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zu oft ist in den retzten hlochen dori.lb"r g"ffi i
und geweint worden -rtfnformotionsmongel

,Entweder Arsch hoch oder in der scheiße siTää""'6GI-uä.
Intern kontrovers diskutierte Popers sollten mit, Vorsicht obgelichtet
we-rden, folls Uberhoupt.
Viele verschiedene Strömungen ergeben ouch viele Wege, - deshoLb Schtuß
mit öffentl ichen Verurteilungen - gegenseitiger Notur - die nur
spol ter isch sind.
Diese Zeitung ist nicht nur fi, ir Besetzeilnnen

t.

-  empir ische Entwicklung!
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so frustrierend vie erwortet f ieJ. wohl dos ergebnis d# verhondlungen vom
montog, 10.09.90 zwischen vertrogsgremium & dem rot"  ä 'es stodtbezirks FH ous.
Lsut nnendy sol len die besetztesl  höuser zu gegebener zei t  geröumt werden -& wenn ich dos r icht ig mitbekornmen hobe, nicht  nur die no"h d"r  24.7" occu-

I

!

pierten, sQndern ALLE! von daher ist  es wohl  cuch onzunehm'en, doß wir  den
termin zur.obgobe der wi .nterfestmochungsunter logen zwot ,o l i ro"hmen können,
doch stelr t  s ich mir  h ier  berei ts die s innfroge. onyhow.,  "nun gut -  0BhnHL der oufmorsch von insgesomt v ie l le icht  30,  (dreissig!  I  von
hundertschofteno..  )  besetzer lnnen vot J"r  rothous diesmoi zwor geplont &
otrch gonz nett  wor -  donk kunterbunter unterstUtzung oqs dem tuntenhous lout
& schrög & lust ig & uberhoupt;OBI.JOHL i rn rqhmen einÄi spontonen begehung des
rothouses mendiburu gesucht & nicht  gefunden word (  ior | i t  v ie l le icht  e in
hauf le in hundekocke vor dem elevotor) ;  0B!CIHL ouf der stro 'ße f lugis/ t ickets/
wohnberecht igungsscheine in kopie on die spör} ich voruberei lenden ptssonten
verteiLt  wurden & wir  uns wirk l iche mUhe goben, wenigstens etwos zu tun -

50 GEHT'5 EINFACH NICHT },IEITERI
fur mich steht mit t lerwei le fe lsenfest ,  doss der mogis ' t rot  oder ver-ouch- immer
uns fruher oder spöter ol le röumen wi l l  (A aie versuchung ist  gross.o.)
ober immerhin KANN eine jede rdumung kostspiel iger ols erwortet  werdenoo.
wiI I  sogen, doss spossokt ionen, die die stodt (& nicht  nur 'd ie)  n ix kosten
uns einfoch nicht  wei terbr ingen. ouf diese weise s i tzen wir  immer & immer
wieder in der defensive,  Iossen uns unter druck setzen & emeichen om ende
doch nichts.  o lso,  losst  uns den spieß umdrehen und dos 

"y"ät"*  
mit  den mit te ln

konfront ieren, die 1.  momentone schwochpunkte s ind & 2.  im'  regel fo l l  gegen
die sozioL schwöcheren zum einsotz kommcn: -  dos l iebe geld (  a"nn dJs fehl tin der fo lge des deutsch-deutschen not ionoLtoumel"s uor oiLum i ,  

" ; t " ; i .spötestens wenn dos erste besetzte hous geröumt wird,  muss dos obsoluie
choos ousbrechen (borr ikoden zu geisterbohnen),  o l les wos sposs mocht &
teuer werden konn ist  gefrogtr '  dezentrole & vor-ort-oct ions'(huuse"Tonl) ,
strossenfeste,  öf fent t ichkei tsorbei t ,  scherbendemos dd& (d ' ie phontosie ist
UNSER ! )
Jedenfol ls dorf  dem mogistrot  o l le in f inonziel l  keine weitäre röumung mögl ich
sein.  weder in f r iedr ichshein,  mit te,  prenzelbegf,  I ichtenberg,  westbür l in
oder sr :nstwo! ! !
fur  d ie eher gonz
mitzutrogen, ouch
einE jedeR wie's
l. lAS ZAHLT (donke
doss wir  dqsselbe

fr iedl ich gesinntenhiesse dos
wenn nichtmi l i tonte strqtegien

ihrr l ihm geft i l l t . .
ich -mol)  is t  in
zieJ.  verfolgen -

ober,  o l les ( .1R, ol les)
bevorzugt werden soJ.J.ten"

dieser s i tuot ion einfoch .4ur die Tqtsoche,
DIE HAUSER DENEN, DIE DßIN LEBEN"
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Diskussionspapier zu den gemeisamen Verhandlungen
mit,dem Magistrat.

Auf dem letzten Besezerlnnen-Rat in derl.ot-
tumsuaße gab es eine Diskussion tlber den Ab-
bruch der Verhandlungen. (Siehe auch die Papiere
und hotokolle des Vertragsgremiums in derBe-
setzerllrnenzeitung Nr. 3). Wir möchten dazu fol-
gende Uberlegungen anstellen:

Ein Verhandlungsabbruch ist im Moment kein
politisches Druckminel. Die Verhandlungen kön-
nen nur in unserem Sinne vonvärßkommen, wgnn
derpolitische und praktische Druck daeu von an-
derenEbenenkommt.

Uruerc Stärke auf der Straße (nicht nur die
militante) ist sehr schwach entwickelt. Auf der
SEaße reicht es auchnicht, wenn zu den Demos
alle Leute aus den Häusem kommen. Erstens sind
das nochnicht sooo viele (vielleicht 1500 - 2000)
und zweitens sind wir gerade in der ehemaligen
Hauptstadt der ehemaligen DDR sehr isoliert.
Eine Möglichkeit, diese Isolierung aufzuheben, ist
die Verbindung herzustellen zwischen unseren
Häusem und den sich verzehnJachenden Mieten
hier, dem neu aufkommenden Spekulantentum
und der Profiünacherei mit dem allgemeinen
Grudbedürftis Wohnen. Ein erster Ansatz sind
der Demoaufruf zum 4. August" der aber offen-
sichtlich gar keine Wirkung auf Nichtbesetzerln-
nen hatte, oder die Bürgerlnnenflugis der einzel-
nen Straßen. Ein u. E. schlechtes Beispiel ist die
Kreuzungsblockade arn FrankfurterTor (Mo. 3.
9.). Fast kein Mensch wußte, worum es ging, weil
es kaum Flugis gab. Außerdem: entweder wir
wollen die Meruchen informierenund übezeu-
gen" dann dürfen wir sie nicht erstverärgem durch
im Stau stehen. Oder wir wollen den Veftehr
lahmlegen in der halben Stadt, dann machen wir
es auch konsequent und besservorbereitet bzw.
abgesprochen.

Wir.haben auch kein Patentrezept zur
Verbreiterung unserer B asis. Deshalb schlagen
wir vor: Weiterhin Kleinarbeit an den qinzelnen
Menschen, in den einzelnen Häusem, Suaßen und
Stadüeilen, gleichzeitig aber versuchen, an mehr
oder weniger relevante Organisationen heranzu-
kommen, um gemeinsame lnteressen herauszuar-
beiten und nach außen zu vertreten.

Zum Militanzmythos: Militanz hat u. E. nur
einen Sinn, wenn eine gewisse Basis deren äele
verständlich findet, gar nicht unbedingt mimacht.
Sonst isteine militant€ Bewegung durch den
staatlichen Repressionsapparat viel zu schnell mi-
litärisch zu zerschlagen. Diese Basis gibt es noch
nicht, sie kann zwar vielleicht als Reaktion au
eine Repressionswelle oder mögliche Räumung
entstehen, aber das sollte nicht unser Mittel sein.

Zvt Tnit sind die I 00 Häuser unser eiruiges
Mittel, von denen aus aber nur wenige von uns
Politik machen, die Häuser insgesamt also noch
keine große Krafr darstellen.

Für einen Abbruch der Verhandlungen spre-
c.hen im Moment wohl erstmal mehrere
Uberlegungen:

- Der Magistatzeigtsich in keinen hnkten
kompromißbereit und beharrt nur stur auf seinen
Forderungen (Anerkennun g des 24. 7., Verweis
auf Bezirksebene).

- Der Versuch bzw. die Drohung des Magi-
strats die Niederbamim- und die Kinzigstraße zu
räumen.

- Die Hoffnung, mit der Dr,ohung des
Verhandlungsabbruchs im Fa1le einer Räumung
oder Räumungsandrohung (?) diese Verhindern zu
können.

- DerMagistrathabe mit derRäumung, bzw.
Drohung und dem Hinhalten engültig seine mora-
lische Integrität (soll heißen: Das sind
"Sohweine") verloren.

Gegen einen Yerhandlungsabbruch sprechen
für uns folgende Dinge:

- ln vielen Häusem ist das gemeineame Ver-
handeln ein wackliger Kompromiss zwischen
Einzelverhandeln und Nichtverhandeln.

Bei einem vom Besetzerlnnenrat bescttlosse-
nen Verhandlungsabbruch wilrden u. E. sehr viele
Häuser ihre Einzelverhandlungen wieder aufueh-
men oder beginnen. Die politische Drohung
würde damit von uns selbst unterlaufen. Die Häu-
ser stitnden wiedervereinzelt da.

- Der Magistrat hat kein besonderes Interesse
an den gemeinsamen Vethandlungen und ihm
käme ein Abbruch von unserer Seite nur gelegen
(siehe Artikel im Tagesspiegel nach derletzten
Verhandlungsrunde).

- Wir haben im Moment kein und schon gar
kein gemeinsames Konzept, was wir ohne ge-
meinsame Verhandlungen machen.

- Der Magistrathat ftir uns noch nie eine
rnoralische Integrität gehabtund kann sie deshalb
am Purikt der Häuserräumung auch nicht verlie-
ren.

Wir denken deshalb, daß es im Moment richtig
ist, gemeinsam weitetzuverhandeln, wie es derer-
ste Vorsctilag des Veuags gremiums meint. (siehe
BZ, Nr. 3. Seite 6). Dabei rnüßte es dann aber
auch ersunal möglich sein, die strittigen hmkte,
so wie sie sind stehen zu lassen, und an den
Pünkten weitenudiskutieren, bei denen es
möglichererscheinteine Einigung zu Wege zu
bringen.

Und es muß uns gelingen, mitNeubesetzungen
und anderen Aktivitäten wiederein wenig Span-
nung in den ganzen Verlauf zubringen.

A-Hömchen und B -Hörnchen
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. ich hör 'mir  jetzt  schon zieml ich lange die Diskussionen an über

Bewegung, Spal tung, Akt ionen, Verhandlungen ia/nein/ ie in,

Kompromisse hier I  Radikal  i tät  dä.  .  .

der Punkt ist  nun für mich erreicht ,  an dem ich eine {r i rndsätz-

l iche Frage stel len muß, bevor . ich schl ieß1ich einen Nervenzusammen-

bruch mit  ansehl ießender ehronischer Total f rustrat ion kr ieQ'!

[das und vor al lem \uo ist  d iese ominöse "Häuserbeue9uD9",  vas s ind die

Ziele und pol i t ischen InhaILe???

ich hab'die Schn auze vol l  von diesem seichten Einhei tsbrei  (  "ur i r ,  d ie

Beuegung" ) .  5pät.estens jetzt ,  ! /o die ersten Räumungen anstehen r  v i rd .

k lar  r  uo und \uas sich beuiegt.  .  .

ieh hab'mir  d ie Diskussionen und ln lor tbei t räge vieler Leute Ietzte Zei t

bei  verBchiedenen Gremien und Räten ,angehört .  Ich hab'keinen Bock mehr,

mit  Leuten pol i t isch über diese Verhandlungskiste zu diskut ieren, die

diese Inhal te persönI ich nicht  vertreten und nur mit  tausend schönen

Argumenten drumrumredenl

Leider s ind es v ieIe,  d ie drumrumreden. Deshalb rui l l  ich eine Grund-

satzcl iskuss-!on, und z\uaI -  verdammt noch mal -  e ine ehr l iche -  und

ich rui l I  s ie jetzt !

Wir  machen uns nur selbst  ständig u/as vor -  ru i r  demonstr ieren Einhei t

und Stärke \vo def in i t iv  n ix iss.

um meine Argumentat ion noch mal k lar  darzustel len:

Frage? sind vi r  pol i t ische Menschen, die diese System ablehnenr die

aus den gesel lschaft l ichen Verhäl tn issen, v ie s ie s ich uns im Moment

darbieten, ausbrechen \uoI len,  d ie s ich selbst  best immen vo1len;

ist  e ine Häuserbesetzung für uns ein p.ol i t isches l l i t te l ,  um uns den

noturendigen Freiraum daf ür zu nehmen, um SpekuIat ion v.on Leerstand

und hohe Mieten zu verhindern,  um zusammen einbql ternat ive Gegenkul tur

zu schaffen, und, und, und..( ihr  kennt das ja al les)?

Antrvort !  Ja,  natürI ich,  i rgendruo ui l l  das ja jede und jeder.  ro

und \uenn nichtoder \uer die Pr ior i täten anders setzt , .  urer t raut  s ich schonl

es öf fent l ich zu vertreten?

Zum Glück s ind v i r  ja eine phantasievoLfe t tBevegungi l  und

auch sei t  l r lochen immer uieder ! /as neues ein r  uf f i  d ie

al r

Inur ein Beispiel :
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Nach dem Magistratsbeschluß (24,7, /BerI iner Linie) uurde'nach einer Demo

ein Haus besetzt  (Kinzig 9),  um unsere 5tärke und Entschlossenhei t  zu

zeigen ( t t . ,  v i r  akzept ieren keinen St ' ichtag '  
" t )  

'  '  '

nun, ruo die Räumung der Kinzig g und der Niederbarnim 23 konkret  u i rd

und gleichzei t ig ein verhandlungsangebot vom Magistrat  an das vG vor l iegt

über legt  s ich rrdasrr  vertragsgremium (Einhei tsbrei)  I  ru ie uir  am bestön

diesen st ichtag und die ev.entuel len Räumungen der beiden Häuser ignor iere

können um trotzdem veiLerzuverhandeJn '
p1ötzl ich iet  der Gegenetand der Diskussion nicht  mehr eine spal tung jn

rrrechtmäßig, ,  und runrechtmäßigrt  besetzte Häuser (St icht$ag),  sondern

Zryei  Häuser,  d i" ,  I 'u i r  schon i rgendur ie mitreinkr iegenr ' .

