üF

f .,*At.'-dffF
."-'str'\{UV"
qÜt{u*'
ä.tt

ttt'

I

l

I

aus gegebenemAnlaß

visdP.:
Frer$dlnrrenrxld BeliaDile
von Silvio Meier
Heraüsgeberin:
BZKollektiv
EofiüritroÜ.hlt
Nün d6otr Eb.duts|qb.lt l h
dLr Zofu|g &lrnte Eo..lm dr
lb6dddh. bh 6b dtfhn orletts
lpofll t n!.llrä sn9ott&dgl hl.
'Zr-H6&iNahno'it küo Porsöoü'
li simo deoa
d'e A'ßhÄnds!.!tg
Voüohdh,Wft do Zoilsdttitdor/
ddn G€hng€mjl rt{tl PeBötidt
rG..hlndd. iel siedd ,üc6.ldsh
mt isn G;unddor lltdiaushÜ'df
gungzulclsrs6ndor|.V{sddit Zol' I
s.hit tltjr leiwdlr lerlai lrr $r$
0.htdlgt. ao slttddr ihfi orogi
h&dEta,rToih,undnwrh, daa,!}
rodedn ml d,om6.ud dn lSdF
cßl*rdg'rng atü&'!aidao.

u n se r e ei nz i s e R c dak ti ons a d r e s s e
(b i tte k ei nel os t ansLA I m e h r ! ) :
Bandito Rosso (Bz)
Lottumstr.l0a
O-1054 Bcrlin

eZttoü
?üaoütaarneoaetodlh

Of{&M
and@
?//o4ä11e

Presseerklärung
Wir SindFreundlnnen
undKolleglnnen
vonSilvioMeier,deram 21.11. kurznach
Mitternacht
am U-Bhl.Samariterstr.
ermordelwurde,ZweiweitereFreundevonuns
wurdendabeizumTeilIebensgefährlich
verletzt.
DiesePresseerklärung
gründetsichaufdieAussagen
vonzweider Betroffenen,
Wir müssenentgegen
der Darstellungen
vonpoiizeiundMedieneinigesrichtigstel-

ren:

AmFreitag
Nächtgingenunsere
vierFreundlnnen
zumU-Bahnhof
Samariterstraße
undbegegneten
im Fußgängertunnel
einerGruppe
vonvierjungenMännern
und
einerFrau.EinerderMänner
trugeinenNazi-Aufnäher
aulseinerJacke.Erwurde
von.zwei
unserer
Freunde
daraulangesprochen,
es kamzueinerkurzenRempelei,
pack"beschimpft.
unsereFreundlnnen
wurden
als"linkes
Erwurdewedergeschlagen,nochwurdeseineJackebeschädigt.
Damiterschien
dieAuseinandersetzung
beendet,
undunsereFreundlnnen
gingenaufdenBahnsteig.
WeildieU-Bahn
nicht
kam,enlschlossen
siesich,einTaxizunehmen
undgingenRichtung
Ausgang,
AlssiedieTreppehochkam(
r, standdieGruppe
nochin derMittedesFußgängergegenüber
tUnnels
vomFahrkartenschalter.
AlssichihnenunsereFreundlnnen
au1
einigeMetergenähe(hatten,
bemerklen
sie,daßzweiderl\4änner
Messer
gezogen
hatten.
Ohnezuzögernundohneeinenweiteren
Wortwechsel
stacheinersofortauf
Silvioein.Eswarlür unsere
Freundlnnen
einvölligüberraschender
Angrjff,
der
keinerlei
lVögiicfkeit
zurFlucht
oderzumAusweichen
bol.Silviowurdedurchdrei
Stichein dieLungesofortgetötet.
Einanderer
Freund
wurdedurchmehrere
Stiche
in denRücken
lebensgefährlich
DerdrjtteFreund
verletzt.
wurdedurcheinenStich
indielinkeSeitevedetzt,
undalser am.Boden
lag,bekamer Stieleltritte
gegendie
platzte.
Stirn,wodurch
eineArterie
Danach
liefendieAngreifer
bisaufeinenweg,
,,Dukommst
dermitseinemlvlesser
unsereFreundin
bedrohte
mitdenWorlen,
auch
nochdran",ErstaufZurufderFlüchtenden
ließer vonderFrauabundrannleebenfallsweg.
Freundlnnen
Unsere
habenwederangegriflen
nochwarensiebewaffnet.
Zweiunserer
Freundlnnen
habenin ihrenAussagen
beiderpolizeiübereinstimmend
gesagt,daßsievonNazisangegriffen
wurden.Derpolizeibericht
sorichtvon',einer
Personengruppe"
undverschweigt
damitdieAussage
derBetroenen,daßdieAngreifer
Naziswaren.
gegendiefalschen
Wirprolestieren
Darstellungen
vonpolizeiundMedien,
dieder
Bevölkerung
einreden
wollen,
es habesichumeine.Auseinandersetzung
zwisclten
rivalisierenden
gehandelt.
Jugendbanden"
Damitverschweigen
sielaschistische
Gewalttaten
undslempelndieOplerzu Mittätern.
AufdereinenSeiterulenPölitiker
gegenfaschistische
zuZivilcourage
TenCenzen
aut- wennsichaberMenschen
in ihremAlltagganzkonkret
soverhalten
unddabei
politiker
umgebracht
werden,werdensiezu "Messerslechern"
gemacht.
Diese
sind
datürverantwortiich,
daBfrschistische
Gewaltin polizeiberichten
undMedienverschwiegen
/i, I
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diei'olizeiunkomlragenuns,warurn
vonSilviol,4eierund
undKolleglnnen
WksindFreundlnnen
bringl,dieihreneigenenEr
in dieOfienllichkeit
desTatverdächtigen
menlierlSchutzbehauptungen
ren
widersprecl
miHlungsergebnis$en
Einzelheiten
alsauchin wesenlllchen
stimmen
sowohlimTathergang
derOpter
DieAussagen
gemachlwolden.
voneinander
unabhängig
Absprache
überein.Siesindohnevorherigc'
angegritten
undsiswürdonübor/acöhond
warenünbowattnet,
UnsercFreundinnon
ZumTalhcrgang:

Alssie
lürbeendet.
umdenAulnilher
dieAuseinadderstiiung
oetrachieidir
un.ui"f",inUr"nnän

Messernerwarlct'Sitvio
wurdensie milgezogehön
späierdietreppd hinaulgingen,
einigel\4lnulen
teslgehallen
undmiteinem
Stich
E.wurde
Sticheinsllerzsolortgetölet.
wurdedurchzweigezielte
ins
undamBodenliegend
verletzt,
J wurdeindieSeitegestochen
indenRückenlebensgelährlich
getrclenGesicht

.

7urSchreckschußPislole:
zusein.l\4il einer
verletztworden
durcheinenSchußanderSchläle
behauplet,
DerTatverdächtige
Nähemögeinen
Schuß
aus
unmittelbarer
nur
durch
Verlelzungen
aber
sind
Schreckschußpistole
gelunden'
keinZeuge
haleinen
nocheinePalronenhülse
einePislole
lich.DiePJlizeihatweder
wäre.
zuüberhören
unmöglich
gehöIl,
in
U-Bahnschacht
der
einem
Schuß
gelrelen,
den
Nlesser
ausderHand
regislriert,
das
L,4esserangrifl
ErwillimselbenMomenleinen
direktvor
(denne \'" ihmanscheinend
gelreten,
au{gehoben
das[4e$ser
insGesicht
Angreiter
niedergestoMenschen
mit
|
rlreren
Stichen
drei
gelallen)
stechend
undwildumsich
dieFüße
undistnichteinmalim l(ino
l,4enschenversland
chenhaben.Daswidersprichl
,edemgesunden
glaubhatl.
JüendllchenzL!reduzwischen
Erneutversochtdiepotizet,den[4ordaul eine"l,4esserslecherei"
iUanked
Vogt,Leilerdcr
Hooligan
darzuslellen.
als unpolilischen
zierenunddenTalverdächtigen
voncinemZeugen,
gegenÜber
derPresse
aIn[,'lontag
t'4ordkomrR
ssion,berichtele
zusländioen
jelzt
gegetren
"
wi.
en
haben
es
linken
Schweirl
uch
rul
erihörte:"E
dereine;derTäler
Wirfragen:
'Wo istdieSchreckschußPistole?
genannt
hat?
derPolizei
derTalverdächtige
Täter,derenNamen
'werundwosinddieanderen
wenn
die
Erklärung
desTatvernd
Zeugen
Opter
u
Aussagon
der
habendie
'WelchenStellenwerl
wird?
darqesleill
alsmöglich
unkommentiert
dächligen
des
Schutzbehauplungen
dielragwürdigen
Zeilpunl(l
derErmitllungen
diesem
WenndiePolizeizu
und
lalscher
ditfamierender
1rägtsiezu unsach!icher,
in dieserFonnveröllenllichl,
Tafuerdächtigen
bei.
der lvledien
Bericlrtersladung
eines
dieAußerungen
ausführlich
Ermitllungsverlahren
ineinemlaufenden
Esislungewöhniich,
laschisti'
wird
die
Zuspilzung
DurchdieseInlormalionspolitik
zu veröllenllichen.
Tatverdä;htigen
verhinderl.
breiterWidersland
damil
verharmlosl
und
scherGewall
lvledien?
Polizei
und
polilischem
handeln
lnleresse
Inwessen
\,vi'd
daßdiePolizeizweiwesentliche
Ae'
unsbekannt,
schreibcn,
Erklärung
Währendwirdiese
n1uß:
dementieren
desTatuerdächligen
hauplungen
von
Silvio.
nicht
Talwalle
stamrnt
'Die
sclllslbeigebrachl
halsichder fatverdächlige
'Die Koplverletzung
vonPolizeiundMedien,dieantiInfo nalionspolitik
gegendieverantwonungslose
wir protestieren
unddieOpte|liffamiedundverhöhnt.
krirninalisiert
Widerstand
laschistischen

