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Intro & Inhalt
Wow, schon 2011. Wie die Zeit vergeht. Ihr 
haltet die Dezember-Ausgabe der Abuje 
in der Hand, die pünktlich jetzt im Februar 
rauskommt. Das passiert wenn, so viele un-
terschiedliche Themen in eine Ausgabe ge-
quetscht werden wollen. 
Aber wir sind zufrieden mit dem Ergbnis und 
freuen uns, euch diese Ausgabe präsentie-
ren zu können. Die Themen reichen von ak-
tuellen gesellschaftlichen Themen, wie den 
Castor-Transporten oder der Debatte um Thi-
lo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich 

ab“. Wie etwas anderes abgeschafft werden 
könnte, nämlich der Kapirtalismus, das er-
klärt das Buch „Der kommende Aufstand“, 
das wir besprechen. 
Der Besuch in Griechenland eines Teils un-
serer Redaktion hat so viel Eindruck hinter-
lassen, dass daraus gleich mehrere Texte 
geworden sind. Viel Spaß beim Lesen. 
Ach ja. Wenn ihr Lust habt, einen Artikel in 
die Abuje zu bringen: Schreibt uns und wir 
veröffentlichen eure Texte. Auch Kritik, Lob, 
Verbesserungen einfach an abuje@web.de

Warum wir gendern:
Sprache macht Geschlecht. Sprache schließt 
aus. Wir verwenden in unseren Texten den 
Unterstrich (_), um sowohl Frauen sprachlich 
mit einzuschließen, als auch Menschen, die 

sich in der zweigeschlechtlichen Einordnung 
nicht wiederfi nden. Das liest sich anfänglich 
vielleicht etwas kompliziert, aber das legt 
sich. Vertraut uns. 
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Seit Oktober 2010 fi nden in 
Lichtenberg mehrmals im 
Monat Infoveranstaltungen 
in verschiedenen alternati-
ven Locations statt. 

Hier ergibt sich die Mög-
lichkeit, mit den Leuten ins 
Gespräch zu kommen, die 
im Bezirk Lichtenberg alter-
native Kultur und Proteste 
gegen rechte Aktivitäten 

organisieren.
Neben den Infos gibt es 
auch immer etwas zu essen 
und die Möglichkeit, danach 
noch gemütlich den Abend 
ausklingen zu lassen. 
Besucht uns doch mal.

WORKSHOP 
26. Februar 2011 - 14:00 - 
UJZ Karlshorst
Argumentation 
gegen rechte Sprüche

Jede_r kennt Situationen, in 
denen mit dumpfen rassis-
tischen Parolen und platten 
Sprüchen Vorurteile oder 
Diskriminierungen beiläufi g 
oder mit aggressiver Recht-
haberei ungeniert vorgetra-
gen werden.  Für diejenigen, 

die solchen Konfrontationen 
argumentativ, selbstsicher 
und angemessen begegnen 
wollen, bieten wir diesen 
Workshop an. (Wir bitten um 
Anmeldung über: alkalij@
web.de)

28. Februar 2011 - 18:00 -
UJZ Karlshorst
Neonazis in Russland

Nach der Transformation der 
Sowjetunion hat sich in vie-

len Köpfen rechtsextremes 
Gedankengut verankert. 
Parteien nutzen rechte Pro-
paganda, um Wähler zu ge-
winnen und die Taktik wirkt. 
Worauf sich diese Entwick-
lungen gründen und wel-
che Begriffe überhaupt auf 
Russland übertragbar sind, 
wollen wir an diesem Abend 
klären.

Klub Linse
Parkaue 24 
Nähe S+U-Bhf Frankfurter Allee 

UJZ Karlshorst
Hönower Straße 30
zw. U-Bhf Tierpark und S-Bhf Karlshorst

Infocafé 
in Lichtenberg

www.alkalij.org

Klub Linse // UJZ Karlshorst // Klub Linse // UJZ Karlshorst
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Wer sind wir?
Wir verstehen uns als antifaschistische Ju-
gendliche / junge Erwachsene, kommen aus 
unterschiedlichen Subkulturen und wollen 
sowohl den Neonazis die Straßen unserer 
Nord-Ost Berliner Kieze streitig machen, als 
auch unserem Traum von einer Welt ohne 
Krieg, Zwang und Ausgrenzung näher kom-
men.

Eine Welt ohne Nazis ist noch keine gute 
Welt!
Neonazis stellen in unserem Alltag als An-
tifaschistInnen eine ständige Bedrohung 
dar. Und da wir darauf noch nie Bock hatten, 
haben wir entschlossen uns zu organisie-
ren und eine Antifagruppe zu gründen. Wir 
richten unser Engagement gegen jede Form 
der Diskriminierung von Randgruppen durch 
die Mehrheitsgesellschaft, sei es Sexismus, 
Homo- oder Transphobie, Antiziganismus, 
Nationalismus, Rassismus, Islamophobie 
oder Antisemitismus.
Ein weiteres zentrales Anliegen ist der Kampf 

für linke Freiräume, in denen wir (weitestge-
hend) ohne die oben genannten -Ismen, Fa-
schisten und Bullen unsere eigenen Ideen 
von einem besseren Leben ohne Konsum-
zwang spinnen und ein Stück weit leben kön-
nen. Doch allein durch unsere antifaschis-
tische Arbeit können wir die Gesellschaft 
nicht grundlegend ändern. Um die sozialen 
Ungerechtigkeiten und die mörderischen 
Konflikte dieser Welt zu beenden, braucht es 
mehr als „nur“ gegen Nazis zu sein. Nur un-
ser antikapitalistischer Einsatz für ein Wirt-
schaftssystem, das dem Wohlstand aller und 
nicht dem Profit einzelner „Leistungsträger“ 
dient, kann uns unserer Utopie näher brin-
gen. Dafür müssen wir aufhören eine regierte 
Masse zu sein, statt dessen das ganze poli-
tische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Leben selbst leben und in bewusster freier 
Selbstbestimmung lenken können (frei nach 
R.Luxemburg). Es besteht die Gefahr, dass 
unser Antifaschismus sonst dazu verkommt, 
nur die bürgerliche Gesellschaft gegen die 
Bestrebungen der Nazis zu verteidigen.