Die pot i t ischen Grundsätze, die quf der Demo noch lauthalsbekundet

vur iJen, s ind nun p1ötzl ich veggeblasen; . jet 'z t r  uo es l ' l inter ui rd

und die Si tuat ion langsam konkret  U, i rd(etwaige verhandlungen t  Einhei ts-

scheiße I  bJestbul len )  .  verdammte Kacke !  ru ie soJI  s ich da i rgendvas beuegen

!, las ist  das f  Ür eine Schei0e, die hier abgeht '? !

und nun unterstel le ich al len Leuten, die t rotz Räumungsandrohungen und

st ichtage für vei tere verhandlungen sind, daß es ihnen Nur um ihren

eigenen Arschr al lenfal ls um ihr eigenes Haus geht '  '

ich bi t te um Reakt ion,  und u,enn ea so iss,  dann sol len die Leute eF

verdammt noch mal auch deut l ich sagen und dann kann mann/frau damit

umgehen t

ich hab'keine zuschvimmenr ' f  ohneLust mehr r  u€l terhin in diesem Sud rrmit

ztJ .ur iseen r  vo ich hinechr l imme^ und^ mit  velchen Leuten !
t''r.t{-: N o uo^'ns

A_, *_g*r*"Ä''"Ä'&"a eB'ähäaA
Das al ler t raur igste ist  ia,  daß uns ( t 'der Beuregung")

venige.al ternat ive Akt ionen einfal len -  Akt ior len als

Selbstvelarsehung -  Akt ionenr uD unsere Inhal te ( ieh

daß ee uelche gibt)  darzustel lenr vei terzuentur ickeln

hin zu vertreten.

Dae meiste unserer Enengie geht dabei  drauf,  daß uir  uns über legen?

uras mechen ruir  bei  Räumung. .  .

r  r .UBB machen ruir  danach. .  .

Al Ies ! ,as uns dazu einf  äI l t  l  is t  das übl iche Getue -  Scherbe'ndemos t

Neubesötzungr BIockade, Entglasungsakt ionen an zentralen Einr ichtungen

(hab. ich auch gsr nix 9e9en, iss mir  aber nicht  genu$)" '

u,as hier passiertr  is t  e ine KOPIE der Auseinandersetzungen, uie s ie

sei t  über zehn,Jahren in t lest-Ber l in laufen -  und zu'ar ohne iegl ichen

pol i t ischen Erfolg.  Ganz, of fensicht l ich gibt  es hier zu v ie le ldessist

die überhaupt nix geschnal l t  haben. Ich ur i l l  noch uei ter  gehen und

keine oder nur sehr

Al ternat ive zu diese

unterstel l 'mal  t

und nach außen

I
I

I
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die BRD' auch einet
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Und das ist  keine verdammte I ' taz-Sprache'r ,  sondern eine objekt ive Fest-

stel1ung. Diese Ignotanz und Arroganz der autonomen l l lest 'macker is

einfach zum kotzen.

an eure eigene Birne und versucht ma1, drÜber

euch die Bret ter  vom KoPf !

Es gibt  auch 'ne andere Mögl ichkei t ,  unsere Energie zu verschuenden:

vir  über legen uns, uie v i r  in den Häusern dr in bleiben, und z\uar ALLE! !

I^J i r  setzen uns inhal t l ich und öf fent l ich mit  den anstehenden Problemen

auseinander;  u i i r ,  stel len uns nach außen dar,  u ie I^JIR sind und nicht  u ie

einige Macker,  d ie bei  a l len Akt ionen das Bi ld der öf fent l ichkei t  von

uns bestät igen, drauf s ind;  ur i r  arbei ten pol i t isch mit  den BÜrqers urrd

nicht  e l i tärerueise gegen sie;  ur i r  machen Spaß l  \  
\  r  ^

"ä:

lur lo ist  denn unsere Phantasie abgebl ieben ? ((

Hat denn hier ke ine und ke iner mehr Ideen?

sder ist  es uns e infach zu viel  Arbe i t??

ich er innere m nen spruch auf einem Transpi  in der Mainzer straße

et lust ig leben,

, la le. , , f  r  u st  ig st  r  e ben "

Im Moment schei f rust  ig naeh

dabei"auf der
i rgenduelchen Verträgen

Strecke bleibt ! !

Leute,  gre i f  L euch mal"

nachzudenken ;  schnal l t

hIO IST DINN

V'Jenn ich mir

( im wahrsten

r , .äöi 'a1s ob wir  ve.rdammt
'/.'.::'.:
' 'Streben und al les andere

l,/V

I

DIESE TOLLI 
'  

BUNTE HAUSERB[!JEGUNG?

die von außen ansclraui  seh' ich nur schwarz

Sinne)!

{ f f iK

ein f rustr ier ter  beseLzer
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die Becetzcrlnnen der Moinzer noch

i l
r I'IAINI BLEIBT I{EINs üER BI GEGEN DIE I'IAINZER

nicht wiqecn. !  I

w
IA-ü-""l""a" von ihnen dos rchluß gomocht wird nlt lörm

\9&(;;imutz und rtlckcichttlosigkoit in der HAINZER 5TR
-\P und UNSERET'{ htoHNoEBI[T" ich möchte nicht lünger in der

KL0AKE det etodtbeairks LEBEN' ! ! ! ! !

SCHREIBEN DER FAH. L siehoben die qnwohner cchnühli.ch in stich geloseen.
dieres wird sich ouch bei don wohlen bemerkbqr mochen!
nir mieter dor moinzerstr* mUssen tüglich die AUT0NO}{E SZENE ERTRAGEN'
rrsc gich bei uneeron kindern mit Ech.Lqfet0rungen uccn bemerkbor mocht.
ouch 1;ir ervochsene mUssen ständig mit diesen störungen ( LÄRF| zu ieder
Togeszeit,SCHHJTZ,PROVOüüAiII0NEN DER l"lAU$BESETZER evtl. ongriffe der
der foschos ,lo-grlFpro sicherheit geftihrdet icti Iebsn

ÄIJS DER 8I fIAII{ZER5TR.

IBEN DER DIE I{ATN4bK
Betr. :  orneute und Erhöhts rruhestörung dureh die bststzer
KREUZIGER ?|'IAINZER, SCI'|ARN|{EtsERSTR! an 24.7. vurden dio o,g.
sroßsn ronie die boxhogoner ttr. durch ein rockkonzert ,welcheo
KRzuZIGERSTR. stottfcnd (mit versti jrkeronlogen)von 2l -3.30 uhr
derort beschollt ,doß on nochtruhe gornicht ztr donkan vqll
und mohrere mieter,  d ie VP 1 lOonr iefen. (VP unternqhm nicht l !
rTEitEThiN : SPERIIHIJLLBEROE VOR DEN }{I{USTRN UND LIBERVOLLE ? STINKENDE
MULLCONTAINER.

i
l l

l

i

l i

I

VP mocht derort vielo
ORDNUNG, SICHERHEIT und.[ffi'nERLIcH 

-wiitl und

zugoetündnicrs boi vcrttöursn gogen ßUHE,
VERGEHEN gegen- die atvo, doß sie nur noch
KEINERLEI AUTültIT,'1tT ousetroh.Lt.
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_-Hintergrund dieser Akt ion:
Vor 7 Wochen wurde die Rigaerstr .g l
Vorderhaus von B Frauen bäsetzt .
Nach und nach kamen 5 Männer hlnzu.
Die Männer slnd agressiv und
alkoholsücht ig. .Es kam zu Ver_gewa 1 t igungsandrohungen .
Sei t  zwei I fochen schlafen die

Frauen nicht  mehr lm Haus. Eine
der Frauen wurde mit der ie_
grtindung rausgeschmissen. sle
spreche kein deutsch

AN ALLE BESETZERINNEN ! ! ! t !

Heute Nacht haben wir  Frauen den
sexisten und Rassisten in der
Rigaerstr .  94 VH sämtl iche
Fensterscheiben entglast .

Dies ist  der Beginn unseres
Kampfes gegen Mackerstrukturen
in unseren besetzten Häusern.

M:TNNEn IÄssT Es EUcH GEsAGT SEIN:
Es geht nlcht  nur um diese Männer.
Unser Kanpf r ichtet  s ich gegen
jede rassist ische/sexist ische/

chauvinlst ische Äußerung und
Handlung von Männern.

FRAUEN DIE KJTMPFEN SIND
ANAUEN DIE LEBEN ! ! ! ! t ! I ! t

|e
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PROTOKOLL VOH B-RAT PRENZLAUER BERG 6.9.90

Anvesond voron nioder nur r,onige Höueoro

Punkt I [uqzg Informotion vom Vorbereitungetreffon zur l{ ietcndemo
Einige Problemo beroitet noch die Logirtik (Buhne und Loutsprecher-
onloge)

Punk't 2 vqr die vielberUhmte Stuktur'lg- Strukturdiekussion"
Sie wor diesnol rocht konetruktiv, neil einige Hduser es r,ohl endlich
gerofft hoben, doß nir totoöchlich nur gemeinrom stork sindo
Es vurden endlich konkret die Blockpleno eingoteilto
Im Pronzloucr Berg gibt  es demzufolge 3:

Blockplonum I lumfoset olle Höuser nördlich der DIHITROFF, oleo die Lychnor-
Schliemonn und Dunkeretro Dobei konnte immer noch nicht fett-
gostellt verden, vieviele Höurep dort besetzt cind und sich
on den gemeinsomen Vertrogeverhondlungen beteil igen.

Block 2; Prenzlouer AIIee, Kollvitz6S, Hueemdnn 32, Stedzki 36, Imnonuel-
Kirch 2/ 20

Block 3:  Kootonienol lee S5/56 ,  Lot tum l0o ,  Fehrbel l iner 7,  Schönhouser lTT

Eine vei tere Diskussion schei tsr te on der stöndigen Neubesetzung des B-Rotsr
und des schlechton Infof lussee l in den Höusernrsovie on der ousgeprögten Diokucs
kul tur  ohne Ende in den Höusernn

Zum Themo INFO-Loden Pro Prenzlauer Berg konnten ouch keine Actionr besprochen
nerdenrdo die entsprechenden Leute nicht  onresend Yor€o.
Also
Also bis demnüxt Donnerstog 13o9.90 20 Uhr im Rat-Pub

GEF,IEINSAHER KAMPF tsEDEUTET STARI(ERER WIDERSTAND

t3



98,2 o/a Zahnbe&ag-EntfernünE
mit netler Technologle

INTERPLAK entfernt den Zahnbelag
durch Rotation der Borsten

Klinisch
erprobtc Wirksannheit

Durch eine ausgeklügelte Tech-
nik haben Forscher der Dental
Research in den USA es geschafft,
daß sich die Borstenbtischel selbst
drehen - und zwar jedes Büschel
entgegengesetzt zll seinem Nach-
barn - 4200 rnal in der Minute.
Zusätzlich wechseln die tstischel
nach ieden 1tA Umdrehungen ihre
Richtung, also 46 mal in der
Sekunde,

Veltweit wurde in zahlreichen
Ijniversitäts-Studien wiederholt
bewiesen, daß das pate,ntierte
INTERPLAK-Instrumenr eine
sichere, wirksanre und konse-
qLrente Methode der Zahnbelag-
Entfernung ist.

In einer an der Lovola Univer-
sität, USA, durchgeführten Sruclie
wurde bei Personen, die das
INTERPLAK-Instrument be nu tz-
ten, im Durchschnitt 98,2 o/o
Zahnbelag-Entfemung festgestellt
- im Gegensatz zu nur 48,6 %o bei

$ 
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Personen, die eine
Tahnhürste
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SerDs|"-
T>agLvN6_

wir sind eine gruppe von zur zeit etwas über 20 leuten, die das haus rigaer str.83 am 5'7' besetat- hat. vorausgega.ngen war eine tangerä ,lit, ä der einzelne dashaus airgeguckt h'aben, -das insgesamt in einem zidmiich miserablen zustand ist, eswurde in der seinerzeit in der interim veröffentlicht;n r"ä""i"rä"riste alsunbewohnbar klassifiziert. wir entschlossen 
"ns 

sJhii"priän o*ir,-äi-ses haus zubesetzen, da wir als gruppe zusammenziehen wollten und in anderen häusern zudiesem zeitpunkt ailes voll war. nach etwa anderthaib stunAen-zog oie vopo mitnem lada und nem vopolaster auf, mit hürgermeister mendiburu irn schlepptau, derdie besetzung erst mal nicht so lustig fanä, rrnJ-an." anbot, wenn wir das hausfür die nacht verlassen. mit uns ein gespräch am:nächsten iai-eü rtf ,r*n. indiesem- gespräch sicherte er uns ein hleiberectr i-- in dem haus üi*u*'t"äi"" '"o"baumaBnahmen zu. aufgrund der tatsache, dap bei uns al le arbeiten, kamen wir inder foigezeit mit den arbeiten im haus nicht sehr ,gut voran, im naus ;;;-; ; ; ;  
-- '

al les kaput'r, ,  was kaputt sein kann ( keine eiektr i iche versorgung, kein wasser,
al le fenster zum hof zerdroschen, al le türen beschädigt etc.).bä öeiterengesprächsterminen, zu denen irgen<iwann auch dr. seirerth von der
wohnungsbaugesellschaft hinzugezogen wurde und f i ir  mit stadtbau kontakt
aufnahmen, von denen dann auch 2 leute an den verhandlungen teilnahmen; kamenwir schlupendlich zu der mündlichen vereinbarung, dap wir unter -folgenden
bedingungen verträge abschlieBen können:
1. einzeimietverträge
2. eine vereinbarung, dap wir ei.nen langfrist igen
sobaid die wohnungsbaugesellschaft das 

-darf, 
älso

enteignete hausbesitzer abgeiaufen ist.
3. eine instandsetzungsvereinbarung, die regelt,  welche arbeiten die
wohnungsbaugesellschaft und welche wir auizufähren haben.

"Pgi--gLtqf. .FIlPpe gab es in der zwischenzeit ein paar veränderungen, eln paar
leute'slnrl. dinr; gin::peaFäIrsge'stiegen, lrrsgesanit,ist flis,:;2ght,,::s,!s1
konstantgeblieben. neben dem alltagsstress von:rnaloctren,ä;;k; im und fürshaus und ein biFchen privatleben haben wir in iher zwischenzeit die teilnahrne anden diversen strukturen ziemlich vernachlässigtii was aber nicht bedeutet, dap unsdie prozesse nicht interessieren. wir hgjfen auch, dap wir in zukunft 

"i"'uip[nj" 
-

häufiger in erscheinung treten. wir wollen kein''geheimnis 
"ur-ünr""*r,verhandlungen und den ergebnissen er maqhen uiO haben deshalb aucfr verUind-ungmit dem verhandlungsgremium aufgenommen. wir haben kein interesse an einerspaitung und gehen'davon aus, da0 sich eine menge mipverständnisse und ärgervermeiden lassen, wenn der informationsaustausch 

-funktioniert. 
dap das in dervergangenheit nicht, so war, lag sehr viel an unserer"seltenen anwesenheit, aberdas läpt sich ja ändern.

die besetzer der r igaer str. iBB

nutzungsvertrag abschliepen,
sobaid die einspruchsfrist für

l i '

Ir
Ir,



erklärung der bewotrner/besetzerfnnen der bergstr .54 in ostber l in

was ist  passiert?

Dinige hausbesetzer lnnen traberr  in c len sommerfer ien mit  e lnverständni
der el tern v ier  mädchen aus dem f instersten bayern in das von j_trnen

beset.zte haus in der bergstrasse 64 in ostber l in mitgebractr t .

