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Elne Elnleltung...
...zur Strukturdlskusslon der Zeltung

f  das 'warun'
ingehen, denn das
Et Echon oft genug

labert, wordetl
i6 zur Erschöp-

Il€rdinge elgibt
ich das 'warum'
.T.  auch aus dein

'wie '  und wo! al len
s den ' für  wen' .

diesem Punkt

n in der unver-

ch witr  hier nicht

indlichen Gruppe

Ien, f inde ich es
im AuEenbl ick ef-
fekt iver,  e infa-
cher zu bewältlgen
und !.or al]em wich-
t lger,  erstmal
eine zei tung für
uns zu machen.
wi-r  sol l ten die
zeit (die wir jetzt
noch haben) nut-
zen, un uneere Be-

gut zu

ni-

I  
"nc, i . t  " t t .  

Dles

a si€!€n, urn die sü|f-
. ke und Po$er ent-
'  far len zu können,
!  aie aa gcl : .unmert i

'Diese Diskussion
: 'nuß 

in arlen säu-
statt f inden

'und kann nur ein
: Prozeß sein, der
.  s ich aus den auE-

'e inanders€tzungen

kann und soII elne
der vor läuf igen
Aufgaben der zei-
tung sein, Aus die-
een Grunde glbt es
erstmal 2 NuIf-
Nunrner; , 'd ie von
eine! Gluppe von
Leuten gemacht
werden,.  die darauf
Bock haben.
Also..  .  überlegt '

und Bchreibt eu
Eeinung dazu

laufen die Meinun-
nögl ichst

o Interessie!-
n,  welche sich aln

13.7 und 20.? t raf ,

gibt in Kern

?),  d ie s ich,
iner l te inun

fa l ls nicht
t)  mitelnan

r vereinbare

. -.eine intelne
eetzerlnnen- Info
zeitung als
zur organisat i

ur selbstdarstel
ung und inhalt t i

Bewe9ung'
ur cevräh!leiEtu

itEarbeit iln aU

äuaerzeilung f
ie 'brei te Masse'

Da.rstel lung
eranschaul ichun

zunet

. . .e ine of fe

nserer Ideen u

pol i t isch

i ldung,
öffent l ich

ige öf f -  Arbei

KuEe Zusammenfassung der Diskussion
auf dem l.Treften der Ost- West - Berliner
Häuserzeitung/ Info am Freitag den 13,7.

i ,ofür wir  die zei-
tung machen wol-
len. Außerden gabs
K!itik an 6oner Art

zePt zu reden, u

spezial istentu
( jede/r sei .nen/
ihrer speziel l
Themenbereich).

. verhalten unal

den, in oelcher.  st immung. wir  r
Form alie Zeitunq' detet kurz üb
dannweiteigernachl:  männl iches Red
! . , i rd.
Besonders.  t  icht ig:  hauPt die Männer-
f inden el le-  daß: dominanz auf die-
regelmäßig Ber ich- '  eem zei tungsple-
!e von den ver- ;  num' Aber der über-
schiedenen crbnien. eiegende Tei l  der
und AG's veröffent- '  Anwesenden fande
I icht werden, wie: ort  und zeit  de
zB. vertragsgruP-. Diskussion aufge-
pe, Häuserral ,  :  setzt .
iood- coope, Bau-:  zum scbluß redet
hof. . .  '  wir  darüber,  ob w
wir haben dann die:  qrundsätzl ich aI I
einzelnen Themen- . Beiträge abdluc
bereiche für die:  oder wir  uns
erste Ausqäbe be-.  Recht auf Kürz
sDrochen, wer '  und zensu! vo

Zu Beginn stel l te
ein l'lensch dio Idee
eines Infoblatts
vor,  wre sle zuvor
auf den Nachberei-
tungstreffen der
sambu.ger Itäuser-
kanpftage enlwick-
el t  worden war.
Dies sieht .eine
ständige Rotat ion
der Redak! ion vor.
Ee rurde darüber
ge6prochen,
jeder/ jedem an
dieser zei tung
wicht ig iEt.  v iele
wol len sie als
Uediun für einen
aktuellen Infonna-
tlonsaustausch, urn
Eich z.B über Fa-
scho- übergr i f fö
zu verständlgen.
Ausgerden ist ea
vielen wicht ig,
ein Infoblatt  als
kont inuier l ichen
AustauBch zwischen
den gäusern zu hä-
ben. AIso un struk-
tulen aufzubauen,

Es gab dann eine
längere Auseinan-
dersetzuog über
die {achbarkeit
von so einem Rota-
t ionsprinzip. Ei-
nige meinen, daß
nu! nit einer fe-
sten, werbindl i -
chbn Redaktion ein

I  änoer f  r  is t  iqes'
r reJheinen äe":
Infos mögl ich ist .  .
Wi!  reqten .unE:
darauf feet ,  daß 1.
oder 2 '  'NuLlnun- '
rnern' '  von einer !
festen Redakt ion, .
die aus dem Plenun:
entstehen sot l ,  .
oemacht uerden, und. Jetzt war erstmal
clanach entschei- :  z ieml ichschlecht

schreib! u,as, da€; halten. wir  wuralen
Elgebnis hältet  ihr.  uns nicht einj .g.
gerade in den Hän-:  Einige ! , ,o l len aich
den, :  dann noch um Ver-
Aber dieee Range- .  t r iebsstel len
hensweise hat auch! Prenzelberg,  Mit-
einige genervt.  Es. te,  Fr l€tdr ichsha
oinq ihnen viel  zu'  und im l {e6!en
Äcrrnerr - statr: nern.
erstmal inhal t l ich.
über daE Infokon-:



n@äBeFP*
wir stel len uns vor,  daß die besetzer lnnenzei tung {enrger ne

r ich! ige zei tung wi ld,  sondern vor al len ein diskussionszet-

tef  zwischen den besetzten häusern + auch mit  ge!äumten be_

setzer lnnen, häuser-  und nietkampf grupPen wird '  denn da

besteht im monent däs größte problem: daß ltir uns unterein-

anater kaum kennen, wenig voneinander wj_ssen + uns oft isoliert

füh]en. obrroht wir  doch eigedt l ich total  v ie le s ind'

2 sachen sind uns ganz besonders wicht lg

daß dfeses iAfo sehr zuverläseig + reqelmäßig rauskonunt, da-

mit wir une inmer schnell nitkriegen, utn blöden gerüchten +

dann spaltungen entgegenzuvrirken. wir haben zb' mitgekriegt

alaß, entBcheidungen einzelner häuse! in der gesamtbesetze-

rlnnenbewegung nicht geneinsaft diskutiert und nich! vermit-

telt wurdeq. dlra\rs sind dann zieml'i'che P:obleJne 
ent:t1:d:Itl

zb. aIg did mainzer straße die slcherheitspartnerschaft  ni t -

den voÖos öffent l ich abtehnte oder als kastanie und schön_

i.aueet 2O/2r das sanierungskonzept + die kohle aus dem na-
geltopf ai<zept ieren wol l ten, oder letztes beisPiel :  der aI-

ieingäng 
"omlact'eles 

zur dialogveranstaltung mit den faschi-
6ten aus der ldei t  l inqstraße.

alaß di .eses info wirkl ich basisverankert  is! '
srir irollen nicht als kleine redaktion vor uns hini'urschteln
+ tehrsätze für atas leben in den besetzten häusern ausgeben

- sondern at ie häuser und qruppen sol len sich €elber darstel-
len + die zei tung rnachen, aIEo auch druck + vertei lung bzw'

verkauf organiEieren.

wir stellen uns atas konzept 3o vor, daß ungefähr ab anfang

septembe! jede woche in einern anderem hau6, bei einer ande_

."n g."ppe ein offenes redakt ionstreften statt f indet,  wo zu-

nacrrst ä1e jaweilige haus- gruPpe ihre PIäne + überlegungen
zu infos er;hlt + dann nit anderen die Eeiträge für die näxte

nunu.er fertigstellt. eE qibt dazu einen briefkasten i-m tn-

folaalen mainzer str .5,  $o aIIe beiträge nögl ichst 1-2 tage

vo! aler offenen redaktlonssitzung einge$orfen oder abgegeben

werden aoI l ten.
l,ann wefches haus l.telche
gerfr ist ig ausnachen. so
berei tungszeit  hat.

ausgabe macht, können oir schon län-
daß jedes haus dann 2, 3 wochen vor-

l ' i r  denken, dieses rotat ionspl inzip oird
vielsei t iger machen. + oir  {erden nicht zu
ren - atavon gibts ja schon genug finstele
!,,estberliner häuserkarnpf .

das info bunter,
profikorünentato-

beispiele aus dem

außerden känns auch für jedes einzelne haus gut sein, wenn

ihr euch trotz al len aktuel len psvchos + sonet igem streß auf-

raff t ,  euch fürs info zu überlegen'

v{ir wollen keine bewequng mit chefs und $itläufern-

gondern aI Ie sol len mal bei  a l lem mitmachen + s ich

selbst  oas über legen können . . .

kreat iv i tät  und utopien entwickeln . - .

! ! !  für  e in HERRschaftsfreies leben l ! !

Am Frei tag, den
13. ?.  gab es ein
Treffen verschie-
dener Häuser und
Gruppen zu einer
gemeinsamen ost/
t lest-  Bäuserzei-
tung. Für die Menge
der beeetzten Häu-
se. in ost-  Berl in
uaren lelat lv we-
nige üenschen die-
Ber lläueer anwe-
Eend, um ihre vor-
6tel lungen zu di6_
kut ieren. west-
Berl iner Häuaer
waren nicht alle

wir wol len versu-
chen, die Diskus-
sionen, die dolt
gelaufen sind, kurz
lrieder zugeben.

über den sinn einer
solchen l täuserzei-

viele Uenschen auf
diesem Tref fen
sehen diese . 'zei-

tunq' ' als üöglrch-
ke.lt für einen
"aktueI len" In-
format ionsaus-

oft erwähnt urde
die Problemat ik,
nach mehreren Ta-
gen ifiLTnrer noch
nicht  erfahren zu
haben, wann 1rnd wo
ein Faschoangr i f f
auf  e in beEetzteE
Haus stat tgefunden
hat- Deingegenüber
steht die Auffas-
sung, daß eine zei-
tung, die Rauin
bieten würde für
kont inuier l iche
Diskussionen, E!-
fahrungsau9tausche
etc.  eher ungeeig:
net ist  für  bren-
nende Termine \ie
anstehende Fä_
schoangr i f fe,  ohne
die eben als wich-
t ig erachtöte kon-
t inuier l iche Aus-



einandersetzung
zwischen den Eäu-
sern mit tele die:
ser zeitung zu be-
nachtei l igen.
Für wichtige Ter-
ndne karm i.ImEr noch
auf das bewährte
üittel des algg-
blattes zurückge_
gri f fen werden,
ohne de swegen
gleich eine ganze
zeitung elacheinen

sier l,uEde leider,
di.e unBerer uei-
nung nach nrichtige
Disku€sion, über
si,nn irnd zneck eirpr
tiäuserzeitüng m!t
den Bedürfnis ei--
niger ltenschen ab-
gebrochen, Iieber
gleich über anete-
hende Technix zu
reden. verauche,
während dea ver-
laufs dieses 

"ref-fens, dle biskuE-
sio[ auf grundeätz-
I lche volatel lun-
gen über die ztg,
zu bringed, wurden
nicht aufgegriffen,

Zu den Technix:
f'ürs erste wurde
dahingehend gere-
det, daß dle Redak-
t ion von etner
festen Gruppe in
die Hände genommen
wird. Die Idee, die
Redaktion von HauB
zu Haus lotieren zu

: festen Redakt ions-
. grupPe herauszu-
t  bEinoen. l ie i ter
:  darü6er diekut ie-
.  ren wol l ten viele

!  nicht:  '  ' . . .es wird
. s lch zeigel.  .  .  "
'Einiou[o nurde
I a"rüuä., ".,i"rt, "". erstellende Proto-

: kolle wom Beset-
. zeliat zwecks bes-

' serer Aufarbeitunq
: in dieser zei tun;
.  erscheinen zu las-

I Eii' ,"'""..u..n-
. men gins€n d-ie üei-
. nungen rn ol-e Ex-
. tlene. flierzu sei
'kurz und theore_
! t iacrr anqemerxt,
. daß' wenn wi! dle
:  zei tung als Pro-
. dukt der besetzlen
. Häueer betrachten,
: es auch ketne zen-
. Bur geben dütfte,
i  aenn ! 'er lwelche
. zensiert  s ich denn

' schon selber.  wäh_
: iend dieaer zen-
.  surdiakussion ist

: oft und won vielen
. das Wort "Leser-
.  br ief ' '  benutzt
i  woraen. Die€es
. splegelt eine nlcht
'uünschenswer!e
: gedankl iche Tren-
. nuno zwlschen Re-
! aat i ion una ein-
.  zelnen Häuaern

: Dern Eedtirfnie 6ich
. übe! Srundsätzli-
: che stlukturen ce-
. danken zu machen,
' etand oft die etltas
:  akt ionlst ische
. var lante gegeo-

: über, Thenenberei-
.  che für die Art ikel

' der Nullnununer an
! r-eute zu vertei-

: Auf den Einlrand
. eines Genoaaen, die
. DiskuBsion sei  ihn
: zu üännerbestiflnt,
. entwickelte stch
'  eine kurze Diskus-
: slon- kein ronsens.

laEgen, alanlt nicht
nür ein paar Auser-
wählte dle zeitung
ala ih! Di.ng be-
grei fen, wurde mlt
den Bl lck ln die
velgangenhelt iri-
t ie i i r t ,  daß sot-
che nicht festEte_
henden Sachen noch
nie funktioniert
haben. In dieaer
Frage ürrde zu-
nächst die manqel-
hafte Einlgung er-
ziel t ,  zw€i NuI l-
nünrnern mit einer

ldee pines Konzeptes
tür die Häuserzeitung

Auf die Notwendig- :  Abet viel le icht
keit der schaffung . könnten volher be-
von strukturen zwi- 'stintnte Häuser die
schen den 8äusern : verteilung in ih-
und einer öffent-  .  rem,viel tel  über:
I lchkeit  mit tels 'nehnen. Die ein-
einer Häuse!zei- . :  zelnen Häu;er könn-
tung wol len wir  .  ten i t  ihrer iewei-
hier nicht eei ter :  I igen Umgebung die
eingehen. wir be- . zeitung auch an
schränken Bürqerlnn€n wei.-
nächst auf ein I  terverkauren, .ae
mögriches (onzept . den Effekt hät!e,

'unsere Strukturen
: e rnhalte öffent-
. l ich und danlt  at-
:  t rakt iver zu na-

:  Es wäre viel lercht
.  nögl ich, den ver-
.  kaufBDreis so zu
! geetai ten, aan aie
. Dif fere[z zwischen
' Druckkoeten +? und
: dem verkaufspreis
. den JelteiliSen gätl-

: sern zuqute kodn$t.

