, da es fast unmöglich 
war sich auf der Straße zu be
wegen, ohne verhaftet, nieder
geprügelt und/oder gejagt 
zu werden . Strategie der 
Bullen war es, eine große 
Zahl von Menschen zu ver
letzen und/oder zu ver
haften, um so eine Atrros
phäre der Ohnmacht und 
zu erzeugen. ••••• 
Panzerwagen(Barrikaden-
räumer) , Polizeitrans
porter in überhöhter 
Geschwindigkeit, ziel
gerichtete Gasangriffe 

Kneipen, 
Wohnungen, Sonderpolizei
e inheit en in gepanzerten 
Kampfanzügen waren Straßen
bild . Auf einem Gebiet (ver
gleichbar mit dem Schanzen
viertel) wüteten ca. 2500 
Bullen. I hre Rechnung ging 
diesmal auf. Jede Form von 
organisierten Widerstand 
wurde im Keim erstickt. 

Am Tag als Reagan kam, wurde 
Kreuzberg systematisch abge
riegelt. öffentliche Verkehrs
mittel mit der fadenscheinigen 
Erklärung der technischen 
ung lahmgelegt. 
Wer nach Kreuzberg rein oder 
rauskommen wollte, mußte sich 
intensiven Kontrollen bis hin 
zur Leibesvisitationen unter
ziehen. 
Ob Mensch nun durch die 
kam, hing von der Willkür 
Bullen ab. Doch auch in ganz 
"Restberlin" wurden an jedem 
möglichen Ort scharfe Kon
trollen und Filzungen 
von Zivilen Greiftrupps und 
paramilitärischen Einheiten 
durchgeführt. 
Auch hier wurden viele 
grundlos in die Knäste 
Die Begründung dafür 
ASOK . Trotz des Terrors 
schafften es. einige hundert 
Menschen auf den Kuhdarnn zu 
kommen. Ca. 300 formierten 
sich zu einer Demo. Von der 
konnte nach kurzer Zeit 
Rede mehr sein, da unter 
massivsten Einsatz und mit 
Hilfe der Kesselerfahrenden 
Hamburger BEreitschafts

-~~-~~ ein Kessel entstand. 

Parolen - wie 
Flugblätter - können 
Autonome schreiben? 
Die Demo schleppte sich zenti
meterweise durch die schwüle 
Innenstadt. Dezentrale 
Schlägerkommandos aus der 
BRD (STartbahn- West, Harrburger ' 
Kessel, Wackersdorf) und 
Westberlin panzerten den Weg. 
Neue Feindbilder wurden ent
deckt: 
Gut plazierte Steinwürfe 
(Provokateure?) trafen 
Passanten am Kuhdarnn statt 
die abwartenen Bullen(bessere 
Objekte) . Die 5000 Autonome 
in den eigenen Ritualen er
starrt, ließen sich wie 
Lämmer auf die Schlachtbank 
führen , trotz der vorhergehenden 
Absprachen nicht in die ·Falle 
"Oranienplatz" zu tappen. 
Der SEW scherte solidarisch 
links aus und überholte den 
Autonomen Block . 

gegangen, 
l ei ter seine Leute , wegen 
der anwesenden Presse 
zurückpfiff. 
Schnell sammelten sich 
von Leuten, die ihre Wut 
gegen den Kessel brüllten: 
"BRD Bullenstaat, wir 
Dich zum kotzen satt . 
Währendessen stürmte 
(Sonciereinscitzkorrrn.:mdo 
in den Kessel illld uL '""'u<oL L.e 

Keiner" beantwortet. 
Nach 4 Stunden Regen und der 
klar aussichtslosen Situation 
blieb jedoch nichts anderes 
übrig, als sich dieser 
Prozedur zu unterziehen. 
Am Abend, sowie an den 
folgenden Tagen trugen 
die Pigs den staatlichen 



HÖNKEL! 
Hönkel? Find ich gut ! 
Palitaktion mit Inhalt? Find ich 
gut! 
Raus aus dem Ghetto? Find ich gut! 
Kiezküche - saulecker 

Angesichts des massiven Bullen
aufgebots der totalen Besetzung 
von Kreuzberg, hatten es Teile 
der Berliner Szene satt für den 
Mythos Berlin die Statisten in 
den Knüppelorgien der Bullen dar
zustellen . Isoliert und abgeriegelt 
wollten sie ihre Köpfe nicht für 
eine aussichtslose militärische 
Konfrontation hinhalten. 
Deshalb entstand Hönkel als ein 
Versuch unsere \~iderstandsform 
durch undogmatische phantasie
volle Aktionen zu erweitern. 
Hönkel heißt Spaß haben an 
politischen Aktionen und 
nicht wie das Kannichen auf 
die >vanne starren. 
Hönkel heißt sich kollektiv 
im Hinterhof in der Kiez
küche die Wampe vollschlagen, 
und das die ganze Woche lang. 
Hönkel ist aber auch der Ver
such sich nicht durch 
schwarze Lederjacken vom Kiez 
abzugrenzen, sondern wieder 
mit denen zusarrrnenzukorrrnen, 
die in der ersten Mainacht 
bei Bolle feierten. 
Allen Kreuzbergern ist klar, 
daß für sie kein Platz ist im 
"Jubel - BErlin", dooh das ist 
noch lange keine Basis für ein 
gemeinsames Leben im Stadtteil. 
Der Kiez ist sowieso schon 
Ghetto - sozial schon lange, 
jetzt auch militärisch
deshalb: Wenn schon Ghetto, 
dann unkalkulierbar für 
Militärische Planspiele und 
soziale Kontrolle. 
Autonome Politik muß auch im 
Alltag ansetzen. 
Gemeinsame Lebensstrukturen und 
Widerstandsformen suchen, die 
nach vorne losgehen. 

Eigentlich die "Freie Fahrtfür 
freie Bürger" stoppende Piste 
nach Rest-Berlin benutzend, um 
sich mal wieder an einem nicht 
angreifbaren, als Gallionsfigur 
des Imperialismus, Verdächtigen 
zu versuchen, geriet ich in ei
ne Veranstaltung der anderen 
Art auf SBZ-Seite . 
Uber die Friedrichstraße, wo 
eine V-Bahn-Etage zwei Welten 
trennt, zu Fuß zum Alex, ein 
kleiner Gruß an den stinkenden 
Moloch Berlin, dem Repräsentan
tenmonster des Sozialismus, in 
dem die gleichen fortschritt
lichen Fehler gemacht werden 
wie bei Bundis 15 zuvor und wo 
der Konsumrausch und die 
Schwarzarbeit blüht, während 
der Rest der Republik auf den 
Bananenfrachter aus Cuba und 
auf die Unterlegscheibe aus 
Jena Wartet. 
Von da aus ins Agyptische Mu
seum, in die schöne alte Zeit, 
wo es den Sklaven noch echt 
gold ging. Weiter, schon gegen 
abend, in Richtung Brandenbur
ger Tor, wo die Russen die 
Frechheit besaßen nach Kriegs
ende, die Quadriga (das ist 
dieser Ben Hur-Verschnitt-Mehr~ 
spänner auf dem Dach des Bran
denburger Tores) mit dem Ge
sicht nach Osten zu drehen. 
Hier also, allerdings vori We 
sten kommend, klangen die Töne 
von David Bowie und Konsorten 
in geplant provokativer taut
stärke in den, diese westliche 
Dekadenz und Degeniertheit 
nich~ gewöhnten , östlichen 
Ohren. 

Das war die erste Hönkelwoche: 

Samstag: Autonomes Bockspringen 
auf dem Kuhdamm 

Sonntag : Demovorbereitung umsonst 
und draußen 

M:mtag: IWF- Info und Diskussions
Happening 

Dienstag :Soli-Fete für Eingeknastete 
vom 1 . Mai und 16. Mai r"W'"""!!"':T""r---• ;:::-----------

Mittwoch: Videos von Haig und 
Reagan Derros 1 81 und 1 87 

D:::>nnerstag: 80.000 Friedens
derromstranten (0 - Ton 
Aktuelle Kamera) 
flanieren Hand in Hans 
den Kuhdamm runter. 
Abends gibt 1 s Trommeln 
auf den Dächern über 
Kreuzberg und Schläge 
auf den Straßen. 

Freitag: Die Bullen realisieren 
Bürgerkriegskonzepte 
und Hunderte versuchen 
zum Kuhdamm durchzu
konunen. 