Zu diesem zei tpunJct schwelt  e in grösserer konf l - ik t  zwischen den ur-

,sprüngl ictren besetzer lnnen und einer gruppe von !  leutenrdie s ich
in dem haus ebenfal ls ol .ne consens al ler  besetzer. I ruren nieb.ergelassen

haben.

In diesem konf l ik t  geht eS voä. um die f ragen:rrk inder oder keinerr ,

f re ihei t  von und mj- t  k indern,  rechte von kleinen und grossen menschen,

geht es Segen knastrpsychiatr ienrhein6 um treber lnnen und um einen

bedeutsamen beschluss/konsens des besetzer lnnenkol lekt ivspdäss keine I
xuskonsumgüterrkeine harten & weichen drogen, keine kippen &alk

süssigl<ei tenrzuckerr f le isch etc im haus sind. ( rn ganz ger-money

gibt  es fast  l<ein einzlges drogenfreies bese tztes haus)

während dem konf l ik t  kornmt auf,  dass in der gruppe der 5leute,

metrrere t rar te dinge gelaufen sind bzw noch J-aufenrwi-e dbogen,

einbrücher ein verfahren wegen messerstecherei  rund auch ein str icher-

innenverhäl tn is sol l . te auch in diesem ]raus akzept ier t  werden.

Das besetzerfnnenkoLlekt iv legt  d iesen l -euten nahe ,bzvt  b l t te, t  s ie,

ln 'e in anderes besetztes haus zu ziehenrum diesen konf l lk t  f t i r

beide rr lebensformenrr so einvernehmlictr  wie mögJ-tch zu k1ären,

Diese Letr te jedoch (Arei  von ihnen) gehen zum Ju6lendamt bzw lzwr

fat f t i l ienfürsor€te dier stadtr  rau(Fs der-die mädchen kommen und verbrei ,

ten dortrdie k inder seien sexuel l  missbraucht worderr .
' I { i r .veisen diese vorwi i r fe mj- t  

^ l ler  
schärfe 41s übelstg und geziel t

denunziat ion zurück.  
. ,

Das jugendamt jedoch 1ä.d säfort  a l le (vorhandenen) el ternpaare
I

vorrund in ( te i lweise) aelen 'beisein r*erd.en die ls j -nder und sie selbs

stundenelangen wertrören, drohungen und schikanen ausgesetz{ (s inngemä
rrwie können sie nur ihre k inder da hingeb.prver letzung der aufsictr ts-

i l r  btq.  . . .  .  \pfLLcht,  sorgerechtsentzugsoeoronung und ähnl iches)

B ei  den verhören kommt raus, dass keiner der vorwürfe haLtbar ist .

zt t  fafübossirsagen Sie aber bi t te nichts den angeschuldigtenrwle wir '
:  h ier  verfahren sindrt .

Die J denunzian.t- inrren (  ocler nur 3r2r lh?) verwlckeln s ich später

auf le inem gemeinsamen plrenum eberr fa l l -s ln absurde widersprüchersodass

niemand von ihnen die kor: l*reten vorwürfe aufrechterhäIt .

Ät lch auf deni  p lenum weigern s ie s ich,  ih"e bisher igen vorwürfe zw

wiederholen.

Stattdessen hol-en sie ein anderes besetztes haus ' tzu hiJ- fe ' r ,  in dem si



F'-

vorübergefrend untergekommen'waren.

Die Bewotrner innen d' ieses hauses machen uns daft i r

l .aus noch nj-cht  fer t ig renoviärt  is t ,  aber auch

verantwort l i  ch,  das s das

wir  werclen mit  ihrem motto konfront ier 'ü-  dass v i r

habenrdie fa lschen ideen uhd dte fa l -sche pol i t ik .

noctr  to l leres-

die f,alschen gedanken

Äusserdem * lernennwir ,  dassrtdie,  d ie solc} .e pol i t ischen ideen haben wie rrr : i r ;

d ieses berei ts auch prakt iz ieren (r 'Beweis"f  )

Weitertr in s ind wj-r  r tdaf i . i r  verantwort l ich,  d,ass IFSüäo"h gnotor isch'üie1 zu

aufgedretr t .  seien, z ie l los durch die gegend rennf,en, einer noch nicht  maL

in 'd ie al lgen schauenrkurzf i f rau/mann kanrr  doch den kindern ansehenrdass sie

missbrauctrt  * ' r rAenl Beim herumlaufen sind sie dann auch nöch so ungehemmt

offe:r ,  dass eine sich an einen zeugen heranschmiegtrund dieser s ich dabei

beobachtetrwie s ie i t rnr  an den pimmel fasstrworauf dieser entsetzt  zu oben

genannten amt stürzt  und sich bekla6;t t 'das mactr t  doch kein normal-es k i 'ndr ' .

Das system i-st  e infach2

Dg6nberrohnerfrrnen der bergstarasse r.mrden auf Grund i t rrer einstel lung

über faschismus und deren u r  s a c t r  e wieder einmal die l< indersctrände::-

ver leumdung angehängt.  I ' t i t  der erhoff ten zerstörung des projekts scheinen

besonders r t lc incler]- iebendert  menschen aus der eigenen szene'zu versuchen,

sich das traus unter die näigel zu reissen. Und im der t f iat  wurde clas

haus so rechtzei t ig von uns besetztrd.ass es, .beste chancen auf legal- is ierun'g

hat '  dt"qj j . t  pt .*  l " r t . - l

T{ i r  befürc}rten 6&fr uAer-f f i -Eesctrr iebenen mectranismus der denunzierung

urrd aufstacyrelung ßegen uns( die meisten von uns sind aus der lesben-

Un d schwr: le l rszene) Aie gewalt  €Tegen uns escal j .eren lassen wol lenr um uns

zu überfal len,  u ln uns unser haus zu netunenr \

Iü i r  b i t ten al le for tschr j . t t l ichen,aufgei lär ten te i l -e der I inken,
\

zu unterstäen.

wi sdp

al ternat iven, anarchist ischen öf fent l - ic t rkei t tuns t rmgehend

1/o 
postfach 3133

l\rüu?€A
visdp Hffi

eigendruck im

1 ber l in lo

c/o sr  o.

selbstver laf l

ansetrri f t :

jugendwotu:haus

bergstrasse 64

ber l i -n ost  (mit te ) , , tOlg
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uhd l{e;nlRba d;r zcolrqtc fnmc,sl &ä:$c
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Ve(t+eln atl.Sffldg dam innerwc(ll;ch bc'
qcqncnJcn sowol"l vic zu ihnr sc[bs{ oll er,s -
f]"?e.'detn verha(lcn Ktnn l1

gos Xonnsl du&,,,em Frrs6i erzäh{enlMe'ne

I ' leinung iSt :  nwsejendes,dos wgenho{} in * 'nrn'
Scin e,.,{un(tiq isf . so doil es (re, (i,, seinqn Tod
ch ihm z<;s:-irdt(end quf sc;n foki;scircc, & sich
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dos a(s jukün(rigcr 
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GUBEN 
i

I

Woher nlm.st Du das Recht, mich al-s mackerhaften Prügelldloten

zu bezeiehnen ? ! Gubener Antifas waren es ja wohl, d.ie uns .,,

um Hilfe baten. Und naeh meinem antifaschistlsehen Selbetver- . ,

ständnls war es klare Sache, naeh Guben zU fähren, um dort dte

Antlfas zu untersttitzen, Sage nir bitte, warum w1r d.en Sascho-

Angrlff provoziert haben sol.len, Gab es etwa vor unserer Anlcunft

in Guben keine Angrlffe n.uf d.as besetzte Haus od.er dle Antlfas ?

Gab es bis dahin ln Guben keine Neo- Nazis od^er i [enschen, die

lrnmer mitrennen, wenn es gegen lrinke geht,? Genlal ist natürllch

auchn daß Du gleich schrelbstr wo die meisten von uns woh:een

( wünsahe der "Kreutziger" eine angenehme Bullen- i lausdurchsuchung).

n1e Antlf as, d.ie 1n Guben von Bullen abgegrlffen wurd.en freut

es s icher l ieh,  e lne so sachl iehe Ber ichterstat tung in i ler  BZ

zu lesen ( ein Pluspunkt mehr in d-er Alrbe ).

Eln ganz dickes frob auch an d1e Redalcbion der l-etzten B% !

In d.er Ausgabe Nr. 2 lese Lch: f lDas gilt besoncLers für Gedächt-

nisprotolcolle nach irgend.weLchen Alrbionen! Sobald. leute d.amit

gefährd.et werden, wird. notfalls geschwärzt," .,. bläht bl 'öht sü12

Was mictr  aueh stark l : r i t ler t ,  ls t  d ieser Kotz- Ber lcht ,  der

volLer lüidersprtiche ist. Warum bist Du elgentlLeh mit nach Guben

gefahren, sj-eherlich nicht, urn d.en Antlfas d.ort d.eine UNTERSTüTZUNG

AU geben! . . .o&ch }einer Scheiße ,  d- ie Du geehr ieben hast.  i f l

So schrej-bst  Du, wlr  hät ten iL ie Neo- Nazis provoziert ,  es wär.e.

so oder so all-es Scheißeo was wir gemacht haben und. dar:n lesen

mej.ne sicht l ich genervten Augen, die Tref ferquote auf dle Neo-

Nazi-s hätte höher sein können. Entweder bist Du TOTAIr BIrÖD

od.er Du so]*ltest nit lir ins Reine kornmen und' d-eune antlfaschlst-

lsehe Praxis näher erläutern. Was mlch eigentllch nur an d'er

gaa;zen A6ion genervt hat war, d.aß wir nicht noeh zwe! stund.en

im Haus geblieben sind. I ls häf,be ia gut möglich sein könnent

daß einlge i\eo- Nazis d.as lIaus lm laufe d.er Nacht noch elnmal

angrei fen.  t r ] ins sel  noch festzustel len:  der Großtei}  der gubener

Antj-fas, mit denen 1eh gesprochen habe, fand'en unsere Vorgehens-

welse notwendig und richtig, [Jnd genug streß nit d.en Neo- Nazls

hatten sie



vor unsel'er Ankr:nft ja wohl zu Genüge gehabt.

in Guben auch welterhln den dortlgen Antlfas

d.ürfte j ed.em Antifa X'RAU/MAIüN

am ersten September,- 7'u gpter

es sehf traurigrso schreiben

t

Daß die Neo-Nazis '

SI.'REß machen werden. ,

klar seinrauch oh:re unsere. Unterstützung

Letzt noch : ieh pefsönl,.lch finde ,

zu müssen,
, .  ' ]

IIAÜT DXN }IXO-NAZIS DORT UND

tl fo I I IR srx TRtr ]$I 'T ! ! ! ! ! ! ! l ! !

eln autonomer Antj-faschlst (nlcht aus Frled.richshain)

3S: Jed.er I 'RAU/MANN dürfte nun auch klar soinrwer hier der

prof i t lerungssüeht lge MACKI)R ist ; ich hofferdaß es ihm

d.urch d. iesen Art ikel  doch nlcht  gelun6;en ist ,Der Tapferkei ts-

ord.en wird DIR spät,er überreicht (aber nurrwerm DU d,as

nächste nal DEINE frefferquote erhöhen kannst).

iiglRAf,l AUF DrE x'REssE,'

l r t  |  |  t l  t t  t  I  t l  r  |  |  I  r  I  l r  l l

2o



domit meinc ich die
gich ols Autonome begreifende
ltenschen in Berlin

") Die $ouptfroge sollte nicht loutenrf{ie kunnten
wir w{.eder mehr on go$omtpolit iechen Einflu$c

gewinnen?iGerode nei l  u i r  dos in unserer ietz igen

\

Situotion gyt gebrouchen könntenrund dieser bei folgendem
noch meiner Ansicht  ouch relot iv ' (?)  le icht  zu erreichen nüie.
Eher so.IIte sie r.rohl louten: Können wir in den Heg der ldiedervereinigungs-
wolza"äinen Stein so legenrdoss mogl ichet v ie le der hinter ihr  stehendcn Kräf-
te empf indl ich geschwächt nerden.. .

und lr{ie ist dos möglich? ,
Eine,die Wiedervereinigung vorontreibende Kroft iet vohl doa Kopitol.Abgeeehen
dovon,doss den Konzernen und Bonken eine l ' louptrtodt Frqnkfurt oder HUnchen :

v ie l ie icht  sogor l ieber würe,ols Ber l in,scheint  mit  denn die Froge,wo der Re-
gierungssi tz l iegt  ober t fberhoupt nebensächl ich.
Ich cehe hier in keinen Grund füi  e inen Kompf geg€n Ber l in!
l l ie stehts mit der nqtionql/ushn/gro3sdeutgchen Geginnung,die förmlich donochi
Iechzt ihre multinotionole l, lunde (Eerlin) endlich wieder zu rchliesrenlund
rich mit dern Gewicht einer fetten deutrch notionolen Glucke quf dem Berlincr

t.-;\

4

€i +
{- f-.*1r../\

l
i l  --..-"-I

{
i '
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vorol lem of i i f  deutsch not ionol  Gesinnte zur l i6ksuf, j ;hren ist ,donn l iÖgse slch
diesE toi tTtch-dümnrelei  doch bestens von uns eindäinmen,wenn wir  den Herrrchl
enden klo{ imEshon vurden dsss wir  h ier  ihre Regiurrng'nic l , t  ; f*n ; ; l - i ; "
d iese Ges(, f i laf te unrn6gl ich mochen werden. -  ich denke hier ron etne f iüoJhe,
grogse Derf io z.B. gegen Zentrol ismus,Not ionol ismu$.. .
.  .  .  oh dosl  Verbrei ten von Aufklä ' rungsschr i f  ten/Flugiet  zur Rolr-e der:Flgupt-
stodt Ber l i 'n im Hit ler-üeutschiqnd on Akt ionendie eingessoren, Pol i t ikär lnnr
dos füichten lehrt , , , .  ,  ' , , '  ' ,  , .  . , r . } : , ; :  

' .  , l
ober wolLen wir  dos Uberhoupt?Viel le. icht  wä.re es io
unser€n Housertoren dos sbiö"uf t  wos wir  jo ohnehin
(dos bleibt  doe Argument f t r  tser l in oIs Houptstodt)
ober:
konnten wir  in die Por i t ik  des rot  -  grünen senots eingrei fen?
i . l i rd dos Auge der b, le. i . töf fent l ichkei t  s ich nicht  ob und zu ouf ein tsor l in i r
mit ten eines r iesigen o'0" r+erfen un uns gnö?igst  zu beochten?
f{ä ' re es uns nicht  innerholb eines Angehens gegsn die Entwickiung t teutsch*
londs mit  üer l in ols Houptstodt Leichter genrocht unsere Po ! i t ik '  gggen Um-
strukturr ierung und Ausl iü.nder lnnenhetze gloubwUrdig r i , tberzubr ingen?"