vonSituio
undKolleglnnen
Freundlnnen
s

EINE CIIRONOLOG1E DER EREICNISSE
Silvio ist to!, er wurdc von faschisteu
erstochel. Für viele voll uns hat es das
erste Mal cinen Freund Setroffell, odcr
Gesicht.
ein vertragtes
z[mindestcns
Dlesnral irat es elner Mcnschcn mitten irr
unsereu Kiez erwisclrt, eiDem Kiez, iD denr
schon seit Jahrer antifaschistische Politik
betrieben wird.
llnmittelbar

rre.ber dern BahDhof liegt dic

Miriüzer Slraße, die uoch vor zwci Jahrcn
Zentrul[

der ostberlilrcr Fläfiserbewegung

DIE SITIIÄTION AUF DElvl B^HIiISTEIG

war ulld auch jetzt noch Sibt es in d(ir
ttlngebuDg viele {ex-)besetzte Häuser.

wle schox aus dcr ersten Presseerkliirurrg

Silvio dlld viele A dere baben .:il. Iahren,

waren diese urbewalfrret ulrd worder ohne

in Friedrichshair cill Klima zt

Vorwarnulrg voll deu Faschos attackiert.

schalfen

versucht, das faschistische und rassisti
sche tlbergriffe

unmögllch

macht,

ein

der Freundlnlren .ler Opfer llervorgeht,

Unmittelbar

Dach dcn lödlichen

:itichen

flüchtetetl die Angreifer in eine Seiien-

Klinla dcr Solidarität, irldem es vielen

straße .

MeDschenerst nröglich wifd, itu r ichtigerl

Die Freuudill dcr drei Verlelzlcll, die als

Momcnt

den Muüd

altlzukriegen und

einzige uDvcrlctzl gebliebcrlwar, versurih_

notfälls aüsh zu handelll.

te trotz des Scirocksdie bltttctdelt Wuu_

Dic R(rkrion vicler fd$5dllthtllon,ci-

dcn zü stillen. Ilin

nen SterbeudeDhilflos verblutell zu las-

Zcuge a!f

$en, hat ulls wiedcr einmal gczeigl, wic

anschei|lenddell ZugabiertiSer voll deI]l

weit wir nocll votl diosern Ziel enttcrltl

Vorfall, welchcr wahrschcilllich bei deD

silrd. Uu, d.ts L.rrmonrs,Itc Ttts.rtrrt'terrwir-

Ilullen , Lrief, es allsoll{;ter dber nicrrt fiir

ken dieser unhcilvoilen Allian? aus la

nötig

schistischcn Mördern, ignoranteu Bürge

vcrlasscll. Als cillc andcre Zeu{iit ihll

rln[elr u d uutätigen l]eanlterr, welcbe

später noch lrldl irlfornriclellwill, winkt er

Silvios Tod wahrscheinllcherst eruiiglicht

dcsiltteresriiertab, er wisse däls l:iugst

hat, als CnMcs fassc zu kö lcll, soll irt

schoü.

folgerrden rroch einrlal

Der ZüBfülrrer ei es cirrfahrerldeDZ{ges,

der Ablanf

LireiBllisscgeschllderl-werdcn.

dcr

dcnr

hiell, seir

lJahltsleiS ilfonnieri.c

bchciztcs lläusle

zrr

der angcblicll cberrferllsunt lljite gcbeten
wurde, h;ill es .trrch lricht lür nöt-ig, zu
hell'clr. Mit ihnl vers(ihwitldeLein Lrste
Hitf'e-Il'lfer iDr Tnnltel.

AIle Pa.santlllnen, die durch de

wcstli-

nocn D||t t)t()oe t'tJgFD t

chen Aasgang den Bahnhof verlasscn oder
betreten

haben, müssen direkt

ulc körincu

ruhig eiet üral liegelrbleibel") undr hiiton

an den

es selbst absolul

Vealetzten vorb€igegaDgen seiD. Der Ein-

Dicht für .llot*dlrdl8,

gangsbereich war lllit großen Mellgen an

Seeignete lvldßndhIrelr zqr Lebeuslettong
einzuleiten. llei sterberdc|I Antithschtßtln-

Blut bedeckt ( Silvio ist letztendllch an

uelt glll der Diensteid eben Dach wie vot

seinen zwei Ilerzstichelr verblütet), für die

eine{ Scheißdreck.

schnell geIr Wohnungstür vorbeihuschen-

Untcrs[ützuug kriegen die Uxifomlierten

den späLen l{eirnkehrerlnncn

wohl

kein

kurzzeitig

später,

als

auf

eitre völlig

Grurrd zunt llelfen. Selbst das Miüdeste,

verfehlte lVeise Zivilbea te mit 8ezückteu

was zü erwarten gewesen wäre, nämlich

Knarren rnartialisch

dle humarritäre I{ilfelelshlrg,

ist

ausSe-

auf

den Ballnsteig

stürmelr. IüDler rroch passiert nichts,. was

blieben.
Lediglich eine Frau, die leidcr erst einige
Zelt

nach den tödlichen

Messer6tichen

kam, versuchte so gul es Bitl8, den Verletzten zu helfe ,
NachzusiDnetr über die Motive der Ig ontrz,

sei es Furcht,

Urtsicherhelt oder

Absicht, ist iur Nachhitreitr EinDlos. Wer
sich so u[verantwortlich

verhält, dracht

-.

sich mitschuldig alr diesent nördcrischeu
Terror und das sollte auch in aller Klarheit gesagt werden. Hier licBt aber auch
eiue Chdnce, c dlich einDral ttrit eiuetrl
konkrelen

Fall

or

die Leute hcrcnzu-

das Leben der Vcrletzten retten könlrte,
zwischen all den Bullen versücht die
unverletzte Fr,ru verzweifelt, rnit Taschet
tüchenl die Wurrde[ z stillen; eiu skr.rr-

kommen, denlr wenn auch Ilur ein Meusch

rilles Bild,

rechtzeitlg geholt'en hättc, viclleicht wäre

Endlich, uaclr eiler halben Slunde, Korlrrur

Sllvio noch am Leber.

die Feuer.wchr. Silvio und

ca. zwdnzig
Dle ersten Bullen trclferl Lrau.'h

werder ius Kralkeuhaqs gcbracht,'. 1ü6,lii

Minuten I Nach eigcrrcrr ArlSirber zwölf

eiue Stunde Dacll dcD Stichcn dn Blutrnaugel stirbt.

Minuter nach lihtgalrg des etsten Attrulesi

dte addeiäh

lhreo Notizblöckcn dqrch die Gcgend, wol-

Zur gleicheD Zeit schleifen die liullen die
ünverletzte Frau in eine Kneipc, wo sle lü

len irgendwelche Nauen wissclt, behirtdern

einer Cruppc volr Faschos r|ach deD Tätem

dle verzweifelt unrs Leben ilrrer Fr'crtlde

,;uchet soll. Sie gibt aüßerdeDl für

anr Tatort eilr, reDlleo wichtlgtucrisch xrit

kämpfende Fraü sogar

vier

Angreifer eine TäLerbeschrelbungab.