Samstag: Knastkundgebung in 
Plötzensee und Moabit 
abends wird die Mythos
Berlin Eröffnung von 
Anti- Berlinern aufge
peppt, ein Kultw:bonze 
verjagt und das kalte 
Buffet sozialisiert 
Kiezdisco 

und überall Kiezküchen, de
zentrale Info-Stellen, hier 
und da Scherben und F lanunen 

I NEULICH IN OST- BERLIN I 
Spontan bildete sich eine , fUr 
die Meinungsbildung in der SBZ 
immer wieder sehr wichtige In
stitution , BUrgerinitiative 
gegen Lärmbelästigung aus dem 
Westen. Nach den Beschwerden 
des Westens gegen die Dreck
schleudern des . Ostens eine 
durchaus verständliche Reak
tion-
Diese neugegründete BUrger
initiative gegen Lärmbelästi
gung aus dem Westen zog spon
tan vor die Mauer und skan
dierte: Weg mit der Mauer, 

baut eine höhere, damit wir un
sere Ruhe haben. NatUrlieh 
wurde in ZDF-Magazin im ABZ
Fernsehen nur der erste Teil 
des Spruches übertragen. 
Als die BUrgerinitiative zu 
laut gegen den Westen wetter
te, griff die Vopo in bekannt 
dezenter Manier {ohne Helm und 
Tränengas und mit dem extra 
weichen Schlagstock aus VEB 
Gummi und Plastik) ein , um den 
ost-westlichen Dialog zwischen 
Glasnost-Gorbatschow (Abkür
zung für : Große Oktober Revu
lotion, Breshnew, Andropow, 
Tschernenko, Ohne Wodka) und 
den Verbündeten der Freidens
bewegung (0-Ton Durchgeknall
ten-Blatt TAZ) nicht zu gefähr
den. 

Dabei geriet auch ein ARD-Re- Auch fUr ein Groß-Kreuzberg 
porter in die Mangel, der den beiderseits der Grenze schei
zumeist Jugendlichen (wie im- nen nur wenige der Ost-Demon-
mer in BI's) 20 DM-Scheine stranten geeignet, ansonsten 
zusteckte, um sie dazu zu brin- erstickt die DDR noch mehr als 
gen, "Die Mauer muß weg" zu die teilweise post-moderne 
skandieren. Ein klarer Verstoß BRD an der Spießbilrgerlichkeit 
gegen die Nicht-Einmischung i n der sozialistischen Kleinfami-
innere Angelegenheiten (KZ- lie (keine Ehe = keine Wohnung), 
Schußakte zur Ruhighaltung der im Konsumrausch und dem deut-
eigenen Opposition). Ich zog sehen Duckmäuserturn der Privat-
mich dann lieber zurück , weil heit. 
eine dieser altmodischen Per
sonalienüberprüfungen (ohne 
Computer, tz tz) soll ja ewig 
dauern und ich mußte ja bis 
24.00 Uhr wieder Uber die Gren
ze in den freien Westen. 
Belustigend die Berichterstat
tung im Westen am nächsten 
Tag. Die Popmusik wurde auch 
von den reaktionären Presseor
ganen als Teil der westlichen 
Kultur und Freiheit geprie
sen, während es sich sonst zu
meist um entartete Niggermu
sik h an d e 1 t e , .d i e direkt i n 
die sexuell e Perversion und 
die Heroinabhängigkeit fUhr-
te. 
Belustigend auch die Aufbau
schung und Verdrehung der wah
ren HintergrUnde der Demonstra· 
tion im Vergleich zu der Nach
richtensperre und Verhängung 
des Kriegsr e chtes Uber Stadt
teil e Rest - Berlins, und di e 
nur noch mit den fa sc histi
schen Dikta t uren in Chile und 
Azania ver g l ei chbaren Hetz
jagden der Bul l en beim Besuch 
un se r es Ulbrichts au s den US A . 

Lieber einen neuen VW-Vier-Tak
ter von Wartburg als ·selber 
denken und handeln. Ein bißeben 
mehr Konsumfreiheit und alles 
ist klar. 
Alles in allem waren die Riots 
in East-Berlin nicht mehr und 
nicht weniger ein Ausdruck der 
inneren Unzufriedenheit mit der 
Parteibonzenpolitik und den ei
genen unbefriedigten Bedürfnis
sen in der . DDR wie der 17. Ju
ni. 
Sie waren kein Ausdruck eige
ner schon gar nicht wirklich 
linker, Politik im Sinne der 
Selbstbestimmung der Menschen. 

Eine politische Perspektive 
dieser Art gibt es in der DDR 
kaum.Die einzige Opposition 
agiert unter dem Büßerhemd 
der Kirche . 
Fazit: Der Protest in der DDR 
hat momentan keine Perspektive, 
wed e r hin zum BUrgerlieh-Kapi
tali s tischen noch zu linker Po
litik. No future! 



Libertäre Tage 
Raus aus dem Ghetto, rein ins 

Vergnügen 

Nac htr ag zu den Libertären 
Tagen i n Frank furt: 
Das erste Mal in der Geschich
te der BRD gab es ein Treffen 
von dieser Art . Die Libert ä
ren Tage, organisiert von 
Frankfurter Anar chisten und 
Autonomen aus dem dortig en 
Libertären Ze ntrum, waren ein 
a~ßergewö hnl ic h es Meeting der 
ant ip ar l ame ntarische n , anti 
autoritäre n Linken der BRD. 
Der Kongress stand un ter dem 
Motto: von den sozialen Be
wegungen - z ur sozialen 
Revolution . 
Anhand di eses Mottos versuche 
ich eine Einschätzung z u ge
ben . Di e rund 2000 Besucher/ 
in ne n waren bundesweit nach 
Frankfurt gekommen, um nach 
neuen Perspektiven libertärer, 
lin ksradikaler Politik zu 
s uchen . Der Kongress hatte 
mit Sicherheit n ic h t zu
fällig gerade jetzt stattge 
fun d e n, denn viele Leute aus 
autonomen und anarchistischen 
Zusam menhänge n bef i nd e n sich 
schon seit geraumer Zeit in 
einer Umorien-tierungsphase 
und Perspektivdiskussion, 
denn überall fand en Diskus
sionen um eine tiefgreifende 
politisc he und soziale Pers
pektive i n diesem Land statt . 
Die un tersc hi edlichsten 
Gr upp ierungen kamen zusammen, 
um endlich mal miteinander in 
ei nen Erfahrungsaustausch zu
treten , um mehr voneiander 
z u erfahren . Auton ome, An 
archisten , Anarchosyndikali
ste n, Graswurzler und andere 
ka men ins Gespräch, um aus 
der für uns s o verhängnisvol
len Verei n zel ung, Zersplitte 
rung und Isolation herauszu
kommen. Dabei merkte man, 
daß d ie Differenzen gar nicht 
so unüberwindlich si nd, wie 
es oft sc heint . 

In dL-versen Ar eitsgruppen 
wurden Themen wie Perspekti
ven sozialer Bewegungen, un
ser tägliche Kampf, Ghettosi
t uati o n, ökonomische Ent 
wicklung, unters c h ie d lic he 
Orqanisationsansätze etc . 
diskutiert. Zur besseren Vor
bereitung der Libert ären Tage 
ersc h ien schon im 'V oraus ei n 
umfangreicher Reader mit Re
f era ten u nd Positionen zu den 
obige n themen . Was f estzu 
stel len war , ist vor allem 
die eigene Unzufr iedenheit 
üb er die mangelnde Vernetzung, 
die Ghettoisierung und die 
Perspektivlosi gk eit , bestimm
ter Formen von pol itischem 
Aktionismus so wie auch der 
inne~e Zustand als Bewegun~ 
se lb st . 

Der Wunsch nach einer 
intensiven Auseinandersetz ung 
um eine sozialrevolutionäre 
Strate gi e ist meines Erachtens 
nach einfach zu hoch ange
setzt worden . 
Wir als Link sradi k ale unter 
sc hiedlichster politischer , 
regionaler kultur eller Zu
sammen h änge müssen uns erst 
viel tiefgreifend er unter
einander auseinandersetzen , 
um wirklich konkr ete und 
praktisch e Ansatzmöglichkei 
ten für e i ne br ei t ere sozia le 
Basis zu bekommen. 

