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D1e Leute von Druck,/Bindung wo11eu die Zeltung auf 4.0 Selten

€ Eitä#i ( t O 8ögen) beschränkeu. Wer '.ri11 scho! den ganzerx Tag h1uffen

$ l r.Oies 
bedeutet,daß die -Arzelgea in Bedarafal-1 ale kJ-eineree

fr | lI'ornat erschelnen. Ar*ike]- könnea dann eve!.tue1I auch erst iu
ö ! f aer !ächsten Nu@er !0a1 etscheinen. Halten wir fü.r besser a1s

3 ! 1"""" sie sarnicht erscheine'. I I lld$9fl,,ll*irl.qir.äl,rl,"q,,,lF,L[l!R tr I wenll Ere gt.xD.ac4! erBerreaoe!'. I | -li;i;;liiirä;;ijnrri-i-e-ieiär-lrii'ii$iia
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I lDie Iscb.Ilixhiirxlrei se aus Nr. 2 sollten grdßere Beachtung find en';re.
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H€tssr Ku'nrun* r

Belm Drucken d,a.r  Letzten Bz-Ausgabon gäb es ißoeI wied€r
Schrvi  er  iskoi  ten ni t  d€!  Quat j -1rät  de!  t r [ckvor lagen. D€ni t  ü ' ix
in zukuai t  n ib mögl ichsi  v ' renig unnöt iger Arbe11, '  Ne.rvereien
ond Xr late.r ia lverschwendung elne lesexlonenf-reundl iche BZ
d.! l " lcken können, bi t ten ' , , i r  Euch a1le gsnz dr ingend, di6 fo1-
genden Punkt€ bei  dor Gestal tuag ELr!ex Bel t räge zu bl t tchten:

- alle r,rorlagen eof q-b_€glqq_.Egl1394Din-Ä-4-Papier,
mLrß rxeiß bleiben,

kein r.Jo-

vie l  bschu!zFEpi er,  r ie lücksei ie
sche!I} t  schon ma1 was d.urch,

-  Schl i f t  u]1d ZeichnBnge[ t iefschwsrz f le lstet  Euch öf ters !0al
ein - t re l1€s Fs.rbbsnd.,  !e in igt  d ie f ]4)en der Schrelb0laschine.
GenLal Iväre!  Cs rboo-Fsrbbäodor )  .  Druckvor lsgeA, die schlecht
zu lesen sind. $Jerden bein DrLrcken aLrch nicht  bess€r.
Farben (2.8,  in Zeichn,rogen) haben euf d6n D.ruckvo.r laS€n
nich s_ z't .9 !rc!]e.Ar
bci  Folos,  d ie l ] icht  ode.r  z.r  _[€in ge-rast€rt  s jnd. 'werden
Glaovr€-r te oÄtw€de-r schwq..rz odor weiß;  ihr  nüf f t  eäch also
le.gen, ob nach d€n Druck noch xas zo e-rkennen ist . , (d.h,
staxk€n He 11-Dunke 1-{oÄtxa 6t )
Rände!:  qnten nindsstens 1r i  cm, l ioks,  obGn und xechts

die
üb e-r -

n i t

mind.
1 cro r"J 6iß lassen.
Setzt  über j€den ,qrt ike1 eln6 Bloße Ub€$-s h! !  f j , ,  dsmi l r  cer
-Anlang sofo-r t  | ]nd eindeut ig e!kannt r t i rd.

wird es X{ater ia l -  und l rbei tsverschüendu.ng,

Geht oi t  dero Platz nicht  a11zu gloßzüRlg un, I l -n lock€res
Layout ist  zwa-r 3Agenehm, aber übextreibt  es. .n ichtr  sonst
. i l ,a 

""  
l l iater ia l -  ;nd I rbei tsverschlvendu.nq, Liber l .eet  Euch

olso rul i ig na1, ob der 1 '€xt  n ichb verkletäert  ( l -opier€r)
r ' , 'erden kann und kL€bt nicht  b1oß einen Satz auf eine Sei te ' .

-  l , {axmeLade, Fett- ,  I iaf fee,  Tee-,  Frühslrücks-,  . , .  - fL€cken
sowie i l t ief€1- ' rnd sonst ige Spuren haben €uf Vo-r1"gen nlx
zu suchen! I  !

für  d ie 1i" t .n .onsche!,  d i€ nic ' r  n r I  Bei ! rEgc i lachen, sonJ-rn
auch noch die Redakt ion der Bz, gibt  es 4och einiE€ v, '€ i tere
l io8e zu b ea chten:

-  Die bei  Euch abgegeb€nen Boi txäg€ soLl tet  Th-r  nach den oLigon
PL. lnkien durchch€ck€n. I ' reno sie aicht  e ingehaLten ! iuxdent
müßt fhr  s ie entsprechend verbessexn (abt ipp€nr zusamoen-
schneiden. .  ,  ) ,

-  Macht die S€i ten voLl ,  ktebt halbe Sei ten zus€n@e.o'  v€rkL€inert
be-rei ts bekannte Flrgis (2 FLugis n€benel l länd€.r  8uf  e ine Sei l te)

-  Sei te&zahlen: I lLe S€i ten nüssen fo.r t laufead nLlnneI ler t  werden'
las Ti te lb lat t  is t  Sei te '1.
i lchreibt  d i€ Sei tenzahlen qut Iesba!, ,Jn die äuß€-re unt€!e Ecke
der Sei l ,e (€lso rechts untön auf d.enl f reraden, !Echten Sei ten
und 1i !1ks unt€n aLrf  den Eo.radent l inken s6i ten;  und zwa.r
inneIhclb de-r  obec genaonl ,en R3!der l ) .
Rechnet das B-Rat-Piotokot l  debei  mit  e in (ca.  1 Sei te;  ie
racnd€m oo€.o g-rotz- ig ig layorLen od€r ve-rkLelnern"

-  Schreibt  Prei ; ,  NuEm€.r aer lusgabe und Datui  aui  d ie Tl t€1-

-  ' , i lono das Ti te lb l .at t  zv. /e i farbig vre-rden soLl ,  nÜssen fÜr i€de
Farbe €ine schwarz-{ 'e iß l lor Iag€, di€ geneo i ibereinrnde-rpessen'
he!geste11t we.!den, Sol l  e in Foto euf den Ti teL,  t luß dleses
vorher ge.rssi le! t  werden (z. l ' .  1. t  Hj .nkelsteln,  Schr ' r inerst . r .  

'Umbrlrch,  n is€[bahf lst-r ,  4 -  r1rr  Mo, Mt,  Fr) .



Iü!  d ie MenscheÄ aus dor Redakt!on dürf ten €uch fglgerd.€
o-rgeniseto! lsche ! I . lnr , re l  se nützl ich s€1n :
-  Ged.!uckt  w! i rd in Drqgstore,  Potsdaßer Str .  'T80, 2.  OG,

Uhd zwsr je1aei ls sm Dienst jag,  p i inkt l ich €b a0.}O Uhr.
-  Br ingi  d ia voI lständ. ig Besir€l tet€Ä Druckvoxl€g6n (Ausnohne:

wenn die B-Rst-Proiokol l -Sei te noch geklebt w€rden Boß, !st
da6 nlch1, weiber schl imE,) pünktuch uß 10.rO Uhr dort  h in,
6ofsrn lhr  o i t  den D!uckerTnnen nlchts aÄde.res vereinbart

- 2 - 3 Leute aus der Redaktio.o. könnan zuB llelfen ßLtkonmen,
Sie sol l ten Lust dazl l  haben, s ich d.e.o D.rockvorgsÄg anzl le igne!
und auch soviel  Gedqld ni tb-r iog€n,. .  Sie sol l ten den gaÄzen
Iag ZeIt  heben (oder wlr  necheÄ Schichten),  dsnl t  o icht  en
:nde eln odej  züeL Meoschgn al lo ino dEstehen.

-  Br ingt  b i t te d.as Geld für  das be!öt igte Var€.r leI  mlt  (ca.
35c DM) ,

J;R nlU€ ; (l/enorkro"natguy s'. a.l, s39)

fu.  A.q,
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I ' l le BegetzerlmepbewezunAn : elne Ve"handlung

I

Snde letzten ,lahres wurde! d.1e ersteIl Häuser besetzt. Günstige
k].j-natische wj.e auch polltische Bedingungen 1ießen in der Folge-
zelt ihre zalll" a:u,f über 100 steigen.
Selt der erste4 Fesetzur€ geht auch der Kaxapf uxo Verträge' uxo die
Absisherulg d.es er1angten stead es.
Da.ß d.abei fast alle Eäussr zusanDenstehenr d.1e Spaltung noch nicht
offlzieU eneicht wurde, körure]l wir für uns a].s xrfolg verter, od.er
aber auch d.en niesen Vertragsaageboten seitens der Stadt und rlen
Konmurxetx zuschreiben.
Un was verhandeln wlr eigel1t]-lch?
Darun, da3 wlr ir1 de4 EäuBerB b].eiben köuen.
gn ].angfristlg gute Koaditionen' die nildesters fiaanziell über-
Echaubar für nicht übgxgchaubare zelten slnd,
UD !'reiräume, die es zu schaffen uDd. zu erha]-ten gllt.
Ich ryelde den Sladruck nlcht los' der AuEpruch' ein anderes Leben
führen zu wol"]'€n, verko! !.t zun Schachern uu günstige lebensbedin-
Aunqelx, abgekoppeLt von der UD€ebung.
5te'seÄetzärtrurän relhen Blch frjrdlE ein beiu trrei1schen uro d.ie
tronlnrrsnagEe ODR.
tr'eh.].eode lerspektivdlskusaione! üb€r die Projekt€ in zusannerhang
&it der breite! Akzeptanz der Selbsthi]-fe zeigen zlen]-ich schnell
d.le Glenze]x der Besetzerlruxenbewegug auf"
We!l1 diese Dlskussionen ]-aufen r dar]]] ist eigentlich die 3f
(,'Besetzerlruxelxtratsch" ) dafiu da, als Angebot a.uch dieser Artikel.
Selbsthilfe, so wie sie offiziell verstanden $ir.d, bindet die dann
ehena]-lqen Sesetzerfu.neo auf der nateriellen schiene an ibre lläuser,
da diese Selbsthilfe nux ebgewohrt werd.en kanr.
J etzlge Strulrturen überleben 61ch.
Seisplele dafür gibt es genug.
WeE]] dies der einzige .CJlspruch ist ... ja?' brauch't sich keiner

',,rundertl, wer]l slch auße" den Sesetzerlruen ]3iemand. raii diesen
Ka4pf identlfizieret kar]l.
l ler lYider6tand gegen die Spal-tungspolitik der Stadt 'wurde an
Zusenuellsch].un d.er Häuser f estgexoa.cht.Dle gezielte Abtrernung
der Besetzerlruxen vor1 den ivlleterlnneup"oblenen vrurde übevsehen
oier bewu.St in Kauf genollElen.
nie Sesetzerlnaen - Mieterfurend.eno kann nur ein AnfArs sai- ,{iaß
zu d.urchbrecheu..