.  Es sol l te einen
: festgn Briefkasten
. geben, aus dem dann
'die Beiträqe auB
i den einzernän lau-
. seln von der jewel-

:  l igen Redakt iong-
. lFuppe abgeholt
' vrerden können.

.  Eine! 2- wöchigen

: ErEcheinungszeit-
.  raum haJ,ten wrr lur
. anoemesEen, damit
I aen na"r.tn z"it
.  b leibt ,  als GrupPe
. { im IdeäIfal l  )  über
! vortreriqe nummern
. inhalt l ich zu re-

: den und darauf dann
. auch reagleren zu

. Dies aind erstnal

'Anredunoen zu ei-
i ""' 

*oqii.n"" a"'-
.  e inandersetzung

: über die Konzep-
.  t ion einer Häuae!-

zertung

der Zeitung.

Der cedanke eine
zeitung zu schaf-
fen. für dte sich
alre/viele Häuser
bzrr, enschen wer-
afwort l ich fühlen,
es als i!! Ding be-
grel fen, Ließ uns
zu dem schluß kom-
men, daß eine fe3te
Redakt ionagr\rppe,
die diese Zeitung
h€rausgibt,  nicht
angebracht ist .
Diese feste GruPPe
würde ein Diskus-
sionsfonrm von lreit
über 1oo besd!zten
lläuEeln und der
l.ienschen, dj.e dar-
in leben, verwal-
ten. Den Bl ick auf
das zi .el ,  den
E e I  b a t  be s t  i .  mrnt
hanatelhden t{en-
schen gerlchtet,
hal ten wlr  ea für
wichtig' keine zen-
trale Redakt lon
entEtehen zü Ia6-
sen. Die Redaktion
601lte nl t  jeder
ausgäbe auf ein
andereg näus über-
gehen, elcheB. darur
die zeitung druk-
krei f  ersteLlt .
tiber die vertei-
lung der gedruck-
ten zeitungen an
die einzelnen Häu-
Ber sind tri.r uns
noch nicht k lar.

r



-t Konz€ptloso Konzeptlon elnel
I"'"' 1".'ä::l l Häuserkampfzeltung Eioea TageB al-

lerdings wlrd
al leo klarwer-

: den, daß der Appa-
. rat an diesem Punkt
. nur geruht hat, um
: dann un so präziBer
.  zuzuschlagen. Er
lwird es in deß Be-
: wußtsein tun, 96-
. nau die richtigen

: zu tref fen, n: in-
. l ich die,  d le s ich
. auf keine Verträge
: einlassen und dem
. staat daroit lhre

: unbedingte oppost-
.  t ron srgnarrsre-
.  ren. Er wlrd eE

: lreiter in den Be-
. lnrßtsein tun, daß
. dle ceqenweht nu!
:  eiren Bruchtei l
. aei,n€s InBtrunen-
' tal l -uns wel lanot.
: Diesen Moment 

- 
zu

. verhlndern, lrird

:  nur nösl tch sein,
. wenn nir unE JETZT

' üb9! Eäuser & si-
: tuationen austau-
. schen und etnas

:konzipieren!,  wor-
.  in widerstand ei-
. ner qeballten und
! lewunieri euearuc:<
. findet und $,odurch
'  elne einheit l iche-
! re aaaie mehr Raum
. für vielaeitige AL-

: tionsformen sese-
. Den lsE uno wo
. unsere Innovation
: den Levi.athan (sj'nF
. bol  für den al l -
'nüchiqen staatl in
:  arr  s; ine suppen

: Das dies für v lele
.  nlcht neh!.a]s ein
.  arrooante!  n i t
!  wort t rüraen 9e-
.  Bpickter APpeIl

b€r l tn üen--
schen äuE werschie- : tivationen ein Hau6: ordnung, slcher-
denen besetzlen und . zu beaetzen und zu. helt und Tranapa-
noch zu besetzen- .hal ten; über vor-.  renz so wenig P!o-
den Häusern aus ost !stetrungen vonl uleme haben, sich
und llest, um über . Strukturen de6 Zu-. zusanünenzutun, wie
die cründunq einer 'sanrnenlebens und' Ianqe haben dann
Häuserkanpf;ei lung :dahit  nachaußenge-:  diejenigen zeit ,
zu redgn. .hensr bi6 hin zur.  die ale zu kl ln ina-
Ich kam in der An- :Klärung der Frage, i  r ia ieren trachten?
nahme dorrhin, daß .auf uelche verträ-. l{ein6E l'lelnung nach
in erster Linie die .  qe Iäßt man/fräu. reicht eben nicht
auf dem Treffen in ! l lctr  ein bzw. kön-:  mehr, €ine l l l t  o6t-
der Lübbi begonne- .nen $äuEer auch. Intelim zu enteLck_
ne Diskussion über lohne verträge ge-:  6In und Alt lkel
daB warum und wie :häIten werden und; über Frscho. und
einer solchen zei-  .wenn ja,  dann rr i .e. .  Atr t i fa ln oEtbe!-
tung foltgesetzt : Damit wäle erne: Irn zu schfelben,
würde. Ich begri f f  ;Basis gegeben um. auch vtenn diea für
die dort ceäußerte . Möqlichkeiten der' Besetzetlntren Ln
ratee auch als Aus- : ve;netzung zu diE-: ost eln uichtige3
dluck für den in . kutieren und über. Th€na lst. EE
Letzter zei t  v le- :unseren sandlungs-:  reicht dünn auch
Ierorts spürbaren :  spielraun in Bezug: nlcht,  eine zei-
wunech, einen häu- .auf quanlitative a. tung irgendwie an-
serübergrei fenalen :  qual i tat ive Aufrü-:  zutangen und sich
iluatausch in Gang . stung von Groß-. dan'r darauf lu ver-
zu setzen (und diee .  deutschland/Europa :  laaaen, daß aich da
über etwaiqe cren- :und der damit  ver-:  i rg€ndwie j , rgend-

zen - Ost/West, . buödenen Krinina-. waa irgendno €nt-
verträse jalnein -  :  rrBieruns der rei l - :  wickelt .
h ineeg).  Dies wär;beretchskämPfe. was hlndert  una
eine Wunschvor- .  (Häuserkaf lpf ,  An-.  c laran, auf geneu
stel lung. Die Rea- : t i fa,  Hungerstr€i-k:  däs, i ras slch €nt-
lität des Abends .etc.) in den !t€-. $ti.ckelt/entwi.ckeln
sar die, daß ieol i -  'd ien. '  soII .  Einf lu3a zu
cle aori  angitr i ie- :  wenn sich das Kapi- :  neh$en?
ßende Diskuasion.tal ,  Regielungen. Wlr könn€n ung
über al ie Konzep-:und deren Exeku-:  natür l ich t€l ter
r londer zei tung in :  Livkommandoa EG-. l iber dl€ Frelräume
oleichförrniqer Re- .Heit vero€tzen. Be-' und Leelstand un_
öernäßigkeit  mit  :gr i f fe uie Datcn-:  telhäIt€n'  können
Technix abgebügelt .schutz zur Farce. unE aucb danlt be-
wurde, rnuner wie- 'werden, wenn sie: gnüg€n, dt65.n vor-
der wurde betont,  : imme! perfekter;  r t ibergehend
es sei s icht iger,  .  weralen in der Kon-.  fül len und
die zu schreiten- : etruktion des glä-: darübe! zu freüan,
den Artikel zu ver- a sernen Uenschen, . daß d€n ln Oatber-
tei len ats erstmal .  wenn sie Eich exe- '  l in {  außer in Ge-
die Auseinander- : kutiv- techntsch! stalt von 8a€chos)
setzüng zuzulassen .grenzüberschrei- .  z.Zt.  aovrenlg ce-
was nensch über- : tend unter die Arme : wart. gegenttb€r'
haupt nit de! zei- :greifen, i{enn spa-; trltt. wir könnlin
tung erreichen kann .zialisten ln Sach-. dalrn noch abstar-
&wi] ] .  Die Ausein- :en Aufstanalsbekäm- :  ten, ! , relche HäLrser
andersetzunq bei-  apfunq jahrelang. mlt  Vetträg€n in
nhaltete fü!  mich: .über oeneinsame' der Tasche slch
Eine klar heraus- :  PIäne IrUt"n, ,"n" i  noch an K&rPfan be-
qearbeitete Def i-  .aI I  diese wand6ln-.  tei l igen, wo dlese
ni t ion der unte! :  .  den Def in i t tonen: '  's icherhäi ten'  '
schiedl ichstenMo- :von "ogettannter l  

nlcht g€g€t€n . lncl '

'sein wird, nehrne
: ich qern in Kauf.
.Aber lieber eine

: verfrühte Provoka:
.  t ion äls eine ver-
.  spätete Analyse.

. trotzdem

: vENcEREuos te!
. von vielen
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Uonaten von junqen üenschen auE der DDR und der
kennengelernt haben, besetzt worden.

Warun haben nir da€ saus besetzt?

schalnoeberstr ,  38 sei t  ca. 2
BBD, die sich hier z.T. erst

Dle meisten von uns haben ent$,eder keine wohnung oder können sie nicht mehr

bezahlen. Dies i3t  e ine Folge des Spekulantentune in der BRD, das sei t  Jahren

mit  der "Ware" wohnung ein Prof i tor ient ier tes Geshäft  betreibC. Die Aufhebung

ater !.tietpreisbindung in westberlin, die Luxussanierung von Altbauten ln titest und

Ost,  deren Mieten dadurch unetscht{ ingl ich werden, und die umstruktur idrung
ganzer stadtteile nach aler ''KaPitallogik" bedeuten tlunderttausende vön woh-

nungsBuchenden, obdachlosigkei t ,  6chlechte v lohnqual i !ät  und } l ieten, die z-T.  d ie

HäIfte ales üonatseinkodunens verschlingen. {Einraumoohnungen in weatb€rlin

kosten of t  zwiechen 350 und 5O0 DMt) '
ttakler unal spekul.anten haben längst die DDR aI3 gewinnträchtlges aeffain ent_

deckt und berei ten die Angleichung an BRD- verhäItnisse (besser:  Annexion) vo! .

Dte Folge atavon lst, daß es auch hier bereits t{ieterhöhungen bei umzug gibt und

daß, laut Westberliner senat, die l.lieten in ogtberlin schneller steigen nü€sen

aI6 im Westen, da atie "soziale" Marktlti.ttschaft eine Anglelchung der Prei.se

an WeBtniweau verladgen würde. Daß die Löhne und Gehälter erst in llonaten oder

Jahren aDgeglichen welden sollen, vereuchen die verantwortlichen auE der

öf f€nt l ichen Diekussion zu verdtängen odet verkaufen es ale Opfer,  das wir  zum

ängebl ichen !  t I i lohl"  Deutschlands br ingen nüasen.

ie s ie s icherf ich bemerkt  haben, ist  das Haus

l,lir werden in Kürze eine Teeslube
wohner Bind herzl ichst eingeladen' Der

Aber nicht öur wohnungsnot und spekulantenlum sind für uns Gründe, Häuser zu
beeetzen. weEtberlin ist die stadt mit den neiBten Elnraumrohnungen in der BRD.
ziel dieEer wohnunge- und lozialpolitik ist es, lrieterinnen und Mleter zu
vereinzeln, dahit diese sich echwerer otganisieren u'ld wehren könlen ' t'lir haben
durch unsere Besetzung dieses ziel dulchbrochen, indem ir uns wohnraum genonmen
haben, den die (wv über Jahle verfallen tieß. wir wotlen hier gemeinsärn ]eben,
wohnen und diskutieren. Desüegen verslehen wi! uns nicht nur ala leil der " Neuen
Hausbesetzerrnnenbewegung' ' , sondern wollen auch TeiI dee Friedrichehäiner
Kiezes sbin, Perspektivisch stellen wir uns Treffpunkte in Forn won Kneipen,
Teestuben, Mieterlnneninj-tiativen usw. vor, un mj-t den l'lenschen hier der umstluk-
turierung des Kiezes und den neofaschiEtischen Terror etwas entgegensetzen zu

GEGEN DIA VERNICqTI'NG VON WOIINIIAT'}T I I I
GEGE!{ UI{STRUXTI'RIERI'IIG IlI KIEZ I I !
DIE AÄUSER DENET; DIB DRIN IIOIINEII III

Die Besetzerinnen und Eesetzer oer scfrarnweber 38

eröffnen. AIle Anwohneri.önen und An-
Termin witd noch bekanntgegeben.