Eine vielleicht zu hoch ge
schra ub te Erwartungshaltung 
b r ingt mehr Frustetion als 
den Mut weiterzukämpfen . 
Dies war meines Er ac ht ens 
überall in Frankfurt spür
bar geworden. Ein wichtiger 
und notwendiger Schritt ist 
es, die gemachten Erfahrungen 
aus den verschieden8ten sozi 
alen Beweg ung en bzw. Teil be 
reiche n zu a nalysieren . Dies 
ist teilweise gut in Frank
furt gelaufen . Dabei ist es 
schwie rig wir kl ich autonome 
Positionen fest zu legen . 
Diese Frage habe ich mir oft 
i n Fra nkfu rt gestellt. Die 
versc h iedene n anarchistischen 
Ansätze und Konze pt e, die in 
Frankfurt vertreten ware n, 
sind ehe r k larer zu packen, 
da anarchistische Theorien 
und Konzepte nun schon eine 
Tradition und eine eigene 
bewegte Geschichte aufzeigen 
können. Bei autonomen Positi
onen ist di es un gemein 
sc hwi er iger, weil die Bewe 
gung knapp ze hn Jahre alt ist 
und bis jetzt sind weder 
klare Theorien, noch eine ge-

wisse Einheitlichkeit oder 
Homoge nität fe stz ustellen. 
Was könnte man unter einem 
auto nom e n sozialrevolutio 
nären Ansatz v~rstehen . Wie 
definiert sich die Beweg un g 
und vor allem über was ? Zu 
dieser Frage fanden z .T . 
se hr fruchtb are Di s ku ssio ne n 
sta tt. Rei c ht es a us , sich 
nur über ein " gewisses Lebens
gefühl" z u defin iere n oder 
kommt es dabei nicht irgend 
wann zu einer freiwilligen 
Ghe~toisierung, die einer 
Verbreiterung im Wege s teht. 
Daß Lebensg efühl und Sub 
kulturfeeling se hr wichtig 
s ind und a uch zu ei ner ge 
wi sse n Identität sstär kung 
beitrage n, ist natürlich und 
auch wichtig ' Aber ob dies 
a us r eic ht, eine revol u tionäre 
Entwic klun g in Gang zu brin
gen, d ie selbstbestimml 

bleibt und nich zt von ei ner 
berufsrevolutionären El ite 
dann geleitet wird ? Bei 
diesen Fragen gab es sehr 
kontroverse Stand punkte. 
Einige machten sic h auf die 
Suc he na c h " revol utionären 
Subje k te n" die es nur noch 
zu agitieren gilt, treu · 
nach ML-M et hode, an dere 
hatten überh a upt kei nerle i 
Int eresse die Bewegung zu 
verbreitern, da "Ot togebü 

ja und sowieso verbürgerlicht 
sei . Gerade bei diesen wich
tigen Fragen, die sich für 
un s stelle n, führen beide 
Ansätze z u nichts. Mit dem 
ersten Ansatz hat sich so 
ma nche K-Gruppe ihr eige ne s 
Grab gesc haufe lt, und der 
and ere Ansatz ist vo llkom
men unpoliti sc h und elitär . 
Wa rum fängt man nicht an, 
sich selbst als Bes tan dteil 
di eser Gesellschaft iu be
trachten. Als Ausgebe utet er 
und total Entmüdigter , der 
in diesem System nur nach 
sei ner Ver wertbarkeit zählt. 
Vieles von d iese m Ansatz, 
e i nem weitgefaßten neuen 
Kl assenbegriff. kommt aus der 
autonomen Bewegung und ist 
meines Erachtens de r wesent
lic he Ansatzpunkt, einer g e 
samtgesellschaft lichen, a l so 

sozialrevolutio nären Per spe k
t ive . 

Viel e der Themen in den Ar
be i t sgr upp en ka me n immer wie
der a uf die Frage der Iden ti 
tät zurück. Ei n wichtiges 
Thema , das un s mit vielen 
Mensche n, d ie genauso di eser 
kapitalistisc he n Logik unt e r
worfen si nd, ver bind e n könnt e, 
ist di e konsequente Analyse 
ökonomi sc her Zusa mm e nhäng e . 
Sie würde un s eine n besseren 
Dur c hb lick durch das System 
gewährl eiste n und würde un s 
bes sere Angriffspunkte bi e t e n, 
die den repressi ve n Charnkter 
d i e s e r Ge ~; e 1 1 ~; c h n f l t r H n s p n -
rent mflcht.. 

Nicht um so nst 
enden viele der Dis ku ssionen 
bei den ökon6mis~ h e n Funk
tio n sweise n. Gerade die Be
sc hä ft ig ung mit der Fun~
t ionsweise des Systems wurde 
lange · genug in der liber
tären und autonomen Bewegung 
ver n ac hl ässi gt und dor t ist 
ei n ziem licher Nachholbedarf 
festzustellen. Viel z u oft · 
wurde, nach Me inung vieler 
Anwesenden auf dem Kongre ss , 
eine "militante Feuerwehrpo-

.. li tik" betrieben und a uc h 
bevorzugt. 
Von Aktion z u Aktion, bundes~ 

weit , überall auf der Suche 
nach Brennpunkten. Di ese r 
Ak tio ni smus hat, und davon 
gaben di e Libertär en Tage 
ein Ze ugnis ab, zu ei ner 
enormen Vernachlä&sigung und 
Ignor ier ung von gen e uer e n 
Analysen geführt. Überall 
hat sic h deshalb ein Gefühl 
des Stag nierens breitgemac ht. 
Wi e soll es weiterg e hen und 
wohin ? 

Eine of t gestellte Fr age auf 
dem Kongr ess . Doch das nur 
analysieren hier nicht ge
mei nt ist , soll kla rgeste ll t 
werde n. Es wäre aber für un s 
se hr si nnvoll und wichtig, 
aus der Geschichte zu le rnen. 
Denn di e antiautoritäre Linke 
gab es auc h schon vor den 
ersten Brokdorfdemos. Gerade 
die Gesc h ic hte der anar
chistischen Bewegung als die 
wohl geschichtsträchtigste 
l ink sradi kale Strömung, hat 
d a schon so manche Entwi cklu ng 
hi nter sic h, die sich in ei
n ige n Punkten mit der he u
tigen Sit uation vergleichen 
lassen. 

Oft kam in Frankfur t der 
Eindruck zustande, man müßt e 
von Null wieder anfangen. Es 
wäre aber viel einfacher aus 
den · scho n gemacht e n Erfah
rungen von sozialen Kämp fen 
zu ler ne n, als immer wieder 
alte Fehler zu wiederholen. 
Auch wenn es in Deut sc hland 
keine kontinuierliche Tra
dition von libertär e r, sozial 
revolutionärer Pr axis mehr 
gibt und sich die Rea li tät 
und auch das Gesicht des 
Syste ms verändert hat , ist 
es trotz dem wichtig aus 
de r Vergangenheit z u l erne n. 
Die Devise könnte l a u ten : 
Weder vergessen , noch i mitie
ren, so ndern lern e n. Da s 
wohl wichtigste a uf dem Ko n
gress war nicht, eine kaum 
weiterentwic ke ltt e sozial 
revol u tionäre Perspektive, 
sonder n die sc honung slose 
Auseinandersetz un g mit sic h 
s e 1 b s t als Be w e lJ u 11 CJ • 



VON SOZIALEN BEWEGUNGEN 
ZUR SOZIALEN REVOLUTION 

Dabei wurd e so gut wie j edes 
Myt h os hinterfragt , ob es da s 
stet s vorhandene Machov er
halten vieler Link s r adikal e r 
ist , oder die or gani sie rt e 
Ve rantwortung s lo sigkeit . 

WR s üb ~ra ll zu spüren war , 
i n t d ie nicht vorhanden e 
Kontinu ität , die stark e 
Fluktati o n und die mangelnd e 
Vernetzunq und Organ isierunq 
der Bewegung. Alle d iese Fr a
ge n konnten jedoch nu r zum 
Tei l a us füh r lich disk ut iert 
wer d e n, da die Arbeitsgruppen 
überfüllt waren und di e 
mei ste n sic h kaum oder gar 
nicht inhaltlich vorbe
r eitet hatten. Viele der Fra
gen ließen sic h nicht in 
di ese m Rahmen lösen. 

Di e He terogenität, die star
ke n regionalen Unt e r schiede, 
die unter sc hiedlichsten Vor
a usse tzungen s tell en ein Pro• 
bl e m d a , um ei ne libertäre 
sozialrevolutionäre Arbe1t 
offensiver zu führen . 