T'

-Drittens \\'ird nrit diesen Be8riffiir offeüDIE

DER BIILIEN':

STRÄTEGIE

DIFFAMIEREN,

LINKS

RECTITS DACÄ'IELLISIE-

sichtli(ll versucllL,del

IVIord senrnDci|l-

REN

reclrtsradikaleD
lliutergruüd
abzuspreciren(Den absoluten Vogel hat

Am rächsten Tag ilr den Zeitungen filldet
sich nur eille Täterbeschreiburg, und die

in diesem Zusarnntenha[g der Tagesspiegel
ab8eschossen, Dr hat deu U[terton

ist obcndrein lroch ungcndu hn krassetr

Pressenreldung brav verstanderr und aus

zu

Gegensatz
steht

dell

Zeuglnnenaussageu

auoh das offizielle

Bullen-State-

deutigen

den Angreifern

flugs

dcr

eine Gruppe vou

Red-Skins gemaclrti.

ment, wie eB auch von den Medien uttgeprüft übernommen wird. Danach habe es

Wfirerrd die Blllleu augeuscheinlichkeine

sich uü eine Au$eil1andetsetzungdvalisierender Jugcndbanden Sehaudelt. Die Aus-

zu machen, lassen sie keine Möglichkeit

dreifachen Sillltel

sage ist zynisch ir
-Erstens

wird

rllit

deDr Wort

siere d" eirle völli8 falsclre Aus'

tsso

ilt eiDer freien Gesell-

Lrdividuet

schaft alstrebl,

mü0 deshalb glclchzeitig

die faschistische ldeologie des patriarchalen Herrennre sclleü ableh etr ünd bekälnpfen.

Rivalisierer,

mensch aber uut

"wetteifero",

kault

unl ein genein$alltcs

Ziel. Wie schon auf der Demo am So[ntag
gesagt wurde: Wir haben niclrts zunr
rlvalisiererl, unsere lnhalte liegen Liqht
jahre auseirnlder.
-Zweiteus wirkt

das Wort

aus, die beide[ Verlelzten iur Kr rkerrhaus
ztl tyrarnisiere ,

"rivali

ziiert. Antifaschismus, der die Gicrchheih
aller

besondere Eile h"rben, die Täter ausfindig

'Jlrgetrdliclte"

gleichbedeutend mit "abe[leuerlustiS", mil
,,urrausgereift', oder "spielerisch". Dieses

Beide werdt:rr in ihreu Zinrniern veruofir
men, dcr eille ist gerade frisch opeiiert,
kann kaunr klar denken uDd sprechcn. Sie
wo lle u c in c u , le r Dc id e
Falscharrssage zu llachelr

z $i t l g e u , c i l r c
ünd

kei e Fas(ihos gewesen. Bl)erf,rlls verlal
gcll sie voD ihlu eiuen Auti Gewalt Aufnrf,
den sic auf der Denlo abspieleu\roltell.
Als er ablel[rt, rnache[ sie il[n
würfe, er ßei lritveraDtwortlich

ar Silvios

dcn beiden doch locb war rauszuquet
schen ( "Dein Freünd hat aber gesagt, es
wärcü keiüe Rcchten"). Diese Ungeheuerlichkeit ist mittlerweile durch

schistischen Morden irl derl lelzten
drei Jahren einerseits ülld der Tatsache'

weniger bestätigt wordel|.

3

Vor

T o d . Mit b illie c ll T ri\ ' k s v e rs uc h o r s i e d u s

einen Polizeispecher in eitler

deplaziert.

eilr

Tonband zu spre(,lleD,die Angreifer wircll

Wort im Zusanlüenhalg mit der Kolitilluität voü über dreißi8 rassistischen und fa-

das Silvio faktiscll kein Jugerrdlicller war'
anderseits zu verwelldell' ist hier völli8

auf

Aktucllen

Stünde des Abgeorduetenhauses rnely oder

BIIIIEN

eirreu licben, ur]poliLis(h.n llooli{jdn h.rr

TIND FASCHOS LTIGEN UM DIE

delt, der N.lohts bei Ouri und Opi vor

WBTTE- IIND DIE MEDIEN MACIIEN MIT
Am Mollag
freiwillig

lauter Cewissensbissennichl mal nrchr

stellt sich cincr der Faschos

ruhig schlaten kaurr.

bei dcr Polizei. Der Anruf er-

' Die otnitöse Schrcckschu8pis
Lole , l!il

folgt aus dern Faschotrefl'punkt 'JudithAuer-Klub" ( i nrenrorialr I )- Er verpfeift

der

Sllvios Freund geschosse hdben soll, ist

zwei seiner Freunde, von den restlichen

de aufgetaucht, kein Mcnscll hal eincn

Beteiligteu { drei Männer, zwei F{aue,r)

Schrio gehört, es wurde keine PatroneIl-

kennt er uur die Vomamcn, N.(h seiDen

hülse sichcrBestellt, vor diescnt [linter-

Aussagen haben er und seine Freunde die

Srund wird die Prcsscnrclduu8der llullcrr
zur diifänrierende$ Lüge, was sie niclll

belden Fraüen erst korz vorher ketrncnSelernt, das tusiko, bald verpfifTeu zu werdell, war also relaliv gro0.
Den Bullen tischt er eilre völlig erlogene
Story auf, die jedenr ordentliohen Verhör-

davon abhält, dicse Vcrsio[ irls "weitue
, ., .,,)j:lia-nü.^:.glaqbwiirdig" zrr bezeioh'le .Dic
'"dvali6ierendex Jugcudbd .l.|l ,
wcl( lrc
,

irach dell übercinstirlmcnden Zeu8lllne

spezialistel nur eir Drildes Lächeln wert

naussag.IiaIrI DieDstagweiicstgehelLdaü$

wäre t siehe zweite Presseerklärung). Die

der Prdsse verschwrrnden wrt.e

Bullen

greit'en

diese

durchsichtigen

i

D,rni

intcnsiver Pressearbeit von unserer Scite),

Schutzbehauptulger auf, unr ihre "Rechts-

taucher anr Mittwoch erneut iD derr lvlcl

Lilks-These"

dun8euarf-

erleut

aü die Prcsse zu

vcrkaufen. Die Opfer werden zü Tätenl

Mit

ge$tcmpelt und die Tätcr

lierten Tatbeschrcibung dcs lrestgcnoDt

werdea ver-

Veröt'feDtlichung

der

detail-

menen wird seinen nocir fliicrht.igcllK('M

harmlost.
Nachdem der Mörder

der

sich Sestellt hat,

panlnrren die Falschaussagesogar üoclt

wurde lärlrlich seirre Wohnurrg durchsucht

gralis iD delr Mund geleet.

ünd- oh Wunder- ücht eir Stück Nazi-

Beteits anl Mittwoch lvlittag tlrüsselr di{:

Propagarda sicherge$tcllt, wonlit

BulIetr allerding6 ein Derx: ll artlneldeur

für die

Kripo genügend gesichert schien, das es
sich bei ihln unr

Dle gattze

war vou vonlc i)is
^ussagc
hintbn absoluter Schwachsiun,cine cas
wurnme hat Die existiert.
So hat der Mörder wohl ütit eirer Jullendstrafe we8cu "vollendetcn ToL6cllldges"

f(
^

Y

uDd

viclleicht

nlildenrdcn

UrDställdell

(Alkohol) zu reclulelr, wührend GeDeralbundesdnwalt von Stdlll nach den Totelr
von Möllu erstnrdls vont harten Dufchgreilen gegen Rechts redet.

Kein Weimar

Permanente

Hilfe
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Gestern nacht um 12.3OUhr wurden vier
Freundlnnen
von uns
im
U-Bhf.
Samariterstrafe
VON
Faschist.eir
angegriffen. Drei von ihnen w_rrden
niedergestochen. Silvio ist tot, invei der
anderen sind lebensgefährlich verletzt.
Seit Sqqptag morgen machen wir vor
dem U-Bhf. Samaritörstr. eine

Ma h ns r aehe

durchgehend aufirchferhalten wei-_
9i"
oen sot.t.Kommt und löst uns ab.
Am-mor^gigenSonntag, den 22.n. finde[um 14.OOUhr ein
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statt. AusgangspunkList die Mahnwactr
am U-Bhf. Samariterstr.
Komrnt a1 le g
(Ex-)BesetzteHäuscr"
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Polizeistrateeie

Friedrichshain

Die BullenhabcniIn Kraukcrhausvct'sucltl,cincndel bcidenVcrletzlcnzLr
daßcs lioirc hschisten
zwingerleineAussageaufTonbandzu sprcchen.
gabel an, dasIland auldot l)cnro
waron.Dio Bullenvon derMordkomurission
abspielen
zu wollen.Bereilslorher rvurdcoincnrdcl bcidel Vcrlclztcrlrlrl
Beugehallgedroht.
Die Bullenbohaupterirnner noch,es rvütdcsicltboidsn Tätclrrrrichtum
Faschisten
handcln.Die l'reundiuvon uns.dic bci dcmÜbcr1ällktirpcrlich
unverlelztblieb,hat allerdingsdenBullct bcrcitsaurMorgenciueBcscittcibLrng
von denennt,r cine(tmd talsch)r,erölfcntlichl
von 4 derTäternabgegoben,
in einigendcr Faschokncipcn
trachdcn Tritem
wurde.Siewurdogez\ryungen,
r.l'citcldic BrhauptLurg
Ar.rsschau
zu haltcn,währendin dcr'Öt-lbntlichkcit
II
rr
wär',:n
aufrechi:,.:haltcn
wird. es
keinoFaschos.