Kommental

D!eses Anwohnerln-
nen- Flugi kann
denjenigen ale
crundlage dlenen,
die es bisher (aus
welchen Gründen
auch iftner) noch
nicht geschaff t
haben ihren
Nachbarlnoen Kon-
takt aufzuneh$en.
Viefe won uns ver-

'oessen oft ,  das wi!
: ; i !  erner Beset-
.  zung die Leute hier

:  im Kiez vöI l ig vor
. den Kopf stoßen und
! echockieren, Es

: kann doch nicht
. sinn der sache

' sein, das die Be-
!  wohnerrnnen d9"
.  Kiezes ur ls häuf ig

: riit skepsiB und

'nanchnal auch ni t
: AnsEt begegrpn. wi!
. nehmen uns was l,ir

:  brauchen; doch das
. und die Art wie wir
.  es urnsetzen, ist

:  für die Menschen
. hier rleu und unve!-
.  ständt ich, da vie-
: le von ihnen auf
. eine wohnung oft

: 
jahtetang gewartet

'  haben. Daher 3o1l-
! te leaer einze:.ne
. llensch unter uns,

: sich überlegen, !,le
. wir dle zwischen-
.  menschl ichen Uau-

: ern durchbrechen
. können, um demein-
. sarn mit allen hier
! ir"rc"r
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de, -ur elnlge zun
nllspl.elen zu be-
wegen. TJa, die
KonnunLkation mit
den Eltern verllef
nEiner üetnung nach
auch etwa6 zu!ück-
bättend.
Ieben dem allsei-
tig mit Begeiste-
rung worbereiteten
verkleidungBt!3cb,
dem schokokußwet-
teagen & aII  den
anderen Act ions,
die ich sträf l i -
chelweiae nun doch
noch vergessen

: hEbe, waren clücks- : daB spektakelchen
.rad, v.a.  d ie aua-.  dann äI lnähl tch
.  qesetzten Preise &. au6, hlnt€r l ieß
: die unvergessl tche: über den RaEen
. Arttstikgang eln. verstreute Grüpp-
.vol ]er  Erfolq - .  chen von -  wahr-
:  zumindeEt ra"f  ae- !  Echeint ich,
.  setzer lnnenst in- .  €ch' l i -eßt j -ch -  Be-

:nen. Befragte Kin-:  setzer lnnen, zei t -
.  der t i tu l ier len die.  wei l tq aufqemischt
.  Fete Iakonisch ä16'  won noch tobenden

. guE

. !'elniEste noch lnehr. was mir noch zu

. sDiele,  Konnentare:  benerken bl iebe:
!  * ' r raen so, ieso n"r !  r1o"n spärl ichen
. z ieml ich vorsich-.  Infolnat ionsfLuß

:t ig abqegeben ce-!  u"".  alen Fakt,  alaß
.gen 18.00 Uhr klanq. ebendles Kinder-

' f€st fest nur mlt-
I tete uunapropagan-
. da Dubli.k $urde -
:  was- Bich ja vrEL-
. LEICET durch dieae
. Blättch€n ändern

. &2 )Die Eoffnung,
: daß sich beim näch-
. Eren genernEamen
' '  Fest -  dessen
: statt f inden
. €chetnend außer

: Frase steht - dann
. noch mehr beEet-
. zende Friedrichs-
: hainsrrnnen betei-
. l igen.

cEs

Iich sowieeo

qr. zu vertagen.

al les viel  besaer.
Bln erboster Brief
unsefe!serrs
brachte den gagl-
strat imrnerhin
dazu, uoB bein
nächeten Tref,fen
einen nun von Dr.
Thurmano authori-
sielten lterrn nol-
zlnger zu schtk-
ken, der uoa ao
vieL veraprach, daß
unaele angebolene
skepsia gegeDüber
al lem staat l ichen,
uns einmütig sagen
l ieß: . 'DaB l ief
v ie l  zu glat t" .
of fenbar schien
niemand InteleBBe
daran zu haben, uns
zu räumen, sondern
im eegenteil, die
aerei tschaft ,  uns
verträge und celd
zü geben, sprach
aus al len Ge6ich-
tern,  ,  omentan
arbeiten wir an
einer Vorvereinba-
rung, die vor al lem
die ' 'Nichträurnungs-
gärant ie" achri f t -
lich fixielen eoll.
Nähele rnf,ormatio-
nen könnt ihr irnrner
ber eurem/r ver-
treterln e!fahlen.

Anf,ang
vrar die Ein-

sich
. weils mehrere

: €etzte lräuser

. Dae vertrag€gre-

: ftiurn trifft eich
. öach Bedarf ,  in der

: Resel lx wöchent-
zu .  l ich. Dle zu be-

.  einem Block zusam- 'sDrechenden Punkte
: menschl leßen 

"na 
!  eorrten ln den

. elne/n feste/n Ver- 'besetzten Häusern
!  t r" i " . rn (mit  :  Bo ar igkut ier t  wor-
.  Stel lvertretung) :  den sein,  daß die
: ina vertragsgre- .  vertreter lnnen der
.  mium schicken, dae !  Häuser darni t  im
: ausschl ießI ich die !  vertraqsqremium
. Aufoabe hat ni t  den 'oDerieren können.
I  üql tr . t  o"n l"" t-  !  e.  zz.o6.so war das
. mögl ichsten ver- 'Gründungstref fen
a trag auszuhandeln .  des vertragsgre-
.und die ueinuns:miuns, beret ts am
. al ler  Besetzer ln-  .27.06. waren wir
.  nen zu vertreten. :das erete mal beim
.Und zrrar nicht so.Iagistrat.  Es war
.  schnel l ,  wie nög- :  jedoch der reinste
. l tch und un jealen .Flop, l . ,e i l  sei tenB

: !rei6,  wie nänche-:des.t tagistratg nie-
. rorts gemunkelt . mand kcmlEtent war,

:wird, sondern im- :uns Auskünfte zu
.mer nach den P! in- .er te i len,  9e-
:  z ip der verhä]t-  :  schweise dann, 'mit
.  niBnäßigkei! ,  .d.  h verhandeln.

: vürde der !,tägistrat : serr Hot zinge!
.  weraucl len, uns .  betonte i f iner nur,

: abzulinken, wären : daß er aus den
. wir  auch berei t_die .  '  'gonnigen Bay-

:  verhandrunsen ab :e!n.,  komne - und

I
lzelaktion. Jedes

I lauB, resp. desaen
Bewohnerlnnen
rannten zur KllV,
verauchten allei-
ne, was bekannt-
I tch gen€ intan
beBae! geht. Daß es
nicht Iaufen ka[n,
mußten die beset-
zerlnnen recht bald
fest€tel len, denn
dte Kllvs waren be-
retts dabei s ich in
GmbH umzuwandeln,
den !litarbeite!In-
nen drobten En!-
laseungen. Der
aegchluß d€E B-
RatE, nur noch nit
aleß I'la9j.6trat zu
verhandeln, brach-
te auch die Notwen-
digkeit mit sich,
daß aich eine Crup-
pe blldet die mit
deß uagistrat ver-
hadeln kann, zt\
dieaem Zweck soll

Das Vertragsgremium -
Versuch einer Selbstdarstellung

.  da ist  ja bekannt
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I Vertragsgremium 19.07.90 | I Beset zerr nnenrät :

- I  tannten aie rnror_- r l
I Vertragsgremium 19.07.90 | I Beset zerr nnenrät : I
-  |  könnren die rnror- l

I  maL ionen der ein- l
'  I  ze I  nen Plenas, l

-  Diskug3ion um LisLen- :  s ichtnahme in unter lagen (vom I AG's, zusamenkom-l
schl ießung .  l tagistraL zugesicher!) ,  Li-  |  nen und-.konslruk- l

-  olst  
'ssion 

um vorverein-:  ete_von absewiesenen Häusern 
I  ; : ; "" , : ' r""X:" ' , : l :  I

balung: was br ingt s. ie wirk-.  uird angeferL.Lgt I  wendio Xann der e- l
I ich, welche si tuat ion ent- :  -  nochnals.  wenn Haue Ve- |  nat arueitsgruppenl
BtehL clurch diese "Halbte- .  räum! werden so]] te,  auf al le I  in B Leben rufed' l

sal is ieruns";  zur eohlver- :  FäIIe späteslens an nächsLen I  l i_": . .^^0" ' : : : :* : : l
hal tensklausel der W, fäst .  Tao um 15.00 IJhr vor dem be- r ' : : - r- ; : :on;;-__ 

i  Iu"i.'".r'.tr. zur Einwirri- i.t 'ärrenaem Haus rlerren I i i!"|.*o,t"". o.,l
gunq cter Räunung bei strafta- .  -  strukturdiskussion über I  AG,s ;oI l ten für l
ren {ateshalb zum Magistrat-  :  vertraqsgremiun seLbst I  aI Ie verbindl ichl
suermin zun 22.0? Ablehnung, .  -  Infos:  Kwv- Mit te rückt  I  setn, .  o 'n .KrrErxl
dannach neudiskussion in den i unterraeen über Eieentuns- | :n.t'r'rX?"".'" ';;:l
Häusern .  verhäl lnisee .  raust Grunber- |  leuten, die sichl
-  zum Magistralstermin An- !  qe e.r i . t t t  über verpachtung I  proauzteren wor- l
sprechen von P]aten (lolv Frie- . ihres Hauses; Kwv hat keine I len, das Foruml

d-richshain) weiqeruns der Ein- : I entzogen wird' I

Der z.z. herrschen- mationsstand ist ao t Vertragsgremium: I

;*i:j"., ä:{ | vorschtas lreistet ' : ::*'",i-l'::iiI""'::l
HäuBern mit  I  füf  lEinzerne '  eine fest-e cruppel

*:""":';f:- | verbindrichärbeitenrre l$:"' ".- : :i.'ft fi*'":,l"Jä::l
nien oaer I StrUktUren lnierunss- . eremiun qeht so]I-l

: : ' - -
Ausalruck schlech- .  Haueplenum: ;  AG, öff-AG' Häu- :  vertrel-erh au-f  den
ter strukturen rund :  sache der Häuser .  serzeitung.. .  .  aktuerrslen stänct
uanoer an qütem I  'Die Leute sol l ten .  br ingen. Al len
wi l  i " r"z l  -  I  F, t ' " in"r  Häuser-  :  kont inu ier  l  ich '  Betei l is ten sol ] te
Arle sinä genervt,  .  Plenun: ;  t ref fen und ihre :  das geneinsane
daß sich rh;men auf :  i  n f  ö au 3 t  a u s c h, . ' 'ArbeitspaPiere/ :  vorgehen klar sein'
verschiedenen i  qerneinsanes ver- :  Ergebnisse san- .  (Leute könnten so
Treffen $, iealerho- a hal ten nach außen:meln.  Für neue '  

r \austauschbar"

len, es sind nur .  (zb'  üieterbund, ;  Interessierte sind: Bein, da aIIe dae
t t  )  informel le :  Kontakte zu Aus- '  so die notwendiqen :  selbe wol]en)
irÄrren oaer die :  1änderrnnenwohn- :  rnfortnat ionen ge- .  Neue Häuser rut-
Leute wechaeln in ;  heim, öffentt ich_ :  bündeIt  vorhanden, 'echen nicht auLo-
eioent l ich "fe- .  kei tsarbeit  im .  daß sich wiederho- :  nat iech ins V-

"tän" 
Gruppen :Kiez. . ' )  '  Iungen von Diskus- :  Gremium, sondern

t vertraqssreniüm ) ,  :  Häuser könnten zb. :  s ionen venneiden a nur (  |  )  unter der
ärrne aen notwenai-  ;  auch eineN Dele- :  lasgen, neue Leute 

'  
Vorrauseet zung

qen rnformations- .  qierteN schicken. .  s. ich "einlesen' '  :  vöII iger Akzeptanz
;tand mitzubrin- !  pas t taus, in dem '  können. :  des bisher erar-
gen. Fo]ge davon :  das nächsEe Tref-  :  Die Gruppen solI-  a beiteten'
ist :  chaos, slreß, .  fen ist ,  schreibt.  ten nicht rotreren .
lust losiqkeit  -  .  Protokol l  und sorqt .  müseen, aondern 'Die Ergebntsse
st i l letand. Dieser 'dafür,  das aI Ie '  of fen sein für  :  aI ler  Gremien,
vorschlaq soII  d ie :  Betei l iqten das :  neue. Für wirk l ich ;  Räle,  AG's sol l ten
si tuat lo;  durch- :  Protokol l  recht- :  rnceressierte ist  .  für äl le für da8
brechen und al len .  zei t ig der .  so eine Kont inui-  :  Pol i t ische und
L€uten die üögf ich- :  nächsten si tzung '  tät  gewährleiste! :  Prakt ische vorge-
keir  ater Mitalbei t  I  relommen und auf :  und für Leute, die ;  hen vFrbindl ich
ermöol ichen und.dem die Top's de!.  : 'nur"  mal
eine; Dol i t ischen .  nächsten si !zunq .  beischauen und :  Als vorechlas sol l -

LProzeß 
- in Ganq :  stehen. Die Leule :  Iabern eolren, der :  te das Päpier dis-

1"" ." t "n,  o"r  
" .a.  i  t ra len achon !  zusans einse- :  kut jcrr  und wei-

lai .  DurchEetzunq i  statements der ;  schränkt.  Ergeb- .  terentwickert  i "rer-
laet leseczcen Häu: .  einzelnen Häuser .  nisse der Gruppen '  den.
lser ermös] icht.  :  für das r fef fen. :  werden a'rch :
I  :  Der oleiche Infor- :  nicht permanent in .  venceremos

Vertragsgremium 1 9.07.90

Vorschlag
für

verbindlich arbeitende
Strukturen

I  maL ionen der ein-



Uns fäl l t  Äuf.  däß die
STRUKTURPAPIER

-  jedes Iraus stel l t  e ine

Arbeit in B- Rat urld in den ' Bat nur einige Häuser ! bestinnnle Anzahl an ver_
cr€mien inuner uneffekti- I .."tt, 