So 
lieg e n d ie Mbqli c hkeiten in 
den Met r opo l e n, wie Ha mburg, 
Be rli n u nd rr a nkfur t, ga n z 
anders a l s in de r Pr o v inz. 
Diese unter sc hi e dlichen Vor 
au sse t zu ngen als Problem 
la ssen sich nur vor Ort 
lbs en , in sei ner Stadt, in 
seinem Stadtteil . Deshalb 
bi l deten s i ch auc h während 
des Kongre sses überall r e 
gional e Zusammenhä ng e , um 
die Probleme dort, wo man 
lebt g e nauer und effektiver 
diskutieren z u kb nnen . Auch 
hi er in Harnburg i s t die s ge
sc he hen, mit wec hsel haftem 
Erfolg . Schon vor de n Liber
tä r e n Tag e n bildete sic h ein 
l oc kere r Di sk ussionszi rkel 

Es muß uns gelingen, unseren 
Kampf und un sere Utopie eine 
se lb s tbe sti mmten, herrsc hafts 
freien Lebens vi elen zu ver 
mitteln und sic h nicht mehr 
f r ei willig z u ghettoi sie ren. 
De nn di e Herr schenden wart e n 
nur dara uf. Die eigene soz i
ale Situation zum Ausgang s 
punkt mac hen I I I 

Von den sozialen Bewegungen -
zur sozialen Revolution 

Libertäres Ze n tr um 

im Libert äre n Ze ntrum, der 
auch nach d em Kongress im 
Stadtteileare Brigittenstr. 
fortg e führt wurde. Die 
Di s ku ssio ne n mü sse n unbedingt 
weit ergeführt wer d e n und zwar 
ganz konkr et in den jewei
ligen lokalen Zusam me nhängen. 
di e Gefa hr de s Verpuffens und 
Ve rdr ä ng en s i s t groß, a ber 
genau di es wär e fatal, d e nn 
es geht um un s ere weitere 
Exis t e n z als a nti a utoritär e 
Linke . We nn es uns nicht ge
l ingt , a uf einige wichtige ------------------""1"'-------------------. Fragen L b s u n g e n oder zu 

Der Kompaß ist e in Proj e kt 
des Ver eins "Hilfe für al ko
holg e fährdete Kinder und Ju
g e ndli c h e e .V." und arbeitet 
im Bereich der Suchtvor sorge . 
Ein Teil der Finanzen wird 
über di ese n Träger abgedeckt. ' 

Di e Idee z u diesem Projekt 
entstand Ende .der 70er Jahre 
auf einer Tagung zur Sucht 
therapie, weil es auf di esem 
Gebiet so gut wie kein e Ange
bote für Kinder gibt. 

Seit 19B3 hat der Kompaß 
se in e n Sitz in drr Thad enstr . 
22/Ecke LerchensLraße i n ei
ne r ehemaligen Ladenwohnung. 
Die drei Räume werden als 
Büro, Beratungsra um und 
Grupp e nr a um ben utzt. Hi er 
arbeiten wir seit Ma i 1986 
- na c h ei n ige n personell e n 
Veränderungen - mit 11 / 2 
Stellen für Mitarbei teri nn en 
und zeitweise Praktikant e n / 
i nnen. ·Es ist sc hwi erig , mit 
den wenigen Mitarb eiterinnen 
die Arbeit e ff e kti v umzu 
se tzen. Ab Herb st hoff en wir 
noc h ei n e ABM-Kraft zu be 
komm e n. 
Unsere Arbeit kann in dr ei 
Sc hwerpunktb e reich e gegli e
dert werd en : 
I . Projek te mit Schulkla ssen 
bzw . Schülergruppen z um Th ema 
Alkohol und Suchtentwicklung 
sowie· In f ormation sgespräc he 
mit Leh rern , Stu dent en etc . 
II. Grupp en : Wir bi ete n nach 
dem Prin zi p der soz lalth era 
peutischen Gruppenarbe1t 
Grup pe n für ( je 6-8) K1nd er 
nn , di e z .T. aus alkoholge 
f ä hrdeten Familien komm e n. 
Hier i s t da ~ Zie l, gemein sam 
a kt iv Alter n ativen zu bisher 
erle bten / gelebten Verhalten s 
weisen und Problemlö s ung s 
st rategien z u finden. Hi e r z u 
ge hdrt a uc h die Arb ei t mit 
d e n Eltern. 

I I I. ,_:ß ~ ratung: Wir führ e n 
Berä!(ungsgespräche (Ei nzel
oder Paarg espräche) mit Ju
gendlic hen, Eltern und An
gehörigen betroffen e r Ki nd er 
u nd Familien . Nicht erst, 
wenn al keho l und Tabl e tten 
zum Prob lem geworden s ind, 
so nd ern a uch bei persbnlichen, 
familiären und sozia le n 
Schwie ri gkeiten . Wir h a ben 
j etzt mit zwei Gruppe nangebo 
ten f ür Er wachsene b egonne n: 
1 . eine Gruppe für jung e Er 
wachsene bis 25 Jahre - sel bst 
Betroffene oder Angehbrige 
vo n Abhängigen 
jeweils Montag von 18-20 Uh r 

2 . eine Gruppe für Fra ue n ab 
30 Jahre , di e unt e r I so l atio n, 
Eisamkeitsgefühlen und /o der 
psyc hosomati sc he n Be sc hw er den 
leiden 
jeweils Da. von 18- 20 Uhr 

Die se Gruppen solle n nac h 
ei nem halben J ah r als Selb s t 
hilfegruppen weit e rlaufen. 
- Noch ist Plat z für Inter
essierte -

Außerdem s t ellen wir un se r e 
Rä ume auch für di e Tre ffen 
von Selbsthilfegrupp e n z ur 
Verfügung . 
Für Nachfragen , Gespräche und 
Anmeld ungen si nd wir z u er 
reichen : 
Mo und Da, 10 -1 8 Uh r 
Di, Mi, Fr, vo n 10-16 Uhr. 

Es sind aber auch Term in e 
nach Vereinbarung auß er halb 
der Sprec h zeiten mbgl ic h. 

Beratungsstelle Kompaß 
Thadenstr. ZZ, HH 50 
Tel.: 439 21 12 

Ansprechpartnerinn e n : 
lr ene Ehmke 
Sabr in a Fierling s 
Marion Kluth 

mindestens An sä tze dafür zu 
finden, ist es nur eine Frage 
der Zeit, daß wir von staats
trag e nd en und reformistischen 
Kr ä ft e n, z .B. den Grünen, auf
gesogen werden. 

Help! ... we nee d som ebody . .. Help!.. not ju st a nybody . Help !.. we need some 
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. . . treffen wir uns jeden Donnerstagnachmittag . 

Stadthaus 
Schlump der 
Alsterdorfer 
Anstalten 

Beim Schlump 84 - 85 

'' Wir '' , das sind drei Frauen (im Rollstu hl) und derzeit vier 

Stu dent/innjen. Unsere Gruppe tr~fft sich seit ca. vier Jahre n, um 

- außerhalb der Anstaltsfiliale - geme1nsam ein Stück Freizeit zu 

verbr ingen. 

Da zu gehärt u.a. : 

- Kino , Theater, Museum, Konzerte (von Requiem bis Jazz -Frühschoppen) 

Essen (gehen und selber koche n) 

Spaziergä ng e, Klöns c hnac k im Cafe u .v.a. 

W I R S U C H E N N E U E U TE ! !! . .. da einige von uns 

in Zuk unft ni c ht me hr vo ll dabe i sein können ( Examen u. a .) . 

Hast 0 U Zeit und Lust ? 

Dann ruf uns doch einfach an! 
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ZER~TÖRUNG DER BERUFLICHEN 
EXI~TENZ EINES TURKISCHEN . 
ARBFITERS VON AMTS WEGEN! 
Kemal ~· ist am 1.1.1956 in f:'s nützt Kemal nämlich nichts, 
Gaziantep in .der Türkei ge- daß · er sich acht Jahre lang 
baren. Er kommt im Oktober rechtmäfJig im Hundesgebiet 
1978 in die BRD und steLlt aufgehalten hat und seinen 
einen Antrag auf Asyl. Da ~ebensunterhalt ohne Inan-
zum damlaligen Zeitpunkt spruchnahme von Sozialhil-
noch kein Arbeitsverbot für fegesichert hat. Juristen 
Asylbewerber besteht, hat - hier die Herren Wolf, Pra-
er die .Möglichkeit, seinen del und Roewer vom Verwal-
Lebensunterhalt selbst zu tungsgericht Harnburg - finden 
verdienen. Er arbeitet seit allemal einen Weg, um diese 
Februar 1979 bei der Firma acht Jahre auf einen Zeit-
Phönix in Harburg. Seit 1980 raum zu verkürzen, der kein 
wohnt er auch dort und ge- eigenständiges Aufenthalts-
winnt r sch Freunde. Er recht zur Folge hat. Das geht 
trifft ich mit Ar bei tskol- folgendermaßen: Von 1979 bis 
legen auch abends u.nd hat 1982 hatte Kemal T. einen 
die Möglichkeit, mit ihnen Asylantrag laufen. Er war 
seine Probleme zu bespre - somit während iie ser Zeit 
chen. Er tritt in die Ge- nur geduldet. Nach seiner 

Interesse, den Aufenthalt ei
nes Ausländers, dem die Auf
enthaltserlaubnis versagt 
wurde, und der d~shalb den 
Geltungsbereich des Auslän
dergesetzes unverzüglich zu 
verla ssen hat, so schnell 
wie möglich zu ~eenden." 

tigen Aufenthaltsgenehmigung 
sowie Arbeitserlaubnis gern 
wieder einstellen werden." 
Obwohl er während dieser 
ganzen Zeit ve~sicherungs

pflichtig gearbeitet hat, 
wird ihm nun jeglicher An
spruch auf Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe oder So
zialhilfe verweigert. 
Für Ausländer, die in die 
BRD einwandern oder hier als 
Flüchtlinge Zuflucht finden 
wollen, gilt dasselbe: Jedes 
Ni ttel ist recht, um sie von 
der Einreise abzuschrecken. 
Gültige Verträge oder Geset
ze, die gegenteilige Rechte 
begründen, werden nicht klamm
heimlich sondern ganz offen 
außer Kraft gesetzt, sei es 
nun das Asylrecht oder das 
bereits genannte EG-Assozia
tionsabkommen. 