"tle Bes etzerlnDenbewegunq'r : elne Verhandlung

nude ]-etzten .tatues wurden d19 erstea Häuser besetzt. GünstiSe
kllnatische wie auch polltische Sedlngungen Iießen in der tr'olge-
zelt ihre ZofLI €'wf tiben 100 stelge!.
Selt d.er erste! Besetzung geht auch der Kenpf um Verträge' un die
Abslcherulg des erlaugten Standea.
Da3 dabei fast alle Eäuaer zusa@lelstehenr d1e Spalt[ng noch nicht
offlzisl]. er"eicht wurde, kömen wlr für uns a1s nrfolg vertenr oder
aber auch den nlesen Vertragsergeboten geitens der Stadt und den
Kotrmunen zuschreiben.
un vas verhandeln lt'lr eigentlich?
Daliu-E. da3 wir in den Eäue ern bleiben könlen.
Un laiEfristlg gute xonditioaenr die nindestels fiaanzie]-]. über-
Echaubar für älcht üborschaubare Zeitelx slnd'
Un tr'reiräume' dle es zu schaffel und zu erh-alten 911t.
Ich werde d,en Xindmck nicht 1o€r der Auspruchr ein and.er.es leben
fülllen zu wollenr verkonmt zum Scbachern un günstige Irebensbedin-
guD€en, abgekoppelt von der Ungebung.
D1e Sesetzerluen reihen sich v!ürdlg eln beil0 FelLschen u!0 die
Konkursnas€e E!8.
Sehl.ende Perspeli'tlvdi6kusslonen über d.l€ }ro j ekte ix0 Zusaüüenhang
nlt der breiten Akzepts,nz der Se]-bBthllfe zeigen zlero].ich sch.ne].l
d.le Grenzen der Sesetzerlnnenbewegug aufo
Wen! d:iese Diskussionen laufen 

' 
dann ist eigentlich die 3T

( "Sesetzerlnnentratschr') dafür da' a1s Angebot auch dieser Artikel.
Se].bsthi1fe. so w16 sie offizj-eL1 verstanden lvird., bindet die dao!
eheual lgen Besetzel ln. I len auf der mater ie l len Schiene on ih le häuser,
da di6so Se1b6thl1fe nur absey.'ohlot werden kanx}.
Jetz|ge Struktuxon überleben 6ich.
leispiele dafür gtbt es geuu8.
Wenx dies d.er einzige l:rlspluch ist ,.. ia?,
ryundera, werll sich außer den Besetzexlrulen
Keu.pf identlf izieren kara.

brauch-f si,ch keiner
nienand roli d.ies en

Der 'iYidergtand gegen die Spaltungspolitik der Stadt wurde an
Zusau.ner1sch]'uß d.er gäuser f egtger0acht.Dle gezielte Abtxemung
der Besetzerlnnen von dea ivlletelInnenprobler0en vrurde übetxsehen
oqer bewußt in Kauf genorulen.
nie Besetzerluxen - Mieterfrn€ldeno kan! nur ein Anfang seir], Cies
zu durchbr€chen.
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Lich dlo b.sotz.r lnncnzci tung rausbr lngen! l l l ! l ! !  I

oainc kr l t ik  an dcr zcl tung 1st /  dss 516 den anstohenden t

taroi lnan lmlnor !1nwan1g hlntcrhorhinkt  '

lch f inde d1e 2. i tüng gut wci l  d ie problcnre der häuscr

dl6 wldersplg. lung de. problcme unscrer güs. l lscheft  1st  '

. in br isplr l  !  ,  d iG BI 9.gcn nalnzerstr  onpf lnd. t  das es

zu provozlarendrn öf fant l tchon darstcLlungGn 3axuel lcn vcr_

h6l tens konmt/ ln dcr malnzert  I  I

d l .  brunnrnst16s3. hol t  auch dcn STAAT zu ht l fe woi l  es

ln aier barg strässc ang.blch zu sexu6l1cn "  a b a r  t  i  g k 
'  

I  t  
'  

n / '

kömnt .  da f rage lch mtch wäs unterschaid. t  S 1ch d€ von 
' jcr

Bürgcr lnnl???

auch cnpf inda 1ch das in zu v ie l -qn häuscrn c1n plakat nängt

"Häus.rkampf lst  g1.1ch Klasscnkrnpf"

Ole baaatzar sccnc hlcr  1n ost  ls t  doch so gross wcgcn dcr

ü,ohnLrngsnot drübon. Abar schoncr wohntn hat für  mlch n1x

ni t  k lassan kamPf zu tun.

TROTZALLEO€lY d.r  BZ $/ei tcrhin v le l  powcr kraf t  und mut 2irm

ung.kürzten abdruckl  ! ! l ! ! l !  ! !

I
rLn lobl .dan ccnschcn dia ßl t  sovlel  arangemsnt wöchent-

c ln intar ls l i tor  BZ l .scr

PSr:  !ck fänd€ c!  gut  wcn'n cs in

UZ Br i . fkBsten Säbc

ladeD stadttc i l  c in

/ ; :
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VEffiAqE qöe .NrE '!

Seit  Sommer 1989 sind in Osl  Ber '1 in c.a.  l -00
instandbesetzt  worden. Die Gebäude standen meist  sei t
Jahren I9er, verfielen, wurden absolut unbewohnbar, oder

Häuser
mehreren
zum Tei I

nange ]t

absicht  I  ich unbewohnbar

existierlen Rekonstrukl i onsp Iäne doch fehlte und
auch jetzt noch der Verwalterin KI'IV und Privat
besi tzern an den nöt igen Pinal1ziel len Mit te ln,  d ie
zu sanieren und somit wieder vermietbar zu machen
Deshalb wird der Leerstand nach der Einführung
Mietrechtes für  Wohnungsgesel ischaften und -pr ivate
inte16ssant.

Wohnungen

des Wesl-
Speku I  anten

in bekannt,

abso lute

-  Die Ber€i tgqhaf, t  des Magigtrats wei ter  mit  unE
zuEarflnenzuarbe iten,

-  Verträse für ql le,

dahä-ht ! ' i iF

es

ii

i

i

t.

i

was wir  von lhnen zu erwarten haben. ist  aus west Ber l
Aufkauf,  mangelhafte Sanierung und saft ise Mietpreise

dem E in igungsvertrag wird der nahezu

die die Gesta I  tuns

Nach
Kündigungsschutz in der DDR abseschaff t .  Die Mieten neuerbauter
oder instandgosetzter wohnungen können vöI1i9 f re i  vereinbart
werden, Modernisierung von Wohnröum dErf künftis, analog zum BRD
Recht mit  11 Prozent der Baukosten auf die Miete umgelegt werden,
dies bedeutet  e ine Verzehnfachung der je lz igen Mielen,,
vlir fordern, daB Wohnraurn niqht zun Speku l at iongobj ekt wird.
wir fordern den Magistrs! auf, die Verhandlungen um die besetzten
Häuser seinen pol i t igchen I ' lösl icN<eiten gemäg voranzutreiben und
sich nicht  zum Handlanger der Spekulanten und Prof i tgeier zu
machen.
Langfr ist is woI len wir  Nutzungsverträge für al le Häuser.
Nutzungsverträge , des Vlohn- und
Lebensraumes nöch eigenen VorEtel lungen €rmöslichen und
kurzfr ist is€ Kündigungen und erhebl iche Mietpreissteigorungen
ausE ch l  ie Ben.

Als "Zwi schen Iösung "  arbei tet ,en wir  mit  Jur isten einen
Vorschlag für einen Vorvertrag, der für  aI  Ie Häuser gel ten
sol l te,aus.Bei  Pr ivatbesi tz sol I te der Magistrat  e ine
Vermittlerrol 1e übernehmen
Doch er wies diesen Vorschiag ohne jede Diskussion rundweg ab.
Besründet in seinem Beschluo volr i ,  24.7.  soI I  jedes neubesetzte
Haus sofort  geräumt rrerden, also wei ter leerstehen und verfal len,
Für die "AIt ldst"  der schon besetzten Hauser z iehen sich die
Verhandlungen hin.  Der Magistrat  spiel t  auf  Zei t  "s i tzt  das
Problem aus" und hoff t  so die SoI idör i tät  unter den Häusern zu
brechen.
Wir wol len die gleichen Verträse für a] le,  um uns gegon
unfaire Kündigungsk l  ause ln etc.  zu wehren, dies können wir  nur
gerneinsam err€ichen I  I
Der Magistrat  h ingegen degradiert  e in pol i t isches Problem der
verfehl ten Wohnungspol i ! ik  auf  e in lokales Problem einzelner
Wohnungssuchender und bietet ledigl  ich einigen Häusern
Mietverträge für Einze lwohnungen an. Die Häuser, die ihm nicht
genehm sind, haben eben Pech grehabt und werden g€räun!.

RäumungeD

l
l
j l

lltR FORDEN r

Räumunggandrohungen! !
oder weiter€ ,,



Irkl, lrünq znm Hutrocrstrclk

Ab houtg, dem 12.9.90, siDd vir ilr eire! Hugsrstroik getrsten,

hi1,!':J
-tl<r^v H+'h ,)i"

10

Dic Bcsctzer inr F]ius 7 dcr Norlnanncnsiraße

um unscrel !oroerunqeu zu verleihen.

Morgen fiDdet in der Volkskamntsr dic elstc Lcsung

zum Einigun$veltrag statt \Vir

fordern die Abgcordnelcn nl lcr Palicien xuf,

damuf zu Uehirrfcn, dxß das Ccsetz.vom 24.g.90 übe. deo Uurgang

daß e! für das politische

mit den Stasi.Akteo und das Relubilitierungsggsetz doch troch

Bestandteil des Vertlages werder

Wir fordern die Abgcordncten oaf, .

die Ablösung des Innerrni)listers Dicstcl durchzu-

setzen. Er trägt dio Verantwortung dafär, daß dcr Wille

des ?a/amentes so schamlos nriß-

achtet werden konnte. Jedei Abgeordnete rollte sich bervußt sein,

Kliüa der nächsten Jahle ürit vemntvortlich ist. \\tl wollen kein gecirtes Deutschland, das

in Politik und Vir tschrft von nrdfiösen Stasi-Stluktufcn durcltsetzt ist.

Wi! sind der Meinung, (laß dic Zeit drütrgt. Es ist offensiohtlich gewordcu, doß uüsero

verantwortlichen Politiker die Bewältigntg der Stasi-Vcrga[genheit nicht lrrit dem lötigen

Elnst betreiben.

Es wird imrner deutlicher; daß die verblecherischc Elitc des xlten Systeüs dss Volk
vieder ei[mal tiber den Tisch zieirt. Dic xlten Stasi-]<ader htbct\ sich für cine Karrielc inr

neuen DeutschlnDd dic besten Startbedingungcn gesichtort. Dies rvird dic Athmosphürc im
geeinten Deutschland noch lange vergiften.

Dem Umgang it dctr Stlsi-Akten kommt bei rll de!t1 einc Schlüsselrollc zu. Nieman.l

andcls, als dio betroffeDen ODfor, solltc cntscheiden, vas mit dcnl SDitzslmoterial dcr
Pe$onendossier3 geschicht. Es gibt aber 0uch dic sogcnnnntcn Vorgari8snlitcn. Dicse soltten
sicher rufbcwdrrt werdcn ftlr die historischo Fo$chung, denn \r.jr sind kcinc Eintagsflicgen

ohne Vergangenhei!.