WutundTnauer
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In dor Nachtvom Freitagauf Sonnabend
Menschen
warenvier linke.antifaschislische
lm
U-Bahnhof
ald dem Weg zur U-Bahn.
ea
zu
kam
Samadterstr.
die
mit Faschisten,
Auseinandersetzungen
waren.
an ihrenAufnähem
zu erkennen
Aufnähem,die in letder Zeit viel zu oft zu
sehen sind, die durch Pafolen wie
oder"lch bin
den Deulschen"
'Deutschland
stolz. ein Deutrscherzu sein" oder duröh
oder
Symbolewie die Reichskriegsflagge
das Hakenkreuz eine faschislische
zum Ausdruckbringen.Sie ste.
Einstellung
hentilr die Pogromein Rostock,Mannheim
für die MordeNguyenVan
und anderswo,
Tu in Mazahn, an AntonioAmedqu.in
Ebersw€lde,an ThorstenLar,plecht in
an MeteEksiin Charlgltenburg,
Magdeburg,
an fast dreißigMenschenseit 1990.Sio
stehen für den rechten Tenor auf der
zur Zeit
straße,der es für vieleMenschen
unmttglichmacht,sich trei und sicherzu
für
bewegen.Sie slehenauchElitedenken,
von Menschen
aufangeblich
die Festlegung
die sie besser
Eigenschaften,
angeborene
oder schlechter,wertvolleroder weniger
wertvollmachen.
Es kamzu einemStreitum die Aufnäher.
nahmendievielen
UnserevierFreundlnnen
sich
Aufrufeemst Nicht wegzuschauen,
bis es zu
einzumischen,
nichtzu \,varten,
kommt,
AngiFen gegen irgendjemanden
im AlltagentgegenzusondernFaschismus
lrelen.
schienschonzu
Die Auseinandersetzung
Ende,als die Llnkenvon einergrößeren
wurden,von
angegriften
GruppeFaschisten
deneneinerrnit dem Messerauf sie einstach.Silviowar soforttot, zweiweiteresind
schwerverletzt.
VVirtrauemumSilvio.
die Verlcläen,die
Seine Angehörigen,
Leute aus illrem Hgus bfauchenunsere
LiebeundSolidarität.
daß
AberkaltwirdunsbeidenlGecanken,
schonaut
wahrscheinlich
dieseFaschisten
waren;daß sie scironden
dem HeimwEg
ganzenAbenCunlerwegs.,r
mi' ,tlreil

Aufnähern,
vielleichtParolengröhlend,und
daßniemand
eingegriften
hat.
Bei dem Gedanken,daß es T.effpunKe
von Faschistengibt, gegen die sie kein
Wider6tandregt. D€r Jugendclubin dor
Lichtenberger
Judith-Auer-Straße,
in dem
sichjedenFreitagabendFaschisten
treffen,
bleibt unbehelligt, während die
Anwohnerlnnengegen däs geplante
Fl0chtlings\vohnheim
in der Rudolf-SeiffertStraßeSlurmlaufen.Kalt$/irduns bei dem
daß auchdieserMord möglich
Gedanken,
jedezeit
und
r4/ar
anderemöglichsind,nieht
nurweilFaschisten
dreisterwerdenundsich
bewaffnen,
sondern\r/oilimmernoch viele
Ruheals ersteBürgeryflicht
verstehen.
Sie
haltendie Mittefür den goldenenWeg,zie.
henes vorzu schweigen
undnlitdemStronl
schwimmen.
zu
Dieshat schoneinmalden
Faschisten
denWegzurMachtgeebnet.
Von den herrschenden
Politikern
wirdwieder rechlsund linksgleichgesetzt
bzw.versucht, den politischenHinteerund von
Auseinanderselzungen
zu vertuschen.Die
Press€haulin diegleichoKerbe.
Wirkönnennursagen:Jedeundjedermuß
sich selbst den Unterschiedklarmachen
zwischen Eiern auf Weizsäcker und
gegen Andersdenkende
Mordanschlägen
und Andersaussehende.
Es müssenauch
alle wissen, daß die jett auftretende
facchistischeGewall weder durch eine
friedliche
Großdemonstralian
nochdurchoin
gül.es Bild der Deutschenim Ausland
gestoppt
wird.
und das entschiedene
Nötigist Solidarität
AullrelengegenFaschismusüberall:das
das Sich-zur-WehrZur-Kennlnis-Nehmen,
Setzen,
dasl-linschauen!!
Wr könnendie Totennichtzurückholen.
Vl,irlrau€rnumSilviounddi6 anderenODfer
Iaschistischer
Gev/alt.

wil unsereTrauer
Verwandeln
in Wutund unsereWut in
Widerstand
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In der Nachtvom FreitagaufSonn.
abend,den 21.11
.92 um 0.30 Uhr< rascntsttsche
ldeologie
wurdenvierFreundlnnen
vonunsim (biol0gistisches
Frauenbild/NationaU-Bhf.Samariterstr
von Faschistdn I is m u s / Vo I k s g e m e i n s c h af t /
angegriffen.
Dreivon ihnenwurden RassiSmus)
findetsichinvreiten
Teiniedergestochen,
Silvioisttot, zwei lenpolitischerund
gesellschaft
licher
andereverletzt,
einerdavonlebens- Strukturen
wiedefundnährtundtegefährlich.
produziert
sichaus diesenDebatWirfordern
dazuauf,sichaktivgegen ten. Die HetzegegenLinkenach
die eskalierenderassistische, dem8. NoYembdr,
wö Diepgen
von
patriarchale
undfaschistische
Gewalt Dernohstratiotibt€rroristen
redetuncl
zu stellenund mit EntschiedenheitWei2slcl(er räSsistischeund
einzugreifen,
überall,
wo Faschisten faschisrisrhe
Angriffe
aufFIüchtlinundRassisten
auftreten.
Es istwich- gö fiit rrrrken
Schreihälsen
verglitig,ihnenjedenRaumzu nehmen,
gab
in . chenhat,
den Faschisten
erne
demsiesichtreffenundorganisieren weitere
Legittmation,
Silvioalslinks
können,
undjedeMöglichkeit
zuver- orientierten
Menschen
zuerntorden.
eiteln,ihrePropaganda
zubetreiben, Daß die Medienpolitik
der Polizei
um Pogromewie in Hoyerswerda, jet z t z wangs läuf
ig in e i n e r
Mannheim,
Rostockund die inzwi- Entpolitisicrung
dcsMordes
besteht,
schenalltäglichen
Angriffe
zuverhin- erscheintvof
diesen
rHintergrund
nur
dern.
logisch.
InderBerichterstattung
wurWirkönnen
nichtauf
denSchuEdurch dederfaschistische
AngriffaufLinPolizei
die
unddenStaathoffen,
weil k e in einen unv er s t än d l i c h e n
sie ohneMacht,strukturelle
Gewalt "Bandenkrieg"
verwandelt.
Aucnoer
und Unterdrückung,
wie wir sie be- Überfall
aufdieAntifaschisilnnen
am
kämpfen
unddieihrenAusdruck
auch Lehrter
Stadtbahnhof
amSarrstag,
in der faschistischen
Organisierung bei dem zwei Menschenaurcn
haben,nichtbestehen
können.Die Messerstiche
verletztwurden,wird
offenenFaschistenund Rassisten in dergleichen
Weisedargestellt.
sind nur die SpiEedes Eisberges
einerPolitik,
diedasZurückdrängenWirvyerden
Silviound dioüber30
von emanzioatorischen
Bestrebun- Toten durch rassistischeund
genbetreibt.
DieDifferenzierung
zwi- faschistischeGewalt seit 19Bg
schenden "bösenFaschrsten"
auf nicht vergessen,Sjonausowenig
dereinenSeiteundden"aufrechten 'lie deutscheGe$chichte
undihre
Demokraten"
auf der anderenfällt Opfer^
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Unser Schmerz und unsere
Wut lassen
sich
nui sch\rer
ln Wort€ fassen.
von Übe. dreißig
Wleder
ein Mord, einer
in den letzten
drel
Jahren.
jede
Solche
Nachrlchten
erreichen
uns mittleryeile
oder ähnljche
ltoche,
und doch sind sie nur eine Erscheinungsform
des Faschismus.
ohna
g€8enÜber rassi6tlschen
masEenhaftes
Schw€igen
Bemerkungen
ln Kaufhall€n
ohn(. den Betfall
Bst.l€b6n
oder Univers.itäten,
bel rassl6tlschen
Pogromeo,
ohn€ die fIücht.lingsfeindliche
lletze
ln Polttil(
und Medjen
könnten
so sicher
füh1en,
wie sie es tun.
6ich die Nazis nlcht

llir
Wi r

aber wir sind n lc h t s p ra c h lo s
tr a u e rn,
r l nd wütend, aber nlcht o h n mä c h t t g I

!