"är,t""a 
andere 6ich : treterrnnen, die bei ej.-

wer und frustrierender' anscheinend gar nicht ver- ! ner AnweBenheit won mind.
wird. Es ste]I !  eich uns I  antwort l lch fühlen. Ent- :  2/3 beschlußfähis Eind,

daher cl ie Frage'.  ob oir  '  sprechend gib! es kEinen :  dte st i f tnerunehrheit  nach

angegich!s der vrelen: rnformationsf luß, es wird ;  Rücksprache entscheidet
Häu6er ni t  oeqebenen '  inner wieder über dassel-
strukluren, oie wir  ale:  be qeredel '  :
z ienl ich unverbindl ich. nol len wir  an unserer '
e inBchätzen, uneere ziele:  struktur was änalern? wie :  Auf jeden FaI l  foralern
wie Vertraqsverhandlun- . könnten wir das tun? ' wir, daß Aufgabeh und

Sen, v.tt"1aig"tq der: uögrichkeiten' : Kompetenzen von B- Rat und

HäuEer, öffentlichkeit . _ es bleibt alle€ beim ' vellragsgrenium nochmale

achaften etc. erreichen ! atten, es konmt ner wirr, : eindeutig geklärt wer-

können. Wir eol l ten die. wir  diskut ieren,
xoneequenz ziehen, entwe- : entscheiden nix

aber.dent! l ! l l l

der dieBe zlele aufzuge- . - es konunen die Häuser' '
ben oder einen arbeitsfä- : die sich interesgleren und : Regina
higen B- Rat bzw. organi_. t ref fen dann auch nach .  ursula
r.tionr"t..rxtr.t"tt schaf- : Rücksprach€o in i.hren: Bernd
fen. Bigher nehnen den B- . lläuBern Entscheidungen . Anne

19.07.90
12.O0 uhr erachien

ERüNBERGER 73

sei f fer ! ,  dem Bei

BERICHT t r iebsdirektor,

Feln;r ist bereite
ein Herr Stefanis.  '  zugestel l t  i . rorden '  eine Räunungsan-
; i" ." '  stefanis :  eein. Da wir dieeeni weieuns eesen unÄ
(konünt au6 alem !le-. nlch! erhalten ha-. ergangeni unklar
sten) hat zusannen'ben, $r i l l  er  un8'  isc '  weshalb une
mit einen Partner.  dieeen am Diens-.  c lrese nrcnt er-
aus oslberl in eine. tag, 24.1.r  t2.OOt reicht hat,  obwohl
berei ts bestehnde: uhr,  volbeibr in-:  ein Herr Mett  won
Baufirma von hier;  qen. laut seinen. der wohnungsbau
aufqekauft ,  die .  Anqaben hat er noch! qnbH Grüriberger 24,

ietzt  aen Narnen: keinen Räurnungsan-:  arn 18'7'  bei  une
gerkules Gmbg a trag gestel l t .  .  war,  der sich je-

rräoc. Büro der . : doch nur erkundigt,
Fir ;a isr in der :  wir  gingen därauf-:  ob wir  scrom und
Friedl ichstraße. .  hin um 12.30 uhr.  l {asser den
Stefanis behaup- '  zur r iohnungsbau: Nachbarhäusern
tet, daß er äm 30.5. . GmbH, l{arschauer. entnerunen.
einen Pacht- bzi , .  .  straße, um ein Ge- '  Am Frei tag, 20.?.
Mietvertrag, Lauf-:  sPräch mit  Herrn: um 9.00 /  9.30 Uhr
zeit  30 Jahre, ,ni t  :  sei f fert  zu füh- r  haben wir einen
Dr. schäfer von der . ren. Dieser wat! Termin beim Dilek-
w"n""nqsUu" GlnbH : nicht zu sfrechen. ! tor der wohnungs-
und geirn eeck vom i rm vorzinner wird. bau GmbH Grünber_
Magis!rat abge- '  une ge6ä9t,  daß nur:  Ser 24 vereinbart .
schlossen hat.  In I  :  ein verträg zur Re- .
- 2 wochen so1l ni.t . konstruktion der. zuischen wohnunga-
dem Bau begonnen I crünlerger ?3 un-: bau GnbH und }tagi-
werden, es BoIIen: terzeichnet wurde..  strat scheint es
Büloräume und oben .  AbgeEchlossen'  keinen Informa-
I -  + wot 'n ' . 's"n !  aur"rr  nerrn PIa-:  t ionsauetauech zu
entsLehen. Es sol l - ;  ten'  Direktor für.  geben.
te uns berei ts eine '  üode r n i  s ie ru ng '  :
Kopie des Pacht- :  der dani t  auchver- :  Fo RT s E T z u N G
und [ ietvertragee. treter von se{rn'  FoLGTlt l

f



Grünbergel
Straße

10 uhr komm! 'Eerr Mett mi!
Eegleiter !€n ab! Iq,w. Gri;m-
berger str .  24. Herr uett
ist zuständiger verwalte!
für unser t laus.
von unB EoIl ein Frägebo-

sen (An-
zahl der

Auf, der Podiunsseite
der Berliner zeitunq
vom 18.7. 90 hat Be-
Iios Mendibüru un-

2un9 usr4. ,  Anzahl  der woh-
neinheiten, Name des Spre-
chers) au6gefü1l t  werden.
Dies wlrd von un6 velwei-
gert ,  da diese Daten, nach
Angaben von Herrn Mett und
aeglei ter ,  im Fal .1e einer
Räumunq für sie von Nutzen

11 .  Uhr KWV l iar :chauer
stlaße / 13 Uh! eespräch
ni t  Dr.  sei f fer t .
wir bekoftnen folgende

Grünberge!str .  73 i3t  sei t

19f.  volkgeigentun (war .
uns schon beka[nt) .
Da es zur RekonEtr 'uierung :
vorqesenen
einen halben Jahr mit  der.
Firma stefaniE verhandelt, .
ßit dem Erqebnis, claß lterE '
stefanis einen Rahrnenver- :
t rag hat,  der seiner Bau- .
f i rna die Rekonatrukt ion .
de";  Hauses zusicher! .
-r aliesern ZuEarünenhang :
verfaßt tlerr Platen r an .
,5.6. eine Räumungsaufoi-  .
deruno (wurde uns anqeb- .
I ich;ugestet l t  -  hät-uns :jedoch nie erreicht) ,  mit  .
der Anwei-sung bis Bpäte- .
stene 26.5.  das Eaus zu.
ver lassen. da die Firna '
s lefanis rekonstruieren!
wo1l,e.
sei t  Abschluß deB 2. .
staatsvertraoes rMit te '
Juti.) hat die Käv, raut :
sei f fert ,  al le Maßnahnen .
(betreffs sowohl- sanie- .
rung a]s auch Räumung) '

Uonaten, existente ltüll-
problem zu lösen, wurde
von thn abgelehnt. Eerr
!(end!bu!u iBt anacheinend
eher gewillt, vertügbale
14O,000 Du für ein€ säube-
lungBaktlon auazugeben,
ala nit una Beaetzerlnnen
eIn€ weltauB preiBwertele
Atternat lve zu nutzen.
ständig veEsucht er, dle
Problene zu verachieben,
anstatt  s ie zu löaen. In
dleaen Sinne i6t  auch aein
Vorschlag, uns 20 Wohrrun-
gen füE 30O obdachlose
berei tzustel len, zu wer-
ten. Wäh.renddegEen iEt ung
an de! schaffung von wohn-
raum qelegen. W.i!e es nicht
sinnvol ler,  jene wohlun-
gen Nochrrohnungssuchenden
zur Verfügung zu stellen?

zu den rechtsradtkalen
Problemen können wlr una
nur wiederholen:
Die organisierung gege4
Neofaschleten i6t  kein
"Mäntelchen für ganz
egoiet ische ziele '  

"  
son-

dern notwendig. Der vor-
lrurf zeugt entweder won
der Unkenntnis der. Situa-
tton, oder von einet be-
wußten verdrängung der
Tatsachen. Faschlstsische

ge8toppt, da abgewartet
weaden Bol l ,  bi6 der Ae-
si tzer sich meldet.
Seif fert unterbreitet ung
ebenfalls besagten F!ag€-
bogen, da die Kl,ivr bzw.
jetzt csw übe! die von
ihnen verwalteten und von
uns besetzten Häuser Be-
scheid wissen wi l l ,  an-
gebl j .ch, un die ggf.  exi-
stierenden Begitzer zu in-

Sei i fert  meinte, er wer-
trete die gleiche Linie,
tdie der Friedrichshaine{
Bürgermeister, nämlich die
"Friedl iche Lösung",
d.h. n'ir bekoftnen vdrträ-
qe für einzeLne wohnun-
gen, die jedoch auch noch
sanierts velden müßten. Auf
dieae Diakussio'l ]ießen
wir uns nicht ein,

Die Besetzerlnnen der
Grünberger Str'. 73

übergr i f fe f inden
nlcht nur auf Beaet-
zer lnnen, eondern

Wlr wolten nj-cht gegen
andere !{enschen ),eben,
geachweig€ d€nn, Ei.e ter-
rorisieren. Herr l.rendibu-
Eu unteretelft uns Bösar-
t igkeit .  da wir  mit  den
alteingeseseenen Frie-
drichahainerlnnenn Ieben
wol len und sie nicht aus
ibrem Klez drälgen e,ol-
len. wtr s ind wahrl ich
kelne üoneter, wle Herr
üendiburu uns daratellt.
Jede und jeder, die/der
mitmachen, sich informie-
!en, Ideen verbreiten oder
ganz einfach mit uns spre-
chen wi l1,  ist  gern bei

Alles weitere irn Info-
cafe l {ainze! 5.

verEcbänte und inkompe-
tente Meinungen über die
Beaetzerlnnen der Mainzer
Stlaße geäußert.
wir  waren und sind jeder-
zelt berelt, una mit emEt-
haften ceeprächspartnern
zusanmenzusetzen. so ate-
hen ntr in Verhandlungen
nit dem t{aglstrat und
gPrachen zuden schon des
öftelen mit Herrn üeoali-
buru (2.8.  arn 9.7.  in An-
wesenhelt der Bürgerlni-
tiative "t{ainzer Stra-
ße".  6owie an 18.7.  nach
Arschelnen der PodlumE-
seite).  Jedoch bl lden
Beleidigungen und Diffa-
mlerungen, wie auch Erau-
che, uns zu kr iminal is ie-
ren unal uns in gute unal
achlechte Hausbesetzerln-
nen zu apalten, keine sehr
fruchtbare aa8i6 für kon-
etruktive Geap!äche. tle-
Iios üendiburu weigert
3ich, uns als ebenbürt ige
ce€prächspartn€! anzuer-
kennen, Die cespräche
acheltern entgegen seiner
Darstellung an seiner rBn-
gelnden Berei tschaft .  une
zuzuhören. selbat unaer
Angebot, den Bezirk Erie-
dr lchBhain tn Eigenlet-
atung zu entrümpeln url.l
somit auch unser, aeit

-  auch auf Auslände-
r lnnen (Arbeiterrnnen-
lrohnheime), mult tkul tu-
leLle Ei[r ichtuogen (Ta-
cheles),  schwule (üocca-
Bar) und tägl lch g€gen
Einzelpersonen (Entfüh-
rungen, Angriffe nit
Leuchtschu&nunition usw. )
atatt .  AUB dieeer TatEa-
ch€ 6!g:bt 6ich fü! una
ganz kfar dle Aufgabe, un-
seren schutz vor faschi-
stigchen itberfätlen selbst
zu ordanrgreren.

I

{

Die ötfag Friedrichshain
vom 26.7,90



Thekla proudty presents

TUNTENHAUS FOREU-ENHOF

Illterviewer!
"Seht ihr euch in ater Araatition des Tuntenhauses

schwul uird po1ftik

Können Schwule polittsch setn? Das ist teider 
_die

falsche Fragel
Besse!:  Sinal Schwule dafür prädest iniert ,  t inks
(I , inke) zu 6ein?
Keine srundgatzdiskussion, aber dafür eine kreine
Rundschaü der S chr{u tenpo l it ik:
Ja, Schwule sind politisch, aber auf welche A.rt und
WeiEe. Es geistert inüner uieder ata6 Wort der
' 'schraulenbewegung ' , durch die endlosen Diskus_
aronsveranataltungen unserer liitschwesteh _ eE
gibt s ie nichtt
Schwulenbornierthei t  verhindert  s ie!  Das fä;gt an
bei der kurzsichtlgen Fordelung nach Abschaffun! des
175, geht über zur Hoßloehe, bis hin zur crünatuna ates
b€rl iner Schnulenverbändes, zuetändig für Lobbypo-
Iitik. der uns randgtuppengeschädigte in die r4itte
der cesel l€chaft  kataputt leren und int igr ieren
wil l .  Ja, und dann gab es noch den csD (Abk, für .  .U.
Chri .€topher Street Day, , ,  sog. '  .Befreiungstag, ,
de! Lesben und Schwulen, Anm. d. Red.).  Eiöe
Erklärung der RAF- Angehörigen, die von uns gerne
biE zum Enale vorgelesen woralen wäre, wurde gewaltsäln
von ungeren Mitschvdstern aus besagter Randgruppe
velbindert !  175 sot l  gehen, aber 129a sol j  d;ch
bit te bleiben.
Da l8t abe! noch nicht Schlußl Kühnen preBentierr
die harvorrägenden EigenBchafren der schwulen: Man
treibt,E untereinande! und hat ketne Aamili.e zu er_
nähren, man ist ungebunden - hervolragende Vorrau_
setzungen für elnen Krleger.  so platt  das kl inqt,
das Kapical  hat diese Eigenschaften Iänqst aIs nüiz_
l ich erkannt!  1Bü stel l t  bevorzugt Schwule ein (bei
9Ieicher Qual i f lkatton natürI lch),  für aten Krieg mi!
analeren l.titteln. So inanchmaL möchte man den Kopf
3chütteln.