Wir geheo ir! citren llungerstreili, weil wir üicht volr cjncl eltcn in citc neuc Uanrilndig-
keit geraten wollen.
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rLir die pigs, zu deneri sie Erch ßas€€nfEft

( srbiek tive ) Zusürn€rif as5.lllg diese€ Treffens

gtochen) täq auf der l-bnd, vüt dalEr |.|trde vcrl Anfäng än
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Kopf erfordern. 
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Für die ersaEslose Streichung des S l75in i , iest  jetzt .

gegen die wiei lereinführung in OstIM!M!! ! l  ! ! ! ! ! ! !

Der Paragraph 175 Strafgesetzbuch stelLt  in der Bundes-

republik iruner noch" honosexuelle Handlungen "die ein

Mann t iber 18 Jahre an einem unter 18 "vorninmt,, ode! von

ltun "vornehlnen fäßt"unter Strafe, I ' t i t  einer übernahme de

FBRD-Rechts \ ,7ürde der $175 dort  $/ iedereingeführt  I  nach-

den der realsozlaf ist ische Pat al le lparaqraph "L5l"  im

Jahre1988 abgeschaft  und die sogenannte Schutzal tersgrenze

veleinhei t l icht  wurde (14 Jahre)

Der:  BRD Paragraph 175 ist  übernommen worden aus der NS-Zei t ,

Die } lazis hatten im Oktober 1938 die "wiedernatür l  iche Un-

zrrcht  Frfrrn. len.  r rm h.m.saxueLle ins KZ zu stecken. Dle homo-

sexuel len waren lnmer die niedr igste Kaste des Lagers,

Auch heute nocht in der BRD stehen sie auf aler untersten Stufe

in Knast. und der Tod \^rird von ihnen mutwil l ig ln kauf genomme4.t
Die Minderrtpr die zu ihrer hornosexua 11it ät stehen werden j-n

+o n i {2c^
Psycharrrcn und geschlossene Lreimen e. inqesper.r t  fa l ls  s ie

sic l i  n ichL a1s Opfer hinstel len lassen.

Der S 175 spr: icht  f l i r  d ie Schwulenfeindl lchkei t  der BPD,da das

"Schutzal ter"  unter Männern bei  ;18 Jahren 1j-egt,  bei  Hetero-

sexual i tät  l iegt  das "Schutzal ter"  bei  Frauen bei  16 Jahren!

;,xlÄgfji.
när D:r : . , r :n} \  I tC \^?i6h+ c!^h 

^, , r  
6 ihö I - \a i^cöi+idö ' t f rö iü ' i l l ,^ .

Por i  öh'rh.  "  r r  h i ,  r , i - l . l .  -  n c aelJo Lnrssen uoer verg6-

l ra l t iqunq zu tun! !  !  !  !  !  |  !  I  I  M !  !  !  !  !  l l  l  !  !  !  !  !  MI !  l1!  ! : !  l i !  l !  ! :
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' t erix - Asterix - Obelix - Asterlx - Obelix - Asterix - ObeUx -Obe].ix -

A]-ee Jacta est (14t. "Der Würfe1 ist gefaUexl) !

Ich gehe ln dle offensive !

Hiernit gebe lch all-en kund und zu wisBen !

l ie G.r11ier-11g4 ist keine Ütopie Eehr.

Die l iga ste11t slch die Aufgabe' die über 2O0O Jahre

wälEenden lradltlonell gall ischen lebens zu pflegen und

neu aufflalll[en zu lasseu. nigens dafür wurde eiu r'?flegus

Traditionix,' (1at. Traditionszirnmer) In der lottumstr. ein-

geri.chtet. HauPtaufgaben der"l, iga Oa1]-1x" sind :

- Pflege des lruidenkultes

- Drforschung alter Zaubex- und lvundertränlre

- -! 'angen' lraten und lssen von l ' l i ]-dschweinen

- -.-inl:egesänge
- Abreagieren überEchüssiger KLäfte a.n Römeln

- lf lege der Techniken zur I{erstellung von Hinkelsteinen

tch bin eine iunge Bewegung' aber ich werde täglish lxehr '
I 'ür die Zukunft ryerdet lhr loit nir rechnen nüssen'

Getreu dero al len gaf l ischen Spr ichwort :
I 'KoD.nt, 1aßt uns einen saufenr wir sind doch schon so 'teit

gelaufen ! "
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auf dem letzten b-r&t t re l fen kra del  vorwurf  daß kids"

in der bergstr. sexuell mi ßbxa.ucht 'rwe rde4.

dazu wurde auf den b-rat  von den leuten aua der bergstr .

n icht  k lar  6tel1ung bez ogen.

nur eln tüp sagte k lar '  daß Pr pädophiL ist  aber keine

sexual i tät  mit  k indern lebt  wegen der r ta&11. repl 'ession.

dabei  wurde auf dem b-rat  k lar ,daß die meisten tüpen auf den

pfenas zwar die parolen gegen sexi€mus nachlabernr 6ich aber

nicht  rn i t  6ex,  gewalt  auseinanderEetzün und keine stel lung

beziehen Bondefn te i lweise faszi"niert  s ind und enderersei t€

'rnicht-genau-wi s 6en-was-abgeht " . kri t i  sche stellungnahlren

kane-nnur Yon frauen.

1n den angebl ichen auseinande!setzungen
konnte der augenscheinl iche obernec ker

der bergstx.  z ienl ich oanipulat iv argunent iereni  er  benutzte

von anfal lg an "autondde" szenel ' /ör ter  ("1n u-haft  gesessen'

VS observlert  o i .ch \ 'ährend den hungerstreik wasaer entzogen

gekr iegtr ! )  un aeir le dlskrüßinierung 1n den ni t te lpunkt zu

6te11en und un posi t ive meinungsmache zu schaffen'  Iür  unB

Fpiel t  es keine rol le '  ob sexuel le gew&lt  ant i  faschl  s t i  sch

und pEeudol lberal  verbränt verkauft  wird!  !  !  !

wenn t ler  verdacht von sex'  gewe' l t  gegenüber k ids vorhanden

ist .und keine kfare stel lungnahme dazu erfolgt  is t  für  uns

kfarr  daß an den verdacht was dran i6t

un= f f i  
d ie v: :  lns l t i r  strukturel ler  sex'  gewalt  in diener

r""" f f i tn. t t  auseinaniLersetaen'  kolz l  d ie auseinander€etzung

urn die bergstr .  nur noch an ! ! l l  M ! l

UNS REICHTS: wenn tulen von ' r f re ier"scxuaLi tät  labern koomt

una nur noch die gal le hoch (besonders wenn x0ädchen eindeu-

t j .g aus sex. geval tverhäl tn i  s sen konmen und of t  e ine sex'

ausbeutung verschleiert  \ ' t l rd )

i'n

ln 
ufs REIOHTS: wenn ein pädophi ler  tüp meint '  d le relressron

{ und die sex,  gewalr  ge.r t  nur von slaat aus

\-  uns nl tct t ts:  wenn ein tüp meint '  daß er 6eine r f re ie 6ex[-

al i tät  nur nicht  an kfeinen klds auslebt '  wei l  es die staat l '

re.prests ion gibt



sexLrel le gewa. t  gegen @ una kid6 - isr  im patr iarchat eln
roachtol t te l  der tdpent ' ! l  'd ies ist  f i i r  uns kein indiv iduef les
probler0 sondern eine grundlegende patr iarchale struktur von
der jede fr&u/ lesbe betrof fen ist l (wir  wol len hier nicht  n i t
stat ist iken schneiseen, d& of f iz ie l le stat ist iken sa.gq. ix,
ddß I '  jedes J,  Mädchen und jeder tO. junge von 6ex.
gewalt  betrof fen s ind' t  st immt nicht ,  da sex. gewalt
stTukturel l  i6t ,  und die meistcn Bex. gewal- tverhä1t-
verdeckt laufen und erst  v ief  s!äter erkennt werden) )

inroer nehr f rauen/ lesben setzen sich deshalb mlt  sex,  gewaft /
mißbrauch auseinander um dLieses thema in die öl fent t tchkel t
zubr ingen und sichtbar zu machen.
,Ln oieser asei  nand.rserzung wurde r-Lart  daß al le

r0ädchen,/ junSen, die sex.  grenzüberscht"ei tungen fdabei

v,n erwachsenen crfebt hab.n (dabei  m. issen die er-

w.rch$enen/tüpen nicht  n i t  c lem kind schlafen 
'  

sondern

es langt wenn sie mit  e inem sexuel len j -nteresse an al le

kincier herangehen) a1s sex. gewalt  empfunden haben'

auch wenr!  d ie k inder das in den momert  n icht  e lnordnen

unC sich nicht  wehren konnten.

in einer gese-I lschaft  in der sex.  gewaltverhi" j l ln isse grundle-

gendes element s ind und lmner machtverhäl tn1ss e und abhängigr i

kei tsverhäl tn isse zrvischen kidE und erwachsenen er ist leren

gibr es lür  uns keine freiwi l l ige gleichberechi igte sexual i -

ta i t  zwischen kids und erwachsenen.

kids aus sex. gewaltverhäl tn i  s s en f inden bei  der : i . ,  bbrg . -

s i r raBs e keinen schutzl  !

de sh. : .1b l lordern wir  :

da13 endl ich das gelüge aufhört ,  daß sich die tü len und andere

mit  sexismus aueeinandersetzen aber 9u sex. gewalt  kei-ne

posi t ion beziehen, kein l iberales geschwätz mehr von wegen

' Ig l -e ichberecht i ! ter  f re i  er"  s exual i  tät

r i i . r  ' , r 'o l len,  daß s-e aLrsn b--al  und ver i . ragsdren i  um -f l iegen: I
schai f t  zul füchtsorte für  k id$ in denen sie nicht  ln

neue gervaft-  und abhänglgkei tsverhäl tn1sse gedrängt werdenM

i.-EIN PROJEI{T VorJ Dr;k blihdSlk. : I l

-/6



zun thcna "berg! t164" äufm B-RATdm 1o'9.

ich habe d1o lndian..rkomun. vor 12 Jahron k.nn.ng!1ornt

a1s lch auf t r .ba war. 'gr .o11 1ch bci  dcnen ! lng.zg6n b1n

erfuhr lch ENXXiX damals von nelnor . ln welsung lns g.3chlos

sanr helm. die Indlaner warcn damals die c lnzlgen die s ich

fucr m6ine intressan elngesotzt  habon.n€inen lcgal ls icrungs

prozcdur anstrebten, durch f lugis schrelben'  durch f inänziorung

von fahrkarten damlt  ich nicht  t rampen ouss 
'  'dadLlch 

das s1e
t/

mlt zum lugGntant ( '1 l9on u n d I  ow e i  t  e r  u n d s o f  r  t  '  '  '

J .doch wär.  lch ni6nals ln dcr lndlan.rkomunc lcgal ls l r t  wordcn

da si .  zu grossrn anf.Lndung.nln dr.  gca. l15ch€ft  gegenübcr

ausgel l fcr t  1st . .1n.  k o n s u n g .  s I  s c h a f  t  w 111 n lcht  akzopt l . r .n

däs 6s mlnschcn gl .bt  d ie s lch nan kopf 'üb.r  s innn BZW unslnn

von konsum mächt 'a lnc a r  x u a 1 f  c I  n d I  I  c h r  9rs GI lscha f  t  kann kelnc

m.nschrn brauchcn dle tebu thcm!n lmn€r wl .d. .  enspr lcht .

as lst  I r ldor wshr,das f i .1r  f tädchsn ln lhrcr  k lndhcl t  scxuel l

mlssbrucht werdan.es 1st  äbar auch eine tat  sache. das es

l l |ög11ch lst  1n s. lncr k indhel t  und ;pupatt6crcn al- ter  e lne

bezlehung zu er\ /achsenen auch auf sexuel l  or  6banc zu habcn I

1ch hebe es j6denfal ls so fuer mich damals ge,er l .bt"dabcl

häbe ich gutä und euch schlechte erfahrunoen .- 'Gmacht.