Wir dürfen diese rassisti
sche Praxis nicht hinnehmen! 

werksch,ft ein. Auch sport
lich ist er aktiv als Mit
glied des Harburger Fußball
vereins Turkspor. Dort kann 
er viel neue Kontakte knüp
fen und gewinnt viele Freun
de. 1982 lernt er eine deut -

Heirat mit einer Deutschen 
erhielt er eine Aufenthalts
erlaubnis. Diese wird ihm Menschen sind gekommen. 

Die Aufspaltung der Klasse 
der Lohnabhängigen in Aus
länder und Deutsche ist zu 
bekämpfen. Wer zuläßt, daß 
für einen Teil der Klasse 

sehe Fr u kennen, die er 
später eiratet. 
Zu sein r alten Heimat hat 

noch Kontakte. 
ProblemF, mit seiner Frau 
führen l 983 zur Trennung. 
Sie zie t zu ihrem Freund, 
von dem auch ein Kind 

M-.u Ia· l Arbeitskräfte gerufen, 

Nun tri t die AuPländerbe
hörde i Aktion: Hit Be
scheid om 28.10.85 lehnt 
sie ein weitere Erteilung 
einer A fenthaltserlaubnis 
ab. Nie t gesetzlieb zwin
geng, a er gemäß bürokra
tischen Ermessens kommt Herr 
Winter on der Ausländerbe
hörde z dem Schluß, daß 
der fü~ die frühere Aufent
haltser~aubnis maßgebliche 
Umstand l einer ehelichen Le
bensgemein~chaft des Antrag
stellerf mit einer deutschen 

Staatsalgehörigen nicht mehr 
gegeben ist; er räumt in "Ab
wägung er widerstreitenden 
öffentl ·" chen und privaten 
Interes en dem hauptsächlich 
auf einranderungspolitische 
Gründe festützten öffentli
chen In pe resse an der Aus
reise d f s Antragstellers" 

den Vor r ang ein. Im Klartext: 
Obwohl emal T. hier sozial 
und ber flieh ~ntegriert ist, 
darf er in der BRD nicht wei
ter leb n, weil er Türke ist. 
Und Tür en wollendie hier · 

Herrsch i nden bei uns nicht 
haben, umindest in d e r heu -
tigen K isensituation nicht 
mehr. A eh dann nicht, wenn 
sie als billige Arbeitskräf
tedie d eckigste und schwer
ste Arbeit verrichten. 

nach der Scheidung wieder 
entzogen. Deshalb lebt er 
den nächsten zwei Jahren 

in 

wieder nur als gedDideter 
Arbeiter in der BRD. "Ein 
Aufenthalt mit Aufenthalts
erlaubnis lag mithin nur 
für 3 Jahre vor", befinden 
die Richter. 
Kemal T. ist aufJ~rdem noch 
jung - 31 Jahre - das ist 
sein Pech. "Das Verwaltungs
gericht sieht keinen Grund 
zu befürchten, daß eine 
Wiedereingliederung in die 
Türkei mit wesentlichen 
Schwierigkeiten verbunden 
sein könnte." Als junger 
und dynamischer Mann wird 
Kemal T. in der Türkei bei 
3-4 Millionen Arbeitslosen 
eine neue Anstellung finden. 
Nach dem Motto:"Wer arbeiten 
will, der findet auch wel
che!" Wenn nicht, dann ist 
es auch nicht das Problem 
dieser Herren. 
Auch gültige Gesetze, die 
Kemal T. als türkischem 
Staatsangehörigen hier das 
Recht einräumen, sich in 
der BRD niederzulassen und 
eine Beschäftigung aufzu
nehmen. stellen für bundes-
deutsche Bürokraten und 
Richter keinen Hinderungs
grund dar, wenn es darum 
geht, die rassistische Aus-
1 ä n der p o 1 i t i k d e.r B R D zu 
vollstrecken. Entweder man 
gelt es an Beschlüssen, 
"durch welche der Aufent
haltsrechtliche Inhalt der 
Freizügigkeit verbindlich 
festgelegt ist", d.h. Frei
zügigkeit könnte ja alles 
mögliche bedeuten; vorläu
fig interpretieren die Rich
ter und Bürokraten sie so, 
daß kein Hinderungsgrund 
vorliegt, Kemal T. in die 
Türkei auszuweisen. Oder es 
fehlt an der Anwendbarkeit 
der Gesetze, da für sie 
keine idministrativen oder 
gesetzlichen Durchführungs
maßnahmen erlassen worden 

. sind. Dies die Begründung 
des Verwaltungsgerichts, 
mit der es Kemal T. ein Auf
enthaltsrecht auf der Basis 
des EG-Assoziationsabkommens 
von 1963 verweigert. 
Mit der ~ndgültigen Ent
scheidung über das Sorgerecht 
für das Kind, das seiner ehe
maligen Frau zugesprochen 
wird, widerr uft die Auslän
derbehörde die bis zu die
sem Zeit punkt ausgesprochene 
Duldung und verfügt die so
fortige Ausweisung. "E s liegt 
im besonderen öffentlichen 

Die hier getroffene Ents~hei
dung ist exemplarisch für 
die bundesdeutsche Auslän
derpolitik: 
Ausländer, die sich bereits 
in der BRD aufhalten, sol-
len mit allen Mitteln der 
bürokratischen und politi
schen Kunst vertrieben werden; 
sei es auf "freiwilliger Ba
sis" durch das Angebot einer 
"Rückkehrförderung" - besser 
Hau-ab-Prämie -, die die hier 
arbeitenden Ausländer und ih
re Familienangehörigen um 
einen Großteil der hier er
worbenen So-zialleistungen be
trügt; sei es auf der Ebene 
des bürokratischen Zwangs, 
die den hier lebenden und 
arbeitenden Ausländern die 
Existenzgrundlage entzieht, 
indem sie ihnen das Aufent
haltsrecht verweigert und 
sie ausweist. 
So geschehen bei Kemal T.: 
Er verliert erst seinen Ar
beitsplatz, nachdem die Aus
länderbehörde eine weitere 
Duldung von ihm ablehnt. Die 
Firma Phönix, bei der er acht 
Jahre lang gearbeitet hat, 
bedauert diese Entwicklung 
und bestätigt ihm, "daß wir 
Sie bei Vorlegen einer nö-

der Anspruch auf erworbene 
Leistungen mit einem Büro
kratenstift entzogen werden 
kann, schafft die Vorausse~

zung für eine weitere Ent~ 
rechtung und verschärfte Aus
beutung der Arbeiterklasse 
insgesamt . 
Wir müssen daran arbeiten, 
daß alle von Lohnarbeit Ab
hängigen wann immer sie wol
len - und nicht - wenn die 
Herrschenden billige Arbeits
kräfte brauchen, zusammen 
kommen und gemeinsam für 
eine Verbesserung ihrer Si
tuation kämpfen können. 
Dies bedeutet, jeder Spaltung 
der Arbeiterklasse entgegen
zutreten und sich insbeson
dere für die Rechte der aus
ländischen Kollegen einzu
setzen. 