( Verm i tt lun g sprobieme )
t rst  o l le in durch den nohenden Entschiuss dos Ausmqss die spezi f ische 0efoh:
dieses Schr i t tes schon deut l ich genug. '  :

Ich f inde es wt inschenswert  dsss diese Punkte von uns diskut ier t  werden,
i rn Hinbl ick ouf die zu ontwickelnde Strotegie die gegen dos tser, I in hfcupts
teöJ. ger ichtet  l röre.

Leider scheint  nr i r  dos ouch noch wenig diskut ier t ,oder hobe ich ge- '
schlofen?

E5 BLEIBT UNS NICHT I,IEHR VIEL ZEITI ODER
DRECKIG OSHEN,}

Weder üiympio noch eine Houptstodt die

MIJ$SIES UNS ERST WIEDER S0 RIüHT

un$ere Strukturen zerst t i r t !

Benz runter vonr Potsdqmer PlotzI  I  I

l r {ehe denenrdie noch unseren Hätrsern grei fen!  !  !

2f$$r$6

wünechensweüt \d6öo y,er
eher beköpfen vollg.nt

r  '  , .  
l  ,  ' ' t  ' .  ' t  

'  
I  

,

Snmfts lihrf#tdefon
täglich von 15.00 - 4.00 Uhr



FACI(ELZUG GEGEN DLN MILITARPUTCH VL]M T2 n $EPt '  198O
-  r  F$ t i  !g

r -n de r  TLiRI<EI z

am 12 "Sept '9o 
(MI )

um 2a:oo Llhr

am Hermannplat?

Am ln.Sept ogo vrercJen genäu 1o Jahre nach dem f  aschist igchen i i

f , l i l i tärputch in der I  ürkei  vergangen sein J Diese 1o Jahre haben es

bewiesen, wozu die ser Putch gedier:r t  hat  :1o f  acher Anst ieg des

prof i ts d6f MCnopole und 1o { 'ache Verarmung der Arbei ter lnneno
. 7-.ustanä

Um dies6ä"äüfFecht erhal ten zu können ,  wurden loooooo de in

haft ier t  und dem systemat ischem Fol ter 'ausgestezL. Um die Ideen oer

Revolut ionare zu verurtei len und sie zu vernichtenrwurdenloote

vot.1 Massenprozesse vor.  Mi l i taarger ichten Veranstal tet  o i

Aber die Re'yolucionäre und die VöI|<er der Türkel  lassen sich

nicht  e inschüchtern und organis ieren oen WIDERSTAhID ln al1en Lt ibens-

be relchen o

Nähere Intormat ionen sino üirer die t

Grünberger3tro77, zu erhal teno zu ernp

lnforrnat ion o at)-erhal ten :  bei  der

l (ornmt zum Facl< eLzug !

HOCH DIh IN|TnRIIA' | IONALE uOLIDARITAT I

TOD OEM FASCi{I$MUS ÜBETiALL !

=I98[EI:f49,," =
Beqinn :  L8too (J i - i t? ,

I

18 :oo-1f l :d5- DIA-Vortraq,Fl intr :Ferundinfo üper die t 'üRl<EI
mi. i  anscht ießenrJcr üiskussioni

1U*45- 2o:oo 2 l<urze Fi lme :  i  s

"Geständnj-sse in FIAMAI<" (a17Min)
-  L ine Selbstveryrel- tunq wird '  angeklagt (  Fatsa ;15 l ,4 in

Ab 2o:oo Llhr Fete:
rl

t t  vert ;nstaf  r r r r f  f l f - ron :  uevt- inrr- ' r  tqert i. t rJr lnnen :  lJc",  -1, , ,uf , .  "L\ru- i , . , ]€r l in;)  ; Infornat ionsbüfo l 'ürkei

-ry 

,'l

ür l<is ch/ lcurdische Gruppe in

1'ehlende Zettschr i f t  : "  Türkei-

G ruppe o



..,S-sj-!.,r{1?h'S593-.,ry":Xel tlllel .9-:.!1"s"ei1en über die millr,anren
**{ohawk_s sämtliche Tage_s_zeitüngen. Leiäer wisäeä*wff triäL

,.-*,^Y9.I-i,g*!ir-lP#hä]rpt lichts über die Kämpfä döi rndianer in
ffi3$-,fia_-X*f"o,gggti9rr-gn, die .{ätzt*4"" den zeir"H}ge,

t üil g ik o.nmre_* i " 
i l-Lg ;_ Seqlgg!__r1"d e n rfiT r s n_ ( we n n

w*r".9;
,  

- -ichte auseinanderqienommen- und

:i:rr4,*/*^+- l { +r+ H.F . J rr.r r?^r, 
" "@q " 1-go ". F- g =, r .* c e T r a g we i t e

*se.s--ogr*'ofu r-
. iF---1--  - -GJ7

sehr

Lg-xa+ada gibr ös rüä-asö.öoo rääiariäri öa gr.ooo Eskimos

f:+"#?.Y r @FFä Isai.; ffi ö;:; cla;.Eir-S;'lfrä" e ö bi ä€r -
e-"=-q',1""3q@*is

ffi id'q#ä-ffi ffi .*ffi -Y*t#Ta$;ffi=:\
t

WJ:'ü. ,f,'.-

f ==f,1;f$m#*; -;';H:1H;5:HkS?-ElOtt  wurden Vorqrrra^l--*-^ i  . . - r  r , -"ffruff
. ;3i:'$Liäil8"ruu,8ilr#i:ä3i:rrii *:*ili|;:il$o-ttEi *^'l*' ' -!- --' ' Ji -t{"'.- v

lli.ss rutsoh :;- ä :::jf:.#o_ ryXL-i: o_1". :"H_ ::{ r.r Zd
A E S f,.,1:;*,1:=*F:?=::r:i ä"t. die, r,euänli:edingunsen beson_

'$"h${;01:=il:;=r:,*=i=*=,.;=*FFß,
Wffi *- ,*;r r{und für die verbesseruqg_ihrer Lebensbeoiig,rrrg" :," -a

rorqern sre

,I?:i:"-:?$ :?]1:"_11.\r ränser ,'eine *üi"iäär,ä 
-er"ppu 

i"

.y lgrr

il=3"?.iill;F" p=.tn;"*:rä','h ;ä"r'ch *ar das Land so_

I  einem Teil  eines f remd.en laädes " sein. tv

i l

act
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öHnffiötoäi; n;s r$r{prss orn uonnwxs

npns.90: Mebrere Mohawks machten sich den zustand, dunutze,
I daib sie als st,aatenlose Indi,aner nicht, st,euer-

" pfl ichtig sind, und stiegen ins Glücksspiel und' Zigarrett,enhandel ein, um ihre katastrophaLen
Lebensbedingungen zu v'erbessern. ALs die Behörden
merlcen, daß die Indianer damit, Erfolg haben, wo1-

. len.sie St,euern verlangen - trnd einige von den
^ "weißen Bundesregierungen unterstützten, gewäh-lten,

moderaten Häuptlinge wollten zahlen. Vieie der
i Mohawks wehrten sich jedoch rnit mil itanten Mit-

"" t,eln einerseits gegän den weißen St.aat,, anderer-
seit.s gegen die "Verräter" im eigenen L,ager.' : '

' :  '  "Sind wir  e in souveränes Volk,  das seine eigenen'Angelegenhei ten regel t? Können wir  unser eigenes
GeId verdienen, oder sind wir wieder einmaL nur
Rädchen im Getriebe de"r weißen ökonomie, die uns
aussaugt und dann wegwirft? Bittet uns bloß nicht,
unsere Souveränj- tät  aufzugeben. Das ist  das ein-
zige, was wir  noch haben. "
Bei den Auseinandersetzungen innerhalb des Stammes
gab es zwei Tot.e.

März: Der Stadtrat der Gemeinde Oka (1"8 Meilen vor Mont-
real)  wi l l  e ineh Golfplatz "von 9 auf LB Löcher"
erweitern.  Das Gelände, das dafür vorgesehen ist ,
l iegt im Kanehsatake-Reservat der Mohawks und ist
ein al ter  indianischer Fr iedhof.

Die Mohawks'versuchen mehrere MaIe vergeblich auf
gerichtl ichem Weg, den Golfplatzbau zu verhin<lern
und ihr Land zurückzubrakommen.'

Ca 300 mi l i tante Mohaw.ks verbamikadieren sich bei
Oka, um ihr Land zu ve:: te id igen. Sie s ind u.a.  mit  \
Maschinengewehren bewaj-fnet und meist Anhänger der
"Warr ior  Society" (Kr ieger-Gesel- Ischaft) .  p iese ha- \
ben sich in der Vergangenheit  of t  gegen Überfäl le
der Provinzpolizei aus Quebec gewehrt, die immer
wieder das Reservat angegr i f fen hat t  zB wegen an-
geblichem Zigarrettensehrnuggel .

Die BuIIen versuchen nit, elnem Brut,a1en Angr Lff ,
die Barrikaden bei Olca zu sti lrmen. Der Angrif f kon-
nte von den }lohawks erfolgreich abgewehrt werden,
dabei  wurde ein BuLle erschossen.

Juni :

11" .  Jul i  r

Ll.Jul i :  Arn selben Tag bauen l" lohawks aus Sol idar i tät  tn i t  den
Angegriffenen neue Bar:r ikaden auf einer Autobahn-
brücke im Kahnawaka-Reservat si. ldl ich von Montreal.

,  Der t,ägl iche Pendelverxehr von/nach l" lontrea.l- bricht
tota]  zusammen.

rn den folgenden Tagen werden tiberal-l in Kanada von
Indianern kurzzeit ig Straßen blockiert und Bamika
egiichtet. Die Indiäner demonstrieren damit ihre
Solidarität nit  den Mohawks und stel len eigene Ge-
bietsansprüche. Der Xonfl ikt weitet sich zü einer
Grundsatzfrage über diu Rechte aller Indianers'bämne
in Kanada aus



j

19 . JuI- i" l :

5 .August:

Die kanadische. Bundesr:qgierung unterbrei tet  den Mo-hawks duq Angebot,  dal i  ä ie.ne[ ierur,ü-; ; "  Land kauft ,  \
auf  dem der Gorf  p latz erweit" i t  

" ' " iäen 
so.t t ,  und esden rndianern überr .äßi : .  Mit  cr ies"*-zurf"u"t  so_r. l  e inKeir zwischen die 

'4ohr:rrrcs 
und ih::e "wÄrriors,, ge-tr ' ieben werden. Die Mr:rharwks erkr-ärenr-"i" werclenerst  dann in verhandr*nge* t reten, ,oä"r ,  o i"  Bundes-regierung zusagt,  übe:r  ä ie ceni" tü*"uprüche ar. lerrndianer des r,andes zu ve'hander.n. 

- 
Äüäära"* tqiäär.,s ie Amnest ie bzw rnunu*utät  für  d ie aiä"t i*r"r ,  d ieAnerkennung ars unabhängige indianischÄ nation, sowieden Einsatz von interna Liönalen e"orrÄähtern als neu_

traLe Mit t l -er .

Quebecs premierminis ler  Bou.rassa ster-r t  e in 4g_stün_diges ul- t imatum an die Mohawks, ih: :e Barr ikaden ab_zubauen und an den "verhandr, t"gui i ;crr" furuckzukeh-
ren "

16.August:rndianer der stämme Lgrg LaJce uncl  Heron Bay br-ockie-ren die t ranskanadiscrre Eisenbar i""" i r i "au"g in derprovinz ontar io und. regen damit  
"e* i i iänJr,  " .*" .g ier_und Güterverkehr zwiscfien Toronto und dem westenrahm. s ie sor idar is i -e: ._.en sicn mit  den Mohawks undfordern ihr-  e igenes Land zur:ück,  das 

"orr--äu, 
Regie_rung vor Jahren sang- 

'nd 
k langios für  st ianen*und Eisenbahnbau einteignet wurd.e.

Das Bundestransportminiäter ium weist  aus turc;st ,  vormi l i ranren Akr iönerr  d ie nisenuan"g;;* t i "" i ,är t  äDr"unter al len umständen ein n5-ngrei fen zu vormei.den,nevor nicht aIle verlu.:lndr-ungsm6glicnreite, *,rug.-schöpft  s ind, , .  I

J6 'August:  rn Montrear beginnen v 'erhandrungen zwischen Mohawksund der Regierung.

S.August;  Der kanadische premie: :
der Armee zum .Angrj-ff
an.

2B .August:4 .  000 Soldaten
' Barrikaden auf

erkLären, s ie
f  en' ,  .
l ' leirrere Indianers tämnre
onen, fa l ls  das MiLi tätr
solLte.

30 .August :Bourassa br icht  erneu,L:()
neuert  den Befehl  an c l ie
zu stürmen.

i'

e

Mulr:oney Jcündigt den uinsat.z
ar"rf die Barrikaäen der l"Iohawks

27'August:Bourassa br icht  d io verhancl lungen ab *ndden Angriff  der Armee auf die- narrikaden
kündigt
an.

u.mzingeln die 300 Mohawks an den
denr Gebiet ,  von Oka. Die lnäiu"J,

werden , ,b is zum bi t teren Ende kämp_

i .n Kanada drohen ni ' ;  Akt i_
die Barrikaden stürmen

29'August:Die Mohawks auf der Br: i icke im Kahnawaka-Reservat,fangen an, mit Bu]roozäin-rtie garrikaden abzu-bauenr ür "ein Blutvergi*n"ü-"" verhind,ern,,. Di.esceschieht, obwohl ein feil der rndi;;;;-ääo.gu'iet, die Barrikaden ulrruüÄ"ä"] zuvor wurdcr dasp'eservat den sanzen Tag mit trÄr arrftclra-iungabzubauen besähal l t .

Verhandl-ungen ab und er-
Armoe, die Barrikarlen



3L.August,rDie Armee beginnt, uln die Barrikaden von Oka
mehr Soldaten zusanmenzuziehen. Über beiden
Reservaten wurden Aufklärungsflüge verstärkt.
Ein Mohawk aus dem Kahnawaka-Reservat. erklärt;
die Indianer dort wü::den sich im Falle eines /
engr i f fs in Oka "wieder einigen".

Am Wochenende dringt die Armee mit panzern zu
den Barrikaden in Kanehsatake (Oka) vor und
zieht qinen Stacheldrahtgürtel ,um äie Indianer.
Die Sit,uat. ion dort steht kurz vor einer Eskala-'  t ionr--die psychische und physische Anspannung
für die Indianer steigert  s ich t ,ägl ich.