LaBt nlcht
zu, däß eure Chefs äuslAndische
Kolleg.Inncln
und l(o1 legen
al.s
bezelchnen,
nlcht
unbeantwortet,
laßt
wenn
Leuta
in
der
U-Bahn
"Kanäken"
- ste]lt
von "Schei.nasylänten"
sprechen
sie zua Rede und ze.igt
al len,
dal
ihr
anderer
lleinunp
seld
I

De r üb e r fall
rFror

^i-h+

\l.l r El nd

au{
d a l;h h l-

nlcht

S ilvlo

und unsere

anderen

Freunde

hat

uns

Seschockt,

|

wehrlog,

un ,

rr

slnd

vie.I€

I

init offenen
gebt Inforrnationen
Lalrft
Augen durch euren l<iez,
über
rassistische
und faschlstische
Aktlvltäten
weiter
! Bäut Telefonketten
auf,
orgänlslert
d.le antlfäschlstlsche
Se.lbsthilfe
!
gemelnsam s-lnd \rir stark.
Allein
nrachen sie dich
6tn,
Latst lrns dieee
nutzen
und einen entschlossenen
antlfaschlstischen
Stärke
Wlderstand
aufbäuen
und anderswo
I
- hier
Mete,

Antonio,

S.1Ivio

und

lr e h r t e u ch I Crel ft eln I
l( € 1 n Fuo breit
den Faschlsten

a.ll

dle

I

anderen

werden

wlr

nlcht

e h e ma l s u n d n o c h beeetzte
in F rie d ric h s h a ln

vet 9ess€n
Häuser

Der folgende Redebe.ilraq \r,urde iluf der Ku-DarunsportaDdeno an
Montag zu den Morden in llölln gehal.ten, zu der utltet anderem
sos Rassisrnus und die AL dulgerufen
der türkj.sche Elternverein,
hatLen. Es lraren etva 3000-4000 Leute da. Obvohl d:le Demo als
schlreigemarsch angekündigt lrar qab es e.inen lautcn
alock? der Parolen r jef vie "Ej.er fliegen und
linksradikalen
ihr schreit - Nazis nrorden und ihr ,chreigtr', \ras auf einern
schwej.gernarschzunindest doppeldeu ig j.sb. Als Redncriunen auf
des ti.lrk-ischen
der:: AbrcltIußkundgebung l.ldren eine vertrot€rin
Elternver:e.ins und die AusläDde[beau-ttragl-e Barbara John (cDu)
volgesehen. Es konnLe erwirkt werden, zun schluß als
lireundlnnen von silvio
noch einige worte saqen zu dürfen und so
konnten, nachdcm B. John die allgenreine Trauer lurcl
beschlroren und dar:auf qehofft hatte, daß die
Belroffenheil
Täter dulch d.ie Polj.ze.i schnell gelaßL \^,tirden, sie vor und für
ihre Rede von der Denroaüsqepfiifen wurde, unliel: alfgelneineln
der Deno die folgenden schlußwoxte gesprochen werden
,BeifalI

t4

I
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Wi
sind
Otganisator€n unq
Organisatorinnen des
gestrigen
Trauermarsches
filr SilviolreierIn der Nachtvon Freitagzu Sonnabend
wurde Silviozusammenmit drei Freunoe
und Freundinnen
im U-Bhf.Samariterstr.
n
Fdedrichshainvon einer Gruppe von
Faschistenangegriffenund ni;dergesrc.
chen._Silvio.wurde
dadurchgelötet,zwci
setnerFreunde
sindschwervsdetä.
Gestemwurdebekannt,
daß Faschisten
in
Wuppertalvor gut einer Woche etnen
53jährigon
Msnnermordot
haben,dersieals
Nazischweine
bezeichnet
hatte.
In dof N&antlu hüut€wutdenIn Mo[nqral
MenschentürkischerHerkunfldurcheinen
rassistischen Brandanschlagauf ihre
wonnungermordel.
Das ist die Bilanzeiner Woche,die die
deutschePolizeiveröffenicht hat. Ob sie
vollstöndig
ist, dürfenwir bezweifeln,
\,venn
\vir die intormationspolitik
der polizeibe.
trachten.

Tag ist dieserAnspruchvergessenuno aen
fascntstenwird neue ideolggischeMurrition
geltelen,um jhrc Angriffefodzusctzen.
Das
Asyrrecnt \44rd ofllziell beibehaltcn, alref
praKrsch durch Verordnunoerr un+
Ausfilhrungsbestimmungen
abgeichatfl. Dyc
uunoesrepublik
liererlseitden)1. Novcmlrer
das
sogenarinre
1Y.r9n
xucxnanmeabkommen
mitRumänien
Rotna
und. Sinii_in ein Lcnd aus, in cient sie
nacnwetstrchrassistischerVerfolg.rngun,J
ausgesetzt sind.
D,ts
logromen
urunogcsetzsoll so nebenbeiaußer Krdlt
geselä werden, indert von Kohl cin
Notstand
hergeredet
wird.
Die
öunoesregierungfofderte an di3jern
wocJlonandcdon Eln6alr dnr B(indcRvyehr,
um Menschenaus anderenLändem rjtrekl
an-derdeutschen
Grenzeaulzuspüien
und
soronweder abzuschieben.
Um für d "se rassislische pot;ftk eir]e
Akzeptar, ji Liberalenund Linkenzu fin_
den, wird das ganee mil eine.n jtunldnis_
tischen Anstrich verschteiert. Dieser
Anscheinwird von Menschenvermillelt,wie
der Ausjänderbeauttragten
Bafbara John
von der CDU ßrit ihfer karital.iven
Anteilnahme bis zum Nationatheiljgcn
.
Wcizsäcker,der
mit modefatenTönen den
slaallichenRassisu.tusgcnießbaf macoen

In Wuppe(alhabenden Mord sie eine
Wochelangverschwiegen,
in Berlinwurden
sie erstnachzweiTagendazugezwungen,
von ihrerDarslellung
desAngrfs als einem
unversländlichen
Bandenkrieg
abeugenen,
oDwonl
stevonderetstenMlnutean wußten. 5011.
daß die blörder mehrereRechtsradikalo
sind.Die Mordkgmmission
versuchle
sogar,
,Nach dem B. November wurde gegell
einender Schwerver,etzlen
im Krankennalrs diejenigengehetä,die diesenHeuclrlerndie
dazu zu bringen, seinc Aussage zu
irumanistische
Maskevom Gesichtreißen.
widerruten,
daß cs Fsschisten
Sre .rurden als Demo sltalionsterforislcn
waren. lhre
Absicht war es, die Tonband-Aufnahme dilfamierl,als Schreihälsemil rassistis,itren
dieser Aussage auf dem Trauermarsch Mördern glcichgesctzt und daniil
abzusoielen.
-um
Abschußfreigegeben.
lhre Skategieist alsoeineEntpolitislerung Die Mörder
von Silvio kqnnien s;ch von
der Angrifte. Es sotl das Bild vermieden Diepgen
und
Co
nur ermutigtfühleo.
werden,Deulschland
sei \r4ederauf dem
WegzumFaschisrnus.
Vvirlrauernum dje ungezähllenOpferder
rassrstrschcn
und faschislischenMorde,wi.
Silviowurdevon den NazisalsAnlifaschist
sic
nicht
vergessen,den 1,4ütdcrn
ermordet.
EI und seineFreundlnnen
'Äerden
haf]en
nlcut
vergeDendie60 ofl beschworene
Zivil.ouragegezeigt,
tnclemsie das Zurschautra
ren von faschis_
Wir
um SilviounrJrufen in serrrem
tiocherPropaganda
nichi oinfachhinnah- Sinneltauern
dazu
auf, die eigene Verantwortung
men.Sig habengenausg\yieandereaklive
wahftunehmen,
polilikemund
rassistischen
Antifaschistlnnen
eingegriffen,
um Rassrsren Faschisteneffekliv
en{gegenzvtretet;
denPlatzaufderSlraßezu nehmen.
Es sird
vielzuyrenige,
diein dieserWeiseaufl|eten_
Schaut nicht weg, lty'ehrtEuch
ln den Sonnlagsreden
von politikern
wird
Grelft eln, schtleßtEuch zusammenI 15
diesesAullleten Oefordert.
Am nächsten