E1n6 bcziahung uter zwän9en zu er lcben ist  lmmer c ln AlpträLtf i ,

Fuer k lncler wlc fuer rrwchscnbezlehungskisten.

auch sol l ten w1r mal uober den b u n d e s r  e f f  I  1 c k ä n 1 s c h c n te l1er-

rand hlnnaLrsschaucn und quckcn wo ln anderen Iacndern die

s c h u t  z a I  t  e r  s o r  e n z ö n 1lcgcn lnna EG 2b, ist  hol  land mal wl  ode r

vorroi torJ

- -K--

Ps! mäu.rn zcrschlagen/ 1j  d.1ncn kopf ,

't7!::::!),':."+.:,:"i:u'-(;r:^:'"Aii,Lf ,:t'!
i^ lac*t,,, .i 'nir.,^ n^ su,l. ',:a o, b;s hov nw vow hännevn vwl-

1,,; t4.,.,.,"- c - . h e :;o( rÄ < fi;h wr-^. ge unell a f- {7t;r,'..1"-
""wI F, ' . , , , tL,c,rzno^ or ls gul  , "^J { . '  9,"A dh,-Jhj  'Ä

j

/

L, F1snla1 ! . '^6.* ,  . A6'
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i i iääü- i"Ä cJ"etzeelabvr l i : th dcr Ll t tenstr ;

:l"t: g3":i"* f *'':;e ;*X';':?.i' $-l*:i:"HTiü!::il::ili'""3ä
nlcht so s ind'wartcren *t ; ; ; ;ä äi"ü tä ia karo r iese Frau Richte-

iin,:"i$,S':H.ä1i:"*ii:li:i[ *i-;;:l;;';l,lEr ii:'il':ü3*
"i,.,,ieJ'-' RauE, c s -,t*: :1:;r:ili"*ili*:l ;Ui:li:'$*friüäräit-
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bis dann end-L]'cn dic Fi:au
u" 

"1{r9"t"%1i1.1i1 "TT" 
# [xl; 

"" 
ve re lnsurkunde vorle sen. D as !/ur'l e ab e r

;ä*,m:i:i";rl;iru:l *ll"::"*lt#*"*9.':11"$giäi;":!l$ll::l
ffiäüii"'il*i"; lif;:irii:;:*3:r'*:':: ;:äxil" l:T": l":?133!!liir'"
['*: m::il;:"xf .i:;'i*:l;'.ry;. :;biii":!i'äiä;ffi ;i'1":: l:;''

se-r noch nicht geklärt ;ete!.Sic sollten un6 aoch-"rettral iÄi V"o=,
, fügungsrecht oder einen Auftrag des Beei tzers- i t i i  a i"  jJ- i rä!ä, '  " ' :
nacltwei8en. Nun wußte die gute l, 'rau €lar nicht rnchr zu sagen.
ljae,verhandtung wut:de aua diescrn Grund auf . i4 tage vertagt.
ubr igens girrg vorm Gericbi ,seael  d ie l isku66ion wäiter. luöt lE.waron echb die Antwort en/Re aktionen der KVIy_Dane - eben wie "
rr  wtT sol1en doch auf dcn J.Oktober wartcn,wenn äir  lat t  vor;
e.in Bundesgerlcirt komme,d.ann werd.en vrir uni rurguckcnn.
Z'utrt Schluß war sie vol"lkoarnen verzweifelt und tonate nur dbch ein.
'!Ich y{i11 mich doch gar nicht mit lhnen elnigen zu verstcnin geü;n..

:Xä3"l3li:ntItä*'"1äf; 
"ü"ili'li3äü'!'ll"äii" 

aii"ffi : ä'iiä;';'
;H' H:;äiä;n!r#;ii: ;r;tii?,liliätlli:ä:'*:i/ sill:?*ffi

. ääi":;-;;;,;;- ";;h 
aie zuetcll"' 'e unrtörrekt war'

*:g?g:::.:i1+91,--'ll!", 9f 9 ir,rv_ranie nichr xoehx,was tos war, sieerklär_t_c njul ich,s ie habe 2 Klagen .ro" s icf ,  ; ; ' i i ;s ; ; ; " ; ; " ' ; ; ; " :
"-]:"*_,::l:: ":.1_1:-]]l::f "9 

Haus und dle anderc ,dio-zu vcrhaid.äti
war.Drstere war so!'/ ie so 6chon 

-gegeaecn, 
bz;:ä ie 'E;öffn,r-g- dü;

X:äl::'*$g :lF;+"F::"y:i:::.9:lö:l_:1g1" äuön aro-ni"r'Euii",idaßdas hier nicht Gcsenstand der verhaidt""Ä-ä" i.n""äi;Ä-eät\
fl::i:!,y"1i:",mit-dcr.rrage."acrr-aer--iägiti;";i;;-ä., wohnunss_
3?x"*ill'jäl'f ;"::";li-g;l:*äf; i" jll"i"iil;l:,ill,**"'iiäär'irgt""r,xff

! .e.v lerr- . - , .
"Pu t t.nJi"n"r".fi.,f"o;ni:n. 

", "n-" , ' ,  q€ 
Ja dfe
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Zum straßenfes b an l luchollaplatz

Lm Sa.,  22,9,1990 wol len wir  e ln ant l fas chist isches Straßenfest
yeranstalten. l i ieben einern großen ldostand der Antifas aus ost-

und trYestberlin werden auch anclere stände ntt ldos' xssen &

Trinken vorhanaien sein. Außexden haben wir ein Kinder- & vllrsik-

progr:a[m zusam!engestellt.

z ie l  des Festes ist  es,  I 'nornale '  Menschen in l ichtenberg snzu-

sprechen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigenr sich gegen die

koEraende soziafe Katastrophe zu wehren' deru' Angstr verunsj.cherung

uud vereinzel-ung sind eln idealer lüährboden für fa-schlstische

?ropaganda.

Un diesen etwas entgegenzwsetzen und die Ansätze von \t i l ideLstand i] l

l ichtenberg zu unterstütze r veranstalten wir gemeitsam mit Gruppen

aus den Kiez ( Kuhgxaben e.V., Jugerdzer,tre\, BürgerbeweE$ng und

den beBetzten l läusern in der Pfarxstr .  )  d iesos i 'est .

tr"ür uns ist der wichtigste ] 'unlt bein lest' da3 sich die Gruppen

näher keiuenlernelr un.l gemeinsalqe Akbtvitäten gegen die l lazis nicht

nur in der \1leit]. ingstr. vorzubereiten.

leider ist es uns nictrt gelungen, Aus1änderlr11len aus Ost-Berlin

mitei.nzub ez l- ehen. Viele von ibllen woflen r.r-rr weg und sitzen auf ge-

P4u^ ü sr l

PxoArao.m

15-17 ühr
?uppentheater, C1ovn6, eben ein Klnderfest
17-19 lJl-i:r

.Akkordeonspieter, Bolschewistlsche Kurkapelle, I 'reies Orcheseter
ol i  1O TTh? P^^l , fv^ar.nn

1. Vogelsang
'  2.  But lers

J. Spezlelle G..r.stbard aus 0stberlin

Zwischendurch fnfos zur NA und |,fei.t l lnEstr.

.. ̂  küRz voPa bPvck ,&tl
7 J Uc rrTorDAss Uj vP

vtrt t Au6 2t ßn? }bPforrFrtDlr*
urPr€Ptrtr vru !
k.anf ).t 6?vthFb !!



UCHOLLAPLAT

JELY-
-Issts!4lg!!.9---=

ab L5.00 Uhr Kinderfest
Straßenrnusikanten

* Essen + Tbinken
* Infostände

ab tr 9.00 Skaband- Butlers;
u"nd andere Musik



l iebe Anwoh_nerlnnen

Wj-r  laden Sie herzl ich an Sa,,  22.9.90
Stxaßenfest am Tuchollapl-atz ein. Neben
Itinderfest, nssen und Trinken i6t auch
gesorgt .

uu ( j .1.  r )  unr zu unserem
polit ischen Informationen,

für ein Xulturprogranm

Nacheitta€is3 Puppentheater, olowns, xeuerspucker
tsolachewistische (urkapelle
Ireles Orchester

Abenbs: Rockkonzert

und wie es bei tr'esten so ist, ke.nn es auch etwas lauter werden.nade der veranstaltur:g tst gegen 22 UhT.
An dlesen Tag aöchte:r wir Sie darua bitten, Ihxe Fahxzeuge ab1l Uhr 41cht nehr ].und un den Tucholl ap::atz zla parken und schonabgestetlte la.hrzeuge zu entfelnell, !is dann !

Z' l



E:ln Tlselr

let eln Tisch

ist eln Tisch. . .

uod dieser ist rund utd steht vor dem Roten Rathaos und das lEt teln Z[fall

Selt nun belnahe drel Monaten versuchen dle Bewohlerfnnen der besetzten
Hätrser tn Ostberlin durch Verhandltrngetr mtt dem Magtstrat, für alle
be6etzten Häq6er akzeptatrle Nutzüng!- bzw. Mletyerträgc zü vereln-
baren.
Das Ergcbrlr trt btshcr gletch Null.
Der Magistrat, dte gewäihlte Regterung dieser Stadt, erklärt stch Eelbsr
für unzqständlg uDd versucht, daß problem lD dle Beztrke und aqf dle
Verwalt[trgsebene abzuschleben, Der Wohtulgsleerstand ( ca. 2?.OOO
Icerstehende Wohnutrger ln Octberltn lest Wect-Beüsenator Nagel) Ist
durch pollttsohes Versa8en verursacht wordetr und mug durch pollüsches
HaDdel! besettlgt wsrder|. Aus dleser Verantwortuqg veruucht der Magts_
trat 6lch zu drllcken,
Das Probiern des Leerctands lst weder von privatinvestoren noch von deo
Wohüqogsbauges€llschaft von heEte a[f morgen zu lijsen, Haus_ und
rti/ohnungsbe8etzqngen und die damlt vcrbuüdenen Elgenlnltlaüver z[m
Erhalt der Häuser slnd elne Mögltchkelt, den Verfall aqfzqhslteE,
Es glbt veischledere Möglichkeiten, mit dem problem koostrulüv uurzogehcn.
Bau6tadtrat Klepp (Preüzlauer Berg) ochlug z.B. vor, leerstchende Häucer
und Wohnungen zur Besdzung aqßzuschretben, um sle Uber detr Wlnt€r
zu bringen,
Der Magtstrat dagegen i6t damtt beschäftigt, leerdtehende Häu6er zuz[-
mauern, um Ileue Besetzungen zu verhlndem und hat ln alter Selbstherr_
Itchkeit eine sogenannte "Bcrlirer Llde', verkündet, Älte rrach e|lem wlll_
Itirllch gesetzten Datum (24.07) bedetzten Häuser sollen Eofort geräumt
werderr. Dle vorher be6etzten Häqser werdetr mlt Rärmqng bedioht utrd
mit Verhandl[ngen hingehaltel, bet deneD dle Wohn[ngsbaugesellschaft_
en e6 nlcht elnmal für nötig halten, zu erschelnen. Statt desGen btetel
ale elnzelnen Häußem Mletverträ8e an, dle vollkommen unakzeptabel IInd
rach Alslcht Enserer Ärwält:^,.dn teilweise sittenwtdrlg sind.