Bleibt  zu hoffen, daß sich noch authent ischere Quelren
auftun,aus denen wir  genaueres i iber die Kämpfe äer Uo-
hawk,s und anderer rndianer erfahren. Es ist-  JedenfalLs
gane'besonders hervorzulreben, daß die Mohawkä mit  ihrer
Akt, ign, nicht aufgehört haben, nachdem ihnen von der zen-
tralregierung in lulgntnear das stück Golfpratz-Land zu-
gesprochen wurde, sondern daß s"le weiterkämpfen f i . ir  die
Rechte uhd Ansprüche aLLer Indianer
Gerade wir Lirrke in Westeuropa stehen häufig vor ver-
gleichbaren Si tuat ionen und wissen, wie schwier ig es
ist ,  d iesen Weg zu gehen. Deshalb wäre es gei l ,  wenn
der Kampf der Mohawks hier lJn.terstützung und
Sol idar i tät  f inden würde

q

€

SOLTDARITÄT MIT DEN KJ{}IFTENDEN ]:NDTANERN
SOFORTIGER ABZUG DER KANADISCHEN ARMEE AUS DEM KANEI{SATAKE-RESER.VAT
ERFÜLLUNG DER GEBIETSANSPRÜCHE A L L E R INDIANER

ri MI!_STRAFVBRI'oLGUNG rün prn xärqprnnpEN MOHAWKS
A+ soFoRTrGE ANERKENNUNG Ars uNABIüiNcicE rNDrANrscHE NATToN
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Qffener Br ief  Ln al . le 3ür$9r und a" l - le-Parteien uncl  ihre
pä" iu*untar ischen Vertreter in 0st  und West

Sei t  Dienstag den 4.9.1990 hal ten wir  d ie 3üroräume des ZentraL-
äräfrirr" d"es ehemaligbn Mfs/Aflvls i! del Magd.alenenstraße in Berltn
ü; ; ; t r i .  Sei t  Jahrei  s ind wir  in der Menschenrechts-,  Umwelt- .9nd

Frledensbewegung tätJ-g gewesen. Aus dleser l  Grund wurden wir  ständig

a;; ;h tu i tar tä i tär  des*MfS überwacht.  Obwohl niemand. von uns seine

iüiä-- l iSn."  gesehen hat,  s ind wlr  überzeugt- '_.  $39 über.  j  eden von

i l ; - " ine Akt;  angefert igt  wurd.e.  Es gipt  6 Mi l l ionen Aktenopfer

; ; -g; ; - ; -Deutschländ. Voä 4 Mi l l ionen-DlR-Bürgern und" 2 Mi l l lonen
nunäestürgern-gi l t  es Akten. Das bedeutetr .  d"aß 

^vol  
5 Mi l l lonen

ivrenJciren 6is i ,Ä.  ganz persönl1che Bereiche hinein Daten und Sakten

eesammelt  * . , . t rdunl  Diese 6 Mi l l ionen Akten sind heute di"  größte.

i i ;ü; ; -d""  , r"rsrngenen 40 Jahre.  v/ i r  s ind uns dieser Problemat ik

a.rr"rrrrr*  bewußtr '  Ier  Inhal t  der Akten ist  unter anderem dazlL ge-

eisnet.  Mensch"Ä 
" l r"  

a l len Bereichen des gesel lschaft l ichen I ,ebens
:pBt i ; i f . ,  

-Wf"tschaft ,  
T/ iss-enschaft-  erpressen'  fa l -11 !1"*:?

ntäiä" iä l ' in die fa lsöhen Hände gerät .  Dazu gehären unserer Mei-

äür iä-"ä" i r  se.mit iche Geheimdienste der iVel t .  Dieser l ""g.an$ehäufte
Inf  orrrat ionen bedeutet  e in ungeheu.res Macdtpo-tgt t ia l .  Die Vernieh-

iü"e-der Akten ist  keine lösuÄg, d.a. .d"amit  wicht i8e 9ue11en und

Införmat ionen ver loren gehen, di-e für  d ie Aufarbei tung- unserer

cäÄ"ir i " t t t "  und für künf i lge Rechtsverfah:ren uner läßl ich s ind.

An 24.g.1gg0 hat die volkskammer das Gesetz über den umgang nl t
i l ["äi- l r täi .  beschrossen. rrotz a]-1er Unvol lkommenheit  waren wir

; ; ""esäiz l ich mlt  d iesem Gesetz einverstanden. Gegen d"T. erklärten
fr i f r ; ; "ä."-vt tkskammer uru.rde dieses Gesetz nicht  Bestandtei l  d 'es

äil;ä"äs""'i';ä;;:-Die Frage 9:l l:l?1glllg 9::-11':i;*Iil:-d"I5.
äüä;"äEä;-;-" i"ä* l ,nttangsär 9** Einigunssvertrags verkommen, das

;;ä;"4*;  in einem 1 000-Sel ten-Papier vergrab?tt .*1lg: . l i :  l : l : I r i -? l
l iäEende Fassung des Einigungsvertrages v 'erhindert  d ie Aufarbei tun

ä;;"5;;; i:v;;ääfisenheit. fn_üenigen !agen. ?,i+* . die BRD-YII 91. -I lT
uär. ir i iÄt.  rvr. f iuäl iän nit  40 Jahrei unteischledl icher nrfahrung werd
in einem neuen Deutschland zusammenleben. Nur wenn sich di .e 3evö1k
iü"Ä- i i t "ut  V.rgangenhei t  bemrßt werden kanlr 'bestel t  für  a l le die
öüff i"äl-  äi" wfFff icfr  demokrat isches Deutschland aufzubauen. Dee-
; ;ää-äur i  d iese Vergangenheit  n$cht in Archive eingesperr t  werden

-  l \ { i t  welchen iVI i t te ln und Inst i tut ionen so11 die histor lsche AuS-

Nach wie vor ungeklärt  s ind

- Wie und auf wel-che Art  is t
auf diese Daten geregel t?

arbeitung gewährleistet r 'verd en?
- Wer garaätiert ,  daß iSggt Bürger Zugang

hat,  wenn er es wünscht?
I  ier t  d ie Verrvahrung der Akten; zu rvelchem Zv'reek ge-

-  l \ Ier  kontrol l ier t  d ie Ver lvahrung der Akten; zu r ' ' re lc

schieht i l ies?
yf j_r  befürchten, daß cl ie pol i t isch verantwort l lchen d" iese l ragen

;; ;  ihrem newugtsein verdrängt haben. 9r.ere Befürchtungen. wurden

i"  A"" am 4.9.  geführten Gesprächen mit  den Volkskammerfrakt j -ons-
vorsi t  zend en verstärkt  .

fo lgende Fragen:
d.as Zugr i f fsrecht anderer Geheimdiens

zu seinem Personendossi
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Yi i r  erwarten von den Parteien, daj i  s ie Drucl< auf c i  j -e Verhi i , l ld_l-urqs-
führer des Einigungsvertrags ausüben, und. damit  d ie fntere==""-  ää"
Aktenopfer vertreten, anstat t  vorschnel le Entscheidungen zu tref fen

D1e öf fent l iche Bewertung der von der Stasi  a,ngeleg-ben Akten ist
zu undi f ferenzLert .  Tatsä.chl ich ha.nd.e1t es s ich um drei  Kategor ien
von Aktenr mit  denen au.ch unterschiedl lch verfahren vierden müß.
1.  Die Entscheidung über den Umgang, das heißt  Aushäncl igung ocler

Vernlchtung der lersonend"ossiers und mit  den personenbeäogenen
Vorgangsakten muIJ von den Betrof f  enen gefäl1t  werden. nas-Arqu*
man* Äio Aushändigung dieser Akten würde zu einem Bi i rgerkr iägl1r \ . r rut  uJ-v

führen r  widerspr icht  c ien b j  sher igen Erfa.hrungen. I \T j_emand von
den bisher enttarntenStasi-Mitarbei tern ist  ernsthaft  zv Scha,-
den gekommen.

2.  Quel lenakten dürf  en ausschl ie l i l ich zur Jur lst ischen Aufarbei t r . rng
d en Strafverf  o lgungsbehörd en 'zur Einsicht  gegeben werden. Anson-
sten ist  für  ihre s icher 'e,  Ver lvahrung höchste Sorge zu tragen.

3.  Die opaerat iven Vorgangsakten mü' , 'sen zur"  h is 'bor ischen Aufärbei-
l t t tg unter 3erücksic i r l lsuns d"es Datenschutzes zugängl ich sein.

4.  Sogänannte Flndhi l fsmiLtel ' - ( far te ien 
" .a.  

)* t i ""u" s i  ohor rrnÄ d
scf iützt  aurüäio] ; i l t - ;ä iaurr .  

- r  4 'a '  / l l ta-Dt i ' *  DrL'rrYa- ur]u ge-

t .
Aus der oben genannten! Problemat ik ergeben sich für  uns folgende
Ford erungen:

Das Gestz über_den urygang mit  stasi-Daten vom 24.9.  1990 nuß i -n
vo' l  lem umfang Bestandtei l -  des x in igungsvertrages werden.
Der di f ferenzterte Umgang ni i t  d,en Stasi-Akten nrufJ darüber h. i -
nausgehend" in oiesem Gesetz verankert  werden. Die Verantwor-b-
] ichen für die Aufbewahrung und den Umgang mj- t  den Akten mtissen
vom Parlament gewählt  und der par lamentar ischen Kontrol le untÄr-
11'ege1. Die Bürgerkomitees sind in d"1ese Arbei t  e inzubeziehen.
Fr ist l -ose Ent lassund al ler  enema.l- ihen Stasi-  Mitarbei ter  aus
dem MdI un dem öffent l ichen Dienst.
Ehemal ige Stasi . l ' { i ta.rebi ter  d,ürfen kelnen Zugang zü den Stasl-
Akten haben.
Off  enl-egung der Strukturen, die sr i i t  d"em 18.März 1990 die konse-
guente Auf lösung des MfS/Af i ' tS verhind.ert  haben, Das'bedeutet  zv
al lererst  d le sofort lge Ent lassung des crafür rrerantwolt l  j -chen
Innenm9nist  ers D i -  est  e l  .

-  0f fenlegung der Befehlsstrukiuren zwi-schen sEr und stasi .
-  Rechtsstaat l icher Umgang rni t  üNxeuh*c$ätern und, Unrechtsdaten.
Öffent l ich ' 'e Gerichtsverfahren gegen das ehemal ige MfS und a:" iä-
pol i t ischen Verantwort l ichen r ' , /e€:en Verstoßes gegen d ie Menschen-
rechte,  fnternierungspl . ,nr . rng, 3es pi- tzelung, ver letzulg d.es post-
und Fc'rnmeldegehelmnisses, l iöt igung unr i  l l inscht ichtcruns.

7,arg:nh' t  n. ' r rnf '  99" Sta.s i_\r i i r tscha,f tsrnaf ia,  d ie s lch des Eigentr . rm
16 Ml l I lonen Bürgern der DDIi  anei_gnet.
Rehabi l i t ierung al ler  stasi-Opfer und wiedergutmachung.

I
I
rl
I

vo.

Dle völ lständige Auf lösung des MfS war eir ie der entscheidenden
Forderungen des verg?ngenen l lerbstes.  Si-e ist  noch immer nicht
erfül- l t .  Die J-e! '7te t ' [ögl ichkei t  zur Po] i t ischen lödung dieser For-
d"erung ist  jetzt l

Unsere Forderungen so1len Grund. lage f t i r  vrei tere Gespräche mit
den Frakt ionsvorsi tzenden in Ost und lVest sein.  Mit  der unbefr iste-
ten Besetzung der Büroräume d-ep Stasi-Zentralarchivs wol len wir
nachd.rückl ic[  a]- le pol i t lsch Verantwort l lchen in fanz ]eu"b"scfr fäne
uncl  vor al lem al le Betrof fenen zum Nachdenken und Hand"el_n auffor-
d.  ern.
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BüRGER, UI{SERE AK'l'llN GE1IU1(öN

Die Regienrng muß sie sofort herausgeben!
' ! 

iport derDokumente, weder nach Koblenz
Kcine Vertuechung der Stasi-Vergangenheit durch Abtrans

noch nach Moskäu!
AberdasHierbleibenderAktennütztunssehrwenig,wennsieweiterhinterschloßundRiegelsind'
und die.stasi_I-eutc u.a. auch in den Aufltisungskomitees *"i*r wie bisher ailes Belastende daraus

vernichten und somit die schmuUige Vergangtnh"it de-s SED-Regimes vertuschen können'

Keine neuen privilegien für die atten SJrrntirner in der jeuigen und zukünftigen wirtschaft und

Verwaltung.
Deshatb: - Verwaltung der Stasi-Dokumente 9qü 

tatsächlich unabhängige Komitees

- Raus mit a-üen Ex-stasis aus den Auflösungskomitees

- - Neubildung des Auflösungskomitees: , :- .7--,--.-r+ ,.^L,on
Alle Personen, itZrg*lzu den Stasi-Akten haben bzw' in Zukunft haben sollen' sind

zu überPrüfen.
. Ihrc Akten müssen eindeutig beweisen, daß sie nicht fiir die Stasi tätig waren'

sind Akten uon t"ti,gliedeÄ des Auflösungskornitees nicht auffindbar, dürfen diese

t;;G; nicht bzw. iicht met'' in diesem Komitee tätig sein'

_ Einsich,t in die Akten aJler Regierungsmitglieder und parlamentarier - stasi-Mitarbeiter

sofort entlassen!
_ täöäräurguu" aq p_grollakten an alle Biirger, die das beanuage': Yorherige

Einsichtnahme durch die Komitees!

- Juristische Verfol gun g der S tasi-Verbrechen'
GEWERKS öHAFTER, ARBEITERIN1NEN UND ARBEITER !

Die Stasi-Bonzen siuen freute immer noch in der Wirtschaft, in den Betriebsleitungen.

Sie fahren die Betriebe in Konkurs und Überschuldung' '

Das tun sie, damit sie selbst oder westliche Aufraggeber das von uns erarbeitete Eigentum sich

aneignen können.
Sie betrügen uns damit ein zweites Mal, indem sie dieses Eigentum rauben und uns die Massen-

arbeitslosigkeit verschärfen, um ihre Herschaft auf neue'Weise zu bewahren.

, . Bereitet Euch auf politische Streiks und Warnstreiks vor'
damit unsere Forderungen durchsetzbar werden!

Das wird der Wirtschaft nicht schaden, sondern schafft erst die Voraussetzungen für ein eff

Wiltschaften, ihdem nicht wir, sondern clie atten Bosse auf die Smße fliegen!

Es läuft auf das Gleiche heraus, ob die Susi-Akten vom BND oder den auf unserem Territorium n

immcr tätigen SUsis unter Verschluß gehalten bzw. vernichtet werden!
-Also gcttuß mit dem Zugriff jeglicher Geheimdienste auf unsere Person!

ErsUrnterzoichner an der Matrnwrche zur SUsi-AuflöSung in Berlin, Ruschestr,,6.9.90:

Ikrin Bastian Lila Offensive, Uwe Burian Mitarbeite'r UB/SAG' Jilrgen Fuchs Schrifsteller'
Tom Sello Mitarbciter UB

. ",y

// 
',

tÄq-t*( 47w
AKTEN GEHÖNEN UNS !
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'xl#Wiederholungstäter in Sachen

Widerstand

Innenansicht einer politischen Aktion

Nach dem Plenum am Abend des

vierten Tages sagt einer: ,,Für mich

hat sich ein Kreis geschlossen. Unten

im Eingang habe ich meine Bewacher

aus Rummelsburg wiedergetroffen

und ich bin wieder in der Opposition.