So und jetzt Revolution?
Sicherlich ist die Revolution, das heißt die 
grundlegende Umwälzung, oder in unserem 
Sinne besser die Abschaffung aller beste-
henden Macht- und Herrschaftsverhältnisse, 
ein hoch gestecktes Ziel , dennoch denken 
wir durch unser entschlossenes antifaschis-
tischen Handeln und Denken unseren Teil 
dazu beitragen zu können. Der Aufbau ei-
ner antifaschistischen revolutionären Ju-
gendbewegung, die durch die massenhaf-
te Politisierung und Organisierung junger 
Menschen eine Gegenkultur zum aktuellen 
gesellschaftlichen Mainstream darstellt, ist 
unser Ziel! Dabei wollen wir nicht primär das 
„System“ zerschlagen, sondern uns Freiräu-
me erkämpfen, um uns unserer Utopie vom 
Leben in einer libertären Gesellschaft anzu-
nähern.

Ihr seid nicht allein!
Tretet ein gegen Ungerechtigkeit und Diskri-
minierung! Engagiert und vernetzt euch in 
eigenen oder bestehenden (Jugend-)Antifa 

Gruppen! Lasst uns gemeinsam den antifa-
schistischen Selbstschutz organisieren und 
so den Naziterror brechen! Verteidigen und 
erkämpfen wir Seite an Seite linke Freiräume, 
um unseren Traum zu leben! Überwinden wir 
Grenzen, Ausbeutung und Unterdrückung – 
Überwinden wir den Kapitalismus!

Siempre Antifascista! - Für immer antifa-
schistisch!

Die Antifaschistische 
Initiative Nord-Ost 
stellt sich vor

GruppeNvOrstelluNG

Antifaschistische Initiative 
Nord-Ost  (Berlin),  [AINO]

email: aino-berlin@riseup.net

Kommt zu unserem Antifacafé jeden 
ersten Donnerstag in der Bunten Kuh!
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Letzter Platz: 434
SOZIALE STADTENTWICKLUNG

Studie

Letzter Platz: 434
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Heimatfronteinsatz?!
DIE BUNDESWEHR AN DER SCHULE

Militarismus

62
i

Heimatfronteinsatz?!

6
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BEIM CASTOR!
Mein erstes MalMein erstes Mal
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StudieStudie

KEIN ENDE DES ELENDS IN SICHT
Extremismus der Mitte
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Nicht erst Sarrazins Ratschlag an Hartz4-
Bezieher_innen aus dem Jahr 2008, dass sie 
um Geld zu sparen lieber mal die Heizung 
auslassen und einen warmen Pullover anzie-
hen sollten, zeigte die Stoßrichtung seines 
Denkens. Hier redet ein hochrangiger Staats-
diener über diejenigen, die nichts beitragen 
zum Weiterkommen dieses Staates. Da sich 
die Menschen, die von staatlichen Transfer-
leistungen leben, nicht genügend anstren-
gen, in Lohn und Arbeit zu kommen und auch 
seinem Tipp, täglich kalt zu duschen, nicht 
nachgekommen sind, war es nun Zeit, mit 
seinem Buch einen Schritt weiter zu gehen. 
„Deutschland schafft sich ab“ heißt es und 
der Titel fasst den Blickwinkel des Mannes 
zusammen, über den gerade alle reden.
Es geht um diesen Staat. Um sein Überleben. 
Er ist angeblich bedroht und das sogar an 
mehreren Fronten.
Die Hartz4-Bezieher_innen sind nur eine der 
Bedrohungen. Sie sind nämlich, so lernen 
wir, meist bildungsfern und kinderreich, was 
laut Sarrazin dazu führt, dass Deutschland 
immer dümmer wird.
Die strukturellen Gründe dafür, dass es Kin-
der aus armen Familien schwerer haben, ei-
nen Platz auf dem Gymnasium oder gar an 
der Universität zu bekommen – nicht zuletzt 
weil die Eltern das Studium meist finanziell 
nicht tragen können – werden hier schlicht 
ausgeblendet. Dass die Unterschicht arm 

und dumm ist, ist für Sarrazin zwangsläufig 
und ein Nachteil für den deutschen Staat.
Dieses Missverhältnis gehört nicht dadurch 
abgeschafft, indem man Kindern aus der Un-
terschicht bessere Bildungsangebote schafft 
und finanzielle Barrieren, wie Studienge-
bühren oder Büchergelder, beseitigt. Nein. 
Sarrazin hat nichts übrig für die da unten. 
Er schlägt stattdessen vor, Anreize für bil-
dungsnahe Menschen zu schaffen, dass sie 
sich vermehren und so die Elite verbreitern. 
Das ist aktive Bevölkerungspolitik, die Un-
terschiede zementiert und dem Menschen 
nicht die Möglichkeit einräumt, ihren_sei-
nen sozialen Hintergrund hinter sich zu las-
sen, um nach Höherem zu streben.

Diese Denke, die Menschen nach ihrer Nütz-
lichkeit sortiert, zieht sich durch sämtliche 
seiner Argumentationen. Sarrazin blickt 
nicht auf das Individuum sondern auf des-
sen Verwertbarkeit durch den Staat.
Diese Argumentation zieht ihre Bahn von 
den Hartz4-Bezieher_innen hin zu den Mi-
grant_innen. Hier spricht sich Sarrazin für 
eine deutliche Verschärfung des Zuwande-
rungsrechts aus. Die Gewährung von Nie-
derlassungsrechten soll an strenge finan-
zielle Bedingungen geknüpft sein. Nur wer 
Geld ins Land bringt und hier Arbeitsplätze 
schafft, darf kommen. Sarrazin blendet da-
bei völlig aus, dass diese zynische Art, mit 

Zuwanderer_innen umzugehen, längst offi-
zielle Regierungs- und Behördenpraxis ist.
Auch die immer wieder behauptete Schwem-
me von Asylbewerber_innen in Deutschland 
entpuppt sich schnell als Lüge, wenn mensch 
auf die Zahlen blickt. Im Jahr 2009 gab es in 
Deutschland 27.500 Asylanträge, von denen 
33%, also etwa 9.000, positiv beschieden 
wurden. Schätzungsweise jeder zehnte die-
ser Anträge wurde von Menschen gestellt, 
die in Deutschland geboren wurden und erst 
mit Eintritt ins Erwachsenenalter die Mög-
lichkeit bekommen, ihren Status zu sichern.
Migrant_innen, die den Fluchtweg über ein 
anderes EU-Land nach Deutschland wählen, 
also fast alle, haben aufgrund der „Sichere 
Drittstaaten“-Regelung keine Chance, ihren 
Asyl-Antrag in Deutschland zu stellen. Sie 
werden zurück nach Italien, Griechenland 
oder andere Länder geschickt, deren EU-Au-
ßengrenze sie zuerst überschritten haben. 
Die Ursache der Flucht interessiert dabei die 
Bundesregierung genauso wenig wie Sarra-
zin.