Selrlrrfl Jetzt I
Wlr habetr genug vo! ergebdslosen Verhandlungen und endloseD Vertrö_
6tungen. wlr fordern elnen Ründen Tlsch fur alle b€setzten H{ü6c, ln Bcrlh,
an dem dle zqstäBdlgen Leute -Maglstratsvertreter, Bauräte und Wohnuuge_

.,vqfÄ'altutrgen- mlt uns ernsthaft über elnel vernilnf gen Rahraenveitnc für
alle bcEctzten oder noch zu besctztenden Häu6er verhandcln.
Bis dahin werder wir hiei an diesem Tlsch sttzen. Jeden Tag, Dte Stllhle Ets
gegenübcr slnd Eo leer wle dle Konzepte de6 Magi6trats hohl slnd.
St3tt mlt solchen Hohlkörpern spreohel wtr hler qnd retzt mlt der Bevölte_
ruIg.
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DEB FLUCH DES TISCI- iES !  I  !  I

Nachdem über den berühmten Tisch soviel  geschr ieben und erzäh1t

wu!de, möchte j .ch Euch einmal meine Geschichte erzäh1en.

Siche!1ich könnt Ihr  Euch an die al te Legende der Fi i ter  der Tafel-

runde er innetn,  wo auch ein Tis ch eine groß e R ol Ie spiel te.

Schon damals versammeften sich die Fi t ter  mit  großen I11Üsionen,

Idealen, Hoffnungen und Vorstel lungen fÜr eine bessere l , {ef t  um diesen

Tisch. Bevor s ie s ich dort  n iedei l ießen konnte noch j  eder von ihnen

klare und weitreichende Gedanken fassen, doch sie ahnten nicht  nas

der Tisch in s ich barg.  Denn ich,  Destrotos,  heute Destrotablo,  war

einst  gefüTchteter Hettscher eines r iesigen f insteren l^ ia ldes und hatte

meinen Si tz in dem dott  gnößten Baum. Ich beherrschle den blald bis

zu dem Tage an dem der Baum gefä1l t  rvurde. Der Baum sol l te zu einenl

r iesigen Tisch verarbei tet  werden, ich war so erbost darÜber,  daß

ich mich entschloß meine Herrschaft  in dem Tisch ul  e i  t  e r  z u f  Ü h r  e n .

lch nahm nir  vor,  daß jeder der andiesem Tisch Platz nimmt in böse

Versuchung gerät .  Wie Ih!  auch 6icher wißt ,  hat te ich damit  großen

Erf  o lg,

Nachdem ich ej  n ige Jahrhunderte dorD ' re Ln LnLvesen geLl  iebe. l  naE!e,

f ie l  c ler  Ti6 ch e inem fürchter l ichen Feuer zum 0pfer '

Ich,  Destrotablo veget ier te dann einige Jahrhunderte vor mj-ch hin,

mit  e in igen Versuchen einen geeigneten Tisch wiederzuf inden.

Ich fand einen passenden Tisch, der datnals einer mächt igen Famil ie

gehörte ,  nachdem ich auch deren Zusammenb!u ch v 01lbra cht  hatte,

landete ich und der Tisch auf dem Tröde1. Dort  langwei l te ich mich

sehr,  b is eines schönen Tages det Tisch von hoffnungsvol len j  ungen

lulenschen bi11lgst  gekauft  worde.

Ich kan in eine merkwürdige Gemeinschaft  d ie vol ler  neuart iger Vor-

stel fungen für eine bessere ldel t  waren. Sel tsame BÜcher lagen auf mir

herum, es L, /urden sstundenlang sogenannte Diskusslonen gefÜhrt  und

ich sah erneut meine große Stunde kommen. lch setzte al l  meine

destrukt iven Energien ein,  um die 14enschen zu vel ! , / iTren, von ihTen

ldealen abzubr ingen und ean Saatkorn des lv l ißtrauens zu saei .

Auch hier üar ich sehr erfolgteich und von den hohen AnsprÜcl-ren dieser

Kommune 1,  so nannten sie s ich,  b l ieb nicht  v ief  Übr ig.

z7 I



Ich und dex Tisch landeten dann in einer Z e i  t  u n g s r  e d a k t  j .  o n ,  d i6

sich selbst  I inksal ternat iv nennt,  dort  verbrachte icn menrere

Jahre und habe auch dort  meine Arbei t  z!r  voLlsten Zufr iedenhei t

geleistet . .  Beinahe wäre es mir  gelungen, daß von den ehemal igen

Ansprüchen absolut  n ichts übr iq qebl ieben v, /äre,  doch Kurz vor der

Vol fendung wechsel ten wir  nöch einmal die "Besi tze! Innen, ' .
Bei  den neuen "Besi tzer lnnen" äh Besetzer lnnen habe ich es t rotz

meines kurzen Aufenthal tes schon \nei t  gebracht.  s ie s ind schon
nicht mehr in der Lage, s ich auch nur eine Woche von m1x,

Destrot6blo zu t rennen. So bangen sie schon heute,  daß ich j .hnen

w1e oer vJeggenomfien wetoe.

l \4 e r  k v, /  ü r  d i  g e r  w e i  s e b emerken sie nicht ,Lvelchen Einf Iuß ich auf s ie
habe und er l iegen der I11usion, daß es elne besondere Auszeichnunq

ist , ' r ich i |^  ihrem Besir ,z zu haber.

PilzBuppe
Die Zeit ist rsif
( die !112e aicht )

Zutatent
ffiIfli-4-?aar lYarrderr
schuhe ( ohne Stahl -kappe ) Knickebocker.
Trll lerpfoj.fe, Ha.ßl
(  Süeinpi lze ) ,

div, Extras:
europäiscEe]1Ml s cbwa].d,

CS -  Gas
und

diyerse Pi lze,
( Iörsterlnnel
Konkurrenz )

zq Sol]'te ll iensch div. pilze
gefundeE und trotz ver-
gessene! Körbe nach Hauso
traüsportlert haben. kan]x
Mensch sleh an die Vor-
bereltung der Pl]-zsulpe
MCnen.

Kontalrttel-. für nr6tDllz-
sanml-er! 115 / 11A -
Wax. die Pilzsuche elfo].gloe,
gibt es iIr velschled.e4ei
Geträdreshops fertlse
TIIZSU}PEN !

,(rs 16r
BEVOLUTIONAFE GTUSSE
EUER DESTBOTABLO

Vq - K ncl"e
+eE1{lsgee
hl i  t  h6l 'm6- M6h l

! ]o l  
'  

Ld.c(ö? l rhd

üache! eirxen dicken
11ro{ dar mlf  d,rr .h-

gequirlt werderx mu3 o
li-e optiloa1e Quirl-
.cL I  t tv6 v

In einer g'ut vorge-
heizten ?fanrie

-w€llglu.neno- -u eTT
erhitzen. .Danach nit
elner Kel1e de]] lrel
irgend.wi.e in di.e
?falne brlngen und.
go].d.gelb braten!

-Guten Appetit- !



t r"te I t/?1./.<r
madt{ g.t,AÄiZo

J-..Ber] . l -ü ,  den . . . . . .  '  90 :G 
-  

'

Aus den Ab€te1lräulren d.er Mainzer Streie . wird deraus d.er- TAz -- Eeadqnarters ( Kocbstr. )eefu-aute 

' 

'tto" 
eA

l(onulle 1 lisch , geklaut .

SXIA SlEXZ ICHlIGI'NGSSCEN.EIBXN
.Ig Na&ei der Gött1a ( der AtL0ächttgen ) :
Wlr werden den alten K1 I16ch. wledei in'Kollelrüiv _
Xigontün überftibf,ea .
Wir körJ1erl es eirfach ulcht nehr ertragen r da3 der ,l'inar,
lIr_.xlTzer:ei].en- zerlegt u:rd iIr Ke]-].errEu-ei o"""["ut-;-* ' '
vor slclx hlu scblnme]-t .
Dieser Tisch. lst ketne soziaLleTolutloaäre Rel-Lkwle
son.dern etn Synbof-EEE uäuserkanpfes und-t rn--r"-äfä.en .
or.enerl . AJ.so , 1st eein l]-atz z. Z. det AIex vor dem
t(oteIl ftatb.aus . Xr hst 1n Eu.ren yerstaubten trel_1era
nlqhts yer].oren .
Wir können ftrch auch die crundnauern einreißer. , Elso faD€tnj.cht au zu J anmern , wen! wir uns d.en Tlsch hoiea werdeu-.

Zentra,lrat der ulherschweifend.eo
I{aschrebe].ld]1l1e]1

f.S. ! Ä.hnlichketten nit der Se1bstbezlchtigEng aus d.er
B Z Nr"2, sind beabsichtigt und kelnäswägs ,uiÄfhg. .
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Ein )e setztes Haus "

Oder eher der zah:ne

. vr .e le Leüte. . '  Spsß'"  e in Trau'n?

ilnfang von heranschlei chendem AIi)tra!L1?