Mit der "Angelegenheit" 
befaßt: 

Sozialamt Harburg 

Herr Petersen 
Herr Staak 
(Abteilungsleiter) 
Herr Tangermann 
(Amtsleiter) 

Zi 201 
Zi 207 

Zi 101 

ERWERBSLOSEN- UND JOBBER-INITIATIVE 
- AUSLÄNDERGRUPPE -

So weit darf es nicht kommen ! 
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fYf 1n 
Nicaragua hat nur Cc~~n
wart und Lukun ft ••• " Zi 
tat der Marxistin , Femi 
nisti n und P s ychoanaly
tikerin Marie Langn e r 
auf ihrer Ve r a nst a ltung 
am 3. Juni im Philturm. 
Di e total bee indru c ken
de , vitale 77 j'ihrigr~ 

Frau ha t es in den ca . 
1 1/2 St und en jeden
fa lls locker geschafft , 
uns ße r c iche ihr e r Ar
beit in Nicaragua zu 
vermitteln. . 
Kurz zu ihrer eigenen 
Geschichte: Nachdem sie 
ihre Ausbildung abge
schlossen hatte, k~mpf-
te Marie Lnagner in den 
30er Jahren als Ärztin 
auf republik a nischer Sei
te im spanischen Bürger
krieg. Nach der Niederla
ge emigrierte sie nach Ar
gentinien, gründete dort 
mit Anderen die psychoana
lytische Vereinigung und 
emigrierte von dort aus 
spä ter wieder wegen poli
tischer Verfolgung nach 
Mexico. Seitdem lebt sie 
dort und arbeitet u.a. in 
Nicarag ua. Die Arbeit dort 
wa r auch Thema der Veran
sta ltung. 

Als Marie Langner 1981 mit 
einer Gruppe von 12 "PSYS" 
(Ärzte/innen, Psy~ologen/ 
innent Psychoanalytiker/ 
innen) anfing in Nicaragua 
zu arbeiten, muß sie dort 
verheerende Zust~nde ange
troffen hab~n: die Patien
tPI/innen wurden hauptsäc h
l .~h mit Psychoph armaka 
th~rapiert und die Ärzte/ 
innen hä tten sich besser 
als Tierä rzte/innen geei g
net. Um dieses System zu 
ä ndern, stellte das Team zu
erst eine Reihe von Konzep
ten auf nach denen sie auch 
jetzt noch arbeiten. 

Die wichtigsten davon 
sind: 
- ZL• . . ören - fragen -
red e 1 lassen 
- Er~lären des Unbe
wußten, Auslö se n der 
Kat ta rsis (Reinigung) 
- Konflikte vermitteln 
- ·Übertragung und Gegen-
übertragung zwisc h en Pa
tient/in und Analytiker/ 
in 
- Verringern der Schuld
gefühle 

Von Mexico aus fahren re
gelmäßig Einzelpersonen 
wie Marie nach Nicaragua 
um dort ausz u bilden und 
selbst Therapien durchz u
führen. Die Arbeit ba
s iert auf den wesentlichen 
Konzepten Freuds (mit kri
tischer Distanz zu sei n er 
phallozentrischen Sichtwei
se ! ! ) 
Ihr Konzept n e nnen sie 
11 SALUDM ENTAL" , was bedeu
tet, daß psychoan al ytische 
Strukturen in s öffentliche 
Gesundheitssystem einge
br~cht werd e n. Das ent-

sp ri ch t r,ri tJdc r dr.:c1 l<on ze;J t 
d c r t I i c a c; ( im r; c C] c n '' c1 t z zu 
c..lem im fCJ~ch i ~• l ic>chrm Sys tem 
unt e r So moz a ) di e ein Gr.:
s undh ci ts s ystcm f Ur alle auf
geba ut ha be n. Oieses ist 
s lark a u f ~rijventivm ec..l izin 
konzentri er t, wof ü r natUr
l ieh a uch d i e geist i ge Ce
s unc..l e rha l tung wichtig is t. 
Vorrangig a rbeit en die 
Psyc holog en/inn en in Nica-

ragu a mit Gruppen und Fa
milientherap ien, die mei
stens um 6 Wochen lang 
durchgeführt werden. 
Ziel ist, Haßgefühle zu 
sozialisieren, Bindungen 
zwischen den Teilnehmern/ 
innen herzustellen und das 
Realitätsurteil zu verbes
sern. Ein Problem in Nica
ragua beschreibt sie auch 
darin, daß die Leute mit 
körperlichen Schmerzen in 
die Gruppen kommen und dort 
erst lernen müssen, daß die
se Schmerzen nur Auswirkun
gen ihrer Ve rdrä ngung e n und 
unt erdrückt en Gefüh le sind ; 

Sie müssen lernen die 
Anachroni s men zwischen 
Körper un d Psyche und ih
rem Ich und der Gesell
schaft zu überwinden, um 
einen Erfolg in der The
rapie zu haben. Als Risi
ko gruppen gelten vor allem 
Frauen, deren Kinder a n de r 
Front sind, un d die Campa
neros im Kampf; Depressio
n e n, Neurosen, Haßge fühle 
und A n gstzus~jnde tr ente~ 
a u f , so ll en in 0en Thera
pie n bewu ß t g emacht und 
verbessert we r den. De r 
zu Grun de liegende Me cha
nismus dabei ist de r, daß 

tl.i u IJcisen E.rl. ebni sse abge
k apse l t werden , in der The
rapie wi e de r ausgelöst wer
den·sollen, was dann im 
günstigen Fall die Ka thar
sis bewirkt. 
Zur Neutralität der Ana
lytikerin sagt Marie, daß 
s ie nicht vorhanden sein 
k a nn, da d ie ~ s ycho an aly
se nicht frei von Su ggesti 
on i s t. Neutralit~t hieß e 

immer, apolitisch sein und 
den Sta tu s Quo erhalten. 
Oie Weltanschau un g der Ana
lytikerin beeinflußt im
mer das zu deutende Mate
rial. Ko nkr et auf die Si
tuation in Nicaragua bezo
gen heißt das: "Wir sagen 
ihn en, daß der Feind die 
Contra i :·;t" -
Was nicht hdet, da(i die 
Ideologie vermittelt wird. 

Ein anderer Schwerpunkt 
ihrer Arbeit in Nicaragua 
sagt sie, sei die Primär
prävention, ndas geistige 
Gesunderhaltenn. Sie er
zählt von der Sit uation 
der Kinder im Krankenhaus, 
wenn sie dort alleine sind 
und daß heute den psychi~ 
sehen Schäden oft dadurch 
vorgebeugt wird, indem die 
Mutter das Kind begleiten 
kann. Inzwischen arbeiten 
die Mütter mit den Schwe
stern im Kra nk enhaus z u
sammen. 

Auf die politische Si
tuation ging sie vor al 
lem ein, was den Materi
almang el betrifft: daß 
manchmal soga r Wasser und 
Windeln fehlen und daß 
No r damerika zum einen die 
Ersatzteile f[jr seine frDh
eren Installationen oder 
Ge r ä te 0erweigert und zum 
anderen dem CIA mitteilen 
kann, wo sie die Bomben 
gezielt legen solle~···• 
Damit ist es dann wleder 
möglich, die Infrastruktur 
an entscheidenLen Punkten 
zu schädigen und das Ge
sundheitssystem zu schwä
chen. 

Abschließend wäre noch zu 
sagen, daß für erfahrene 
Ärzte/innen und Psychoana
lytiker/innen in Nicaragua 
Stellen frei sind!~! 

HASTA LA VICTDRIA SIEMPRE!! 
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crJEJDJMJI~TIE 
DUCKENFELD 
Medienberatung und Vennittlung 
Initiative Stadtteilkino Altona e. V 

IM OELKERSCAFE 
Oelkersallee 64 · 2000 Hamb!.lrg 50 

Telefon 4393413 

Sa ., 4. 7. 21 . 00 h V IDAS SECAS (Nach Eden .i st es weit) 

C';\S P!CCOI_OTHEA.TER HAMBUn8 

Wir machen keine Sommerpause . Ganz im Gegenteil ! 
Am Mittwoch , dem 1. Juli 1987 , um 20 . 30 Uhr ist 

Pr emiere : STRATEG I E EINES SCH WEINS 

von Raymond Cousse (frz. Strategie pour deux Jam
bon s l. Es spiel t Circe , Regie führt Gunnar Dressle r. 

T§glich Mittwochs bis Son ntag s um 20 . 30 Uhr . 
So ., 5 . 7. 2 1.0 0 h Regi e : Nel son Pere ira das San tos Am Freitag , d e m 3. Ju li 1987 , um 21.00 Uhr hat un ser 

zweiter Leckerbissen Premiere : Mo., 6. 7. 21 . 00 h 

Sa ., 1]. 7 . 2 1. 00 h 
So. , 1 2 . 7. 21 .00 h 
Mo., 13 . 7. 2 1.00 h 

Sa ., 18. 7. 2 1. 00 h 
So ., 19 . 7. 21 . 00 h 
Mo., 20 . 7. 21 .00 h 

Sa ., 2 5 . 7. 21 . 00 h 

Bra silie n 1963, 1 0 5 ~~in . 