Zur Malrnn'achc
Noch Freilrg Nacht hat sich ganz spontan cinc l\tlhl )\l'aclleanr l ;l lxhnhol ;alluillor:!!l gcbrl'l(i 'l1e
dic ganze Nachl ribcr bcsetzl war liaschos kaDl,rnvorber urlJ hol'cn nlit sclüllir NlluriLiorl äul_'lLe
jnr ll-llahninncri| s{lillill,1, n
Leute geschossonlDaraulhin rvurdc drrrchgcsclirt,clall sie al. sofarl
konnte.
Der dies$ NtabDwachcBitlg und 8.rhl rs Jaruln. die Pasantlnntnnril Sjivios lir.l Lrlil unscier I lirlr"l
hcryotzurulin DeruL'crhrnir'Llj
aln Orl dosNlordesdirckl2x1lionGouticrcnund dndurchtin. lld:rk11(nr
r-Lrrd
dic ih Llilgciühl. ilrrt
llcrlirr
arrlersrvoLeutd
aLrs
alle
Nöglichcn
fLlr
isL cs cinc Anlauäjlclle
.lcN
$ ir älfcrliith und lor
rsl
es
cin
Ort.
An
Fil
ull'3
Traucr und il c Anlcilnahmc /-cigcnlnöcht{:n.
dic dllrlllch fuhlcn Iic $ir, lr.l]uctnkanncn, Janlit uil nici,t allcirrc zu
allcm nrit andcrcn z.Llsünmcn,
Ie rl 5.lrl
rvar
und isLbcs,:rndc6\aiohtig tiir N{cnscltn. dl e SLlvio ,:\!ar
Dies
llausc sitzul müssen.
^iLll
Tahllcn
gul kätu cn, abornicht zun engslonfrcund,)skrtrs
Aus dicsen Grundcn \tar unJislbei der N{ahn\rachcrtuch.iie völirg an.Lire iltimlnutB als 'lul .leD
"grollcn \,lanilcslalionen"ulserer Slärkc. Sie war chernrhig in srt:]1g.:kchrL
Die Rcaklior,endaraul warcn übenvicgcndpositiv un.t aLrchrruli'rucnd Schr Yrclc \'lcnschcn hal-ct
aLrfihre Art gezeigt,dall ihrcn Sih,ios Tod nahcg.ht LLturcru'icdcr l,utdcn ficrzcn aulgestcllLunJ
angczündet,]llumen unJ liränz-cnicdurgclcE. Nia,lülai:clnarrfgcstelilrllrll Ccld sdsPcnJ.L llrs lLl,i
Jmlicr wrcdcr tntr.le rech .lctn eiilucllcir
kamcn übcr 5.0tr0 DM ttir Silvios Ilccßligulg irusäLumaD.
und
naih
dcn ilcxktiollcll 'auf dic r\ilahn*ai'he
StanJ dcr ElmitllLrngon,nach unscrcLrBcfinclcn
irl
I iraschisnrusunJ Rasslslllusr.lllLldi.r l{olic u,rd illi: schrtl<l,lcs
gcfiagl. Iurviclc 1\at cs.Anl:r'
Staalesdabei zu diskuticrcn.
jn
Es gab natüfiich auch ncgetivcl{crktioncn. ljo wu'Jo, wjd Lrcl,rilsdl-$-lihrt. dcr crsttil l:rrcl)i ,:i.
Malmwachc n1it scharfer Nlunitior von l;'aschos ans':Er1tn vollig "L'gcncnl lt|lt um 'i:t
sclßatiorßgeilc Presse,die nichts bcssetesa.r tun hatl., als ohnc /\bspraihe l'l_.Jlo5\.0n iljls.i.'ii
Gcsichtcm zu Nachen uncl uns auf Jie gerl'(tnl fcnctmrltc .'\rl iroijrlllilr-r'clrr'nlllri.lirlN!t\'lir..
cntsprichl aucit in keinstcrWcisc dü Atlnoq-'härecil10rN{ähnlrxchc l'Ilcht nur dic \\''rllillfcrrtl'thii'll
in Gestalt hundcller von Journalistlnncnha1 uns in unscicl-lraucr B.-<törl.solillcor trr'rh arrrjtrr'.
llcuchlcr und ach so bclrolfuic Politiicrl rcn. rvie urscr hcißgeliebl'r llczirksLrilrgcln'r!-'lcr\l:r''i'
oclcrirgcndwclcheIrratTtn von Jcr AL
Einige -Arschlöohcrglotzl4n (lcmonslrativwcsl oder nllrchtcnuns iriÜJ l l. I il. h.rlrr i ll'[r\',]n. i.D
Lrlrnr'lti
"Dcr Dreck x'ill ich niohtl". ,\bcf clsslvaf chcr sclkn Dic nrcistcnL{ca}ili\'n.r)\'irrfrr:rir.lcr:t
dcr Eindruck, Jen dr'- lvlähnwachczclt\lciilg nach aullcn lllacllit, Juich rl"lsauicn.l:. 9ai'lllcn(jr. tl-,ri
Party machendr Pr.ur,rzicrrrlicht0litton hal Jls rvar auch Lirr uns v(ll|g ncnig J;rli igcrr'irr'ieir'r
ldiolctl nrcintcll.den Tod c;ncs l rculJcs von irnli nuchnoch lcicm zu !lussrnl
l)as sahcntltc Angcirön:tcnun.i Jie l,txlte aus lirlllos llaurj u|J llclricb iruclt "o Dc:hrrih irti.lt,r ;l
Dnll sr('-jelzl
lnlntcrno,.lliriLrli.ir.3t.|rr,rrr
L.cschl()sscn
d.jr\/V am Mont|!!d0sllDilc.ljr N,lNlIrNi.l1.
ujrJ l : s:jxirili,rii
d
släo.iig
.ld] os nrcht nröglich rvar.di. tr4altnlrad1cobzuläunrcn.
^n\olxrfilnn.x'r
' L)nNl. Jcr I) t I i ,I I i r , :rr1I
neuc ilhr$en dar,uleglcnulrd ncueNcrzclraulslclllcn.lVir iul.on uns r.Lcscr)1
rlcnn Lrilirt1\lrJcr sr crrr' i'art\'
dic \'lahntrchl crsllnal\r'crtcr{tlhrcn.
gcmc gebcugtund $'o1lütr
SLin nung da unlon aulkomnl
l.cr cicr\iahn rrLlr.'rllillirLllwor':lrD J-i!r ;-irxalrrnr:r)
Gcstcrnund hcuLosind rliodcstensI OL.cil;rsclrtrr
5i)riitlirir. .\!r
.lungfrslhort un,j aLtl,:.s(:nrr:r|11.n
1ri.! doit intncr vicdcr aullirLlchcndcngaLllscndct)
\4rri:r''r'r' irc
l'ciijlc}ici1.
<ilrli
.iit
llilll
lrir
"Da lnuß Drandoch nrol r:niLjicl'i$as gfgcn Jlo NlLchcn"
srrrJ
\'.'i :rlj.r'r
rYer,lcnsolj ljs isl |jlso ni,ris, il,rll s(n!rlc l,$rlf 11r!'nlil!lich u'1[:rl
heftigeraLrgegnfl-en
naohtJi.Iiomnll und untorsiüLzlruls
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us ist glrt und nchlig dicscl\4rlrr$achcru rlraühcnsjr halrx.hrd.g.nijlii'nlhc|kcit3,s,rhält.i1-:rli;
urxi lirtr,.irr:\ttrri
alle Dinrcs zrßanrn;n,sic f.icta!ci[ ]i)ru|r Llti sich t)tit dL:rI'lhcnrr lir,ssisnrus
iiLtflnllr
äusllIu(lÜlr
ijtlLlllLt
bcsslr
unlulc
rL'1dfif uns wflr sir rvrtlitig. r'ctL sLr
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als laute ur\J lilalivolle L)cNos.

Tgdllt in jederMjnute,
in jeder
?qr
beKunoe
mtlunszusammen.
AufdenToci
solltemansichvorbererien.
Manmufisich
Gedanken
dadbermachen,
dall Eliein"
oder Geschwister
sterben
könnlen.
Tod
brrngla-uch
Trennung
mrisrcnDasisldai

bcnlmmsie,
dleseewtgeSehnsuchl
Tod

oilnglvretschmerz
mit sich.wennman
sich daraufnichlvorbereitet
hat,dann
kannmanpsychisch
kaputtgehen.
(Mustafa
Yesrlvurt.
2T)

liebeEinwohner!
LiebeEinwohnerinnen,
Am Freitag,den 20.11.92feiertenNeonazisin einerWohnungin der östlichen
und anderefaschistische
ein Fest.Ständigwaren'Sieg-Heil'-Rufe
Schreinerstraße
Parolenzu hören.
die Brüllereisolleaufhören,
riefenaus demFenster,
EinigewenigeEinwohnerinnen
hinterdenen
TÜreneinzutreten,
verschiedene
woraufhindie Neonazisversuchten,
EinehalbeStundespäterhielt auf der Straßeein
vermuteten.
sie die Ruferinnen
saßen.Zwei
Trabbi,in demeine'ganznormale'Frauund ein'ganznormaler'Mann
dabeidie Scheij- ^
llewafendasAutomit Steinenund zertrümmerten
Faschislen
Die Filu Lrndder lvlannstiegenaus, ein Neonazischlugsofortund grundlosder
Frau ins Gesicht;sie floh. Der andereFaschistgriffden Mannan, der versuchte,
Haus ihm zu I'lilfe
Erst als ein Mannaus dem benachbarten
sich zu verteidigen.
die Faschisten.
kam,verschwanden
(fast)harmlosaus, es gab keine schwereren
ging,
zufälligerweise,
DieserVodall
Verlelzungen.