Zse.gqtsl!see,slE-9!!9e-c9c gbel!9r!91-4!!1!cs:

5]lf ?"'hl ""#i1"oi3",,lii"ii'i;n' 
9e,I:;;äi" i.:l:i";iiia;::'ä"'

:iäi::lä':itii"fi "lait i:;i:lr i:ls"xlää3"1";liSiStill':;";;"
eine: besetzten Heus:

xii,;i! "f, ä1"i":::":;:":i:il Y::ff t"i:iä::' "i"";. :;'fr "it:iä$:
tit l-i;em vohnr--un- 

"-' '-tt 'g""äl 
- 
"!;;-;;ti" " 

rn5!1icl:sr 1egal und

refoi . i i is t isch au o' re l -  oen '

F ' t l i ieAnderenwsxkral ,da]esebsuldist ' in"einembesetzten

iti:"lt:"iäg;ti:ä:,# itg:;ä,9:t,*;;l*"1":il_i'li:ä":3fl?:il':?1"
;ä*ii;tlä.xtli:r,hlt:l;i'gii"fi:ii'fü,:H:lä:? I:lt?lä"1:"''
i;LS dies e un. er.chiedlic;."";,;llllfr ll*i jlriili:ürlii:*:Htä1,
lii;n'll"lilti::'.iiä"ii'."."si ;? rs t nicht re ü -f ur
l rotv'endj.ge Arbeit? $uE1'/ '  usw'

Doch ' j,as 
war erst d.er -t ' i fang von I'Ungeheu erlichke it enkabinett" I

äit::il?";tl4:iili:lE'kiläi 3i'i:#t"?:Yi:''"3ll"aü"H"'";i"ä''iEi*"o-

n;i ::;;"ij*. ;,;i,,ii;*li"ääitlr*:'i"t:il:i4;Lqiä:itl'
I;,g:#i,* :,1 ?i" ilii,;iff i#i::fl **5:i":ii]*:'+:tä;" "
ill11 lir rati[*;{u:f!iq,:**ltil 

-*i;;k:*ä'üft 
i:l*:::"

äi:;ii;' l;;i;;r, l" ; ;;;i",'i;'i::" ri'li,iif in 1ffia,;,j;:ii_"."",r:lr ;;'' ä"*i i"il: ;3;t .Ji:i,liilit':hil. äi:iit:ll**"s.f u"n-
l:lxä:if:i';:;:riä;:*lli'":äl[äil-:if -rUt.üi*"r -*irän'r""u-
:ril;ii"t?*"ti;":l:::'äil:i*:f,"x'fi.*:""!:";.1;:":' 

ä d



ule -,l.uLxe]'.lung v elslnlblldlicnt e ll i-e vornarloenen BpaJ.tuntscn unqund verf  est lgten sie.  Atso. versuchten wirrunsere- värstef  l 'unsJ;-euf Cen 3.  Stock beschränkt z, j  leben.

Konfl ikt/ur:k t e :

- Unser_ Angebot en die da.rlals noch ilesserlose Auguotstr. bei unszu duschent $'urde vo:l Cen fiBewohnern'r zunick3gnonr"ien; "Wir sinddoch kelne öf fent1.  Badeenstal t r ' .

- Des geplente Kultur - Caf,6 
- 

nschoko-Traden,' wurde ztln i,iobeliro j ekt
'r3esetzer slnd nicht unser publlku-n". KupferrohrÄ; Estrlch u!1dFl"leeen für's l,uxusklo bescberten 1.OOO,'- Dl,1 SciruiAEn.

-  "Zur ATbe i ts einstelLung hal te ich es für  e: tgebracht,  del  jeder
von uns serne r j r .nsteJ"-Luns zu dieae.,n ?roJekt lber._rüf t , , ,  6 Stun. lenArbej-t sm Tea am cafe slid d.ur;haus nicüt ülä"ii ierrän,"

-  SirLnvol le Arbei t  is t  in ihren Au :en z,  B.  das
Leitungen in Cef6, nicht eber rrns Än;e 3machende
ßüren benalen, i, ' lons191 5"r"tr.r r i l i t  arbei te l  hsbt ihr  Ja eh' .
nlchts em Hut i r .

- Soliderität zu]lr Eigennut z,
d.  h.  ' r iv i r  fehxe:1 zvleigfeis ig.
VertTagsgrenlun und Elnzel-
verhandLungen, Je nachdem.
a^l  r  ? lonr + + . . - ,1 u, \ -^,^.n-- !  __. ..  !  q- .q ! r r5c-5erxcrr !  4.-
sie;r ,  der Unterstüzun; der an-
deren bei evt l, Räu,nurg. zu
versicher:r ,  n ichr gegens ei  t  lA.
. i ls  e ine Eigel t imer in euftauch-
de, kan die l lee,  das Haus als
Verein selbet zu keufen.

.  Unterputzlegen von
Aroel ten wie:

i:)

Ende-Auguct stand f jx dle 3.  Eteße end6ü1t i :  fest ,  de3 unsere .Tor_
stel lu4aen von den anderen weder akze!t ier t -noch io ler ier t  , , . rerdÄn
wijrden. Auch uns fiel es zunehnend. schn'erer, euf i)re Iieetr ein_zugehen.

_Die J.  l tage-zog-3.us.  Trauer,  lvut  und Entt i :uschuhg !  ! ! ! ! t
l !y ' i r  ko: :n ien die Sache für uns eo nlcht  stehen les5en.. . .





I

' l

Dip Tloa mal aiha 11,^^rÄ .

6 wochen nicht aur ur" o"rt33 ;ä-Iffiäiil;:ll";o[*ä.Tä"-Ill"i*""
mehr ein.  Besetzen? -  Besetzenl  l , l icht  a ls Rachet nicht  um d.en
Itroch-dort-wohnenden eins relnzuw.irgen. lr lochmal eine schöne'f/oche
1n Cer Ackerstxeße durchziehen, alle V/::nd.e in unserer ehe,'na.l igen
Etage bunt bemalen, verri ickte .l ionster, Irrgärten, Spiele beuen,
ohne sich rechtfcr t i3en ;u nüssen. Sich einfacl i  nal  austoben,
Und den and.eren dte öglichkeit lassen nitzumachen.
ilreunde sa,rnel!, F€.rben, !{oIz, usw. organisl.eren und l.;onteJnacht
un vi.er al1es ine l ieus trsgen. Die Titren vüaren offen. Txottd.e.I]
l iervenkitzel, Spennung. Euphoxle, aLs e-l1es oben ist, die Tr.:,ns'.Jies
:e:ralt sind u:r'. i  hänüen. Fenne: Da pennt ,je einer, Din :leubervohnär
des 3,  5tocks.  De :el . I t  Dichi  enders r  L i i t  e l l -en Sachen. sc1:. ie
Geschirr und. Vorrä:ten eus de! Küche li/ ird er vor dr'.e Etasentiir
jesetzt ,  . iM. :Tinken der von lhn s.bgelehnten Ke. i fe. . ,  i lo öhs t  i . r -auns :
Jubel nit L?"uter üusik - doch nur fi ir dTeietnhe.lb l i inuten. Denn
;ehen r :ach und nech dle Lichter aus, Sie drehet)  uns den Strdn ab.
d.',s :: le-ion u.ird ebgekleir:mt, unsere Aktlon, die T,irer-, von irme:]
uu 1.erxa:runel-n, enveist sich els überflüssig, r, ir vierdel in ?s.nik
vJn r , t len zugeschraubt,  : ._ i t  v ie l  Fantasic uni  et , r .as t l jc l :  koi-cn
rri i dennoch zu uilseren }'r i ihs i icLsei:t lrauf, Die äüclikehr r-",urde
l.riedex!ün aaul Thril- ler - eirl f,enstei. zu-n Einstei,?eit hatten sie

a 
"ra 

. ' ra l  h

19r 'ben c.us;ecken, n:- le i r ,  toben, s inden, 1eL€n, f r jhst :c l ,_en,
schlafen, Auf de1'  andelen Sei te uneivextet  b le iche Gesichtär. ,
D1a1og1F rsuchö-, 019.11{f;, r, i_l e .. le ̂, l--it, rnit zusa lnertr.ngloscn,
sinnloSen Sruchstücl.ien ieantworten, denn lvir hgbe:l niöhts zir forclern
arii3er einer Fe\rchtbioto^, f,-lr Dinoseurier in I. lof . ' ,: i ir wollten
erreichen, da? sj-e s ich rrä-,  ersten l ie l  auf  une einlessen n,r .ssen.
,feDn von ihrer Art zu di-s!:utierer.: hatten y,.ir die Schnauze vol1.'
is  schlage..  u:rs nr?. : te . .ndst  r :1J intsetzc: t  ent . leten.
r l ib i  es i : - i r  ut is ; , r ' iB- iohLei ten, Cie Si tu, . - t lo1 -- . i : i i t  v ie i ter  eskal ierer
zu lassen? i i . i r  str ichet:  nanche Idee aus unseren l (b! fen,  entschlossen
uns zu ej .ner lust igen les, ,enst- . r 'ekt ion i r . t  Hof,  LLn urs als
un3eiähr l ich darzustel len.  , i i r  I ' io l l ten die Si tuat ion so entsqhCrf .en.
daß yrir die lüxen end11ch öffnen unC sie einbeziehen könnten;
unsere Inhalte rüberbringens Spaß und Fante.sie. i,/ lederur Unv;r-
. t j jndnis,  uns erschrecktcr  d ie ksl ten El1cke.
Einige i ler enleren \,,ol1te!t reden, verhandeln, Irunerwiedel' der
j . 'e iche . ' . : rs l : , t . ,  ohne eir  ers icht l icoes Signel ,  s ich nel  auf  e ine
enclete Dbeae einl-assen äu r ' {of fen.  Hir  r lntwor. teten nicht ,  sonalexn
r. . I ren - [ i  ih l  ic- ]  l rer i€x.

Denn c1.:r  Schock: Entsetzeu auf unserer Sei te.  ; i r i r  hören Geräusche
er] der Iür, brechend.es i lolz, Sie ko::rnen nit üev,'ali ! i?ir re4nen
an üie lür ,  uf  uns da6eJen su -eter.nen, zu ret ten ' , \ ,ss noch z!r .  ret ten
i.st . looh es hilf t nix. Die Tiir r.. ' ird auf blutalste y'v'eise. ohne
üxclc:richt auf dahint ers tehende i.:enschen mit J,ei. rxt zertTürninert,
Enti legen sch.r.uen uns Gesi.chter. : it heßerfü11-ten sti-erenden Biicken,
Die ganze l lorde, von of fensicht l ich angeheuerter !ackerty len
unterst i tzt ,  stünrnt  herein und beföTdert  in l t  vqr:bissener l : : iene
rmsere Sechen auf Cco f . iof  ,  In Li ie.er Si tu3t icn for ierr .  o ie uns
ellen lrnotes zur Di.skussion auf - oltne die i\bsurdit!.t 'nahrzu-nelrrnen, ' iyir saßen geschockt und apathisch ds., a1le i.hre Auffor-
dexungen zu ergument ieren pral l ten an uns ab -  d ieser ctumpfei l
Celvaf t  wol l ten wl-r .  n lx meh| entgege[setzen. Brül lerei  ihreisei ts.
!r3chv,' ievor eiskalte l l l icke, i i ,ns!1€,lungen, dsß sie .Juch noch rveitÄr
aal ön t i i rdan 

-  
R,, ' l  l  anm^-,--- - - - . . - . .cL. ,uden,
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'  ES WAR EINMAL EIN DEPP,
DER GING DANN ZU DEN REP.

DORT VERLOR ER SETNE TASCHE -
TiIA, ER IST SCHON EINE FLASCHE.. .

nicht aufgepaßt uttd seine
natür1ich sehr dafüber

Funktionärsl isten us.w. der
noch die Schlüsse1 der

Was uns bei  der Ausiertung i ter  Akten in6 Auge f ie l .  is t  e ih al t ,
bekanntes Merknal bei ddn REps, dag nun anccheinend auch in dÄr
DDR sofort übernodhen t{ ird: Die Intr igen. Aber dazu später.