:was wj.r  wolren. isr  kelne
. achwule t teirat ,  die in 20
: Jahren viel le icht noch den
: Seqen des pabstes erhäIt !
.Was wir eol len, t6r nicht
:  di .e Kreinfamil ie,  at ie für
.die üenschenprodukrion
. pr iv i legiert  $iral t
:  was wir  wol len, ist ,  in
. einer Großkornmune wobnen,
'  die uns das Leben Iäßt,  was
. una dle Gesel lechaft  ver-

: (Den gendigten Leger sei
.  an dieEer st€IIe velraten,
.  daß danit  nicht ein qroß-
:  angelegteB ' .schöner woh-
.  nen" angestrebt t  i rd.  )
'wir  s inal  ein pol i r lsches
. Projekt,  da8 aich dem ent-
.  gegenstel l t ,  was konmt,
:  croß- DeutschLand, a,92,
. neue (äPitaLnärkte lln osten
! erBchl ießen ( . . .  ) ,  und da6
: sich mtt  c lenen sol idar i-
. .  aiert ,  al le dabel draufge-
. hen, Ausländerlnnan, Frau-
.en/Le€ben, Obdactr lose
. (€ndlos fortzusetzen),
:  KIar bletbt,  de! stäai mtt
. aeinen ceselzen bedeutet,
. i0ner nehr Freiheit für
! tnmer wentger Iiiengchen.

in der BüIowstraße?, ,

wo stehen wlr,
daa Tuntentraue

"Seht Ihr Euch in ater Tradit ion des Tuntenhausds in der BüIowstraße?,.
-  ' .Die stnd geräumt vrolden!, ,

Thekla

Klndertest auf dem
Bbxhagener PlatzUnter wohlwolten-:

alem BIick der wet- i
tergött in fand.
Ietzten Sonnabend:
(  21.07.90 )  auf  detn.
Bqxhagener platz.
das erste Besetze-:
rlnnen- l(tnderfe6t .
statt .  zu beginn :
noch spärl  ich bE-;

Iuat-
wandelten alsbafd, :
von den (ialdies an- .
9e6chleppte spä- :
z iergänger lnnen,:
Ilütter, vereinzel- .
te Väter,  senio-.
r lnnen zur Kaffee- :
Kuchen- säft-  1 'he-.

atanden
etwas unbeholfen
dicht bei ihren
Klnalern ern Schnink-
t isch, wo die cir ls
& Boys aich viel-
leicht voRgängig
auf 's Dienat lei :
stungszei ta l te!

. eing€apielt hatt€n,
! a.l. Äicrr lemaren
. I ießen. SeIbBt z
. den Farben grlff
'nur nach & nac
. wenj.ge. Auch vo

. ziehen war zu ver

. Sackhüpfen & Tau-

: nehmen. daß kräf-
. tig notivielt $ur



Protokoll vom l{agi6tratsterniD am 20.7- Uhr

anresend: 16 Ve.t .eter lnnen des ve.t .agsgreniuns,Herr Not2iger/  t 'au Buchholz,  Herr  scholz

1.  Die Vorvefeinbafung hd die neue Häuseft iste eurden i lbe.reicht

2.Au'die|raqenacnKo..esporoenzz' ls. | .en| laglstratunddenl ,Jo|^rungsbsu6nbP'sUnonach!.rv. . le]geruhgd..
i i t ! "" i " r , . r . i i i ,  iorz lnqer ;n ve.stdadnls r i .  d_as bi"ot .at ische chaos. Laut Bucl \orz har sr .h HFrr Plären ( , roh-

nunosbau GhbH t . ied. ich;häin) ihr  gegenobe. 3o posir ionlerr ,  daß er nichr be.el t  sei /  Prcjektuni . . tsgen

r ' . "äu"ruo.Oen o' i t t . .  r6 scht ieß. ich eäa s.kostet) .  D.n rat t  Ptät . r  e i rd n6chgeg'nsen Hotzinge'  ve'sp'äch/ 
'1ne

1J.," . . i i , "a." .e.* i . ,chtrnnerhärbde;nächsten2-r0ocheieinap.oj .ktg.uppe' ,H.osbeset.uhsen"zubi(dch,
;;;;;;,;; 

";;;'.;i";;i;usi 
, oen tnnennstaatat, den cmbF's, de. sezli!'barserüersterh und -bäusradtrsten und

der tot 'ze_, d:e dann abgerr innt  und ei .hel t t ich handett  Lrd "eisr 'gsberecht 'gt  
ls t

3.zU'seinerelsungsbefugnlsgegenübe.denGnbH'serktärtHotzinger/de| |agjstratsei ink. jnensjnne
;er;äsberechtrst ,  ;nde.;  ledi6r ich dre G.schäftstührer de. 6nbr1,s b2!.  de.  pr iv6tbesi tzerrhnen Dies betf i l l t

auch Räununqen, oie äu' 3 Leger ertotgel konnen:
-  oer I r*nrrnrster taßt leqeh stö.Lrg der of fent t ichen ordnunq und siche'hei t  rsuhen

- Ein /e Eigentüher ln k lagt  Rälnung ein
- Üu."a"n i."""tt*g*"g-(uohnrau;lenkoigsvero.dnong), daräuf hat der iasis$at einen gelissen Einrtuß

De|aqistratkannnlrvefsuchen,f i l tdenGhbH'seircnKd*Nzlec|s ichtr i iufrUngzuer.eichenbuf.bej
pf ivarkt€aen eine k.rsensj tzhq Enzuselz€n. E. kann den 6nbH's nicht  verbieten, Räunung$nträge zu stet ten/ .un

illi"J. üi",,iq 
","r,1tt.e 

nicniauLa,ng aer i!r.9aren Be3ct2unsen kundzutün. Dennoch sichert er nochm13 zul d6ß

sie sei nicht alt def Häuserliste gevesen, !n diese Uäusef künnere

zu Räomunqen noch nicht ktär erken.bar.

4. zur G jnbe.ge.str.: 0ede. die Verpachtohg noch He.f Beck sind b'kannt Ffa! suchhotz rc'he'chiert'

5.DiePoI j2eihubschräUbe.einsät2esindunbekannt.TrotzdehHotzinge.sjeve.ständt ichf indet, | j t te. .acht.a-

6-f .auBuchhotzforde.teAnt lor ta l idss6e5p|äch2l ischent lendiburuundPinusvonlE.T.(Ang.botvonelnzelnen
l ,JohnongenbejAl fqebenderHäuser)-Danierandjnfornie| t ,ä.(pein| i .hesi tuat ion) 'urdeVonunssufde[6e-
so.ächste.f,in voh 23.7. zeischen endiburu lnd llai.2e.str. ver,l.sen.

zun Fai t  der Eeräomten ohnstr .  5 erktärt  er /

Laut suchhot2 ist  d ie strategie der GmbH's

7. t le i ter  hat ten Nolz inger fotgende Pukte auf den Herzen:

- E. verhandett nicht nit straftlitern, d6bei verreist er aut
rerden solche Taten, alle als dem tlals, von Gesetzgeber zur

Bis jetzt  tut  Hotzinge. danj t  nu.  seine
die seveistast  n inht e.  auf  s ich-
-  r ioL2l .qe.  b i t tet ,  e 'n r l indes!-aß an zLsahhenteben ni t  der
schtäol ; ie oe{ährte ve.n ' t t terro. .e der / ' r .he,  ]n torn von

- Nol ; inge. nachte eindr inqt ich das angebot,  n i t  den 6ezirken
Häose. zu ve.handetnl l l

d ie Ve.keh.sberuhigung der Adatbertstr . .  Laut Schotz
Veräntßrtung gezogen/ sofern 5ie sich nicht einze(n

"persönt iche einlng"kund und gibt  d iesen ProPhylakt ischen Hinlers/

Nachbarschaft zu vefsuchen (u a.iainze.st. ) Er

' 'qestanden.n JuqendPfar.e.n' ' , vor.
tiba. ein2etne au3baurohnuns.n 6is Ersätz J0. di.

-  Ef  fordert  teqi t in ier te ve. t fete. lnnen, sonst. innt  ef  s ich jedes Haus

8. Die l i j f  Sesetzu.gen zuständige GruPpe les Magrstrsts s ieht  es neben ds K@rdrhi4nq der PrcjektgruPpe a(s

irr . " , t " i ,  g" i "  
^ , rö"b" "n.  

d ie-R.cht i raqe der ;äuse. zu rrsren (rncl .  rpperr /  pr i rsrhr iuser sufzuseben).  Dabei

eird hingeviesen, da;ß jer2r voi den G m b H , s 6 b g e s c h t o s s e n e rangfristige verträqe Jil. besetzte Näuse. in achhinein

lü.  n icht ig e.ktä. t  eerden können-

9'oasP.otoko| |UirdbeiF.ausuchhotzaiDienstag:vischen16undl8Uh.abgehott /da. jhstehtejnneue.Tcmrn.

ra2i t :  Die verhandtung t ie i  d iesna! vöt t iq danebeh, ! i .  haben einen uneinhei t t ichen und uninf6.mierten Eindruck

oeßcht, !afen sch(echt vo.bereitet und ohne erfah.ene sprecherlnnen
i, .iiei uoerrL,n rrrq oann auch noch .iner von uns an, privatverhandru.sen über ei.e einzerne r.Johnung zu rühren

lnd uns d6hi t  sts späl tungsvi t ( ig darzustet ten.  Das da.J nicht  nochnat Fssje 'enl l !
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-  welche I ' tögl ichkel ten wir  sehen I

Z.B.;  gemeinsarnes verhal ten be1 Räur0ungen,J, /äre gut;  dass es im Moment

nicht  is t  zeigt  das venige Verhal ten bei  der Räumung der Remise

letzte \ toche (zum Tei l  s lnd die Infos dazu in den Häusern versackt) .

-  verankerung in der Bevö1kelung'  um ein St ick wei t  der Ghettois ierung

in den Häusern entgegenzu\r i rkent eine gemej.nsane (raf t  zu entwickeln '

-  es gab die Über legung mit  den Ost-Häusern zusannen Tref fe: :  zu mache.n;

da ist  es grad. so,  dass es im osten ieden Montag ein Tref ien von a1l9n

besetzten Heusern gibt ,  und sonst im Osten auch iede I ' lenge tref fen

unter der Woche gibt  -  und dass wir  es wicht ig f inden ,  dass wir  uns

-Lm !{esten, wo es auch nochmal ne andere Si tuat ion ist '  auf  Reihe

kr iegen.

Nach diesem Austausch über das l larun eines solchen Tref fens erzähl ten

dle Häuser über thre Domentane Si tuat ion.  Leute aus der Marchstr ;sse

erzäh1ten von i ihrer"  Hausbegehung durch die Bauaufsicht  + Baustadt lat

von Charl -ot tenburg,  Dykhol f  .

Iqr  Erkelenzdaran ist  d ie St immung aufgrund des

hinf iehsr6. t  Räumungsdruck + der letzten

der Sesi . tzer/ innen eher gedämpft .  Neue Iddeen

und ln l t iat iven sind zu entvr ickeln.

E9 w.urde-an gelneinsamen Mögl ichkei ten in

\,{-Be rl in übe rle gt.

Das Protokol l  zeigt ,  dass dieses erste

Tref len elst  e innai  e ine Sannlung von

Vorstel lungen wiedergibt ;  deBhalb sehen

die einzelnen Punkte auch so hingewürfel t  aus

Nächstes Häuser: t ref fen

Donnerstag 26.?,

um 19 .  oo 1m Erkel

andaue rnden ,s ich

Ab sti l lrnung
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PRESSEERKLARUNG

des StadtrateE für Stadtentwicklunq, I iohnen und verk€hr Dr.
stratsbeschluß 96l90

Thurnann zun Magi-

1. Der Magistrat  von Ber] in hat s ich heute zur Lösung von Hauebesetzungen, die
grundEätzt ich f ! iedl ich erfolgen sol len,  bekannt.

Er hat damit  d ie unter Federführung von'stadtrat  Dr.  Thurmann und seinen Beauf-
t lagten eingelei teten verhsndlungen ! : r i t  den HausbeEetzern und die grundeätzl ich
anqestrebte f r iedl iche lösung bestät iqt .

Damit  könnenn die Verhandlungen auf der Basis des l . täqistratsbeschLueses von heute
l'eitergeführt werden.

2. Das politiEche Konzept zur l,ösung ater Hausbesetzungen geht Clävo äu6, alaD
Vertragsabschlüsse zur wohnraunsanierung zwischen den Eigentümern bzw. Rechts-
träqern und den Besetzern der Häuger angestrebt werden.

Dafür ist  der Einsatz von 20 Mio, DM zur Unterstützung von Sanieru[gsverträgen
für das 1I.  Halbjahr 1990 vorgesehen.

3. Kornrnen keine verträge über die erohnrauminsranatsetzung zustände, ist  al !e
Beendigung der Häusbesetzung geboten.

4. weitere Besetzungen von wohnhäusern in aerl in slnal  zu verhinaternl

willkür bei der Inanspruchnahme von Wohnraum kann ausgehend von der angeEpa[n-
ten Wohnungesituat ion nicht nachträgl j -ch legal is iert  i ,erden.

5. zur stadtbezirksübergrei fenden Arbeit  und zur Erarbeitung spezif ischer
Verfahrenskonzepte zu jedem besetzt.en Haus wird eine Projektqruppe unter I-eitung
der stadträte für stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr sowie Inneres eingesetzt.

6. Für instandselzungswüldige Wohnraumsubstanz werden Förderinstru-mente zur
Einbeziehunq von Bürgern bei der Sanierung zur,  Anwendung gebrÄcht.
Dabei sol . len insbesonders al ie Bülqerini t iat iven unterstützt  weralen, die unter dem
Ansinnen der baul ichen selbsthi t fe im November 1989 begonnen haben, den weiter-
en verfal l  der Altbausubetanz zu stoDDen.

?. Für interessierte Bürger und vereinigungen wi!d eine Informations- und
Beratungsstel le zur Wohnraumsanierung im Bereich Stadtentwicklung, Wohnen und
Verkehr eingerichtet.  Hier wird über die l tögl ichkeit  der Bürgerbetei l igung an der
Rekonstrukt ion sanierungsbedüri t iger objekte beraten.

Telefon:242 3305
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Keine Info's Jede Aussage kann euch

an Bullen und eure Freundlnnen

und Justiz. belasten.