diesesKiezesim
Zur gleichenZeit in dieserNachtwurdenandereBewohnerlnnen
es zu einerRanrlachdem
angegriffen,
von
Faschisten
Samariterstraße
U-Bähnhof
gekommen
Meier
ist tot,zwei
war' Silvio
Aufnähers
geleiwegeneinesfaschistischen
im Krankenhaus
schwervefletzt
liegendurchl\.4esserstiche
seinerBegleiter
Di ei nz w i s i heni denti f iz ie . : 1 , , ä t e r v e r le u g n e n z wa r d e n p o lit isch e n H i n te r g
Parolen
vorherfaschistische
Zeugen,die im U-Bahnhof
Tat, aberes gibtgenügend
die
an
versucht'
gehört
hat
von
Anfang
haben.Auchdie Polizei
von dieserGruppe
Wissenzu verschleiern.
widerbesseres
Hintergründe
wafenbereit,den
Was beideVorfälleverbindel:NurwenigeoderkeineMenschen
gab
die Polizeizu
die
Weigerung,
es
sogar
ersten
Fall
im
zu helFen,
Angegriffenen
informieren.
kanl nochnichteinmaljeund den Schwerverleizten
lm Fall von dem Ermordeten
gingeneinfachan den am
vieleMenschen
mandauf die ldee,ersteHilfezu leisten,
vorbei.
BodenLiegenden
Fazu tun:SeitWochenundMonatenterrorisieren
BeideVorfälieha6enntiteinander
die
die
meisten
Menschen,
während
schistische
GruppenauchunserenStadtteil,
redenodersich ängstlichhintergeüber
sie
verharmlosend
entweder
hierwohnen
zeigt,wo diesesSchweiDerMordim U-Bahnhof
verstecken.
Fenstern
schlossenen
endetSilvioMeieristtot.
diesesLeugnen
gen,diesesWegsehen,
am Leben
wäre
er
hätten,
Wennandereeingegritfen

von
Schautnichtweg,wehrtEuch,greiftein wennMenschen
werden'
Faschistenangepöbeltund/oderangegriffen
sprecht Euch ab'
Macht Einwohnerlnnenversammlungen,
gegendieFaschisten!
handeltgemeinsam
Es reichtsclronlang,wehrenwir unsjetzt

IB
Schrcinoßlr.
101.I 035Aln.
V.l ir'.d.p.:
P, Ludwis,

:--::'.].'_-

[Vmal-ffiCIrdm
- eineunvollständige
Chronik7. 1.1990 Betlin:
MahnudAzhatwir
voneinetrrassislischen
0eulsahen
ni.,C,.reesch
agentr s, btanls.ii. tggl.
Nov.1990 Eberswaldel
0erAngolanet
AnlokioAnadeowjdvon
Nalisefschlaocn.
17 .1 1 .19 90lnKemplen
(Allgäu)
slirbleinMannausdetfü*.einacheincm
Brandanschla.r.
17 .11 .19 90 Berhn
EinÄtD,ioprcrwr'o
crslocher
ruJge,ulio(I,
28.12.1990 Hachenbufg
(weslcruard)r
Der1Bjährige
/vifiatylrgufogJu
\,/ifd,,,0n
eirer,r
skinhe.d
eislocher.
rlriCi:ttingen.
L 1 .19 91 Bosdorf
,l0xandet
Selchow
wid\a1u
weiflecna:is
erslcrhen.
23 .2.19 91 Sachsen:
Einrrantaus/qfgranrtlanstirbt
nach
eifern
überla
lä!l€inFiüi\illngshc

ntr,er,Jn
nicnierrtalirfe/
medizinischer
Hiilo.
3 1 .3.1g gi Dresden:
Dermosambikanisch0
ArbeierJgfEeJoaoGLlnoßaiWirdI irier Sii;:1;15;;u
zusarnmengeschtagen
undausdeflahrcnden
Bahfgclloricn.
EJs1rbtk!izCarcitf.
8.5.19 9 1 Gilhorn:Der
23jährige
r.tathlas
r{nabe
lrkdvon20skrNhcads
argc!riirrfundvoi0 r iahicfdes
A,r10
!er.r:r;!
Am4.3.1992
erlicgt
erseinen
Verlelzunger.
1.6.1 9 9 1 Lepzig.
Ein43jähtiget
Mann
wirdvonSkinlteads
a!sdcrlah.enden
Skaßcnbahn
ge.nor1en,
ersi rblandtn
Folgen
seiner
Verletzungen.
4 .6.19 9 1 Käsdcrl
(Niedersachsen):
HelmutLegaw
d,@nawei
Ncorra.is
nJrqe0rilien
ulderstL,chc
.
16 6.
. 19 9 1 Friedchshalen:oer
.
.,DVlfOidnei
34jährige
Ango
laner
Ägosittt,
o wirdvo
0rshchcr
19.9. 1991 Saarlo!is:
Beieinem
Brandansclrla(J
yeorJ.?l
(oll
autcinFlüchingshc
rnsrrotSrrriue/
aus0hana
29.9.i 991 München:
Eir lllannausEumänrer
vrird
von10Ncofazis
l€i undbrutal
iibed?
mißrrandelr.
[r siribla]nr 0.
1 2 .9 1 .
1 2 .1 i. 19 9 1 Seiir:Nach
eincrAusernandersel2!ng
mitrassistischcrr
DcLrrscrren
strrbrccr
i9;ilrrig!
it ieEr5,anscnen
VerletzungeF.
3. 12.1991 Hohenselchow
(lvleckienburg,Vorpomrnern):
Eit Jo.iähdger
t{rrn wirdvol lleonaz
s €rsctager.
5 .1 . 1 9 9 2 Augsburg:
FlnN/gerlanersl
ül Iacheiner
Auseltandcr$ei
uJiq
voicir.rtiJ;i0lh0!.
3 1 .1 .1 9 9 2 Lampcdheim
Ene drcihöpligcFcmiti€crls5'i lrrli, ioiritt crr ! i .rn |jiafdans.itia!
1H€Sten):

i
I
;

:!l ,lf
Asylbcwcrbcrheim
indunFllitmenrrf
1 4 . 3 . 1 9 9 2SaalbeiBostock:Der
10jähtige
DßgoniCh,islinerars
Runtätien
wifdv0rr!.d 40rassislischen
Lk.tschen
ineinem
Flüchtlingsheim
beiRoslock
überiallen
un.j0rschlaqen
18.3.1992 Buxlchude:Der
53jähfi!e
Kapllän
Cuslav Sr'rrecc/'rswiclvonzy,eiliklJrfteads
rLrsantnl,iQ.icfia!cn,
wci
erHiller
genanl hat.DreiTagespäler
einen
Verbrscher
erlirgt
ergeincfyi,rletz!iroen

1 9 . 31. 9 S 2 Flensb!rcfDr,r31jährige
oü.)aahlasehtgo
Finem\| dvoneinemSänhcad:!sai,jircii!":;,)l
lclrI ftr ]t n
gewoden.
Halenbecker
Dart
edrinkldcr
Matn.
24.4.1992ostberiin:
lnl"larzahn
wirdder29jährlge
vielnafir!se
ilguyenvanTuar,ill.,i)er
stirf]evc:.rr|enl,l1[]r!,ä.
erstochen.
oiezahlreich
herumslehenden
DculschcI
scher
da0ciialei
ls,:!.
1 0 , 5 . 1 S9 2lvlagd€burgl
60Neonazs
überfalen
elitGartenlola.
ler 23li]tfige
lttl.,tsletLantijrccht
stibl
Tagt)
später
andenFolgen
eines
schwercn
Schädelbrucns
1.7.1992 Neuruppin
(Srandenblfg):
EinSkirhead
ersllcht
def 5ojätirlge'
ünil lierdhntJ.luvaritat uteser
va^
rncnreren
Skinheads
durch
Schläge
und; uBlrlltc
mchrerct
Skirhcads
rnlßhandclt
vlordcn.
8 . 7 . 1 9 9 2Kenlnat'0sltildern
(b.Stultgad)r
Siebef
Skjnheals
erschlell0n
denArbe;ter
,hdrigel/.ria,
einen
S5jähfigen
K0s0vo-Albaner,
ineinem
Bauarbeiter-yy'ohnhcrfi
r.
r . 8 . 1 9 9 2 BadBreisig
(Rheinland'Pi.):
Der49iähfige
obdachro
seKlaus
0icterKlein'Nid
voirz!vsiNeonazis
ersiochen.
3.8.1992 Sloltedreim
(Thüringe
n):Drei Skinheads,
diealsRausschlleißer
nerner
Disi\0thek
afbeiten,
schragen
srnen
Poletsobrulal
zusanlmen,
daßderl,lann
kur;dailuislirbl
24.8.1992 Koblenz:Ein
SKinhead
ießlden35jährgen
ersch
Obdachlosefl
F/arkBönlsc,