Die Welt ist wieder in Ordnung." Ich

sitze daneben, höre zu und Pule ganz

ruhig den Dreck unter meinen Nä-

gcln hervor. Meine Gänsehaut ver*

stecke ich unter den langen Armeln

meines Pullwers'

'x7.sg18.sb10,6#4'9.1990 Erster

Tagrzm#*xl.sb9,6#Berlin (ADN);

Rund 30 dem Neuen Forurn, der

Vcreinigten Linken und der

Umweltbibliothek angehörende

Personen sowie unabhängige Bürger

haben am Dienstag das Haus 7 der

Ostberliner Z.entrale des frührercn

Ministeriums für Staatssicherheit be-

setzt und sich in der dritten Etage

verbarikadiert. Ihre Aktion zielt of-

fenbar auf das schwer bewachte Ar-

chiv in der NachbarscLafi des Ge-

bäudes. Gegenwärtig verhandelt die

VolkskammerPräsidentin Sabine

Bergrnann-Pohl mit den Besetzern.

Vor dem Gebäude sind Mann-

schaftswagen der Polizei aufgefahrcn.

'xl#Noch will es keiner so richtig

wahr haben, aber alle wissen: wir

haben eine Abstellkammer für

ausrangierte Möbel erobert. Keiner

träumt momentan mehr von einem

Zeltlager vor endlosen Aktenregalen;
jetzt sind wit erstnral drin - alles

weitrere wird sich finden. Wir hocken

an den avei freien Wänden des

letzten uns verbliebenen Zmmers,

gNvL eng, damit man trotz aller

Ungcwissheit einen Halt hat am

anderen. Auf dem Hof schlagen die

Polizcihunde an und springen gegen

die Gitter ihrer Klifige. Unserc

Sabine steht ein bißchen hilflos

zwischen uns und 
"rcrsucht, 

gütig über

ihre l.esebrilte hinwegzublinzeln'

'x1.sb9,6#Besetzer Frau Pohl' dies

ist sicher eine ungewöhnliche

Situation. Wir alle sihd überzeugt'

hier eine dicke Akte zu besiEen'

Können Sie uns garantieren, daß

diese Akte nicht weitergeführt wird?

Und darüberhinaus wollen wir diese

Garantie für 4 Millionen L€ute

haben, denn darum geht es eigentlich.

In deu vergangenen 150 Tagen ist

nicht viel in diese Richtung getan

-_ -5!
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worden, Das wissen auch Sie ganz
genau.

Besetzer: Ich habe noch eine andere
Frage. Es ist doch so, daß die Bun-
desregierung am 31. Mai ein ,,Gesetz
zur Fortentwicklung der Datenverar-
beitung und des Datenschutzes" ver-

abschiedet hat, das in Wirklichkeit

die verfassungsrechtlichen Grundla-
gen für die bundesdeutschen Ge-
heimdienste schafft. Iaut diesem Ge-
seE wird jede Bundesbehörde dazu
verpflichtet, den Geheimdiensten In-
formationen zu übermitteln. Das von

Ihnen geplante Kommitee, dem dann

unsere Personenakten untefstehen,
wäre eine solche Behördc. Und es
kann doch wohl nicht Sinn der Sache
sein, daß Akten, die hier einmal ille-
gal angelegt wurden, jetzt vom näch-
sten Geheimdienst genutzt s'erden'

Bergnrann-Pohl: Das wollen wir ja

auch nicht. Deswegen haben wir ja

gesagt, die Akten bleiben erstmal hier
und werden vor jeglichem Zlugri'ft ge-

schützt, bis das gesamtdeutsche
Pailanrent entschieden hat, was mit
diesen Akten passiert.

Besetzer: Wollen Sie vielleicht ein

Bundesgesetz außer Kraft setzen?
lY:e sotl denn dc: geschehen?

Bergmann-Pohl: Na was schlagen Sie
dcnn vor?

Besetzer: Ich darf Ihnen eine Erklä-

rung mit Vorschlägen übergeben, wie

mit diesen Akten zu verfahren ist. Es
gibt drei Sorten von Atten, und mit

denen muß unteßchiedlich umgegan-
gen werden.

besetzer: Wenn Sie nicht gewährlei-

sten können, daß die Akten von 4
Millionen Menschen in diesem Iand

zugriffssicher vor den Behörden der
Bundesrepublik sind, muß das Kon-
sequenzen für den Einigungsvertrag
haben!

Bergmann-Pohl: Wir müssen letzt ir-
gendwie versuclten, hier zu einem

Konsens zu kommen ..,

BeseEer: Wir m<hhten gerne' daß Sie
uns garantieren, daß dieser Problem-
kreis in der ersten l,esung des Zwei-
ten Sraatwertrages eine Rolle spielt,
Sie können ja jetzt zurückfahren, und
das mit den Fraktionwonitzenden

bereden. Wir haben jetzt ganz kon-
krete Forderungen, die wir Ihnen
übergeben haben. Und wir hatten am

15. Januar ganz konkrete Forderun-
gen, von denen ist aber bis jetzt nicht

eine einzige erfüllt worden. Und wir

denken, daß es nun wirklich höchste
7*itwird.

Bergmann-Pohl: Die Brklärung kann
lch mitnehmen, ja. Heute hat jede
Fraktion Fraktionssitzung, da würde
ich das hineingeben. Morgen tagt da$
Prlisidium, und am Donnerstag muß
das innerhalb der Diskussion zum
Einigungsvertrag mit auf die Tages-
ordnung kommen,

Besetzer: Na ja, dann bleiben wir
eben solange hier.

Besetzer: Und nehmen Sie doch die
Polizei weg, Das ist hier eine fried-
lich-politische Aktion.

Bergamnn-Pohl: Sie denken immer
alle, ich bin der liebe Hergott, aber
ich kann hier doch auch nur vermit-
teln..,

'xl#Die errten sind die von der
DSU. Dann kommen die anderen.
Wieder und wieder die selben Sätze:
dies ist eine friedliche, politische
Aktion, ein Akt der
Selbswerteidigung. Wie stehen Sie
denn dazu? Was sagt denn Ihre
Fraktion? Werden Sie dem
Staawertrqg zustimmen? Unter die-
sen Bedingungcn?
Und inmer wieder auch die selben
Antworten: Das haben wir nicht
gewußt: So haben wir das noch nicht
gesehen, Im Grunde haben sie ja

recht.
Manche von ,,uns" Besetzern be-
schleicht das Gefühl, an einer per-
manenten Wahlkampfueranstaltung
tgilzunehmen. Thierte und Gysi, ganz
Proletarier, hocken sich zu uns auf
den Fußboden - Ortleb und Krause
sind mehr auf die Reinheit ihrer
Anzüge bedacht. Großes Palaver.
Alle Politikcr reden -- aber keiner
sagt was. Thierse präsentiert den
Vorschlag, das Gesetz vom 24.8. als
fortlaufendes Recht zu betrachten,
Aber er wrschweigt, daß dafür not-
wendig wäre, dieses Gesetz auf eine
sogenannte PositMiste zum Staas-
vefitagzr seken. Das erklärt uns da-
für um so genauer Günter Krause.
Dann schlägt er vor, das weitere in ei-
nem Notenwechsel zu regeln. Als
kennte man da.q nicht. Als hätten wir
nicht in den vergangenen Jahren oft
genug in den Gesetzen der DDR ge-
blättert und wärpn nicht oft genug an
die Stelle gekommen: das weitere
regeln Duchführungsbestimmungen...
Und draußen schlagen die Riesen-
schnautzer der Polizei an .,.

*x7.sg16.sb10,6#5.9.1990

Tag'zm#
- Zweitet
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*x1.sb9,6#Seit Dienstag dem 4.9.
1990 halten wir die Bürcräume des
Zcntralarchivs des ehemaligen
MfS/AflNS in der Magdalenstraße in
Bedin beseat. Seit Jahren sind wit in
der Menschenrechts-. Umwelt- und
Friedensbewegung tätig gewesen. Aus
diesem Grund waren wir ständig
durch Mitarbeiter des MfS überwacht
worden. Obwohl niemand von uns
seinc Akte bisher gesehen hat, sind
wir überzeugt, daß über jeden von
uns sine Akte angefertigt wurde. Es
gibt 6 Millionen Aktenopfer in gani

Deutschland. Von 4 Millionen DDR-
Bürgern und 2 Millionen Bun-
desbürgem gibt es Akten. Das bedeu-
tet, daß von 6 Millionen Menschen
bis in ganz persönliche Bereiche hin-
ein Daten und Fakten gesammelt
wurden. Diese 6 Millionen Akten
sind heute die größte Alttast der
vergangenen 40 Jahre.

Der Inhalt der Akten ist unter an-
derem dazu geeignet, Menschen aus

allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens zu et?tessenr falls diescs Mn-
terial in die falschen tfändc gcrät.

Dazu gehör9n unccrer Meinung nach

sämttiche Geheimdienste der Welt.

Dieser Berg angehäufter Informatlo-

nen bedeuete ein ungeheures Macht-
potential. Die Vcrnichtung der Akten

ist keine lilsung, da damit wichtige

Quellen und Infomtationen verloren
gehen, die für dic Aufarbeitung unse'
rer Geschichte und für künftige

Rechtwcrfahren unerläßlich sind.

Am 7A.8.1990 hat die Volkskammcr
das Gesetz über den Umgang mit

Stasi-Akten beschlossen. Trotz aller
Unvollkommenheit waren wir grund-

sätzlich mit diesem Gesetz einver-

standen. Gegcn den erklärten Willen

der Volkskanrmer.wurde dieses Ge-

setz nicht Beetandteil des Einigungs-
veftfages.

Die Frage der Behandlung der Stasi-

Akten darf aber nicht zu einem An-

hängsel des Einlgungsvertrages ver-

kommen, das irgendwg in einem

l000-Seiten-Papier vergraben wid'
Die jetzt rrorliegende Faseung des Ei-

nigungwertrages verhindert die Auf-
arbeitung der Stasi-Vergangenheit. In
wenigen Tagen eind die DDR und die

BRD vereinigt. Menschen mit 40

Jahren unterschiedlicher Erfahrung

werden in einem neuen Deutschland

zusammenleben. Nur wenn sich die

Bevölkerung ihrer Vcrgangenheit
bewußt werden kann, besteht für alle

die Chance, ein wirklich dcmokrati-

schcs Deutschland aufzubauen. Des-

wcgcn darf diese Vergangenheit nicht
in Arcltive eingespert werden. .l
Nach wie vor ungeklärt sind fotgende
Fragen:

-Wie und auf welche Art ist das Zu-
griffsrecht anderer Gcheim-
dienste auf dicse Daten geregelt?

-Mit welchen Mitteln und Institutio-
nen soll die historische Aufarbeituqg
gewährleistet werden?
-Wer garantiert, daß jeder Bfugcr
Zugang zu seinem Personendossiör
hat, w€nn er es wünscht?

-Wer kontrolliert die Vcrwahrung der
Akten; zu welchem Zweck geschieht
dies? |

Wir befürchten, daß dic politisch
Verantwortlichen diese Fragen aus
ihrem Bewußtsein verdrängt haben.
Unsere Befürchtungen wurden in den
am 4.9. geführten Gesprächen mit
den Volkkammerfraktionslorsit-
zenden verstärkt.
Wir erqrarten rlon den Parteicn, daß
sie Druck auf die Verhandlungsfüh-
rer des Einigungsverhages austiben
und damit die Interessen der Ak-
tenopfer vertreten, anstatt vor-
schnclle Entscheidungen zu trcffen.
1.Die Entschcidung übcr den Um-
gung das heißt Aushändigung oder
Vemlchtung mit den fenonendos-
siers und pcrsonenbezogenen Vor-
gangsakten muß von den Betrrcffenen
gefällt werden, Das Argument, die
Aushändigung der Akten würde zu
eincm Bürgetkdeg führen,
widerspricht den bisherigen Br-
fahrungen. Niemand von den
einstigen Stasi-Mitarbeitern ist
ernsthaft zu Schaden gekommen,
2. Quellenakten dürfen ausschließlich
nur zur juristischen Aufarbeitung den
Starfverfolgungsbehörden zur Ein-
sicht gegeben werden. Ansonsten ist
für ihre sichere Venahnrng htrhste
sorge zu ffagen.
3. Dic operatirren Vorgangsakten
müssen zur historischen Aufarbeitung
unter Berückichtigung dcs Daten-
schutzes zugänglich sein.
4. Sogenannte Findhilfsmittel
(Karteien und Ahnliches) müssen
sicher und geschützt autbewahrt
werden.
Aus der oben dargestellten Proble-
matik ergeben sich für uns folgende
Forderungenl .

-Das Gesetz über dcn Umgang mit
den Stasi-Daten vom 2.8.1990 muß
in vollem Umfang Bestandteil des
Einigungsvertrages werden.

-Der differnzierte Umgang mit den
Stasi-Akten muß darüber hinausgc-
hend in diescm Gesetz verankcrt
werdcn. Dic Vcrantwortlichcn für dic
Aufbewahrung und den Umgang mit
den Akten müssen vom Parlament

gpwtihlt ncrden untl dcr parlamenta-
rischcn Kontrollc untcrticgcn. Die
Büryerkommitces sind in dieso Ar-
beit mit einzubeziehen.

-Fristlose Entlassung allcr chcmali-
gen Stasi-Mitarbeiter aus dem MdI
und dem Öffentlichen Dicnsu

-Ehemalige Stssi-Mitadrciter dürfen
keinertei Zugang zu den Stasi-Akten
haben.

-Offenlegung der Stnrkturen, die seit
dem 18.\März 1990 die konsequente
Auflösung des MfS/AfNS verhindert
haben. Das bedeutet zu altcrcrt die
sofortige Entlassung des dafür poli-
tisch verantwofilichen Innenministers
Diestel.

-Offenlegung der Befchlsstrukturen
zn'ischen SED und Stasi.

-Rechststaatlicher Umgang mit Un-
rechtstatcn und Tätern.
-Öffentliche Gerichtwerfahrcn gsgen
das ehemalige MfS und allc politisch
Vcrantwortlichen x,egsn Ventoßes
gegen die Menschenrechte, Intcrnie-
rungsplanung, Besplkelung Vertch
zung dcs Post- und Fernmcldcge-
heimnisses, Nötigung und Ein-
echüchterung.

-Zcrschlagung der Stasi-Wirt-
schaftsnrafia, dic sich das Eigcntunr
ron 16 Millioncn DDR-Bttryetn an-
eiglet.

-Rchabilitienng aller
und Wiedergutmachung.