Nach gehendem DDR- Recht habt ihr bei Aussageverweigerung keinerlei zu-
sätztiche Repressionen zu befürchten. Laßt euch nicht von Bullen einlullen
oder ein. 'hüchtern, meistens wissen sie eh nix. Sprecht dieses Thema noch-
mal in euren Gruppen (bzw. mit euren Mitbewohnerlnnen) durch. Ganz beson-
ders wichtig vor allem bei Aktionen von Demo bis...

Sprecht alle (auch kleine) Aktionen vorher durch.
Bezieht auch mögliche Schwierigkeiten mit ein.

Geht vorsichtig und verantwortungsvoll mit Infos um und nennt natür-
lich keine Namen (nicht auf der Straße rumschreien). Achtet auf die Mög-
lichkeit überwacht bzw. abgehört zu werden (Richtmikrophone usw.).

Denkt daran das auch bei spontanen Aktionen kein/e Außenstehende/r etwas
mitkriegen muß (Maske, etc.). überlegt euch mit wem ihr Aktionen macht, und
achtet aufeinander, laßt keinei n allein zurück.

übrigens:
Schon mal über euer Verhalten, bei Durchsuchungen und
Räumung, in euren Häusern gequatscht? lhr wißt ia, daß
reagieren odel gelassen bleiben in brenzligen Situationen viel
leichter ist. wenn frau/man darauf vorbereitet ist.



Finstere Räumung in Holland

Wdllte d it Betli das Häuserbesetzen btüht, land i^Grcnin|en eine der li stt!ßten Rdunltut,
Setr statt,
4,,. 27. Mai hiutde der WNC geüun!. WNC wu ei vor 4 j /2 lahrcn
sent. Es gab dort ein Iüfo- CaIc, Scha pla enwrkauf, An & Ve*auf,
InIoladen, Ftuuencole, übungtüune lin Baüd's und Anisten, Atetiers
Zinner lä Mensch d Tie. und nattutich eine Kneipe.

besctztet Block t'üt 6 Häu-
l/orkskiiche, Cale- und

Der Richtet leqte fest, da\ es an 28. Mai geräunt htetde, ubet zw übenaschu.g har)en wir anj
26. Mai, 5 Uht nlo,gcns, Battikade aul die Strupe gebaut u,td Kruwau gcnta.ht, uDt firc/.l
watten zu miisset\ bis sie uns junen konu en. Wt t,ottten (tie Zeit selbst festtegen. AIte vrl
uns halen einetl Owtau an und eine Gasnaske auf, deswegen ko nte uns die Buuen nichl
idenlilizieten. Die Bullen behutzten Tünengas, 2 Wassetwe4et und einen Bu dozet. Die Aktion
dauette unSelaiht 1 süutder. Dabei Si gc ei't cafe, ein A wurtsbürc un.1 eitt Bü.o vo ael
Getneinde ltuul. Daf dabei ein Cale druul SinB, linde ich fiicht gut, weit es ketne potrtisthe
Aktion wat. Die Sach. 1it (teü A A,ultsbitto dagege tuar leht gut, h)dt es die A te(ilte ron
denl Eigentünet des ttNC waten. Nach I Snnden kancn ca. 250 Bu cn n 2 Sciten uh.t wil
ntuliten uns ins Haus zutückziehen_ Wir t\/nden nicht vol dcDt dchsten Motg.n g!ruunn.
AIIe 139 Leute rrytden vüaltet und a l r.erschiedene K ajste vettcitt. Oi" 

"'lr"),, 
S TaS,? suß?n

wir alle irt Porizeiknas! und ei ig. sogar l0 Tage. Danoctl kqne wit i^ orntare K,latit(, rto es
wesent l ich besset wat.  Die let ; ter 2| | . i  Leute vo uns L,urden an 21.7. I tc igetal len. Ej  hut so
tange qedau.tt, weir einige Leute Ausrage genlachr haben. ohke diese Aussagen, hate^ .tie
Bulle kei,le Handhabe ülhetJ!, u s ,o ta ge lestz hattcn. Die Critnde, aaf Llüe uutgesagt
hab. 

' 
trarcn nanSerhalk r/o.beteit ,8 auf Knast und ve.hörc u d natiirltich aie nrtcse art

und Weite, wie sie wn den Bu en rclttött bzre. behandett rtt e,l. Z.Bsp., eitrcr Iruu, wercne
eine akute Olltetrc zündung hque, wulde in polizeiknast ,ola Se die Ar.eneicn retwetBc.t, bts
sie aüsxagebercit |9at. Anderen wuftlen Fotos tezeigt,,,o deü Küper eines Frcunae:i, acr
selbst,noü begongen haue, nit det untetsterhotg ih ungebrucht z, huben. weit?tt,n wutdett
einig.e die ganze Zeit i lsota!io lh lt Eesteckt ukd a,t.terc wlttden vtprügett. Int r.ruuenk lrsl
wurde .die Rechte inmer weniget n() die Reptessionen innrcr nehl, awcn Isotu,,ur. aurcn
kötperl iche Gewatt  u . l  Beist ige sot ic sexist ische Enieclr igkt ißen. AIs t j ie ScheißbuIe .u wci l
gingen, traten die Fra e i den Hungetltrcik. ln de anltrcn Kuäste,t rtad ,1,, C;elougen"u ous
Solidatitat mit tle Ftaue und de Celunge e i ls;tatkrßhaIt auch in .ten HunKetsrtctk ge-

Ats sie h bessete K äste vettcgt odct enttassen .uden, war er fiu die nleiste,t tu uns &,J
Ende des Hu geßtrciks. Die Anderc nacht\l bis zun pftEeß weitet. Bein pt(,zclJ wur.te
Artikel 110 a gcwa dt (ähntictl wie i det BRD/WB l29u) nit dent SjaJanta| au| 9 ltonate.
Es kanen da.u Art iket t t t  (Gewart in t / . rc i t  , t | )  und Att tkct toz 1c"1'r i , ,a, , , is to t ,etkehl
und Straße).  Die urtei t t tctk i l f idu s bezoß sich abet oII i . ieu aul A ik, .r  j j t .  D;s bedeukt? lüldie nrcistcr 6 Wochen (zteci davon auI Bewährung), lb die hcittetr,,!;oßetn nten Rddetsliihrc/,,
8 Wochen utul Jiu dic Ltutc, .tie AustnBt: nuchlen, o Woch?n Knast und S0 utüezahttc

Hoflenttich habe sie daruus getemt, dop Aastage,t Begcn t:It a Behjundt h,etde (rchttntnt
genun8, . lachte ich) und ü ntet Segen l ich sctbst.  Desweg, is!  es ret. t (Dt,nt | | i .ht t t ,  Beni lg.  dt
vorbetcinuryen z trcficn und tich uüJ Knar-t nit ve üte ciizustetten. (;inßip ilt t, Dtt



Aklionen milzumachen, vto es nu, 2 ' 4 Tage K'ost Seben kann, ü danil ko'tlrotltie

Das isl wichtig, cla Du auch plötztich bei Krawallen usw wüaJtet wetden kannst lJnd

merke Di Keine Aussagen, sie sind nichl nw Sege Dich, sondcrn geqen alle - egal' was

die Bullen auch sagen. Glaübl denen icht, die .lustiz ist wßet Fei'td und Feittten

helfen h)ir üicht (oder? )!
Es isl bewiesen, daß es trlöglich ist, de k t'ott 60 Leurcn habe die B IIen inüer M'h

keine Nanen (Sie haben |ar nicltts). sie wrsicherten sogat unserc ldettiftt a Hond

von Foto's un.l Fingerubdrücken z finden. Der Stralantralt lindet die StraIe zu tnild'

E, wirl, dall auch nach Attikel 140 wrwteilt witd u'td 8itt8 in eine höherc Instanz Es

kann lönTere zeit dauetn, bis ein neuet Prozeß eingeleilel wi'd Alle lnbe ihrc ietziSe

Strufe sclto't abSesessen, abet es kann noch neht werileh Die |fißte Scheioe wäre'

ßrenn A iket 140 angewandt vrird. Das wiiüe heiße 
' 

daß bei einet ähnlichen So'he

(es genügt, ah einet HausbesetzunB teilzunehmen) wietler nach diesen Atlikel bestrafl

wie das atles ,reilergeht, ist nu unsichea aber ich de ke, tnit E ropa 92 ttird es

Die Besanle Zeit existie e eine Knast{tuppe, welche die Gelangenen ttnterstülzte bzw'

es |eßLtclte. Sie machlen Pakete mil Kleidung, Bücher und Essen (die nrcisten warcn

Ve|etaier und Vegetafisten) und suchten lihke Anwälte, da a)it lür 139 Leute nehrere

brauchten. Sie saße 24 Sttoden pro Tag am TeleJon.

Es gab auch eine Prcssegruppe, wetche Etklärun|en an die "ofliziellen" Medien abgaben'

eine EltetnSruppe und Leute, die BeneJiz' Feste organisie en, Denos, Inlohßiionstage

Die Solidailät 1)or richlis, sogat vo Leute\ tyo ich es nichl etworlet hötle Untet

andercm gob es ztuei Soli- Demos in Mi neapolis und Nev'York

Einh'uf von uns: Was |9uide in Betlin Setan???
Obvrohl nicht alles, was passie e, lut tea\ haben wit viel daruus Sele t Es muq eben

noch viel datuber gercdet weüen, u beitn nächsten Mal Fehlet zu vertneiden'

Viele Diskussionen werden schon gefühtt.

So, das wat es. Wentt's wai Neues Sibl' wetdel Ihr es hören'

STOP PARAGRAPH 140 ! !

Ideen können nicht g€röumt werden' ßes€tzungen verdcn

immer sein. '

They' ve slruck a rock !

Mich€J (eh€maliger Gef argener)
'Kaks (KtrasfgruPp€)

Groningen, NL.

Wer m€hr darüber wisser wi l l :  am 8'8.90'  Mairzerstr .

4,20 Uhr spr icht ein€r der ehemaligen Gefanger€n'
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BUNDESWEITE DEMONSTBATION GEGEN T'T,AT|oHALE EUPHORIE

Das Bündnis "Radikafe Linke",  das schon die Denonstrat ion "Nie
wieder Deutschland' '  an 12. Mai in Frankfurt  orgalr is ier t  hat ,  hat
auf seinen Kongreß Anfang Juoi  in Kö1n beschlossen, zu einer
croßdeinonstrat i6n un den 9.  November 1990 herum aufzurufen'
A16 nöglicher ort ist Berl i !1 im GesPräch. Auf Einfadüng der Radi-
kalen i inken BerLin haben sich an 13'7,  b is zu 80 Leute getrof feo

und das Demo- Projekt grundsätzl ich befürlrortet. Anwesend waren

MeDschen aus folgenden Spektren: Noch- Grüne' Schon- nicht- metrr
crüne (ötosozial ist lnnen),  vsP, KB, PDS, VL, Unabhängiger Frauen-
verbar '  ,  PDs- rni  (wB) und zahlreiche unorqanis ier te.
In d.  Diskussion wurden folgende iDhal tL iche schwerpunkte für  d ie
Den i r rat ion benannt:
-  [  zuq zun 9.  November 1938/ an dem der NS- Staat zu seinem mör-

der iscf ien Anqr i f f  auf  d ie jüdische Bevöfkerung ansetzte ' -
-  Benennen där faschist ischen Kont inui täten in der BRD (Pol i t ik '
Ju"t iz,  Medizin. . . )  uod der verdrängung6leistung der deutschen
Ber lkärung, die ibre Betei l idung am faschist ischen'  Geschehen
qeledqner- f,at und leuqneL, und äie die zerschfagung der nationaf-
6oziai iscischen Herrs;haft  b is heute als Nieder lage begrei- f t '  Die
daraus resuft ierende Teilung Deutschlands wurde stets als ungerechte
Be sL. atung aufgefaßt.
- oer 9. Novernbär 1989 i^rird nun a1s Tag der Befreiung gefeiert werden
und die i . ls- Geschichte so11 endgült ig entsorgt welcten.
- Der deutsche Inper-ial i6mus is€ auf aIlen Ebeneo in der offenEi-
ve: zer6chlaguog -und Annektion der DDR, Eroberung der osteuropäi-
scher Märkte,  Err iogung der Hegenonie innerhalb de! EG'
- Verdränqen afler kri t ischen und l inken Ao6ätze ins gesell6chaft-

l iche Abs; i ts afs Folge des zusannenbruchs des realen Sozial ismuo'
-  Ant isemit ismus ist  wieder 6alonfähig '  Rassisnus ist  inteqraler
Bestandtei l  deutscher Herrschaft :  tägl iche physische Angr i f fe auf
Irninigrant I nnen oder 6chwarze DeutEche/ das ! leue '-. lAus Iänderge-
setz; ' ,  das auf konsequente Aus'r te isung ziel t ,  Abschottung eioes
weißen Europas gegen jede lrunj.gration.

Wrr
ein:
an:
un:
iml

Neben orgaDisator i€chen Fragen 60I1 über oben anger issene Inhal te
digkutie;t wetdell. Angesichts der Lage in dieser stadt erbcheint uns
über die Deno hioaus eine Aktionswoche/ Kanpagne nötj.g, die nöglichs!
breit geträgen i6t und sich naEsiv deutschen Nationalisnus und
Rassismlus en-tgegenstellt, rm zentrum nüßte auch eine Mobil isierung
gegen das " Aus l.änderge6etz " stehen.

laden Euch zum ersten Trägerlnnenntref fen für die Demongtration

Montag, 6.8.90
19.30 Uhr
Türkenzentrun, Schinkestr .  8-9,  1/44
u-Bahnhof Kottbusser Dafiun



...itgendutet, fu gendutie, it gendtoas.,.
in det tlalensttalle.,.