Das Prinzip „Teile und Herrsche“ hat Sar-
razins Denken bis zum Letzten durchsetzt. 
Selbst der ärmste Hartz4-Empfänger kann 
sich noch sicher sein, dass er als Teil der 
Mehrheitsgesellschaft Leute unter sich hat, 
die noch schlechter gestellt sind. Er kann auf 
vietnamesische Zigarettenverkäufer_innen 
und polnische Wanderarbeiter_innen auf 
Baustellen schimpfen und sich so als Teil der 
Nation verstehen. Der migrantische Obst- 
und Gemüsehändler, den Sarrazin stigmati-
sierend herangezogen hat – und der neben-
bei Sarrazins Senatoren- und Bänkergehalt 
mitbezahlt hat – kann wie seine deutschen 
Kolleg_innen über Leute schimpfen, die von 
der „Stütze“ leben und diese beim Späti ne-
benan versaufen.

Sarrazins Buch wäre ein guter Anlass gewe-
sen, sich zusammenzusetzen und endlich 
mit diesem Konkurrenzdenken und dem 
chauvinistischen Nationalismus zu brechen, 
der für die Lösung gesellschaftlicher Proble-
me immer auf die Schwächeren losgeht.

sarrazin auf‘s Maul
schauen

DebAtte

Erstveröffentlicht wurde dieser Artikel der 
„Emanzipativen & Antfaschistischen Gruppe 
[EAG] in der Pankower Jugendzeitschrift „Ro-
sen auf den Weg gestreut“
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Das Griechenland in einer angespann-
ten Lage ist, sollte allen bekannt sein. 
Das Sparpaket, welches die griechische 
Regierung der Bevölkerung nun unter 
Druck von EU und IWF(*1) aufdrückt, be-
deutet für viele ein Leben am Existenz-
minimum. Nicht wenige meinen, dass 
es für sie in Griechenland keine Zukunft 
gibt, außer eine in Armut, ob mit oder 
ohne Lohnarbeit. Die daraus resultie-
rende Stimmung ist deutlich spürbar. 
In unseren sieben Tagen in Athen er-
lebten wir nicht einen Tag ohne Streik, 
Protest oder Ausschreitungen.

Schon kurz nach unserer Ankunft merk-
ten wir, dass etwas in der Luft lag. Am 
Parlamentsplatz wimmelte es von Bul-
len in voller Kampfmontur. Auf unseren 
Weg nach Exarchia, dem Uni- und Stu-
denten-Bezirk, patrouillierten Gangs 
von Motorradbullen und an jeder grö-

ßeren Kreuzung standen für Ausschrei-
tungen ausgerüstete Cops mit Helm, 
Schild und Knüppel.
Kaum in Exarchia angekommen, konn-
ten wir dann noch am ersten Abend 
Protestvorbereitungen miterleben. Im 
Hof des Polytechnikums, der techni-
schen Universität Athens, hatten sich 
einige Student_innen versammelt und 
malten Plakate für eine Kundgebung, 
die sich gegen Kürzungen und die Pri-
vatisierung der Hochschule richteten. 
Der Protest war an jeder Wand der Uni-
versität sichtbar. Das ehrwürdige Ge-
bäude war an etlichen Stellen mit po-
litischen Parolen bemalt, Plakate, die 
zu kommenden Demonstrationen auf-
riefen, hingen an vielen Wänden. Die 
Student_innen erzählten uns, dass ein 
Flügel der Universität von kommunisti-
schen, der andere von anarchistischen 
Gruppen besetzt sei.

In Griechenland gibt es nämlich starke 
kommunistische und anarchistische Bewe-
gungen, die für radikale gesellschaftliche 
Veränderungen stehen. Während die anar-
chistische antiautoritäre Bewegung selbst-
verwaltete basisdemokratische Strukturen 
außerhalb staatlicher Kontrolle organisiert, 
versuchen kommunistische Parteien, wie die 
KKE(*2), selbst in die Regierung zu gelangen 
und von dort Verbesserungen für die Bevöl-
kerung zu erkämpfen. Beide Bewegungen 
verstehen sich nicht sonderlich, sind aber 
zusammen auf vielen Demonstrationen in 
großen Blöcken anzutreffen.

Am kommenden Tag begleiteten wir die 
Studenten zu ihrer Kundgebung am Par-
lamentsplatz. Anderes als in Deutschland 
darf mensch in Griechenland tatsächlich 
auch in der Nähe des Parlaments demons-
trieren, daher gehen die meisten Demons-
trationen auch am Parlamentsplatz vorbei. 
So zum Beispiel die Gedenkdemonstration 
zur Ermordung von Alexis durch Bullen, 
die Demonstration gegen den Besuch des 
IWF-Chefs und mehrere politische Streiks. 
Und in Athen wird sehr häufig gestreikt. So 
konnten wir die Angestellten von Müllab-
fuhr, Kaufhäusern, Großküchen oder Metro 
ebenso im Streik erleben, wie die hiesige 
Feuerwehr und die Hafenarbeit_innen. Und 
wenn die Arbeiter_innen streiken, dann geht 
tatsächlich gar nichts mehr. Mal fuhr in ganz 
Athen keine Metro, der Müll wurde nicht ab-
geholt, am Hafen wurden die Schiffsfrachten 
nicht gelöscht und in der Innenstadt kommt 
der Verkehr zum Erliegen. Für die Wirtschaft 
wird es somit teuer und die Regierung sollte 
somit lieber von ihrem Kurs abrücken, denn 
bald dürfte in der Staatskasse kein Geld für 
die vielen Bullen sein.