Niehtsvergessen,
nichtsvergeben!
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2 Gliltzcltlrcrlclzcll2 Obdrc osero sclirvcr.dall eincr
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4.4.
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gab
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von
laschos.
Dic
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clrniLlcJu
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.u ,,räurclcLr.
L,s
.'r-trtittelt
sie ? \\'ochcu lalg rttgcu S-Bahn-SLrt-l-:ns
"gogcnD[iLlo", uachelcru
hxbcrl.
IIarln dur,-'it
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Presse-Erklärung
zu denDurchsuchungen
durch die
Generalbundesanwaltschaft
Am25.November
1992wurden
ab 10:00Uhrin Berlin
mohfere
Projekle,
Firmen
uhdWohnungendurchBKA-Beamte
durchsucht.
ln demDurchsuchungsbesch
luß wird€inFotojournalist
mit
haarsträubenden
Begründungen
indenZusammenhang
mitdemAnschlag
dsrFlevolutionären
ZellenauldenBundesverwaltungsrichter
Korbmacher
imJahre1987gebrachl.
Unboschadet
der
gegendenBeschuldigten
Vorwürle,
erhobenon
teilen
diebetroffenen
Projekto,
Firmen
undOrgajetztrnit:
nisationen
anläßlich
dorDurchsuchung€n
in Berlin
befeils
gegendieDurchsuchungen
Wr proteslieren
in allerSchärfe
derProjekle
llfestival
Umwe
milstefadtourene.V,,
Umbruch
Bildarchiv
GbH.
Projekt
Wochenzeitur
rgGmbH,
Info-Pool-Network
GbR.
Basisdr|.rck-Vedag
Gmbfl,
medico
international
amhouligen
25.N0vembcr
1992in Berlin.
Beidiesen
Durchsucl'rungen
wurdegegendenBeschuldigten
imDurchsuchungsbefehl
in unkonWeiseallgemein
von"vonihmbenutzten
kreter
Räume(n)..,
unddesArbeilsplatzes
desBcschulgcsproche|l.
diglen"
Trotzdem
wurden,
obwohl
dieanwesenden
Zeuglnnen
unddieros,eils
zuständigen
Mitarbeiter
undMitarbeiterinnen
derProjekte
den13BKA-Beamten
undd! -eitweise
anwesenden
OberstMEHLIS
aatsanwalt
mittoilten,
daßessichunrihreArbeitsplätze
handelte,
boiallenFirmen
und
Projekten
Durchsuchungen
undbeicinigen
Beschlagnahmungcn
durchgeführt.
Dabeiwurden
vondenComputern
dorProjekle
undFirmen
Projeki
Wochenzeitung,
AuftaktUmweltfestival
mitStsrnradtouren,
international
medico
sowigInlo-Pool'Netlvotk
Adressdaloien
alsauchandere
lnformationen
aufDisketten
kopicrt
sowohl
undmilgenonmen.
AuchPapiero
wurden
boschlagnahmt,
international
FürInformationon,
diemedico
betrolfen,
derenFläumlichkeiten
ebenfalls
durchsucht
wurden,
wenden
das
zusländige
Büro
in
Siosichbittean
Franklud/M..
vorqebrachten
Mjt denhierbisher
durchdieBundesanwaltschalt
Bcgründungen
könnte
in der
jodcslinko,fortschriltliche
Bundesrepublik
Deutschland
Projekt
durchsuchl
unddessen
Untedagenbeschlagnahmt
politische
werden.
Wirwerden
in Kürzeeineauslührlichere
Silellungnahrne
Durchsuchunqcn
zudeml(onstrukt
derBAWunddendurchgelührten
undBeschlagnahmungen
aogeoen.

'1992
Berlin,
den25.November
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Nachdchlcnsperro
ueberNazi-Morde?
DieserbrutaleAngrilfeinerHordevonNeotazisentsetzt
unsganzbesonders.
Cespenstisch
erscheintaberauchdasEchoin dcoMedien.Da wird in dcnoeffentlich-rechtlichen
Änstalren
lodiglich von Innenministerbeschluessen
gegenden ,,Extremismus',schwadronien,in denen
dasDemonstrationsrechtveßchaer& winl- waebrend
glsichzeitigunsereGenosilnnen i
mehrohneGefahranLeib undLebenauf- die Strasse
gehenkoemen. "lit
Dio e$ten Berichteuebrr denfeigen Mord anSilvio unddie lebensgefaehrlichen
Attackenauf
seue l'rEunolnnen
errelchten
uns eNt:t4h spaeer,in d aktueuirl einemsinnentstellenden
Beitrae
uebereinenblutigen Konfllkt "innerhalbdeiBerlinerAutonomcnszene'i
(zweiWoctreniuvoiwaf
'es nochTopschlagzeilen
wort,wie gut die Monschen
dofi Rierwerfenkoennen...)
Dis uogeheuerliche
Wahrheitueberdie ruoerderische
Nazi-Attackein Be in ereichto unsaber
erstbeuteabend:
daboigestand
ganznebenbei,
dasDF in seinon
Nachdchten
dassin WuDD€nal
bereitsvor einer Wocheein aeltererMannmit Benzinuebercossen,
ensezuendet
und
lebendigelLeibesvcrbranntwurde,weil er - "faelschlicherweise"
- wie öin Judeausgesehen
habe.
UnsoreWut ueberdieseAft Deutschlandist $enzenlos.Waehrctrd
braunerMob laengstzu
moerdelischerlMitteln gr.eift, _wird schon wieder. geschwiegenundgleichgeschätet.
Nachrichtcnsperron
und Verdrchungen
dieserAn habenhierzulande
schon'einmä
dem
Faschismus
vorbereiret.
Werueberlnrcnministerkonferenzen
bericbtet,in denenverschaerfte
Ueberwachung
beschlossen
wqd undgleichzeitigdazu schweigt,wenn aufden Strassen
schon
gemordet
laengst
wkd,machtsichrnitschutdig.
Schrgiteshinaüsl
Silvio,alle20 MordopferdernouenRechten,duerfennichtumsonstgestorben
seio!
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R.qbrlh: XEtz lnd wlcht|g
Frleditch6hatner Äntlä_Ktez_Treffen
Sett I,littwoch, deü 25.jl., gibr es im lrkjdrichsllain
ei oil.eDes Antjfa_Kiez_Tref,
fen. Treff ist .ieden Mittwoch ab 18.00
Uhr itr X,D-Liebi8. Ab 21.00
Uhr ist ptenuln.

t'

i

Es ist geplant, da0 an diesern TermiD in
Zukonft aüch Veranstaltongen
uncl l)i_
rkussionct zu besthürtten Themen stattfindeu,
die dalln aber auch rrocrlrual
eiü_
zelu angeküidigt werdeu. l)as ,Ireff.etr soll
dabci für allc of.Icl seil, die
Itrleresse
an Atrtifa habc[ and Infos odcr Leute zrru
Arrquat$chcüsuchex.
Das PlenuD soll aber auch aktiveD

Austauscr,
uudzurKoordiuatio,
r,::l:'::J:;:i':'ji,ffi : t,,:::':l'i;T, ;l'
Aüf denr criten TreffeD ftn dieselu

|,ch
m*der
wut,
r,.auer,."u
o",..Y'ii,]11.,J,;::"1iä::,i::ii,ll"J,
zusarlltrellhäugt.r\uf der Tr.eflcrr habctr
sich Inehrere ,nrbeitskreise..
zu be_
stimmtcn Akf.lonen urrd Thenreu gebildct.
Nliltere infol dazu erfraSt ihr
au l)estct
direkt hn X-B-L..
Es konmt jetzt darauf aD , aüs dcr Betrclfcl)hc,it
uüd Wut ci|lc kontinuierliche
an_
tifaschlstischc Arbeit werdcu zu iitssen.
Das Antilh Kicz,TrefteD soll dazu
ein
Ansatzpunkt sein.
/.1

ffiffimmffs$eE

Wmffirwmgg

$oES-ee$ gll weltenen d[mgrlfsen,
äJbergHftren
rlnd fificlrdenan
fiffemsehean
dw$e[rffiassüstemund
FaschEstem ksrmnüept"soll8en
vryefrüerhin
Amgrif$e auf tEnke
Hmfrassrents!
rnrgeschehen" dann
seänem
wFm&frnn$
Sezwsxmgenauf etne
em$sehHwssemewe
Art umd Weise eu
mffiwsstem. Wfirsimd amkeiner
EsEsmEffigfiemn
$rnüenessier&,
ZumtSchrüz
vcrn ßf,emsahen"derdurch die polizei
gmrmmiertwimd, ist aberein
mEehft
emtsstuFedemes
Einngrte5fren
Eefordert.
Würbts8esn
die Eeyölkenumgsich an
demsm@&wendlgem
AEs*Eonenru
bel*etIEgen,

ffitrwffimm
Pmpd@ffifftär

ffiwwsffis&emsfrmd
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