CHAPLIN REVUE: mit den Film e n : 
SHOULDER ARMS (Gew eh r über) 
PA Y DA Y (Z ahlt ag) 
THE PILGRIM (Der Pil ge r) 

FRENCH CONNECT IO N 
Regie : w. Friedkin, USA 1971 . 
mit Ge ne Hackma nn 

BORSALINO 

104 Min . 

AM BESTEN NICHTS NEUES 

Lieder und Ge dichte v o n Georg Kreisl e r und Eric h 
K§stn e r . Ge s ungen un d gesp i elt von Ange la Bud d e ck e 
im Picco lo -Ca binett Freitags und Samst ags um 2 1.00 Uhr . 

Die n e ue Spielzeit werden wir im Augus t mit d em St ück 
von Kurt Hü tterli "Uberle bensk un st " er 8ffn en . 

So ., 26 . 7 . 2 1. 00 h Regie : J . Der ay , F/I 1969, 126 Min . 
Mo . , 2 7. 7 . 21 . 00 h mit J . P . Belmondo, A . Delon, M. Bouquet 

Sa ., 1. 8. 21.00 h NIE WIEDER NEW YORK 
So. , 2 . 8 . 21. 00 h Regie: A . Hiller, USA 1969, 97 Min. 
Mo ., 3. 8. 21 . 00 h mit J . Lemmon , s. Dennies, A . Holl a nd 

Sa., 8. 8. 21 . 00 h DER ELEKTRISCHE REITER 
So .; 9. 8. 21 .00 h Regie : s . Pollack , USA 1978, 123 Min . 
Mo. , 10. 8. 21.00 h mit R. Redford, J. Fo nda, J . Saxon 

Sa ., 15.8. 21 .00 h CA SABLANCA 
So., 16. 8. 21.00 h Regie: M. Curtiz , USA 194 2 , 105 Min . 
Mo., 17.8. 21.00 h mi t H. Bo gart , I. Bergmann 

Sa ., 22. 8 . 21.00 h SERENA DE zu DRITT 
So ., 23 .8. 21 . 00 h Regie : E . Lubitsch , U§A 1933 
Mo., 24.8. 21.00 h mit M. Hopk i ns, G. Cooper , F. March 

Sa., 29.8 . 21 .0 0 h WIR SIN D KEINE ENGEL 
So ., 30 . 8 . 21.00 h Regie : M. Curtiz, USA 1 9 55 , 
Mo. , 30.8. 21 .0 0 h mit H. Bogart, P. Ustinov , 

DER LED ER [ADEN BRAUCHT FU R ALL E 
ARTEN VON POLS TE RN IN HO SEN UND 
JACKEN DRINGEND ALTE ; AUC H ZER
SCHLISSENE WOLLDECKEN!!! 

LEDERL JDEN ; SUSANNENSTR . 36 

~~~~-~~~~~~~~~ 
1fim:F"ilmtn!ffiil-T~i- --

Liebe Fi lmfreunde-innen! 
Auch dieses Jahr wollen wir ein Super-8-Fi lmtreffen starten. 

Nachdem wir ~ns im Februar 1983 (Filmhaus, Werk statt 3, Fools

garden), im Mai 1984 (Oelkerscafe , Künstlerhaus Weidenallee, 

Li teraturpostamt) getroffen haben, wurde 1985 das Konzept ver

ändert. Nur noch ein Ort für drei' Tage sollte e ine bessere 

Kommunikation unter den Filmemachern-innen bringen. Im November 

'85 findet ein Treffen in der THEDE (Medienzentrum in Altanal statt, 

im November 1986, mit gleichen Konzept, im HAUS FÜR ALLE . 

Dieses 'Jahr wöllen wir auch ei n Fi lintreffen s tarten und zwar a!" 
· 20. und 21. November 198 7 . Da s Treffe n soll 2 Tage dauern und 

an ei nem einzigen Abspielort stattfinden. Für diese Tage suchen wir 

jede Meng e Filme aus den Bere i chen: Spiel-, Dokumentar-, Tri ck -

und Experimentalfilm. Wir sind an allen Produktionen interess iert 

die noch nicht bei uns liefen, unabhäng ig vom Produktionsdatum. 

Fi Imanmeldungen und 8mm-Fi lme können ab .;ofort gesc hi ckt werden. 

Filme, die nur zur VORANSICHT kommen, müs sen aus Kostengründen 

PER NACHNAHME zurückgeschickt werden. Sonst übernehmen wit natürli ch 

die Kosten für den Rücktransport. 

Anme ldungen und Filme bitte an: 

8 L I C K W I N K E L E.V. 

Amandastraße 58 

2000 Harnburg 6 

Telefon: 040/ 439 80 21 oder 

43 15 85 

B 
Bürozei ten: 

Dienstag, Mitt>Dch m:1 li:rrerstag 

14.00 bis 16.00 

c 

104 Min. 
A . Ray 

Alns-Hilfe 
Ramburg e.V. 

WOHNUNG FREI AB MITTE JULI 

Falkenrieterrasse n, 35 qm, 
250 , - incl., 2 . 000 ,- Abstand, 
aus rechtl. Gr ünden nur für 
N§nner 

Tel . 422 34 13 Markus 

Positiv-Gruppe für HIV-infizierte Drogenabhängige 

beginnt Montag, den 06.07.1987, 15.00- 17.00 Uhr 

i m Struensee eentrum der AIDS-Hilfe Harnburg e.V., 

Hallerstraße 72 , 2000 Harnburg 13, 

Telefonische Anmeldung unter 44 16 31 

bei Elfie und Josh. 

Wir suchen den Sommer, 

bis zum September und machts gut Tschü.ß 

~a.& o..~Q__r, ;-rJ'h~ "-!e'lres.\

~o.-~ o~ ~e~n-.ar.~ 

COOG~i ct~ 
be ·~a~~t-..\lt~we\c~~ 

Le\ ' <;,. e......;~~ s\eo.\.s_ 
o.r.d ~\-,e ~~ <:::,J~t-. \Lci.f·' 
\-~~ e \.,e.~ 

U. ns clo::: \.\ ~ <::.e~ 
~ 2K~ Sc.~~~ 

Die verlorene Zeit 

Vor dem Tor zur Fabrik 
Hält der Arbeiter plötzlich an 
Das schöne Wetter hat ihn am Rock gezupft 
Und als er sich umwendet · 
Und die Sonne betrachtet 
Die rot leuchtet und blendet 
Lächelnd im bleigrauen Himmel 
Zwinkert er ihr vertraulich zu 
Sag Kamerad Sonne 
Meinst hicht auch du 
Man sollte sich verdammt bedenken 
Einen solchen Tag 
Dem Chef zu schenken? 
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Hamburger 

SATZ 
Verlags 
Kooperative 

Buchhandlung an -der Uni 
Reine
Literatur 
Literatur 
Literaturwissenschaft 
Frauenliteratur 
Kinderbücher 
Märchen 
Krimis 
führen wir in der 
GRINDELALLEE 26 

Reine
Antiquariat 

Reisen 
Sprachen 
befindet sich 
in der 
GRINDELALLEE 28 

Reine
Treff 
Philosophie, Psychologie, 
Politik, Soziologie, Öko
nomieund Geschichte 
sowie Zeitschriften und 
politisch Aktuelles 

befindet sich in der 
SCHLOTERSTRASSE 1 

Grindelailee 26 + 2sac ~ _ . . 2ooo Harnburg 13 
Schlüterstraße 1 - !" Tel. 040/44 97 78 

Heinrich-Reine.;,' . . ·~·- Buchhandlung 



Spanischer Elternrat 
Margarethenstr. 50 
Te 1 . : 4 3 2 0 52 
Mo. 16-18 Uhr 
Mi. 10-12 Uhr 
Fr. 14-19 Uhr 

TÜRK DANIS 
Ausländerberatungsstelle 
der AWO 
Vereinsstr. 30 
Tel.: 439 22 34 

HAUS FÜR ALLE 
Beratung für deutsche und 
ausländische Nachbarn 
Vereinsstr. 25 
Tel.: 43 25 96 
Mo.-Do. 14-18 Uhr 
Fr. 14-17 Uhr 

CAFE MÜSSIGGANG 
Arbeitslosenzentrum 
Lindenallee 31 
Tel.: 439 24 66 
Mo.-Fr. ab 10 Uhr 

Erwerbslosen- und 
Jobberinitia tive 
Balduinstr. 22 
Tel.: 3125 26 
Di. 10 Uhr Erwerbslosen

frühstück 
Di. 19 Uhr Offener Abend 

~-WI~ 
Notruf für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen 
Tel.: 43 35 11 
Mo.~Do. 19-22 Uhr (sonst 
Anrufbeantworterin) 

Dolle Deerns e .V. 
Juliusstr. 16 
Tel.: 439 41 50 
tgl. 10-17 Uhr 
Mi. 16-18 Uhr (Beratung 
für sexuell mißbrauchte 
Mädchen) 

Frauen-Selbsthilfeladen 
Marktstr. 27 
Tel.: 439 53 89 
Di. 17-18.30 Uhr 
Do. 12-13.30 Uhr 

Frauenkneipe 
Stresemannstr. 60 
Tel.: 43 63 77 

Frauenbildungszentrum 
Denk(t)räume 
Grindelailee 43 
Tel.: 45 06 44 
Mo.-Do. 13-19 Uhr 

Frauenmitfahrzentrale 
Grindelailee 43 
Sauerberghof 
Tel.: 45 05 56 
Mo.-Fr. 10-12.30 + 14-18 

Friedensinitiative 
Schanzenviertel 
c/o Peter Hansen 
Margarethenstr. 39 
Tel.: 439 44 46 

Uhr 

Di. 20 Uhr Margarethenkneipe 

Internationales Stadtteilzen
trum im Schanzenviertel 
Amandastr. 58 
·Tel.: 4315 85 
·Mo, Di, Do, Fr: 10-13 Uhr 

14-16 Uhr 
Mi: 14-16 Uhr 

UA'AI 
Unterstützungsgruppe für 
nordamcrikanischc Indianer 
cio Gcrtraud Tel .. : 43 47 27 
c/o Coffy Tel . :4 39 75 51 

karolineninitiativen gegen 
Sanierungsschäden 

Ausländerini 
Türkisches Volkshaus 
Glashüttenstr. 1 
Te 1. : 4 3 9 I 3 I 1 

Internationaler Treffpunkt 
Karolinenstr. 8 
Tel.: 439 36 93 oder 
Tel.: 43 23 93 (Pastor Winde) 
Do. 19 Uhr 

AG Karolinenviertel 
(Kinder- u. Jugendarbeit) 
c/o Dietmar Schimkat 
Grabenstr. 28 
Tel.:4392582 

Interessenvertreter im Sanie
rungsbeirat für Künstler 
Heiner Studt 
Te .l.: 439 18 00 o. 47 99 98 

DUCKENFELD 
Initiative Stadtteilkino 
Al,tona e.V. 
Ölkersallee 64 
Tel.: 439 3413 

Kulturverein Schanzen
viertel 
Margarethenkneipe 
Margarethenstr. 33 
Tel.: 43 5711 

LITERATURLABOR 
Lindenallee 40 
Tel.: 43 59 26 

Hamburger Erwachsenen
bildung 
Fruchtallee 7 
Tel.: 439 28 82 

Medienpädagogisches 
Zentrum 
Thadenstr. 1 30a 
Tel. · : 439 72 51 
Mo.-Do. 18 - 19 Uhr 

Kindersorgentelefon 
Margarethenstr. 41 
Tel. : 43 73'73 

Kinderhaus Heinrichstr. 
Heinrichstr. 14a 
Tel.: 43 39 49 

Kinderstube Altona e.V. 
Bartelsstr. 65 
Tel.: 43 68 55 

Kinderglück e . V. 
c/o Johanna Michaelis 
Beckstr. 4 
Tel.: 439 3515 

Kinderwohnhaus Stern
schanze 
Sternstr. 39 
Tel.: 43 76 44 

Bauspielplatz im Schanzen
viertel 
c / o H. Neyer 
Tel.: 43 28 19 

Freies Kinder- u. Stadtteil
zentrum e .V. 
Bartelsstr. 7 und 27 
Tel.: 439 44 43 

Hamburger Elterninitiative 
Kindergärten und Kinder
tage s gaststätten 
c/o Dagmar Bernhardt 
Agathenstr. 2a 
Tel.: 410 48 71 

HILFE FÜR ALKOHOLGEFXHRDETE 
KINDER U: JUGENDLICHE e.V. 
Thadenstr . 22 
Tel.: 439 21 12 

Mieterinitiative Schanzen 
viertel 
c / o Thomas Breckner 
Jveidenallee 45 
Tel.: 43 43 23 