Am Dienslag, den 15.Mai 1990,
wurden aul Veranlassung der Bun.
desanwaltschalt unsere HäJser ge-
slülmt, besetzt und durchsucht. zir-
ka 3000 Bullen und BGS]erwaren
an der Aktion beteilioi. ln ihrem
Schulz kamen ungelähr 150 BKA
und LKA Beamte, die die Durchsu-
chung vornahmen und laslwagen-
weise sogenanntes "Beweismate-
rial' abschlepplen. weder Bewoh-
nerlnnen. Nachbarlnnen, Presse,
teilweise Anwählnnen kamen rein
oder raus. lm Umkreis von 300
Melern um die Häuser Spernen sie
alles ab und lürdie Dauerdes gan-
zen Tages war lür alle, die an dem
Spdrgebiet wohnen bzw. gemeldet
sind, ein Passierscheinsyslem voa
bereitet worden. Als Grundlage lür
Konlrollsystem, Komplexdurchsu-
chung usw. dienten Teile aus den
Notslandsgeselzen von 68 und 76il
77. Gegenüber, auf dem Gelände

von DFDS, wurde ein Gelangenen-
lager eingerichlet (22 Feslgenom-
mene, die aber wieder freigelassen
wurden). Der Sturm aul die Häuser
und die Durchsuchung ziehen sach
über' l0 Slunden hin.In einem Haus
schmissen sie ieden von uns aut
den Boden, lesselten die Leule mit
Plasliklesseln; in ein Anderes dran-
gen sie mit gezogener Pislole ein.
Erst Slunden nachdem Beginn des
Feldzuges und dem Auftauchen
einer Reihe von Anwälten ließ die
BAW eine aul Hochglanz gedruckte
Erklärung raus, die nichl mehr be-
sagte als das angeblich irgendwel-
che Leule irgendwie irgendwo b€i
oinem Versuch dabeigewesen sein
sollen irgendwas vor diesem kor-
ruplen Slaalsapparat zu ve|bergen.
Gleichzeiliq zu der Aktion bei uns
laulen in Hamburg zwei Durchsir-
chungen in Privaiwohnungen und
im Buchladen "Schwarzmarkl .
Später erlahren wir noch von einer
Durch in Hannovsr. Auch i0

wurden Bewegun-

gen von Menschen beobachtet und
leilweise deren Personalien über-
Dnilt.
Mit der Razzia, die über Monale
geplant und bundesweit koordiniert
wurde, hal in unseren Augen die
BAw die Federlüh.ung bei der
Bewältigung des "Problems Halen-
slraße" übernommen, Es wkd zwar
weiterhin versucm uns über.das

-Mietrechl zu kündigen und zu räu-
men (nächsterProzeßlemin: 2.Juli),
aber wk könneh uns schl€chl vor-
stellen, daß die BAWnach Hamburg
gekommen ist um uns lediglich oi-
nen Schrecken einzujagen. Mit sol-
chen Interpretationen, wie sie am
nächsten Morgen zum Beispiel in
derMOPO standen: Außer Spesen
nix gewesenl"können wf nix antan-
gen; sie slellen den Sachverhaltvölli9
aul den KoDl. Wir nehmen die Durch-
suchung sehremsl, denken, daß sie
der Eeginn einer neuen Oualitäl des
Angrills gegen uns als Ganzes und
gegen Einzelne isl.
Als oflizielle Begründung des Gan-
zen dienen zwei Hallbefehle gegen
Cora und Kalle wegen angeblicher

I



"Milgliedschalt in einer lerrorisli-
schen Vereinigung (RAF)". Die
Durchsuchungsbelehle .wurden
gestÜlzl aul "Konlaklverdactrt" von
ell Menschen von uns zu den bei-
den. Cora und Kalle haben hier mit
uns gelebt. Das sie nicht mehr hier
wohnen ist den Eullen auslrüheren
Einsätzen, spätestens aber seit der
Razzia vom 3.4.90 (damals wolllen
sie drei Haftbelehle vollstrecken'
einerdavon gegen Kalle wegen 100
DM Bußgeld), sowie derPermanen'
len Observalion der Häuser nur zu
bekannl. Cora und Kalle sind hier
weggegangen. cora sollle eanein-
halbJah.e Knastabsitzen. Zu allem
Weiteren isl von uns aus nichts zu
sagen; das können nur Cora und
Kalle selbertun. Ouasials nachlräg-
liche Begründung der Razziaerklän
Rebmann eine Woche später, eine
Wohnung in der Halenstraße "enl
decktlzu haben, die nach "Anlage
und Ausstaltung" als "Schallzenlra-
le der RAF in Norddeutschland" an-
zusehen sei. Dazu sagenwir: Barer
Untug. Diese Wohnung wude in
den lelzlen vier Jahren zweimal
durchsuchl, von der HEW und der
Lawaetz-Stiftung begangen, und
schondamals gabes eine angemel-
dele Funkanlage und eine E-Werk-
slatl, ebenso wie die Zugänge zu
Keller und Hinlerhol. Nichtsdeslo-
kotz machen sie daraus, aus den
Computern, dem Fotolabor, demKo'
piercr, sowie ihrem Charakter als
Gemeinschallswohnung ein t129a

verbreihenr- daß heißt uderstüt-
zung der oder Mitgliedschalt in der
RAF-
Das Ganze basien auf derseit Jah_
ren von der BAW angewendelen
Ebenenkonsltuktion in der RAF:
Kommandoebene - kämplende Ein-
heiten - logaler Arm der RAF. Kon-
krel auf uns bezogen sieht ihre bis-
herige Konslruktion so aus:

lm Dezember 1989, nach derAktion
gegen Herrhausen, werden in Nod-
deutschland Ute Hladckiund Holger
Deilke leslgenommen und ohne
konkreleriTalvoIwurt zur RAF-Kom-
fiandoebene hochstilisied. wenig
später ü/ird eine Kale in Lasbek ent
deckt, wo zwei Leute gewohnt ha-
ben sgllen, die öller Besuch von Ule
und Holger gehabt hätten. Heute
geht die BAW davon aus, daß es
Katle und Cora waren- Kurz daraut
werden mehrere Leule im Flaum
Hamburg verhallet. Einer der Ver-

haltelen gibt an, er sei von einem
Kalle in der VolxkÜche angespro-
chen worden, ob er nichl den Strcm
lüf die Kate in Lasbek anmelden
könne. Außerdem in in diesen Ta-
gen, iesige Schlagzeilen indenZei-
lungen: 'SPur der RAF lÜhrt in die
Halenstraße1". Die Bullen hatlen bei
Holger einen Ausweis gefu nden , cler
aus einem Auloaulbruch vor unse'
ren Häusern stammen soll  lhrKon-
strukt isl simpel: Ule und Holger
RAF-Kommandoebene, Kalle und
Cora auch irgendwie RAF, und da
sie hier im Halen gewohnl haben
und sowieso muß hier auchdie RAF
sein, bis hin zurSchaltzenlrale lJnd
esgeht noch weiterl InderVeÖols'
begdndungiürdie Derno amSams-
tag nach der Razzia hießes, Solida-
rhät mit der Hatenstraße seiSolida-
ritäl milder RAF.oamil eröllnen sre
eine neue Oualiläl der Kriminalisie'
rung.

Nichl nur der bewallnete Kampl'
bereits der versuch gesellschallli-
che Allemativen oflen zu lebenwird
zum Unding erklärt und mit ihrem
oanzen innenpolitischen Machtap-
;arat bekämptt. Offenllich werden
Überlegungen angestellt' ob nicht
eine dauerhalte Getährdung deröl-
lentlich;n Sicherheit und Ordnung
besteht um daüber das SOG an-
wenden zu können Das hieße:
Bäumung und Abrißder Häuserund
dazu noch mehrere von unslÜr Jahre
in den Knast. So, wie sie in der
Geschichte immer wieder durch
Terror und Propaganda versucht
haben, den bewatlneten Kampl als
sinnlos erscheinen zu lassen,.ver-
suchen sie ietzt durch ihren massi_
ven europaweiten Angritl auf be-
setzte Zenlren (Holland, Dänemark)
uns iede Perspektive zu nehmgn,
wollen sie uns mit unserenTräumen
in die lsolation ddcken.



Unit utit ?

In clen ersten Diskussionen nach
der Durchsuchung haben wir tesl-
geslelll, wieviel Aöeit unle.eiander
noch notwendig ist, diesem Angritl
standzuhalten oder ihn gar zurück,
zuweisen. Aber es isl nicht nurdas.
Es lällt uns auch schwer, genau zu
fassen, was diesen Angrill eigenl-
lich ausmachl, was er auch mit uns
macht.
Bei den verschiedenen Diskussio-
nen und Versuchen, ein Flugbhn
dazu zu schaeiben, sind wir immer
dabei slehen geblieben, den Angritt
zu beqchreiben und ihn durch eine
polilische Analyse zu ertassen (a -
gemeine polilische Lage, Zusam-
menbruch des Ostblocks, der DDR
Wiedervereinigung, Europa 92, 2y3
Gesellschalt, Zusland der Linken,
Angriff aul die Linke)- Und das,
obwohlwir ziemlich klar haben, claß
es nicht reicht die Aazzia nv zu
beschreiben und die Konstruktionen
der BAW lestzusle en. Wirdenken,
daß wir ihren Angrifl nur brechen
können wenn wir das, was uns
ausmachl, unseren Alltag, unsere
unlerschiedlichen Ansätze, besser
2USammenkiegen. und das es nol-
wendi9 ast, uns selbstwieder gegen-
seilig ernsler zu nehmen. was von-
eanander zu lordern, Widerspdiche
anzugehen und die Streits daran
durchzustehen. Denn eins ist klar:
Sie haben hier nichl Wattebäisch-
chen und Bonbonlülen milgenom-
men, sondern Dinge, die mit unse-
rem konkreten Alllag, unserer polili,
schen Pra(is was zu lun haben.
Was sie daraus basteln ist eine
Sache, insolern sind es ihae Kon,
slruklionen. Aber sie basteln mit et-
was was es hier konkret gibt, was
uns auch ausmachl und worübea es
auch immer wieder kleinere und

größere Streits gab. Sei es über
Fragen wie wkuns die Kohle besor-
gen, die wir zum Leben brauchen,
wie wirpolitisch handeln. wie wir mit
orogen unEehen, was tür StruKu-
ren unler uns her6chen. Wr enl-
wickelten zum BeisDieleine Menta-
lilät, vieles, was in unsererbesonde-
ren Siluaüon mÖglich ürrde, ein-
tach auszuprobiercn, ohrie es mit
allen oder veranlwodlich bis in die
let2le Ko nsequenz zu durchdenl(en.
Die vordergründige Slärke, mit 150
Leuten aul einem Fleck gegen die.
sen Slaal ar leben, machte uns
sichea auch leichtsinnig und angreil-
barcrlürdie andere Seile. 0as macht
es fÜr uns wohl auch so schwer.
elwas dazu zu sagen; weil uns der
Angritr lrillt, lritlt in deih wie wi. sind,
was wrr macnen.

^=:-

Und nichl nur das. Es ist auch ein
verdammt großer Unterschied, ob
sae wie 86/87 hier auflauten und
nachund hach Wohnungen räumen, .
wir aber, wenn auch beengt, die
Möglichke hanen, weiter zusam-
men zu sein und gemeinsamwas zu
enlwickeln - oder wenn du mit dem
Gelühlim Magenrumläutst, daß sie
jelzl jeden Tag kommen können um
welche von uns lestzunehmen und
vielleichl lür Jahre in den Knast zu
stecken. Nicht "nua" Wohnungen
räumen, Menschen raümen. lJnd na-
türlich habeh wir auch Angst, daß
wir es vielleicht nicht schallen kön-
len, dem Ganzen, was gerade ge-
gen uns läult, noch rechtzeitig was
enlgegenzusetzen. Wo es im Mo-
menl eben nichl so aussiet( wie
'damals", als eine breite linke öt
tenllichkeil von dieser Stadt Tole-
tanz lordetle. Nicht nur, daß BKA
und BAW sich in eine[n Maße wie
noch nie eingeschaltel haben, auch
eme total veränderte gese schatti-
che Realilät macht uns zu schaflen.
Die Herschenden sind dabei, ge-
nau Clas aus den Köplen vielerMen-
schen zu vertreib€n wovon wir im,
mergelebt haben: Die Utopae einer
anderen Gesellschatt, den Traum,
Probleme, die das Mileinander von
Menschen ergeben, anders zu lö-
sen, als der Kapitatismus sich das
vorslel l t . .
Diese Beschreibung unserer Gelüh-
le hier hat nichls mit Oplementatitäl
zu lun, sondern genau mit der



Schwierigkeil, daß ihrqualitativ hä.-
lerer Angrifl auch neuere und bes-
sere Anlworlen von uns ertorclen,
diewirgerade jelzl nicht einlach aus
dem Armelschütteln können, die wir
auch nichl allein linden können und
wo uns zur Zeil auch vieles aul die
Füße fälll, was wir versäumt haben

. zu klären.
Wit haben zwar etne gemelnsame
Geschichte hier im Halen, lemen
uns in den verschiedenen Silualio-
nen immer wieder neu und besser
kennen;und was uns eint isl,  daßwir
jede/r an unlerschiedlichen Punkten
mil der kapilalislischen Gesellschatt
hier angeeckt sind, daß wir so wie
f dher nichtweilerlebenwolllen, was
Neues ausprobieren wollten, uns
demZugrifl von Bullen, Ausbeutern,
ätzenden Familien - und Bezie-
hungsstrukturen enlziehen wollten -
es einlach anders machen und vea
ändern wollen; und uns auch gegen
all das besser wehren wollen. Und
doch haben wir imAlitag derielzlen
Jahre gemelkl, wie leichl sichGrup-
pen ljnd Strukluren verselbsländi_
gen. Oas GelÜhllÜrGemeinsamkeit
hatte in der letzlen Zeil ott nichtden
Slellenwerl, der ihm gebührt und
Gruppen oder Einzelinleressen
slanden im Vordergfllnd. Frau/l\rann

. hatte eigene Schwie/gkeiten und
den Konll ikten außerhalb derKlein
gruppe wurde zu ott aus dem weg
gegangen. So entstanden selbst hier
im Halen in den letzlen Jahren last
vollsländig getrennle Lebenszusam-
menhänge. Wr verloren tast ein
gemeinsames Ziel aus dem Auge.
Und so knappdie zeit auch ist, wäh-
rend wir diesen Angdflen gegenÜ'
berlreten, brauchen wir auch Raum
{ür klärende Diskussionen, Kritik und
Veränderung. Nur in einer lreiwilli
gen, selbstgewolllen- Gemeinschatl
können wir die Stä*e erarbeiten,
die wir ielzt brauchen.