*1 Internationaler Währungsfonds
*2 Kommunistische Partei Griechenlands, drittgrößte und 
älteste politische Partei 

7 tage Athen
7 tage streik

reIseberIcht

Wenn in Deutschland gestreikt wird, 
dann prügeln Medien, Politik und Arbeit-
geber_innen mit möglichst harten Ban-
dagen auf die Streikenden ein. Es muss 
schließlich gespart und gerade jetzt darf 
der bevorstehende Aufschwung nicht 
gefährdet werden. Dass das auch an-
ders geht, haben uns die griechischen 
Arbeiter_innen im Laufe einer einzigen 
Woche eindrucksvoll bewiesen.
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Situation 1 
Aufnahme der Personalien
Der Ort des letzten Graffiti war nicht beson-
ders schlau gewählt, wegen völlig überteu-
erter Fahrpreise fahrt ihr lieber mal schwarz 
oder beim Ankleistern von Konzert-, Fuß-
ball- oder Demo-Plakaten: Wenn sie euch 
erwischen, dann ist die Situation fast immer 
dieselbe. Ihr werdet, je nach Art und Schwe-
re des Vorwurfs, durchsucht, die Daten von 

eurem Personalausweis landen bei den 
Kolleg_innen auf der Wache und meist wird 
versucht, mit euch über das Vorgeworfene zu 
reden. Der oberste Grundsatz lautet hier: Ru-
hig bleiben, keine Aussage machen und für 
einen Moment die Zähne zusammenbeißen. 
Du bist nur verpflichtet, Angaben zu deiner 
Person zu machen. Das sind ausschließlich: 
Name, Vorname, Meldeadresse, allgemeine 
Berufsbezeichnung (Schüler, Auszubilden-

der), Geburtsdatum und Ort. Ansonsten gilt, 
nichts sagen und nichts unterschreiben. Als 
Beschuldigte_r ist dies euer gutes Recht. 
Eine Aussage kann auch später noch ge-
macht werden, womöglich in Absprache mit 
einem Anwalt. Das gilt auch, wenn ihr über-
zeugt seid, dass ihr das euch Vorgeworfene 
niemals machen würdet.
Kleiner Tipp: Wenn ihr euch auch regelmäßig 
außerhalb von bürgerlichen Normvorstellun-
gen bewegt, dann achtet bei geplanten Akti-
onen darauf, dass nix Belastendes gefunden 
werden kann. Die Dosen vom Vortag oder 
das Gras in der Hosentasche werden euch in 
so einer Situation mit Sicherheit nicht wei-
terhelfen.

Situation 2 
Die Feste feiern, wie sie fallen!
Um den Übergang ins Wochenende perfekt 
zu machen, findet bei dir zu Hause eine 
Homeparty statt. Menschen kommen zusam-
men, trinken das eine oder andere Bier und 
feiern bei angenehmer Musik. Wenn es dabei 
zu laut wird und der eventuell nicht eingela-
dene Nachbar von nebenan immer noch sau-
er ist, dann können eure Partygäste schnell 
mal Zeug_innen von einem spontanen Po-
lizeibesuch werden. Auch hier gilt: Locker 
bleiben, eventuell erstmal das Bier abstellen 
und neugierig nach dem Grund des grünen 
Besuchs fragen. Reinlassen solltet ihr nach 

Möglichkeit niemanden und um nachzuwei-
sen, dass du tatsächlich dort wohnst, wollen 
sie vielleicht deinen Personalausweis sehen. 
Die Antworten reichen dann von: „Macht mal 
leiser, im Block hat sich wer beschwert“ bis 
zu „Wenn ich nochmal wiederkomme, dann 
bring ich meine Kumpels mit und mach nen 
Stubendurchgang!“ Dementsprechend breit 
gefächert könnt und müsst ihr dann auch 
eure Reaktion gestalten. Bevor die Bullen 
tatsächlich eure Anlage zocken und die Par-
tygäste nach Hause schicken dürfen, müs-
sen sie schon zum dritten Mal vor der Haus-
tür stehen. Mal abgesehen davon, dass euch 
Herr Petersen und Oma Seghers im Treppen-
haus nicht mehr grüßen werden, ein Arsch 
voll Ärger ist euch in diesem Fall sicher. Es 
ist außerdem nicht unwahrscheinlich, dass 
besonders jung wirkende Partygäste, wenn 
sie sich denn blicken lassen, gleich mitge-
nommen und unfreiwillig zu Hause abge-
setzt werden.

Situation 3 
Mob Action und Bezugsgruppe
Egal ob beim Fußball, während einer Demo 
oder auf Klassenfahrt in Brandenburg, es 
gibt ein paar eiserne Regeln, mit denen ihr 
besser durch die Aktion kommt. Sei nach 
Möglichkeit immer mit Menschen unter-
wegs, die du ganz gut kennst, denen du 
vertraust und von denen du weißt, wie sie 

„all my friends are bad 
kids” [black lips]

pOlIZeIrAtGeber (MIt KONflIKtbulleN)

Es wird uns oft gesagt: „Solange ihr euch an gel-
tendes Recht haltet, habt ihr von denen nichts zu 
befürchten.“ Nun kommt es aber vor, dass sich Ju-
gendliche auch mal außerhalb der Normen bewe-
gen oder ganz bewusst andere Maßstäbe ans hiesi-
ge Leben setzen. In diesem Fall reagiert der Inhaber 
des staatlichen Gewaltmonopols schnell und mit 
Nachdruck. Wenn es euch mal erwischt hat, dann 
ist das ärgerlich und kostet meistens Nerven. 
Wir wollen euch hiermit einen kleinen Ratgeber zur 
Seite stellen, der schlaues Verhalten in drei alltägli-
chen Situationen erklärt (nach bestem Wissen und 
Gewissen recherchiert, keine Gewähr…). Außerdem 
haben wir am Ende eine weiterführende Literatur-
auswahl zusammengestellt, die wir euch bei Inte-
resse und Bedarf wärmstens empfehlen können. 
Denn mehr als eine grobe Einführung kann dieser 
Artikel kaum sein.