~~~·'· CAL-Fachgruppe Rosa Bibe~ 
llarte1sstr. 30 
Tel.: 439 29 91 
No. 19.30 Uhr 

Schwusel 
c/o Tl!c-Tuc 
Ölkersallee 5 
Tel.: 43 46 47 
Do. 19-21 Uhr 

Bürger beobachten die Polizei 
Weidenstieg 17 
Tel.: 40 03 46 
Do. 18-20 Uhr 

Ini gegen den ÜberwachungsstaB 
Mo. 20 Uhr Mo. 18-20 Uhr Beratung im 

Stadtteilbüro Margarethenstr. 50 Kinderzentrum Barteisstraße 7 

Mieter helfen Mietern 
Bartelsstr. 30 
Tel.: 439 55 05 
Mo.-Do. 10-18 Uhr 
Fr. 10-16 Uhr 

Mieterinitiative St . Pauli Nord 
ltiohlwill str . 28 
Di. 18-19 Uhr 

Mieterinitiative Karolinen
v iertel 
Sternstr. 39 
Di. 2.0 Uhr 

\lo~~~"t'\o' • 
Ambulante Hilfe e.V. 
Lippmannstr. 59 
Tel.:430100t
(Beratung u. Hilfe für 
Obdachlose) 

DKP Schanzenpark 
c/o Werner Bernhardt 
Tel.: 410 48 71 

DKP-Gruppe Fettstraße 
c/o Ulrike Wurstner 
Tel.: 439 86 07 

DKP Schulterblatt 
c/o Dieter Wilde 
Tel.: 43 26 15 

GAL-Büro 
Bartelsstr. 30 
Tel.: 439 29 91 + 

439 54 16 

4 • 

GAL-Stadtteilgruppe Scha nzen
viertel 
Mo . 20 Uhr (Haus f. Alle) 

GAL-Eimsbüttel 
Müggenkampstr. 30a 
Tel.: 40 40 10 
jeden 1. Fr. 18 Uhr Heuentreff 

GAL-Stadtteilgruppe St. Pauli 
Neuer Pferdemarkt 30 
Tel.: 43 88 49 
Termine erfragen 

Sozialistisches Büro HH 
Altonaer Str. 28 
Tel.: 43 32 89 
jeden 1. Mi. 18-20 Uhr 

SCHANZENRASSELN 
- alt bis jung -
jeden 2 . Sa. ab 16 Uhr Kaffee
trinken u. K1dnscnack mit Fil
men und Dias im Kulturverein 
Margarethenkneipe ; 
jeden Fr. 14-17 Uhr im Stadt
teilbüro Margarethenstr. 50 

Mikrozensus-Initiative 
Di. 20 Uhr 
Kinderzentrum Bartelsstr. 7 

Anwaltlicher Notdienst 
Tel.·: 29 39 39 
Mo.-Fr. 18- 8 Uhr 
Sa.+So. 0-24 Uhr 

Bürgerinitiative Umweltschutz 
Untereibe (BUU) 
lvei denstieg 17 
Tel.: 40 03 46 

Robin lvood 
"'eernstweg 32 
Tel.: 390 95 56 

Anti-AKW-Ini Schanzenviertel 
Di. 20 Uhr (Haus f. Alle) 

Bürger gegen Tierversuche 
Bartelsstr. 11 
Tel.: 439 11 11 

Deutsche Friedensgesellschaft 
Vereinigte Kriegsdiens~gegner 
Amandastr. 58 
Tel.: 43 20 05 
KDV-Beratung: Di. 18 Uhr 

Selbstorganisation der Zivil
dienstleistenden (SOdZL) 
Martin-Luther-King-Haus 
Grindelailee 9, II. Stock 
Mo. 19-20 Uhr ZDL-Beratung 

20- Uhr Plenum 
Mi. 20-22 Uhr KDV-Beratung 
Kontakt: Karsten Tel. 45 55 73 

LIBERTXRES ZENTRUM 
Lagerstr. 27 
Tel.: 430 13 96 

F.A.U. (Anarchosyndikalisten) 
Do. 16.30-18.30 Uhr 

Anarchistisches Frauencafe 
So. ab 15 Uhr 

Infos über das Zentr um 
Bücherverkauf 
Mi. 16.30-19.30 Uhr 

Stadtteilzeitung 
'SCHANZENLEBEN' 
c/o 'Die Druckerei' 
Schanzenstr. 59 
Tel.: 430 08 88 

.h~-~~ 
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