Dieser Berg war uns schon vorher
deullich, wirhaben nicht ersl seitder
Durchsuchung begonnen daran zu
gehen und elwas verändern zu
wollen. Wir hallen gemerkl, daß es
so,wie es isl, eigenllich nichlweiler-
geht. Aberes bleibt zu olt beimora'
lischen Appellen slehen: "Wir müs-
sten das oder das malangehenl"
Und 9enau das fälll uns immerwie-
der aul die Füße. In exlremen Situa-
lionen, wo wir zum gemelnsamen
Handeln eanlach gezwungen sind
oder auch wo wü einfach Lust ha-
ben, gemeinsam akliv zu werden,
wird es inmer wieder deutlich, daß
da Lähmung ist,Sprachlosigkeil oder
unlruchlbarer Slreil. Und dann gehl
wieder alles so seinen gewohnlen,
aliläglichen Gang. Jede/r machi so
seine Sachen. Es wid immer deul'
licher, daß es existenzielllÜr uns isl,
das jelzl zu durchbrechen.

Es gehl nicht darum, alles, was wir
gemachl haben und machen, In
Frage zu stellen, in einem großen
Aulwasch alles wegzulegen. oenn
in allem slecktia auch das,was uns
ausmacht, unsere Hollnungen,
unsere versuche, was zu machen,
der anderen Seitewas entgegenzu-
setzen. Aber eS geht umdas "Wie".
Wie mächen wir das, z.B. auch in
einem wiedervereiniolen Deutsch-
land odereinem vereiniglen Europa
als Zusammenhang zu exislieren
bzw. als eigene Krall zu siehen
gegen den Kapitalismus, gegen Aus-
beutung und Unterddck!ng. Es geht
da.um uns selbst und unser€ Silua-
lion mal ganz nüchlern zu belrach-
len. Es geht um die solidarische Dis-
kussion und Aklion mit allen, die
sich angesprocheri fühlen und die
mil uns weilerOehen wollen.
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Kein Dialog mit Faschisten!
Am Donnerstag, don 12. 7. 90, soll in den Räumen dsr Akademie der Künste eine podiumsdis-
kusslon.untor der Überschrlft 'ANTIFASCHISMUS UND TERHORTSMUS - ETSENSTANGEN
UND LEUCHTGESCHOSSE' Ftattlinden. Hinter di€sem unsägtichen Veranstaltungstitel v6r-
birgtsich €in Dialogver8uch von 8älöe! BohleyvomNeuenFoum, Ulike poppdlvon Demokraüe
JelA, Walsshuhn uon Inltlallve lür Fri€dsn und Menschenrechte (alle drei Organisation€n sind
aug dom Balndnls 90), d€m multlkultur€llen Zonlrum facäer€s und dem Revoluüonär€n Aulono.
m€n Jugendverband RAJF mil2 führenden Faschisten dsr Naüonaten Alt€rnalive (NA). Dle
Ver€lnlgl€ Llnke hat slch nach vorhedger Mitaöeit von .runa Braband öffentlich von dgr
V€ranslaltung dislanzl€rl, nachdom bokannt wurdo, daß 2 Faschlst€ zu der Veranctaltung auf
das Podlum elngoladgn wordsn sind
Nlcht w€nlgor brisant lst dabsi.auch dls Anwesenheit sinss AntFT€nor-Sp€zialist€n der Bedlner
l&lkspollzel und des Einsatzloitors der Volkspolizei bei dor Antifademo in Lichlenberg.

:ht nur blstol dless V€ranslallung den Faschisten Ein Podium, von dem sle'lhre m€nschsn-
verachtgnd€ Propaganda v€öreiten können, mehr noch wsrden sie als akzeptablor Gesprächs-
parlnarzu €ln€rgssellschaltlichen Gruppe im 'demokralisch€n Disput'aufgewen€t, sie erhalten
alEo, ausgerechn€t von d6n Linksliberalon eine Einllußmöglichkeit in der öffentlichkoit, dis 6ie
sonEt nicht so loichl bekommen können.
Di€ v€Enstaltung zielt aul De6origntierung und spaltung der antilaschistischsn Krälto. so
schsugn sig sich auch nicht die Veranslaltung gsgsn Antifaschistlnnon durch die volkspolizei
schlltzon zu lassen.
Wr fragen uns (nicht msh4, was diese Oppositionsgruppe bswogen hat, solch €ino VeranstaF
tung zu Inltlleren. Wir bshaupton, daß es den Funhionärlnnen um eine.Demonslratlon lhr€r
gngeslr€bten qesellschafllichen Posilion als Vermittlungsinslan: rwisch€n außsnadam€ntari-
scher und staatstragsndsr Linken gcht. Um in dieser Aufgabe als Intogralionskaft ane annt
\ w€rden, müssen sle glaubwürdige Erfolgs vorwpison. Sie tun dies, Indem sie dsn ar\lilaschi-
stischen -Kamp, entpolilisioron und zu einer Angelegsnhoit von 'Bandenkri€g€n. zwisch€n
Aulonomon und Faschistsn erkläres Deulllch wird das, w€nn sie versuchen, d€n mllltant€n
antrfaschistischen Kampl lriedlich - u d das heißt schulzlos - zu machen, anstatt sich an don
drlngond notwendigen Diskussionen über Selbstschutzmaßnahm€n g€gonüberd€n alttäglich€n
Angrill€n durch Faschisten zu boteiligsn.
Dor Faschismus verschwindet nicht durch den Dialog mit Neo-NazFFührsrn, sond€rn durch
unsef€ Sslbstorganisatlon und durch ontschlossene Gegenw€hr.

Antlfaschislische Kundgebung
Donnerstag, den 12.7.1990 19.00 Uhr

vor dor Akademie der Künste iSBiiin-Ost)
Hermann-Matarn-Strasss (U-Bahn Invalidsnstr.)
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Offen6r Brlef an Ingrld Köppe vom Bündnis.90

Ihrel l  vorschlag zu einen Dialog zwischen der faschi6t ischen
"Natioltalen Alternative" und den "Autononen" halten ! ' ir für
falsch und gefährlich. Au6 unseren anti fas chti6 c hen selbstverstäod-
nis ergibt 6ich, daß wir un€ zu keinem Zeitpunkt und unter keinen
unständen nit Nazis an einen Ti6ch setzen werden.
Dazu erkLären wir i

1. Der versuch das Problen des erstarkenden Neofaschismus in der DDR
und in der BRD auf das Niveau vo! rivalisierendeo Jugelrdbanden zu
reduzieren, ist denagogiseh. Der Straßenterror, der von faschisti-
6chen Gruppierungen \^rie der NA, FAP, den Hooligans usw. ausgeht, ist
eine Spielart de6 rnonentan Etattf indenden Recht€ruckes, welcher in
der soziafeo und ökononischen utrsicherheit begründet l iegt '
BeEonders ekelhaft wird dieser Rechtsruck durch dell geschürten
vereioigunqstaurnef, der Chauvinismr-rs jed!'eder Prägung nach oben
6pü1t. Daran wird wieder deutlich, daß in der DDR wie in der BRD keine
ehrliche und unfassende Auseioandersetzung nit den Faschi6mus
staltgefunden hat.
E6 geht also nj.cht un einzelne Faschisten, es gehl nicht darum, wer
von denen urann vren zusaN[engeschlagen hat, sondern wir nüssen den
Faschi6nus a16 den kapitalistischen systen innewoh[end begreifen'
In diesen sinne i6t ein Podiun von den herab die Nazis ihre
Propagandaleitsätze verkünden, nicht rlur unnütz. sondern gefähr-
l ich. E6 dient dazur redegewandte Vertreter die6er Ideologie
salonfähig zu machen. das Beispiel schönhuber zei'gt dies.

2.  Uns Bewohnerrnnen der Mainzer Str .  mit  den Nazis der wei t l ingstr .
olej.chzusetzen ist Dolit isch unverschämt und noralisch verkomneD,
ieil die Nationafe Alternative und deren Anhänger 6ich in der
Tradition der SA und sonit des Völkerrnordes und der Barbarei des Ns_
Regirnes versteheo. Diese, Gleich6etzuog rnacht Gfauben, es gebe kein
FaEchigrnus- sondern ein " Radikaleoproblen' '  ; bezeichnend ist
dabei, daß sie dieses Thena er6t aufgegriffeo haben, nechdem Li[ke.
Ausländer lnoen, schwu. le,  tesben u.a.  begonnen haben/ 6ich Eelbstor-
ganisiert zu wehren.

3.  Offensicht l ich geht es Ihnen afso für 's ich und Bündois 90/ Grüne
un einen Profi l ierunggversuch in beginnenden wahlkanpf. Auch
VeranstaltungeD wie die "falkshow mit iechten und linken Jugeod-
l ichen" ni t  den bezeichneoden f i te l  ' 'Mi t  Eisenstangen und
Brandbonben" passen in diese schienel

wir  lassen uos vor diesen Karren nicht  spannenn!

!,[ ir welden uns weiterhj.o gegen den Nazitexror wehren. Unsere soli-
darität gehölt dabei all deneD, die durch Faschisten ebenfalls
bedroht s ind.

Das Straßenpfenun der besetzten Häuser Uainzer Straße
BerI in-  Fr iedr ich6hain.  den 11. Jul i  1990



Faschlstlscher Terror auf dem Ostbahnhof
gegen Ausländerlnnen

Dcr Zug Warschau - Paris kommt an. Dic Bahnpolizcj vcrsucht Polen an Aussteigen zu hind.rn, mit der Begdn,
dung. sic könnr€n ja woandcrs ausrcigc.. Die Lcurc drängc. aus dcn Zlg und wcrdcn von dcr BePo vertricb.n.
Wasservcrfcr, Gas, Knüppcl wcrden angcwandr, tlundc habcn sic außerden dabci.

24.07 90 Dicnslrg

10 - l2 Faschos. Nazis (ca. 20 - 25 Jah.c) haxcn sich in der Nähc dcr cepäcttächcr auf. Einc l{lcinere cruppc
Bulgaren geht zu den Gcpackfächcrn. Din Bulgarc *ird von einer Bierilasche in ccsicht gctroficn, cin Andc.e.,
von dcn Nazn/ laschos zusafrmengeschlägcn. die And.ren fliehcn BcPo- cinsatz.

2?.0?. 90 Frci lag ca.  21.00 l -hr

Bulgaren, Rumänen schlalcn im Bahnhol.  Sic werden ni l rc ls Kdüppeleinsalz gerännt und samm.ln s ich aufdcn
Parkplarz vor den Osrbahnhor.  BePo rückt  an und treibl  d ie Lcutc aus. inander.  Träncngaspistolen und Was*r,
*erlc! werdcn cinge*lzr. Es cnrstcbt cinc Paniksnlarion, dic trurc *crlen ihr Ccpäck in dic Büsche, Tasch.n und

28.0?. 90 Sanstag ca. 20.00 Uhr

Bahrpdl iz isrcn sroßen cin€n Bulgaren dic l ' reppc zu dcn ocpäckrä.hqn runr€r,  Dic Bcrcirschat lspol izci  räumt
de. Bahnhof.  L3 Bulg3rcn werden vcrhancl ,  mn l landschel l€n.bgefübrt .  Di€ BePo s s ind ausgerüst . t  mir
Hclmen. Sch{dcr. ,  K.üppcln,  I lunden,

?9.07. 90 Sonnlag ca 1.1.00 Uhr

Nur ' I  rapos da und .a l5 l -c, ,1.  d ic ron d€n Bulgarcn wicdcrerkannt wÜdcn. äls Nazis.

ca.  2.1.00 Uhr

Es sind ungclähr 30 r \nr i t  s.his l  Innen aut dcd Ostbahnhol

.a.  1.00 Uhr

15 LOt kommc!, dic Bulgarcn und Itutorncn gehcn. bcror sic abgctäunr wcrdcn I(önnen auI den Mauqsrreife.,
Die Bul lcn s ind in agrcssiver SicgeNl inmung.

30.07.90 Monlag ca 8.00od€r 9.00 Uhr

Eins. tzbul lcn rcr lagcn die Leure lom Maucrsrrei fen

a.2. ,2e 01 t0 ls.oo Uhr

sind no.h.a.  l0 Bulgarcn in Haft .

Jcdcn ' l  ag s ind a!ch l :as.hos auf den Bahnhol,  mir  z icml ichc.  Sichcrheir  immcr dic Olcrchco.

Der aulgare rr  der cesichtsver let /ung rurdc rns Krankenhaus gel icferr .

n.  tscPo \  l luppeln 8(/r( l r  ru l  drc Kotte rnd srnd rcr l*er* nr r  varh,ncnprsrolcn o(*di tn. l

Das Role Krcuz vctrc igcrr  jcgl iche Unrclcns!ung (  Iablct tenausgabc b€i  Schmerz€n)

Ab l  oa v0 tnt t  c 'nc v isarpl l ichr rür Bulgar€n in Krafr .  d.h.  brs V"r*och 
'crdcn 

t 'e lc B. l8aren am Ostbah.hof
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Homosexuelle Kreise,

homosexuelles Milieu

Wo?

Nachtbar "Forelle Blau"
im Walter- Sedlmayr- Haus

Treffpunkt für den anonvmen
Homöeroten

Mainzer Str. 5. Friedrichshain
So, Mo, Do + Fr ab 22.00 Uhr

Walter Sedlmayr f
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