Normale Demobegleitung durch die Polizei
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mit bestimmten Situationen umgehen. Eine 
„gute“ Bezugsgruppe bleibt nämlich von 
Anfang bis Ende zusammen und passt aufei-
nander auf. Unterschiedliche Vorstellungen 
führen nämlich immer dazu, dass danach 
mindestens eine_r enttäuscht nach Hause 
fährt. Sinnvoll ist es auch, in der Gruppe vor-
her das Verhalten in bestimmten Situationen 
abzusprechen. Dabei sollte Raum für Ängste 
und Unsicherheiten Einzelner sein.
Unauffällige Kleidung und bequeme Schu-
he erweisen sich im Ernstfall als genauso 
praktisch, wie eine bunte Wechseljacke. Fürs 
Umziehen, davor oder danach, eignen sich 
zum Beispiel tiefe Hauseingänge. Sollte es, 
beispielsweise auf einer Demo, zu Übergrif-
fen von Bullen kommen, dann hilft es, spä-
testens jetzt schnell Ketten zu bilden. Wenn 
gar nichts anderes mehr geht, dann solltet 
ihr euch langsam und geschlossen zurück-
zuziehen. Oftmals können das Spalten der 
Demo, Festnahmen und das Liegenbleiben 
von Verletzten allein durch das geordnete 
Kettenbilden und Stehenbleiben verhindert 
werden.
Wenn ihr Lust habt, euch noch besser vor-
zubereiten, dann lohnt ein Blick in die Bro-
schüre „Was tun wenn’s brennt“ (Rote Hil-
fe). Diese bekommt ihr kostenlos in jedem 
linken Infoladen*.

*Infoläden
Hellersdorf - immer Mittwochs ab 19 Uhr:
Projektwerkstatt WuT, Wurzener Straße 6 (U5-Bhf Louis-
Lewin-Straße)

Kreuzberg - Mo-Fr 12-19 Uhr
M99, Manteuffelstraße 99 (U1-Bhf Görlitzer Bahnhof)

Weiterführende Literatur

Polizeibericht Berlin 2010 – Ausrüstung Strukturen, Ein-
satztaktik, Hintergründe, Analysen, Kritik (Autonome 
Gruppen)
kostenloser Download: 
http://linksunten.indymedia.org/de/system/files/
data/2010/12/1693129053.pdf

Was tun wenn’s brennt?! Rechtshilfetipps: auf Demons-
trationen, bei Übergriffen, bei Festnahmen oder auf der 
Wache (Rote Hilfe e.V.)

Wege durch die Wüste – ein Antirepressions-Handbuch 
für die politische Praxis (AutorInnenkollektiv)

Internet:
http://www.rote-hilfe.de

youtube-Clips zum Thema:
Modemagazin für Demos - Demotipps
Demo Tipps troll TV

Auch ein „Antikonflikt“-Bulle ist letztendlich ein Bulle. 
Er arbeitet seinen uniformierten Kollegen zu und 
ermöglicht Verhaftungen.

„Wir sind ein bild der 
Zukunft - auf der 
straße schreiben wir 
Geschichte”1

„Wir sind ein bild der 
Zukunft - auf der 
straße schreiben wir 
Geschichte”1

DeMObrIcht: AtheN, 06.12.2010

Im Winter 2008 durchbrachen Unruhen und Auf-
ruhr den Alltag in Griechenland. Es war mehr als 
ein Protest gegen Staat und Kapital. Die Intensität 
der Krawalle war außergewöhnlich, genauso wie 
die Solidarität und Organisation der Revoltieren-
den. Was brachte erst Athen und dann das ganze 
Land zum Explodieren?
Am Samstagabend um 21 Uhr schoss ein Polizist 
den 15-jährigen Andreas Alexis Grigoropoulos in 
die Brust. Der Junge verblutete an Ort und Stelle. 
Mehrere Augenzeugen schildern die Tat als kalt-
blütigen Mord. Der 37-jährige Polizist gehört zu 
den so genannten Spezialwachen, die eigentlich 
nur zum Gebäudeschutz und nur unbewaffnet ein-
gesetzt werden sollten. Er trug den Spitznamen 
«Rambo». Die Heftigkeit der Ausschreitungen dürf-
te den Ausgang seines Prozesses maßgeblich be-
einflusst haben. Er wurde in der ersten Instanz zu 
lebenslanger Haft verurteilt.
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Als wir mittags den Sammelplatz für die gro-
ße Demonstration erreicht hatten, war der 
schon von mehreren hundert Jugendlichen 
einer kurz vorher beendeten Demonstration 
bevölkert. Die Schüler_innen hatten sich seit 
vormittags Auseinandersetzungen mit den 
Cops geliefert, wobei sie auch die Haupt-
bullenwache von Athen angegriffen haben 
sollen. Vorkontrollen oder ähnliches haben 
wir weder hier, noch sonst irgendwo in der 
Stadt erlebt, was in den Tagen zuvor noch 
großspurig angekündigt worden war.

Nach einem kurzen Handgemenge mit ver-
meintlichen Zivicops, die versucht hatten 
sich unter die Versammlung zu mischen, flo-
gen die ersten Tränengasgranaten der Stras-
senkampf-Polizei „MAT“.  Daraus entwickelte 
sich (´ne gute Stunde vor Demobeginn) eine 
Konfrontation mit Steinen und Molotowcock-
tails, in deren Verlauf die Polizei den vorzeiti-
gen Start der Demonstration durch massiven 
Tränengas-Einsatz erzwang.

Selbst bei den 15-jährigen Schüler_innen 
schien das Anzünden von Mülltonnen, das 
Demolieren von Wartehäuschen oder das 
Sammeln und Schmeißen von Steinen zum 
guten Ton zu gehören. Auf der Suche nach Er-
klärungen für diese völlig andere Protestkul-
tur wurde uns erklärt, dass es eben gesell-
schaftlich akzeptiert sei, Steine auf Bullen 
zu schmeißen. Weitere Erklärungen waren 
aus Sicht unserer Gesprächspartner_innen 
schlicht überflüssig.

Da es in ganz Athen so gut wie keine Pflas-
tersteine gibt, zertrümmerten die Leute vor, 
während und nach der Demonstration ein-
fach den Beton und den Marmor von den 
Gehwegplatten, Pfeilern oder Gebäudever-
kleidungen. Dies geschah mit Hämmern, 
Brecheisen oder indem sie diese einfach auf 
den Boden schmissen. Die Bullen rückten 
nun langsam vor und deckten den Platz mas-

siv mit Tränengas ein, welches echt sehr übel 
ist. Die meisten Läden, Banken usw. hatten 
ihre Rollläden bereits geschlossen.

"Wir werden das letzte Wort haben - diese 
Tage sind die Tage von Alexis!"