Die Akten enthiel ten aber auch diverse Beherkungen, die r i r  sehl .
interessant fanden. Sie wiesen näm1ich <larauf hin.  daß €6 auch
aktive Mitgl ieder der ". lvatjorafen Afternative,, bei den RBps qibt.
Die NA ist der ostberl iner Ableger der neonazist ischen FÄp aus der
BRD und die Papiere zeigen eindeutig, daß die REPUBLIKANER Fis-
sentl ich Aktivisten der NA aufnehnenl Ebenfal ls in den Aufzeich=
nungen fanden sich Eintragungen, die auf gute Beziehungen zu den
sog. "tli t tefdeutschen Natjona ldenokra ten. (DDR-Version der /Vpr)
schl ießen lassen, außerden gibt  es Mitql ieder,  d ie gleichzei t lg
noch bei der faschist ischen cruppe ,Beij iner Anonyüe Einheits_
front " sind.

Den Stand der Papiere schätzen wir auf Anfang August '90, danals
gab es in Ost-Berl in ca. 150 REp-lt i  tgl i  eder . Davon sind etr{a 80&
unter 30 ,tahre alt.  Der Schyerpunkt der Organisierung l iegt nicht
etHa in Marzahn, iaie wir vermuteten. sohdern in prenzlauer Berdl
Hier leben 20t des Rreisverbands Bert in-Ost. Dann aber schod
gefolgt von lr ichtenberg (14t), Hellersdörf und Hohenschönhausen
( je 128),  Marzahn und Köpenick ( je lot) .  Nlcht  mal zehn l { i tq l ieder
verzeichnet dle Ir iste in den Bezirken t ' ! i t te, Friedrichshain,
TreptoF und Weißensee.

Ostberl in ist bei den REp in Westbert in als Kreisverband (KV)
angegliedert. Innerhalb nest-Berl ins sind die einzelnen Bezirke
auch KV's, es ist also anzunehDen, daß diese Struktur bald auf
Ostberl in ausgeireitet Fird.

Hat doch einer vön diesen Schuften nal
schöne Tasche verloren. I{ ir  haben uns
gefreut:  l t i tg l ieder l is ten, protokol te,
ost-Berl iner "REPUBLIKANER". Außerdedr
Geschäftsstel le.  Nein,  wie ärger l ich. .

Der KV Berl ln-Ost ist an
worden- Unklar ist ,  ob es
Berl in geben rird oder ob
Landesverband Brandenburg
gründet Hurde.

17.3.90 in Rathaus Schöneberg geqründdt
bald einen geneinsanen Irandesverband
die Berl iner Kreisverbände in dem
aufqehen, der berei ts am 9.2.90 qe-

--=--

W.ch! .uf, Nationale Sotiaht'nl
Mir drn -,nlFublik.mrn" 

in di' Patl''
m.nt.l W.nn hrn.in.n Schmin'rlrllKein Fußbreitden

den ,REPUBTIKANERN' rlrrnirtin wrll. nEß mtn hin.in$h'^'

und anderen Fasctristen !
OtE FEPUALIKANER
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ACHTUNG: IM FOIJGENDEN WIRD BERLIN IN DEN ADRESSDN I.IIT "8"
ABGEKÜRZT, I{ENN DÄNACH DER STADTBEZIRK FOLCT!

Vorsi tzender des I'v Brandenburq:
Peter Gil l ian, A! SeehüqeL 10, 1501 Kähnsdorf b. Seddin
vorsi tzendet des Kv BerTin-ostt
Harald Reppin (43),  s labystr .  7.  1160 D-Xöpenick,  6373517
Steifve.tretel.:
Rel .nhard Clauß (38),  Buchholzer Str .
Peter Boche (28),  Puderstr .  20,  7193
Schrittführerin:
Ri ta wobr lg (401 ,
Steffvertieterin,
Petra Thon (32),
Sehatzneigter:
Michael Bistrosch

21, 1058 B-Prenzläuer Berg
B-Trepto!,

I{endenschlogstr . L7. l lTO B-Köpsnlck

Ale l lellersdorfer str. 142, l l5? ellersdorf

(29).  Fehrbel l iner Str .  36,  1054 B-[ i t te
Kassenprüfer,
l.tatthias l ler.zog (221 . Alte Hellerdf. Str. 16r 1152 D-qellersdorf
Heike Reppin (27).  s labystr ,  ?,  1160 B-Köpenick
Betsitzerfnneh in Vorstand:
sof ja Boche (27),  Puderstr .  20,  1.193 B-TreptoF
Thonas Berner (25).  GroBe l lanburger Str .  35,  1040 B-Mit te
Beatr ice Offenwanger (19),  Zingster Str .  66 {bei  Eickhol t ) ,

1095 B-Hohenachönhausen
.törg Schenk (24),  BrunnenEtr .  28,  1054 B- l r l t te

AJ.s_U_eit_EeterderBszif&9._i_L_.V..AES_!-ggA,i
Friedrichshain:
Det lef  Stein (24),  cabr ie l -Max-Str .  16,  1034 Ber l in
Tteptou,
Peter Boche (28),  Puderstr ,  20,  1193 Eer l ln
| t i t te:
i törg Schenk (24),  Brunnenstr .  28,  1054 Ber l in.  366910?
Pankow t
Mike Mü11er (25),  Karower Str .  6,  1115 Ber l in,  3 i193485
Köpenick:
Ilartnut Kochnann (69), Rüdersdorfer str. 58, 1254 Berlin, 6498315
Marzahn:
I Iar tDut SpratLe (30),  Eichhorster Str .  2,  1143 Ber l in,  331660E
Hohengchönhausen:
Dani lo l { lnkler (1.9).  Dierhagener Str .  10,  1093 BerI in
ne.TTersdort:
Andreas Thon (32), AIte Hellersdorfer Str. 142, 1152 DerLln
Lichtenberg:
Daniel  Rodesald (21),  Ehrenfelsstr .  31.  1157 Ber l in
PrenzTaüei Berg:
Heiko Kühn (21),  Paul-Heyse-str .  5,  1055 Ber l in

KontaKt tüT die ,,|,UNGEN REPUBIJTKANER,':
Beatr ice OffenHanger (19),  Zingster Str .  66 (bei  Eickhol t l

1095 B-Hohenschönhausen,

Foiaende Personen slnd aus den NA-Zusaurenhana bekannt, bzl.
atanden ln det REP-Liste nit den verrerk "NÄ':
ttarlo l,andyehr (19), Sqhllenannstr. 6, 1058 E-Prenzlauer Berg
Detlef Magnus (24), Erich-Weinert-Str. 29, lOTl B-Prenzlauer Berg
l tark Böttcher (18),  Bietzkestr .  1,  1135 B-LichtenberE
ltatthlas Braun, 1134 8-Lichtenberg 3Z
BERI.INER AJ,IONWE EINfiEITSFRONI öEKANNT :
stefan Bdtnkt (20j, statrtneiner str. 24, 1071 B-Prenzlauer Berg
Roy Andrae (23),  Rolandstr .  89c,  1110 B-Pankon



auch ni t  Bfeist i f  t
Rolf von Niei i tecki, Staäti-
Fi-änk nAd6h rF-,r,+i ^-^,,^__u?:u+ -q - 

j  : t . f  rvertr. vors. ) :  cioläFIEerFrank Deqen ( Fraktions-Vors
pi^h-r . r  Mi^^ä- ,_. , ,  -  , , ,_^.11, 

Lihker.  Fiüqel ;  Jsraei ,Rei ; ;
Richard ltiosga (ttdAl I Ä"tko?ro-Z

)
I

Michael Häuster ly|del : 64qpay9y1e t z ung
wotfganq Boqen (HdA).  Stel l te Ausjänder ein
Peter Bartsch (Ude) : aj*oÄof-

Diesen Herren 
-uerden 

wir je ein Exemptar unseres Berichts
::li"k:i, uo die.srihnuns-innerrrair ä".-p"Ii.i"I""iäiiäJ!..",
sehn, rer da batd seinen posten ve!. l ier t .  n i"  t i . i "J i - r i . ,  

" .konot in unserer Aufl istudg sehr weit vorn. - -

Der Voffständiqkeit reqen gg4g!

Vorsitzender:
Carsten Page1, 1000-51, Ri t ter landreg 54a, 491596?
Stel. fvertreterln:
Frank SchLerdt ,  IOOO-27, A1t Hei l igensee 98, 43165?4
RoIf  von Nie( i tecki ,100O-41. Albrechtstr .  Sg, lgSiqiS
Rita.Bönis_c_h, 1000-20, Lüdenscheider WeS f fe,  :3 öi2aGeschäf tsführer:
Bodo Pfalzgraf ,  1000-65, Müt lerstr .  98,  4526531
Lc!.a3z4eiE!et;
Wolfran Behrendt, 1000,41, Odenwaldstr. 22, 8511-021
Stef fve,- t reter:
olaf  schütt ,  1000-3?, An Fischtal  93,  8I37852
S<:hriftführer:
Heinz Gehring. 1000-44,
Steffvertreter t
Tarik Kavernann, 1000-27
Beisitzer:

Sülzhayner Str  -  20,  6818955

' 
Ti le - Brüqqre-Weq 37, 433BSO2

Ralf  Baumbeck. 1000-4?, Steinträger Weg 6Ba, 6056633
olaf  Henpelhann, 1000-10, Eart inserodei  wes t i , -3ÄüAgsKai-AIv Kl ingner,  1000-15, Duisburqer Str .  13, 'SS3ig5i
Bodo pfatzqraf ,  loOO 65. Mül lerstr .  gg,   5265äf""-- ' " -cerda trel ts-pr iebe, 100o-20, spanäauäi 's i i l - i i i ,  :eoreon

svorsitzender jn Ahqeordnet
FraDk Degen,, 1000-20, Daunstr. ZAi, l la6tgt
,tuBtit iar,
Klaus-Joachim Schneider-Haß Iof f ,  

-1-38, 
Elv i rasteig 6c.  8018559

@enhaüs:Rudolf Kondzia (MdA), 1OOO-4?, BeituSHeg 26a, 66134L6
Richard lt iosga (MdA), 1000-33, Sulzaer Str. tS, SZ62EZIMichael  Häusler ( l tdA),  1000-46, Renatenreg la 

'  - - - - - -
Wolfgang Bogen (t 'tdÄ), 1000-3?, Fischerhütienstr. 86a, 802g365Peter Bartsch ( ! tdA),  10OO-27, Bi l lerbecker weg aA,- iäZZtaZ
Herr0ann Vo6s (MdA),  1000-13, wirmerzei le 8,  3Ä512ä4 

--
Peter Slawik, 1000-33. Hagenstr. L2, S2f3ig5
I le lga Brege, 1000-65, Frauenfelder WeS 10, 4551053
Dr. Ekkehard Birkholz, 1000-4?. Bernsieinring Ai-,- t ZZSASDr. Voigt ,  1.000-28, Käthestr .  9,  4046383

13
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Kei]leswegs handelt ee sich bei der "l ' lationaleu AlterDative" nur l] l [ '

wie von llrau Köppe vorJ1 i\euen tr 'oruE behauptet' Yerirrte sozial ge-

schädi€$e Jugendliche, 6onderü uln oxgaf,l isierte 'q' '),schisten roit Kon-

talr tenlnDeutschlandund!u] .op&.Sj .esinfest indeTintexnat io-

na].en lieuen Recht en ltLont vel:a4keri ' v orab einiSe 'faH en zur N-A ;