Stasi-Opfer

Die rollständige Aulläsung dee MfS
war eine dor entscheidenden Forde-
rungen des \rcrgangenen llcrbstes.
Sie ist noch nicht erfülltl
Die letzte Möglichkeit zur politischen
llxung dieses Problcms ist jetztl
Unserc Fordcrungen sollen. Grund-
Iage für weitere Gespräche mit den
Fraktionsvorsitzenden in Ost und
Wcst sein. Mit der unbefristetcn Be-
setzung der Büroräume dcs Stasi-
Zentralarchirr wollen wir nachdrtick-
lich alle politischen VerantqDrtllchei
in ganz Deutschland und ror allem
alle Betroffencn zum Nachdcnkcn
und Handeln auffordem.
rxl#Tausend Dinge passicrcn zur
gleichen 7*it, Die Alction artet in
Arbeit aus. Stundcnweise schelnt cs,
als wären wir tatsächlich zu wenig
l.eute im Haus, um atle anstehenden
Aufgaben einigermaßen geordnet zu
lösen: Pressegcspräche,
Verhandlungen mit der Polizei,
Verhandlungen mit den Politikern\...
Am Nachmittag läßt lnnenministcr
Diestel überrsschender Wcise die
Presse aussperren und torpediert so
eines der Grundanliegen der
Besetzung: Öffentlichkeit hentellen
übcr dic Art und Weise der Au{lö
sung eincs Gcheimdicnstes. Dcr
Minister läßt seine Muskeln spiclen.3t
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Das Verhältrris zu den Polizistcn, die
uns bewachcn. vcrtchlechtert 6ich,
die Gespräche zwischen Einzelnen
von uns und dert Wachmanttl;chaften
werden gereizter.
Auf eine seltsame Art und Weise läßt
uns die kaunr fühlbare Zuspitzung
der Situation unberührt. Was kann

uns schon passieren, wenn wir mit

unserer Aktion dic ersten Plätze in
den Fernsehnachrichten belcgen?

*x7.sgL6.sbL0,6#6.9.90 Dritter
Tag'zm#*xL#Je länger die
Volkskammersitzung dauert, um so

schtechter wird die Stimmung. Alle
guten Worte der vergangelten
achtundvierzig Stunden erweisen sich

als Schall und Rauch. Keiner der

Parlanrentarier, tlie bei utts warcn'

steht in der Kantmer auf trnd scltlägt

rnit dcr Faust auf sein llult, die

Damen uncl Flerren Politiker gehen

zur Tagesordnung über. Ant Mittag

sitzen drei Viz.epräsidenten der

Volkskammer in unscterrl
Verhandlungsraum, ttickcn weise tnit

denr Kopf, versiclrern uus ihrer Sym-
pathie für unserAnliegcl, abct in der

Kamnrer passierl gar nichts. Als am

Nachmittag eirr stclil'ertrclendcs
Staatsobedrilupt dieses
(Noch)l,nnrlcs drircb tlie l)c'lizei rricht

cingelassen wird, ahnen wir, daß hier

ein Machtkampf arrf ulsercnt lliicken
ir[sgetragen lverde.n soll. l)er Z,nga,ng
cter Presse zll dsn besetzten R?iumen

ist mittlerweile absolut unmöglich.

Schlimm ist. daß diese lvlethode so

letrr trekannt ist: das Ausspencn der

Öft'cntlicbkcit il;f in totalitärcn Staa-

tün ciu probatcs Mittct, politischc

Konilikte thrtch Virschracigcn,'l.ot-
schwelgen zu lösen,
Anr späten Ncchrtittag gelingt r:s

Wolf Biermann, zu uns vorzudrin;;en'
Nachdem wir eine Gitarre aufgetrie-
ben haben, bcginnt die Situation, ins
Absurde abzugleiten. Wir sitzen im

Zerrtrum der ulien Macht, fast jedcr

von uns hat ,sgine eigelren Erinue-
rungqn aü , den grauen Gebäude-
konrplcx, die ueue alte Polizei be-

wacht uns, und Wotf Biermann sing,t
seine Ueder. So etwas wie Rewoluti-
onsromantik kommt auf. Eitte Art

Stärke, die sehr zerbrechlich ist. In

der Etage über uns sind die Lcute
vom,,Sondereinsatzkommando" sta-
tioniert worden, l)iestels Kctten-
hunde sozusagen, Datüber sprecheü
r.r.ir nur lcise und mi( gcscnkter

Stirntne.
lipätcr anr Aberrd, nach dcnr Er:de

der 'fugung, l.ric1;cn lrir l}esuch uln
Volkskarnrncrnbgcol'dnetcn vel-
schicrlencr Fr'::!ctioncn. Überra-
scircnde Gcnmeinsarnkeiten werden
vor ünocrcll Augcn urrd Ohrert be-

schworen: DSU und Bündnis 90 cr-
klärer, sir:h einnliitig solidarisch und
übellcgcn gcmeinsam, was sie in un-
scrcm Sinne unternehmcil können.
(Schon gest*rrr hatte die DSU einen
Kopierer und eine Schreibmaschiuwe
bringen lassen -- Flilfe von ciner voll-
komnrcn ünenrartetcn Seite.) Am er
staunlichsten rst, daß uns alle Abge-
ordncten dei Volkskammer. die uns
besuchen - egal ob Hiütelbän!ilBr
oder Fraktionsfiihrer -- , versichenr,
mit dcm ausgchandelten Staatsvcr-
trag absolut unzuhieden zu sein. Als
einer von uns entgeistert ftagl,
warum man denn dann zustimmen
wolle, zeigt sich cine merliwürdige
Resignation: man könne ja doch
nichts ändern. Unter der Hand vcr-
kehren sich die l{ollcn: Wir rvcrden
gcfiagt, was man denrr noch lun sollc,
um das cigencn Gesicht zu waluen,
Tlef in der Ntcht tauchen drei At>
g,eodnetc der ClIU-Ilraktion auf unrJ
wollen voir uus Absolution. Durch
ihre Erzähiungcn entpuppt sich
Fraktiorme*arrg als das, rva.s es in uu-
seren Vorstellung*n intmer schon
war: liindischer Ii.orpsgeist. Nur, <ias
zu rvissen, ilrillgt niemanden auch nr.:f
c,inerr lylcter wciter. Wir könncn sic
auch nicht krsrorci:he-il

-x7.sg16.sb1 0,6#"i.9.9t)
f irg"zml**xl4;

Viclter

f)istei will uns l.-rirninalisieren. Auch
diq'ses Verfahren i$t nur allzul;ut !:e-
kannt. Auf dicse .ftrt versuchtcn
Machthaber zu allcu Zeiterr das Pro.
blen nit dcr Opposiiion zu lijsen:
Widerstanti ;rls Ilechtsbnrch. Glcich-
zeitig bcwr:isl uns rias, wio r;ehr dicscr
I\4enn oflcrrbar schon nrit de-rn Ilüc-
ken zur $/and steht. Weuu einer Zu-
llucht zu liigen uncl Verleunrdrrugen
nelmen muß, urn eirrigermaßen clen
Schein zu wahren ... Uns wird Sach-
beschädigung und sogar Siegclbruch
vorgeworfcn. tlie Wahrheit ist: wir
haben eine verschlossene'für aufge-
drückt, Siegel, die aulZubrechen ge-
wesen wären, gab e,s nicht. I)as Wort

,,I{nusfriedurstrruch" ist gceignet, in
dcr Öffentlichkeit eiuer falschen
Eiadnrch zu envecken. Wir siad nicht
in ein nonnalcs Haus eingedlungen,
sondern in den lliesenhornplex einer
vcrbrechcriachen Organisatiol, die
liquidicrt werdcn soll, Auc,h irgendein
Friede konate hir:r uicht gebrochen
wcrden. llier sr'.hwerlt ein stiller lfuleg
um die Fragc, of: und wie die r\kten
dcr lStasi ve:"niclrtet orlcr scbraucht
oder nill[:raacht rvcrdcn,
llin VJort aber zieht sich seit dcin Be-
girur unrerer z\ktion durch allc Ge'
sprachc t?1it politisclr
<Verantrvortlichen dic,ser; trarrde::
.< Reclitseirpfindeu. l,lach dcnr

J

Rechtsempfindcn !'on Frau Berg-
manu-Pohl dürftcn wir gar nicht sein,
wo wir sind. Daß Frau Ber.gnrann-
Pohl nicht anrticrendes Staatsober-
haupt wäre, wenn sich die Menschen
inr letzten Flerbst ilach jenem
Recbtsempfinden gerichtet hätten,
können q/ir ihr nicht begreiflich
machen. Tragisch ist, daß die eigenen
Leute mit diesem fadenscheinigen
Vorwand ,,Recht" komrhen: Jochen
Cauck, ,,Revolutionspfarrern und
olfenbar designicrter obcrster Stasi-
Akten-Venvalter, rnöchte dann doch
lieber nicht in seinem
Sonderausschuß mit Leuten
zusammenarbeiten müssen, die ihre
Bürgerrechte ll;g , ,,allen. Mitteln
durchzusetzen suchen, die ihr
Gewissen nicht verkaufen wollcn.

In unserem l-and gibt es viele Orte,
a$ denen Ungercchtigkeit,
Komrption und Schweinereien
passicren und die man besetzen
urüßte. Dics ist hier nur. einer dax>n,
aber eben dic Spiue des Lr,isberges,
Deshall. haben wir uns hier
zusarnrnengefunden, unr dic Rechts
von 6 Miilionen zu vefiteten und
damit auch unsere eigcnen Rechte.

6{"* ve,-u

Itc* # hio,, {Jeb.*
& Ctur;slion Thie{
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Es ist ar srüt! i

Auch wenn es ehrenhaft ist.und zelgrt, rlafl nicht alle Mitgl.iexJerfnnender Bürgerrnnenbewegrrng i.n dem- Det,tschtaurner nitsihwinnren.Die
I lbrrbe-setarng des stasi-cebärrdes Rirschestrafie Ber.rin/cht kcrrmt zu
5 ffi;"ffi,,j',l"out",::li.,:::*1'.1 l*l .:: i* :;;;;nreiemns undi vernichtung rrnrr vercchlepp'rt"* ;äi-1fä.::l JTilil;;:,Tfl H:I opfer una äm reil viexreriä;";;;;;. uer hai u"ii äi"i", srurm derStasi-?entral.e ar 

Hfigrg ""is;;;, 
wer hat .i"r, 

"i* 
Hitfsplizeiau verftlgrung sestelJt i 

'ner 
h;; ;il aufgebrachi.'rö' w:teder at,,den Gbäuden gelockt, 

"." f,ri 
-iertrjnaert, 

ctap die-lkten aus demFenster flogen und der g*r. s"h"ip'ii if.",,*n aufging ? _ Der RundeTisch.und_des.sen Anhängä.lnnen. 
----' -"

wer errunaL den Volkszorn kanalisiert hat in.,,dsrokrat1sehen,, Spiele_reien, brauch *i"^,nl:I, 
S.rli;_l.r"in" Situation nrndern. *s istschon makaber, daß die BesetzerTni"n g.u"-.Stasigetriudes von 4.g. dieof fenlegrturg <ler Sta5i.spi tr"i in 

-'i"llo] 
kskanner" äiffin. anderer_seits ein Mirslied ae.s nreuen rom'' 

'äie""];;l" 'ir'ä"lLrkskanner
nitbearbeitet hat und- "denrkrati"ir'r ; .ii"i9ci,r"rr";i;. Auch zeigtj"*l:r*,"*,.r*1., 

T::"-_1,-l**n'lu. r.änderparlanente an rlber_seben, rieder einmar ai" r"nr"iÄ"iätö ;]ffffijffil|fu h,T;hlrgerl' Dornlratie. r,er Affentan;-;;. jetzigen vorkskanrner wird inden t^änderparranrenten weitergehen.' ui' r"i"r,tä" ,rä ä' sein, Be-stirrnungen ar f'rxren 
"a"r-'u""i"r,äde- zu nutzen, ti.e eine spätereübergabe an rt j e verf assrrngss"r,, ir:ä"iia te er:nngl icht.Es nützt arch nichts, die'stasiJt"" ä for:dpr:n, ohne auf das arrf unszqkrnnnnde sähr auer, artni tenae 

-üiä 
äes vet'f assungsschrrtzes und di eRepression'sparagrr:aprren_i-r, t"r*iä"i' äe,,ts"ten . Rei.ch aufinerksam zu

Hlnil:_,,T_1:n *".rlr.dagegen ru u"si*"n.rcn xann ntich an keine Solidaritäiser:tIänmg in den letzten r{oche-nund Mcnaten *. rO"1::Tnn.nU"""g.;j'in'a". 
-DDR erinnern, in der dietteilassung der poiiti""i"n ,b;;;";;.. in.a.. BRD geforder:r wird.rlieentscheidend ist der a:tte negen,lä* *ir in der.rauche stehen? renkt

fforllil5-Jä.rT ,sozialei 
-'o'nän" 

'*' u* aur uns zukqnnsrrden
Fa nruß nicht! t"nn 

,1]* -3:""llgr-" 
der 

--stasi di.e Grundrase zumlJiderstand gegen dll neue Spitzei- und Lhterdniehrrrgssystem rird.
Hänl,ß 

*, so deutrich ;;;il il ;"dilillfrää sebandert

käthe kol't.w.itz
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ouf dos entschiedenCte protcst iere ich gegen die demontoge deo cendrrs
TIJIGENDRADI0 0T64". ee sind die methoden der demontoge und dtr mit ihr
värfolgte iveck,  d ie meinen protest  herousfordern.  der geschöftcfuhren-
dE intendont des ddr-rundfunks singelnstein behouptet ,  mit  der fokt ischen
gleichschol tung von jugendrodio dt  64 einen bei t rog iur  demokrot i r ic iung
der rundfunklondschoft  Ie isten zu woIIen. in wohrhei t  is t  d iese nocht-
und nebelokt ion ein schlog ins gesicht  fur  d ia demokrot is ierung, die!
methoden er innern fotol  on ongst (Z) 

"ergongener 
toge. hinter dieser

hohlen phrose lösct  s ich ol lerdings die eigent l iche obsicht ,  nöml ich
die medienlondschoft  pol i t isch einzuebnen, koum verbergen. nichts konn
die skrupel losigkei t  der rundfunkmöcht igen und pol i t isch verontnort-
I ichen besser kennzeichnen, ols deren reokt ion noch dem von ihrem vor-
hoben etnos durchgickerte und erete proteste hörbor wurden. in einem
pirotenokt nurden frequenzen obgescholtet. ouch durch die medien wird
mocht ousgeUbt,  und wei l  d ie herren dies wissen, ist  ihnen kein mit te l
zu schi lb ig,  s ie on sich zu reißen.
in einer erklörung des herrn s ingelnstein yurde u.o.  ongekundigt ,  doß
in den zukunf igen lundern der noch-ddr orbei tegruppen -  bestohend ous
r io.s- journql isten und -redokteuren des cldr-rundfunks (nicht  iugepdrodio
dt 64) - gebiJ.det nerden so1len, um die probleme und bädGfniosr der
rundfunkhörer zu untersuchen. dem l iegt  d ie behouptung zugrunde, doß
iugondrodio bei  den hörern keine zust immung funde. of fencicht l ich geht
herr  s ingelnstein in orrogonter monier von geinem gueto ouc und hqt
sich nie ernsthoft  gefrogt,  wie ein eender mit  1r5 mio.  hörern zuspruch
erhsl ten konn, wenn dics€r on ihnon inhol t l ich vorbeirendet.  ich bin mir
eicher,  doß der nunmehr in rochsen, thUringen, eochsen-onhol t  und mecklen.
burg-vorponmern gebotene ergotz in form von r iosl  genou voh den l15 mio"
Tuhorern nicht  oIs ol ternot ive okzept ier t  v i rd.  der ver lust  von iugend-
rqdio dt  64 luegt s ich iedoch nicht  nur ol le ine om musikprogromm D€ss€or
gerode mit  dt  64 geht eine inforrnot ionsquel le ver loren, die s ich besondere
der probleme von jugendl ichen und nr inderhei ten (rondgruppen) cnnimmt.
von einem solchen prof i l  is t  der r ios vei t  ent fernt  und wird es yegen
pol i t ischen rUcksichten Euch bleiben. ich fordere ol le verontwort l ichen
ouf,  d ie meinung der hörer von jugendrodlo dt  64 zu respekt ieren und der
omputot ion des senders einhol t  zu gebieten.