Sehr große MAT-Einheiten haben den Pro-
testmarsch durch die Innenstadt dann mit ei-
nem seitlichen Spalier abgeschirmt. Sie wur-
den von alt und jung nahezu permanent mit 
Wurfgeschossen eingedeckt, ohne dass dies 
eine andere Reaktion, als das Heben des 
Schildes und das permanente Werfen von 
Tränengasgranaten, auslöste. An der ganzen 
Demoroute brannten Mülltonnen und es wur-
den unzählige Luxusgeschäfte und Banken 
attackiert. Auf dem Syntagma-Platz vor dem 
Parlament wurden aus der gesamten Demo 
heraus immer wieder Molotowcocktails ge-
gen die dreireihige Polizeikette eingesetzt, 
die hier ihre politischen Chefs beschützen 
sollte. Beeindruckend war vor allem der 
Applaus von den restlichen Demoteilneh-
mer_innen und ziemlich normal wirkenden 
Passant_innen. Um das Erstürmen des Parla-
ments um jeden Preis zu verhindern, wurden 
fast alle Blöcke mit reichlich Tränengas be-
dacht. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts, 
erschien neben uns tatsächlich der „Riot-
Dog“*2, schnappte sich eine Gasgranate im 
Flug und schüttelte diese wie verrückt.

Ein Großteil der Demonstrant_innen ver-
suchte nach der Demo auf verschiedenen 
Wegen in den Bezirks Exarchia, vergleichbar 

mit dem Kreuzberg früherer Tage, zu gelan-
gen. Wie nach jeder größeren Demo wurde 
das Polytechnikum besetzt und bot dank des 
Uni-Asyls*3 endlich mal einen polizeifreien 
Raum.

Um 21.00 Uhr war in Exarchia dann eine 
Kundgebung an der Stelle geplant, wo ein 
Polizist den 15-jährigen Alexis am 6.12.2008 
ermordet hatte. Es gab viele Sprechchöre, 
eine stille Gedenkminute und viel Wut in 
den Gesichtern der Jugendlichen. Die seit 
Nachmittag andauernden Straßenkämpfe 
flammten nochmals auf und liefen mehr als 
zwei Stunden lang unter einer dicken Trä-
nengaswolke ab. Die nachsetzende Polizei 
wurde ständig angegriffen, die Strassen 
von Exarchia waren trotz Feuer und Gas mit 
tausenden Menschen gefüllt. Einige zogen 
sich erneut ins Polytechnikum zurück, wo es 
zu neuen Konfrontationen kam, andere ver-
teidigten das Viertel solange bis die Bullen 
durch einen massiven Einmarsch die Ober-
hand gewannen.

Die Stimmung der Bewohner_innen war ab-
solut solidarisch mit den Militanten. Es gab 
über 98 Ingewahrsamnahmen, darunter 44 
Festnahmen. Die anarchistische Bewegung 
bewertet die Krawalle bislang positiv, denn 
trotz der Repression der letzten Monate 
konnte die Stadt nicht befriedet werden.

„Es wurde angegriffen statt die Füße still zu 
halten.“

*1 Literaturhinweis: "Wir sind ein Bild der 
Zukunft - auf der Straße schreiben wir Ge-
schichte" von Sagris Tasos / ISBN:  978-3-
942281-82-9 / Preis: 24,90 €
*2 Der Riot-Dog ist einigen Leser_innen wo-
möglich aus unzähligen Youtube-Videos be-
kannt.

*3 Das Universitäts-Asyl ist ein Erbe des 
Widerstandes der Student_innen gegen die 
Militär-Junta im Jahr 1973. Die Polizei darf 
den Campus seitdem überhaupt nicht mehr 
betreten.

24 || ABUJE 34  ABUJE 34 || 25



Der kommende Aufstand
VOM UNSICHTBAREN KOMITEE

Rezension
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Fußball in Athen  
PANATHINAIKOS ATHEN GEGEN PANSERRAIKOS − 04.12.10

Spielbericht

28 || ABUJE 34  ABUJE 34 || 29



30 || ABUJE 34  ABUJE 34 || 31



Fünf Jahre ist es nun her, dass in den Vor-
orten von Paris, den Banlieues, und in ande-
ren Teilen Frankreichs das Chaos ausbrach. 
Insgesamt 9.267 Autos wurden zerstört, 
viele Schulen und Polizeiwachen wurden 
in Brand gesteckt; Telefonzellen, Bushalte-
stellen und öffentliche Verkehrsmittel mit 
Steinwürfen zerschmettert. Die Krawalle gli-
chen einem apokalyptischen Szenario, bis in 
den November hinein loderten ihre Feuer in 
den Straßen und auf den Bildschirmen der 
Welt. Hunderte von Jugendlichen, die sonst 
von der Politik gleichgültig ignoriert werden, 
drängten sich erbarmungslos in das Zentrum 
der medialen Aufmerksamkeit. Auslöser war 
der Tod von zwei Jugendlichen, die vor einem 
Streifenwagen flohen, der eigentlich eine 
andere Gruppe verfolgte. Sie versteckten 
sich in einer Trafoanlage und fielen tödlichen 
Stromschlägen zum Opfer. Den Polizisten 
warf man das Wissen über die Gefahr, in der 
sich die Jugendlichen befanden, und unter-
lassene Hilfeleistung vor. Die Empörung, mit 
der die Jugendlichen auf dieses Verbrechen 
reagierten, schlug der Regierung flammend 
vor‘s Gesicht.

Nun ist es wieder ruhig geworden um die 
Banlieues. Die Misère geht weiter ihren all-
täglichen Trott und gerät erneut in Verges-
senheit. Dieser Artikel soll die französischen 
Jugendlichen wieder Teil unserer Gedanken 
werden lassen, auch ohne Krawalle. Die Pa-
riser Randbezirke, besonders Clichy-sous-
Bois, sind verarmte Orte, geprägt von Mas-
senarbeitslosigkeit, heruntergekommenen 

Hochhäusern, „Müllkippen-Siedlungen“ 
und in Beton gegossener Tristesse. Ihre Be-
wohner_innen sind Familien mit Migrations-
hintergrund, meistens aus dem Maghreb 
(Tunesien, Algerien, Marokko), der Türkei 
und Schwarzafrika. Sie selbst sehen sich als 
„normale Franzosen“. Dass sie dennoch von 
der französischen Gesellschaft ausgeschlos-
sen sind, hat natürlich auch rassistische Hin-
tergründe.