Die

Ingo HorelbocÄ-9f onnschmidt

Arlt dcm
PorLilog dor

'D.uh.h.n Alroi\olive'
cm 7. Juli in Cottbur:

lngo Hasaelbldr (linl-s)

Käistm woltet (milte)
und

' Führer
MichäelKühnen

und d-ele-n

Oliver Schweigert

Ar0 Ol ,02"1990 von clen Ostbex]-iner i 'esclxos lrairi( Lutz 
' 

Andr'e Riechertt

Ingo HaEselbach, i'ralt<o rteyer und llei ko Baumerii gegxibdet' l'rird dle

Andra Ri€<h.rl

NA vom üb erg,lngspräs id ent en liiaieuda zugelassen undi erhält die Regi-

striernumlaex 39,/90' !eretts in l/orfeld ha'b e! Lontalrbe zu l\Iestfa-

scl ] 'ogexis- t ier t .Soz' jJ.zu: ] :Hanibl) ' rgeI ' ,Na,t ion&lenl j .ste(Nl ' ) ' 'u l ld

clessen l.ii.lller Chr:is-biar !"iorcbr ialrelangex Llefotgsmann von Vlictrael

Kühnen und Mitbegründ er der -qhiol}sfront liationa]-er Sozialisten/

l,Jationa].e Alrtivisten (ANS/NA), die 198J ars 
]{ltrste 

milttante tr'ascho-
. ----..-d,'r '"x]ü!äl
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gruppe ga]-t u.D.d verboten urde. Hasselbach, Ij[tz ulld eine dri#e Ier-

son teka.Ben am 30.1.90 die Recbrlung dafit 
' 

daß mensch sie bein v*-

k]-ebel1 von Spltckies d.er Nl enwischte. Worch orgaäiBierte dal1]] zur

Altifa-Deüo an 2).6. den fehlgeschlagenen und nißglückten ei.l itanten

Angriff, der ca 1oo tr'o.schos.

Das braune Nest u!.d seine Sewohner

Auch zu anderell f'ascho -Paxt eien bestehen irlrdge Kontatrrte. So gehören

z"B. die osterelcher Gottfried Küsse1 und Günt er Reinthaler seit 1än-

geren zurn festeB Stanm in der weitlingstr.' 
' 

beide viitglieder der

Vol-kstreuan Au$erparlanentarischen Opposition (VAPo )' xrstgeuarmter

Lst z.Zt, Gau].eite! nost@arkr. Uelterhin Ä3au1f lri.elr ( West-Ber]'iner ) t
Nazirocker und Gründer von "wotalxs vol-krr. IT steht in verblndulg nl-b

Heiko Boum€.t

Gottfriod Xütlel

Günbr Ih€inüolor

lyaffenbesitz und Spreugstoff, Aul3erden noch Oliver Schweigst, West-

Berliner ul2d Mitg]-ied dex "Ireiheitl ichen Anbeiterpartei ( I 'rtt ) !t .

Gteichzeitig ist er Jetzt stellvertretener Vorsitzencler der '! In-it ia-

tive für lloh-nrauusarrierung (WOSAII)'|. Zwischen !/OSAN und der trI{V

Lichtenberg lvurde ein fiut zungsvertri lg über das Haus Weitl i !3str.122

unterzeiclmet. l ieses ist u!8esetz1ich, da WOSAN el:st im Ju].i detl

Artrag auJ Registrierung stellte und bis heute lrichb e.v' ist ' da

im@er noeh die geforderte I ' lalnersliste fehl-t. !V0SA1ü iEt n-ichts weiter

a]-s eine vorzeigefähige larnorganisation dex 1{4. , ie I ' lA arbeitet nur

noch Berlin-weit und überläßt die Deutschland-wei ten aufgabe$ der
I' leutschen A1t€!rnativerre die auch zu den nächsten Waj:l-Len antritt.

nle DA ist , aach dex 1989 durch Verbot des geFcheiitsten lüilm en-?ro -
jekts Natio nale sam1ung (Ns)reln nster versuchrein gesamtdeutsches

Sa,nme].becken der verschiedensten las.hogrupp en zu schaf.ieuo

1r
{J



Aus dem ?rogr8lm der nA r
rrDle DA i6t keine Weltabschsuungspar tei. Jed er l,{eusch kann und soll*
wenx ex diese!0 Parüeiprognam zustiEEt, Plitg]-ied der DA werdenifl6!$flrbt
dle nA th-re Hauptanfgabe dania, den weitverbreiteten ?rotest d.er WEh].er
po].itisch auszudrtickea. . . rl

Eöch.ste nrwarbung setzt nau auf den neugewourenerr rrRaun in Osten".
Berelts's.ro 21 .1 .1990 erschien in der las clpschrlft"Die neue tr'ront "
Nr. 1/01 der bis aufs trLeinste detai].].iexte "Arbeitspl&1 Ostrr.
Hauptschvexpunkle dari n sir]d ;

- Kaderaufbau

- Antrag auf negistrierung a1s polttische }artel in Dr€sden

- 311dun€ eines Gründungsvo rst endes an 24.?.J9O

- Grüudungsversanoltllg am 16.3.90
Axrtrag auf Regtstrierung a1s polltische lartei bein l1]]1er]linisteriue
dex ]]DR

Auf elne tel]-nahme an den Wah]- en 1E l'lai so1lte vorerst verzichtet ]"reJtd.e!l,

Jedoch zu den geibstwah]-en erfolgon.
l4eiter e Schl{e4unkbesind l

Wührungsuni on, Gesamtdeutsche Wa}Ilen, Staatsbürgerschaftr Iinhei t Berlias,

Reichshauptstadt Bex1l11.

So schwi@t die DA auf der: Wel1e Deutschland und lst frühzeltig auf d€n

VereiLigungszug gesprungen.A& 7"7.9O tanö, in KlekebuBch. ,bei Cottbus,

der 1, landespaltai i;ag d.er nlfteldeutscher DA 1n Boiseln des FA?-Chöfs

Kühnen statt. Tel ]-11ehmer ,raren auch I'litglieder von WOSAN urxd. NArwle z.Bsp,

der Weithng-hausführex g€lst olb ach.

Gottfrled Küsrsel hatte 8p64f;- {ia Ve3 sarrrn lungsleitur€ lnDs.So lst eindeut:

dle Vennetzung NA-Nl-VAP0-Wotans Volk-tr\AP-lA lt1ar.

llauptsäch-ltch über d.ie tr'AP und i]üen tr'ithrq,Ijx-Bundeswehr]-eutnaat M.

Ktlhnen, spiürt sicb das lletz !X) und. nrraopa bis we].twelt weiter.So be-

stehen enge ]{ontalde zur Ntr'rd.ue ih}ea SchwerpunH sett Jslxron 3nD-wF1t

ln dex Reb'utierurxg ln lußballstadiea legt.Itler llEgt d8lm dle dlretr;te

Ve-rll]1dullgsl1n-ie n€'ch xngland. 
' 
zur tr'i.rtterparte j. Ntr'.

ii-ber dia DA und der !'A! sparur.t rslclr. der 3odeb weit€r.

JahreLallgo Kontakto und ZuBaunoenarbelt nlt MlDr DvU r Wlki-rlg ,'u€oLd r Dsut-

sch6 Jugeädlnltiatlva.In diesen Ralmen hat Ba"lin olbe sond,grEte -ung
in dgr orgaaisleru4go
Aro 18. IlEirz schloß slch der harte
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Ker.n der Faschos zun Ser l iner ! lock zusannen. Auch hier iEt
uertrel jen.  Dlese Bl ldung mach1, das i t i r r t rarr  !er fekt .  Erneuire
und org.  ü l j  - " rs ihne i  duirge n s ind kaum noch Eu üLertr l lc t ien und
schleiern perfekt  d ie ! , rahren -Akt iv i täten cter l .aschos.

"  Die NA ur l  l ie j l rav-e tnternat ionafel

Cie IA

! . rsonel le
ve r-

Das aber die Faschibten keinesr,rags so nat ionaf s ind v/ ie s ie tun,  bevrei_
sen die wei t re ichenden und Jahreleng l i^bevo11 eel f leg.ben int ,  l ior takte,
Es besteheh jahxelange Kontakte z! , , f ischen Kühnen und dem Fühler der
be lg lBchen lRex Nat ionale ' r  

-Le 
on Drege11e, Dr:e ge l le (gl_ jähr ig) ,

eh'emaliger llonmandeur d,er flämischen SS,fre iwill ige n.
Hauptkontahrer nach Spalien ist rCapiüann Wa1ter ltrathlai. ltrathaj.
wlederun lebüe 50 Jahre in Spanlen. (!.ührer der\verbote}len Soz.
Reichs-Partej) ünd hält enge Verbindungen zur Span. trascho_Szene;.
Matha i JKont alrt er in den BRD ist Gerald Kuün (ehm. Wiking Jugend., DJI)
MaühaL war bis -1945 1xn Re ichs sicherheitshaupira[rt teitlg. Dleees Ant
war KoEnandoze ntrale füi Terror, l lord, Spi.onage uDd SabotBse_
AHionen der SS.
über Degrelle wurde achon zu Ze1ten der .0,NS/Ntr Kontakte mit
I ' rankreioh (Faisaux Nat ional istes Europeen),  lx tand(Nat ional  Sociaf lst
I r iah l , t r /orkers party/NSWlp),  Schweden (Nordische Reichspartei) ,  sowie
zu de! ANS Äusrardsorg. in öst erreich, Ni e derlande n und den lräri""rrno
Tei l  Selgiend gehal ten. Kühners Kontahe relchen bis in die USA, zun
Chef der NSPAI,/Ao (Auslandsorg,) Gary Rex läuch, lauch ver:fügü übBr
eiDe. Adresaenkarbel von schätzungswei"se 2OOOO Adrdsse! in Wesü_
Europa. ilber .den I'ranzosen lüichel Caignet steht düe Verbindung zu ls
PeD und dessen f ' ront  Nat ionaL. Weltere K0ntabbe bestehen mit  i ta1,
und. franz, !'aschist en.
Dies al1es bewelst ,  daß die NA, WOSAN
str ,122 sohon'Jetzt  n iü beid.en Beinen
I nü ernät io na 1e{ st ehen.

l.E ait;

und dj-e Bewohntr  der Weit l ing_
in Surnpf der" braunen /
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Fahndung
erfolgreich:
Blu aäh sülz drauf
hngjä rump€l so
Ha Ta o Tü i€:
Eäme Edo rsichlbh

Berlin nun
bald 100%ig
besetzt!

Vereinigung gescheitert!
Sensationell
Selbstbewußter Auftritt
kurz vor Stillegung !

Senat will drastisch bla bla

hsetzer:
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Probleme in der
Großgruppe?
Es berät sie:
(S.Seite 86)

Kaufen Sie
ALIERNATIV

Vorruhestandsregelung für demnächst
:rbeschäftigungslose 56 Besetzer

3jährlger
Waffenstillstand

für Bauphase vereinbart

Ost-Berliner
beschloß:

Mietfrei
for ever
für alle

lläuser

Buuen
Rettouielen
tttohnen