ein t reuer hörer!
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GPRMAIiNNENINFO r.ü_o . ]

"Hatto heute in Bus nech Ma-rsei l le elne
stü.rnlsche Vis ion t ranszond eata ler
Farben,Wir fuhren durch eine lsnee
baungesäumte stränäI;ä i ;ü=*; [ r ;Ä
meiao Augen vor d.er unteloch e nrtcn
soane . Et.äe üborwätti  eä"ä.'äi";* i ; i .o-
slver Muster in unnatt i r t tchen Farben

*liä li**äilifi liislli lffi l-: : :
r.h.? .i l

"  . i (
*iruou, I .l.j;

Dreammacbines. " , ;d#*,: l
.L - . i '  t i . .?. ' , :  t . - ,  ! .  '  . . , i l i - . .  r ' r r  'dED'.r i t \ -&zttn Entwicklung:Im Jah.r  1960 ontwlckel te aer wtätnänrat iker fän Sonunervl l l

e inon Zyl inder '$9r_gi t  Hi l fe einer einfachen Äpparatur die pi iäxä"<i i ;h; :
f req_ue?z _von B-1t  Bl i tzen pro s€cr prod.uzierte-. t r  hat to von versuchän gole
?en'P"I .  d-ene3 d.as v isuel le 

- ,Ergebnis--von 
encephalographischen " , :n i""suchünge.

des Gehirns beeinf lußt wurd-e, ind-em Versuchspärsonän i icntnl i . tzen von B-17
fnterval len pro.  s9c:  ausgese'üzt  wu.rdenrwas bei  ihnön Vis ionen von Farbon &
l \ [ustern hervorr ief  .Gyst l_ hörte von d. ie ier  Erf ind.ung und. verbe"""" tä-" i ; -  

-
durch bemalterauswechselbare Einsätzerd.eren l \ r lustor von selnen erstenrnetür
l icb.en -Fl tcker-E-r lebnis (  s.  o,  )  inspir ie l t  walen.
:z?r lVtrkungsweip6 & Funkt ior i :  Iußäre Etnf l i jsse wie Fl icker überschneid.en

sich ni t  uÄse.ren lnneron Rhvtnen und führon zu d.eru"=n"*äi ; - ; i lä, I rabel_
scheint  e ine Licht f requenz von 8-1]  Bl i tzen pro seco direkt  auf-d.er l ipha_Frequenz..+es. Gehirns zu schwlngen, und clad.urcir  vts ionen von l ' l tus.bern b!s hinza traun'ähar lchen ,9eque?zen auözulösen, näi i iä i ; ; t ; -geonetr ische ,Konstrukte
Ygn un8laubr ighgr Konpl tz ier thei t  entstehen aus her ien Mosäik iÄrmat ionen.
lösen sich auf in zuckende Feuerbä1!erals habe nän-die Mandalas E; i t i ; ; ; ;Myst ik bei  ih.ner Entstehu.ag überrascht,
-G.P.O-n'r id 'ge- s ieht  d" ie Ve-r6rei tung-vo+ rnfornet ion ais SchLüsBeI zor Ve-nän
9."9+g'Entfal t  ,?+g & Erkenntnis aüf arrän pbenentäo'w."  rnformat iön-tän]* 't ro l l ier t ,d ' -h.  d- ie Macht i tg! ' - I l {o.rnat ion selekt iv zü verbrei ten 

"ää"*"ü; : lrückzuharten,stelr t  e inen KONTROLTrRozESS 
"; i ;d;" .ä"" tÄA;aiA-"ä" por i r ischenrrel lg lösen o-är.  Dogryg+ existJ-ert*"Es lst  e in vörI1g u"Eiärt i iä"*"rsubt i -Ier  Prozeß.In gewlssen.sinne. ist  er  Tei l  db" ränu.-Ll i " i ruo stof fwechsolsgeword-en:' ' '  (G-P,'0,) Dte: durch den roNrnor,mnoZnEs-uätumivierto wah-rnehmen

Programn'ie'nt d'bn Menschen-*1$--lget ihn auf eln i irtä""u.rvorherbestim.nbare.s
Denknuste-n fest '-Die DREAMMACHINE-echeint dlese C;diärung d.4rchbrechen zukönnen.sle Iäßt d"en Menschen 8us seiner Turrnel-real t tä"t  heraustreten.un d.enKoNTRoLIPROZESS bekänpfen zu könnelrmuF dJ; M;;; ; [- iäÄiä-;; ;äuä,ni"ee ingröße-ren zusamnenhang- zu erkennen, l t rutr turen uon-äoÄ.n äa enalyÄierenrmltdiesen I l rkenntnissen zv spielen uäa zu arbeltenl lrä-- lnnlr:rrnniöi l i f i ,ö ' i . t  elnI \ { l t teLrd. ! ,n l t i lenschen ohne Zuni l fenahme ;egr i -he;-  n;ög.n zu einen ntcht l lne-e.ron Denken zLt führen,
-Gebrauchsanlel tpn-glBenöt lg i .werd.en -Plat te lsplele-n mit  Tg a/nLnr-Gtühb1
er-öelge1-egte SchablOne..SCE.fr l t tmUSter adf e{ n 'entsnt enhenr i t .  o 'nRao c{-r inr-

r  t  -V!ur lL,

älr; l l*$:l, :pl., ! : l :bl:*.;F:Ellf lqgste"*?tif ,  ; i ;-;; t ; ;"echend s;;n;s stückHet-vv&öv*vbvv Lr ' " r l ( rurelr l ro.Der. I4rr  uumusle-r  AlJI  OIn entSpXgChgnd gf  OßeS StüCkZelchenkar i ;on legen und d. te schwarzen r1ächän--h; ; ;üät" .nnen,oberharb deszyl lnde-ns u+d-d'e-runter 10;.12, cn Rand lassen. Den pappzyl ind.er 
"ür-rot i€r€ä-den PLattentel ler  stel len( iB a/ntnl  .  Oiüf iü i rÄä- j i rä iäf lnnanpen -  Ärrcronrr  z ' , {  _en 'Hra! !e l1!er l9r  sterren(/B a/-nLn).Glühbl . r ,ne htenäini :ä.ngen, lustaÄa zwl-cheg d.*  89schl 'ossenen -adgeh äes näträctr  t i re--ünä-rätrerond.em zvt , t  nr tena eine Handb-neit , .

des Retrech tere und rot te iondem Zyi inae-r  et

tovor si  chts oktevor sl  chts elt tevor s! cht s ekt evot si  chts ektev o t  sicht s eküevo-r s
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iohtsektevorsichtsektevorsichtsektevorsichtsektevorsich tsoktevorsichtr

Gute Ergebnisse ni t  b is za t raumähnt ich e.a Zuständ.en werd.en bel  SLtzungen
von etwa 2o-5o nLn erreicht . .Die Konstrukt ion läßt s lch d-urch in d.en ziäo,
d.er eingese-tzte ind. iv iduel l  benal te Schablonen od.er d.urch verschiod.enlarbi-
ge Birnen val i ieren..Laßt eu-rer Fhantasie f re ien Lauf ! .Die rntensi-bät d.er
Si tzungen wird- d.u-nch entsprechend.eorhytmische Musik nach petsOnff  chem Ge- l
schnack (7.p.  arabische Volksnusik oder speziel l  entwlckei te fäpes von G.p.
o. . r ,zo bezLeher i  über expan,c.ed" media ed" i t ions/postfach lgol  jat>jöö-eoi l - r )" . ' ,
intensiv ler t .

Für wei tere Infos sowie für  regen Austausch steht wie inner d.as Gernanln-
nenbüro zor Ve-nfügung,

Gernanlnneninfo No.4 . . .  konnt best innt  t  !  !

KE]NE-MACHT DEM KONTROLLPROZESS & DEN BEI{USSTSETNSTRTEENDENREGRESSI\TEN

DROGEI{ ! ! !

FUR PINE DEKONDTTIONIERUNG ZUR VO.LTSTANDIGEN ERFAIIR'.JNG DES SELBST ! I !

KARUNA !

September '90 , , Germanln.n enbüro

Anlage : 2 Din-A 4 Seiten Schni t tnuster für Dleanmachine,
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t'11. 12.9.90

HImBNE
17"w uhr Blocktrcffen prenzelberg sud (Lottum, schönhourr,

FchrbaFehrbeliner, Kortonic)
OrtlFehrbcJ.lner

20.00 Uhr Z.Vorbercitungrtrcffen fur die
lütU SenXnfpF+tülüfi,tl$ShnTDErCI

on Z2.$cptcmbcr ln Chorlottenburg
Ortrrm Bloucn solon - Mchrlnghof/Gncircnqurtr. ?A

19.00 uhr Dlrkurionrveronrtortung'rBorrlnrr Flhtncht
und Hohnungrpolitik',
nlt Dr.H.Roggcnbrot(Oerchöftafuhrer des lrirtrr-
bundcr dcr DDR) und W.0rlovrkt(Vontondrnitg,l.id
dcr Inltlotivc s036;eheCI.Bqurtqdtrot von Kriuz-
bcrg).Frhdrich.rholnerrnnen informlert euch ! ! !

0rtlJegnsntr. 24/gz(l6.0bonchule) sprlrerool ouf
dcm Hof.

20.00

??,r?',

Uhr ttPASS bloß /ürF"
Dokumsntorfilm zum Hüurerkompf g2rdonoch Infor
rum Höurcrkompf im Kie: von 80-90
Llndc, Sophie-ChErlotte Str. 97

Uhr Frsucn Dlsco ln dcr Brunncnrtr. 7

Do. 13.9.90 18.00 uhr Mietendemo-vorbereitungrtrcffen
OrtlßedPub in dcr Kqrtqnienollce

, 
20.00 Uhr Dirkutaion tur Golfkrire;evtl. Domovorbrrcitung

OrtlV-Roum llchrlnghoflOnokonoultr. ?A
20.30 uhr sAgrt Errcn seslc Auf* Brd zs R:R.l{. FEßbindcr

D.Brlgltte lllro El.Hcd.Brn $olom
Ortrl(0B

Fr. 14.9,90 17.0O Uhr Si ,cherhcitctreffen
Ort:GrUnbcrger 73

18.@ Uhr Olympio-Dickuceion im StodtTor
Ortl Schlegirches tor(U*Ahf. ), 20.00 Uhr VertroErgremlum
Ort:Msinzer 8

5o. lö.9.90 13.00 uhr Mletcn-Demo ! Kommt mqosenhoft
,. Ort:Dlmltrqff,str.

so. 1ö.9.90 20.00 uhr Frledrichrholnsr Huugerrot
0rt:Rigoer 84
Uhr l{offoet ln der Neirfng C+

mit_ Speekor's f,orner

f t t
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l " fo. 17.9.90 ?0.00 Uhr i j-Rot
rirt  :  Kinzig 9

'  20.00 Uhr Vorberei tuPgstref fen,
Ort  :  Brunnenstr .  * /  

*

20-00 Uhr 3.VorbÖrei tun{stref  fen

Antivi ( e ) dervereinigungstcrgenT'berl in

Ui.  18.9.90 20.00 Uhr Vertrogsgremium

zqm 3.uktober(St ichtag)

uegen internot ionolen

Urt : l4oinzer o

20.00 Uhr Vorberei tungstref fen fur Stro: :enfest  om

22.9. onn TucholloPlotz
Ort :Bondi to Rosso in der Lottum

7IT illl

Paläsr ina -  Äci ions- Tage

lotoausstel l ' rng

' '  Ein Br ief  aus Jerusalem "

y7 .9.  -  22.9 .

im Thomas iVeißbecker Haus

tsIn 6l  Wi lheirnstr '9

Faläst ina 31;16 2!r8539

Eintaß ,6 i [  Uhr

l l

0
'17 . ) .  i9 Uhi  Eröf fnungsveranstei tuna

zur Jnierst  ü+'z\ in|  lnternai ; ionalel  Sci : -d 'a i ' l ;ä isDrol  ekte

r- l - r"ar"at ta.  Diaä'  ra last 'L ive-Llusik ' lssen u'  Jr ln<en

, . . r .  le Ühr. ' r  Fa:na '  
; r ]T]r ; l  l ; I11i ;"- t ' " "

,9.9.  i9,Jhr la iäst inensrscne (unsi  
- ,1. l l t=t i i i^^._". : .  t : - - -  |  , r .a)

lbrahirn i {asineh e; .zä]ni i  (  Jr t ler '  /  rueu5 !  r ! ( l

2C.r .  i9 Uhr Reise nacb Paiäst l r la

Rerse ber i :hte - l l rd rer.s i r r - : re l l rcr ic<e

' jber uns erer:  Aui  er  t  ha' ;  in I  a iäs i  ina

Offener Dissxussionsabeno : i r  Dj-a6' l "usik ' tssen

?1 . ;9.  l9 Uhr Veranstal tu ' r ]g zur 'A 'nsiedeiung soY/ iet : -scl-rer

iuden in fa läst ina u '  zui  I :ak Kr ise

Referent in:  El- f :  Pai i is  a ' is  Lcndon

Redakteur in IsracL l r i i r ror

22.9.  19 Uhr Wer hi l f  t  den la- läst inenser lnnen

Berlcht  über d ' ie praktJ-sche Arbei t

derSol idai j - rdrs;TuFrenir-3er i : r 'DD:"BRD') 'uslano
23.9,  19 'L i r r r

Großes Äbschfußfest
rneater,  f , . ive r , i , ,o i r .

-  

- t  '  "  : t tqsl-{  
'  

Tonbcl : ,  Bssen .  l :1nkel

i / iontag 2+. ' ) .  -  Donnersta

ab 17. oo . loto-Auss' te i lung zu ?arast , i .na r
"din -dr ief  aus Jerusalelo ' l

1 9.  oo Jröf fn ing
2ö.oo r iavorträg zur Gesundhei tssi tuat ion und

Gesundhel-rsproie.Kren in Parast ina

Ort :  :O ]6,  Oranienstr '  9o 1,)6