Man darf aber nicht vergessen, wie stark 
das wirtschaftliche Interesse in diesen Ras-
sismus hineinspielt. Es ist die Gier nach 
wirtschaftlicher Macht, die ein Verhältnis 
der Ausbeutung schafft, nicht unbedingt die 
Hautfarbe. Die einen können nur reich sein, 
wenn die anderen arm sind. Die Jugendli-
chen werden in eine gesellschaftliche Klasse 
hineingeboren, die keine Aussichten nach 
oben eröffnet. Sie sind in dieser prekären 
Lage isoliert und sehen für sich keine Pers-
pektiven. So brechen im Durchschnitt 40% 
der Schüler_innen in den Banlieues vorzeitig 
die Schule ab! Denn warum sich um einen 
Schulabschluss bemühen, wenn sich damit 
nichts erreichen lässt? Unter den Schulflüch-
tigen befinden sich übrigens kaum Mädchen. 
Vielleicht erwarten sie zu Hause arge Strafen, 
wenn sie nicht gehorsam zur Schule gehen. 
Oder die Schule bietet für sie die Möglich-
keit, den häuslichen traditionellen Zwängen 
auf kurz oder lang zu entgehen. Einfach, weil 
„Arbeit“ für sie zu einem abstrakten Begriff 
geworden ist, mit dem sie nichts verbinden. 
Einerseits möchten sie zu dieser „Arbeits-

Gegen die Ohnmacht

GAstbeItrAG

welt“ dazugehören um leben zu können, wie 
die im Fernsehen. Andererseits hat sich in 
ihnen eine solche Abscheu gegenüber der 
arbeitenden Gesellschaft aufgebaut, dass 
sie diese massiv ablehnen. So hangeln sie 
sich von einem Minijob zum nächsten und 
bleiben dabei immer innerhalb der „Paral-
lelökonomie“, die in diesen Vierteln entstan-
den ist. Das heißt, es gibt keine allumfas-
sende Wirtschaft wie in anderen Teilen der 
Stadt, welche sich durch Supermärkte und 
ausgebaute Verkehrsnetze äußert, sondern 
die Elendsviertel müssen sich selbst durch 
kleine Einzelhandel, gegenseitige Hilfe und 
vereinzelte Buslinien versorgen. Um effizien-
ter an Geld zu kommen, floriert ein  Drogen- 
und Schwarzmarkt, weswegen die Regierung 
die Polizeikontrollen stetig verschärft. Die-
se übermäßige Präsenz der Polizei ist es, 
welche bei den Jugendlichen das Blut am 
schnellsten kochen lässt. Ständig müssen 
sie mit grundlosen Ausweiskontrollen und 
Hausdurchsuchungen rechnen und fühlen 
sich schikaniert. Man muss der französi-
schen Regierung niederträchtige Boshaftig-
keit vorwerfen, wenn sie die Armut kriminali-
siert und hilflose Menschen als „gefährliche 
Bevölkerung“ bezeichnet und noch weiter in 
die Enge treibt.

Die alarmierendsten Ausuferungen dieser 
staatlichen Kontrolle waren eine temporäre, 
nächtliche Ausgangssperre und ein „Ver-
sammlungsverbot in Treppenhäusern von 
Gebäuden“. Gesetze, deren Durchsetzung 
in Berlin zum Glück unvorstellbar erscheint. 
In Paris weiß man nicht, wie man sich gegen 
solche Gesetze wehren soll. Das zeigt sich 
auch darin, dass die Rebellen während der 
Aufstände keine Forderungen äußerten. Wel-
che sollten das auch sein, es müsste erst die 
gesamte Gesellschaft verändert werden, um 

ihre Situation zu verbessern. Das erscheint 
utopisch, also  erhoben sie gleich gar keine 
Ansprüche. Es wurden auch keine Menschen 
verletzt und keine Plünderungen angerich-
tet. Das ist es, was diese Revolte so einma-
lig macht. Sie zeigt, dass die Jugendlichen 
ihre Lage als unvermeidbar ansehen, dass 
es kein Ziel gibt, das sie anstreben, dass 
sie bloß explodieren und nichts sonst. Da 
sie keinen Anteil haben an der Produktion, 
haben sie kein Druckmittel gegen den Staat, 
kein Streik würde eine Wirkung erzielen und 
es gibt keine Gewerkschaft, die sie vertritt. 
Das Problem ist die absolute Machtlosigkeit 
gegenüber der Regierung.

Warum interessiert uns das alles? Betrifft 
uns dieses Problem auch? Ja, das tut es. 
Zum einen sollten wir Anteil nehmen an dem 
Schicksal der französischen Jugendlichen, 
und es nicht ausblenden, wie die französi-
sche Politik. Zum anderen beschränkt sich 
dieses Problem nicht auf die Banlieues, 
sondern betrifft die Dynamik der gesam-
ten Gesellschaft. Es ist auch jetzt wieder in 
Deutschland deutlich spürbar. Denken wir 
nur an Frau Merkels Sparpaket, welches 
zum Beispiel vorsieht, Empfänger_innen 
des Arbeitslosengeldes II das Elterngeld zu 
streichen. Wie kaltherzig muss man sein, 
zuerst den Kindern der Armen das Essen 
vom Teller zu nehmen? Wie können wir das 
hinnehmen? Was tun wir, wenn die Herren 
und Damen im Anzug unter unmenschliche 
Beschlüsse ihre Unterschrift setzen und von 
einem Tag auf den anderen die Menschen in 
Not geraten? Die französischen Jugendlichen 
zündeten Autos an. Verändert hat sich für sie 
leider nichts. Es ist also unser aller Aufgabe, 
ein besseres Mittel gegen die Ohnmacht zu 
finden, als ohnmächtige Wut.
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Magenschleimhautent-
zündung (Gastritis)

Diagnose Kapitalismus – 
Therapie Pause
MEDIZINISCHES WISSEN ZUR ÜBERWINDUNG 

VON ARBEITSZWANG UND BEHÖRDENDRANGSAL

DOKUMENTATION - TEIL 4

Diagnose Kapitalismus – 
Therapie Pause

34 || ABUJE 34  ABUJE 34 || 35



Pack die Wintersachen aus, es wird kalt!

ODER PELZ TRAGEN NUR REICHE ALTE FRAUEN UND 

NEANDERTALER

Pack die Wintersachen aus, es wird kalt!
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DAs WAs schON WArDAs WAs schON WAr

9. Januar 2011:
Tausende gedenken Rosa und Karl
Mehrere tausend Menschen haben auch in 
diesem Jahr an der traditionellen Liebknecht-
Luxemburg-Demonstration teilgenommen. 
Nach der Demo, die vom Frankfurter Tor zum 
Friedhof Friedrichsfelde führte, gedachten 
sie den beiden Sozialisten, die 1919 von 
faschistischen Freikorps ermordet worden 
waren. In den Tagen vor der Demonstration 
hatten Lichtenberger Neonazis mehrere Stra-
ßenschilder im Bezirk, die an antifaschisti-
sche Widerstandskämpfer_innen erinnerte 
mit dem Namen Waldemar Papst überklebt. 
Papst hatte die Ermordung Liebknechts und 
Luxemburgs angeordnet. 

15. Januar 2011: 
NPD-Veranstaltung in Lichtenberg
Die Max-Taut-Aula des OSZ am Nöldnerplatz 
war Schauplatz eines Treffens der Nazipartei 
NPD. Dort wollte sie die Fusion mit der eben-
falls neonazistischen DVU feiern und den 
Berliner Wahlkampf einläuten. Es kamen 
etwa 100 Neonazis - größtenteils Funktionä-
re der Partei. 
Auf der Straße vor der Aula protestieren 
mehr als 800 Menschen gegen die Veran-
staltung. Auf der Kundgebung, die von der 
Antifa Hohenschönhausen und der Berliner 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
organisiert war, sprach auch die Lichtenber-
ger Bürgermeisterin Christina Emmrich.
Infos dazu: www.antifa-berlin.de/fi ght-back

22. Januar 2011:
Antikommunistische CDU-Kundgebung 
Gerade einmal 15 CDUler_innen versammel-
ten sich in der Nähe des U-Bhf Frankfurter 
Allee zu einer Kundgebung gegen Kommu-
nismus. Mehr als 100 Antifaschist_innen 
nahmen kritisch an der Kundgebung teil und 
übernahmen mit Schildern und Transprenten 
die Außenwirkung vor Ort. Auf den Schildern 
wurde der Antikommunismus der CDU ins lä-
cherliche gezogen, aber auch die Gleichset-
zung von Stalins Terror mit den Idealen des 
Kommunismus kritisiert. 

24. Januar 2011: 
Neonazianschläge in Hellersdorf
Zweimal innerhalb von wenigen Tagen wurde 
die Alice Salomon Hochschule in Hellersdorf 
von Neonazis beschmiert und beschädigt. 
Grund dafür war wahrscheinlich eine an-
tifaschistische Veranstaltung, die als Vor-
bereitung zu den Protesten gegen Europas 
größen Neonaziaufmarsch am 19. Februar in 
Dresden dienen sollte. 

Neue Vernetzungen in den Bezirken
Seit Oktober werden im Rahmen des Lich-
tenberger Jugendbündnisses ALKALIJ wieder 
regelmäßige Veranstaltungen organisiert. 
Mehrmals monatlich fi nden Veranstaltungen 
im UJZ Karlshorst und im JFE Linse statt. 
Desweiteren organisieren Antifaschist_in-
nen aus Hellersdorf, Karlshorst und Nord-
Ost-Berlin derzeit eine Veranstaltungsreihe 
mit dem Titel „Have a dream“.
www.alkalij.org
www.haveadream.blogsport.eu

Meldungen
DEMOS & KUNDGEBUNGEN:

13. Februar | Dresden
Neonazi-Aufmarsch Nr.1
Am Tag der Bombardierung Dresdens (1945)
wollen die „Freien Kameradschaften“ mit ei-
nem Fackelmarsch durch die Stadt ziehen. 
Das gilt es zu verhindern.
Info: www.dresden1302.noblogs.org

19. Februar | Dresden
Neonazi-Aufmarsch Nr.2
Mit noch weit mehr Neonazis ist am 19. Fe-
bruar zu rechnen. Die „Junge Landsmann-
schaft Ostdeutschland“ hatte in den vergan-
genen Jahren mehrere tausend Neonazis auf 
die Straße gebracht. Linke Bündnisse rufen 
zu Massenblockaden auf. Wie schon im letz-
ten Jahr werden wieder mehrere Busse aus 
Berlin nach Dresden fahren. Fahrkarten gibt 
es in verschiedenen linken Infoläden.
Info: www.dresden1302.noblogs.org

VERANSTALTUNGEN:

11. Februar | 19:00 | K9 (Kinzigstraße 9)
Kommunikationsguerilla - Überidentifi zie-
rung, Erfi ndung, Fälschung als Aktionsform
Im Workshop wird im Überblick auf die Ak-
tionsform Kommunikationsguerilla und ihre 
verschiedenen Facetten eingegangen, neben 
einer kurzen Einführung wird vorwiegend mit 
Beispielen aus der Praxis gearbeitet deren 
Aufwand und Wirkung wir auseinanderneh-
men. Infos: www.vosifa.de

26. Februar | 14:00 | UJZ Karlshorst
Workshop: 
Argumentation gegen rechte Sprüche
Jede_r kennt Situationen, in denen mit 
dumpfen rassistischen Parolen und platten 
Sprüchen Vorurteile oder Diskriminierungen 
beiläufi g oder mit aggressiver Rechthaberei 
ungeniert vorgetragen werden.  Für diejeni-
gen, die solchen Konfrontationen argumen-
tativ, selbstsicher und angemessen begeg-
nen wollen, bieten wir diesen Workshop an. 
Info: www.alkalij.org

28. Februar | 18:00 | UJZ Karlshorst
Neonazis in Russland
Nach der Transformation der Sowjetunion 
hat sich in vielen Köpfen rechtsextremes 
Gedankengut verankert. Worauf sich diese 
Entwicklungen gründen und welche Begriffe 
überhaupt auf Russland übertragbar sind, 
wollen wir an diesem Abend klären.

23. Februar 2011 | 19:30 | La Casa 
(Wurzener Str. 6)
Filmabend „American History X“
Info: www.amh.blogsport.de

11. März | 18:00 | K9 (Kinzigstraße 9)
Herrschaftsalarm
In einem für etwa drei Stunden angelegten 
Workshop erwarten euch zur Einstimmung 
Sketche von uns, Brainstorming, ein Hörspiel 
und schießlich ein großes Planspiel. Darin 
wollen wir mit euch versuchen, die Stadt 
herrschaftsfrei zu gestalten - damit endlich 
alles besser wird. :-) 
Infos: www.vosifa.de

termine&tipps
pOlItIK uND Mehr

38 || ABUJE 34  ABUJE 34 || 39




