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Und hier sind wir wieder! Trotz
längerer Auszeit - sorry wir, haben die
3 - M o n a t s f r i s t n i c h t g e s c h a ff t
einzuhalten - haben wir nun eine neue
Ausgabe der Abuje produziert.
Seit der letzten Nummer ist ja auch
eine Menge Positives und Negatives
passiert: ihr und wir haben ne Menge
Weihnachtsgeschenke eingesackt,
die Liebknecht-Luxemburg-Demo
ohne Staps absolviert und
4
N e o n a z i s h a b e n i n
Hohenschönhausen 2 Mosambikaner
überfallen. Über letztere Ereignisse
haben wir sogar Berichte.
Sonst haben wir die Zeitung ein biss’l
verändert. Wie ihr seht haben wir das
Editorial und den Inhalt auf eine Seite
gepresst. Damit konnten wir ein paar
Artikel mehr in diese Ausgabe
quetschen, um einen noch größeren
Umfang an Themen bearbeiten zu
können. Dies sind dann aber auch
schon alle Veränderungen gewesen.
Wir hoffen, daß wir in dieser Ausgabe
wieder viele interessante Themen
Artikel verfaßt haben. Die Themen
könnt ihr ja bei einem Blick nach
rechts erfassen. Wie euch vielleicht
gleich auffällt, fehlen wieder mal nen
paar Artikel von unseren werten
LeserInnen. Hey, das war jetzt ein
Aufruf zum schreiben von Artikel oder
Kritiken etc.. Immerhin war ja die
Abuje auch als Medium für euch
konzipiert, was leider bis jetzt nicht so
geklappt hat. Gut, genug der Rüge. So
jetzt reicht’s erst mal ( die Seite is ja
zum Glück zu Ende).
Sonst wünschen wir euch - wie in jeder
Ausgabe zuvor auch - viel Spaß beim
Lesen.
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Hallo...

Abuje im Internet
Nach der 6. Ausgabe haben wir es nun
endlich auch
geschafft - wir
hinken nicht mehr
den Entwicklungen
d e r Te c h n i k
hinterher und sind
nun auch im World
Wide Web vertreten.
Wenn ihr ein
Stückchen nach
unten schaut, seht
ihr unsere neuste
Errungenschaft. So
sieht’s aus, wenn ihr
die Adresse
eingegeben habt - is
sozusagen die Startseite, die euch jedesmal
nerven wird, wenn ihr in die multimediale Welt
der Abuje eintauchen wollt. Sie wird auch
nicht so verschwommen sein, wenn doch
liegst eher an euren Brillen. Gut, genug der
inhaltlosen Werbung. Was wahrscheinlich
nicht unbedingt erstaunlich sein wird, ist die
Tatsache, daß
ihr online die
Abuje lesen
könnt. Leider ist
dies einer der
paar Sachen,
d i e
d i e
Homepagehersteller noch
nicht fertig
haben. Wird
aber noch
nachgeliefert im
Laufe der Zeit.
Was schon fertig
ist, ist der
Downloadbereic
h. Hier sind alle
Ausgaben als
PDF-Dateien,
w
a
s
wahrscheinlich
wichtig ist für

Leute, die keine Flatrate oder Standleitung
haben. Haben damit auch noch was für euren
Geldbeutel getan. Sonst gibt’s es das
sonstige Zeugs, was jede
Homepage von Gruppen hat. Ein
Bereich für Links, Kontakt usw..
Wenn wir’s schaffen werden wir
auch ein Modul einbauen, über das
ihr kurze Artikel schreiben könnt und
die wir dann jeweils in der nächsten
Abuje drucken. Vielleicht ist dies
eine Möglichkeit euch zum
Schreiben zu animieren. Ihr spart
euch immerhin den Weg zum
Briefkasten und eine Mark. Also
wenn das kein Angebot ist.
Das müßte erst mal alles sein, was
wir dazu schreiben können. Jetzt
fehlt eigentlich nur noch die einzige
Sache, die fehlt, nämlich die
Adresse:
WWW.ABUJE.DE.VU

Schaut sie euch an!
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Naziüberfall in
Hohenschönhausen
Vielleicht war es auch nur eine der Frage der
Zeit, aber in der Nacht vom 26. zum 27.Januar
kam es zu einem Überfall von Neonazis auf
zwei Schwarze in Hohenschönhausen.
Gegen 2.25 Uhr verließen die zwei
Mosambikaner, die seit 15 Jahren in
Deutschland leben und arbeiten, das Hansacenter.
Für die
Leute, die
nicht in der
N ä h e
wohnen,
dies ist ein
Einkaufcen
ter an der
Hansastra
ße, an der
Ecke zum
Malchower
W e g
gelegen.
Als die
beiden
dies taten,
gingen vier
jugendlich
e Neonazis auf die Männer zu und
beschimpften diese mit ausländerfeindlichen
Sprüchen. Plötzlich trat und schlug einer auf
den älteren, den 38-Jährigen, ein, wodurch er
bewußtlos zu Boden ging. Die restlichen Täter
hielten dessen Freund fest, damit dieser ja
nicht helfen konnte. Nur ein glücklicher Zufall
ließ es zu, daß Schlimmeres verhindert
worden ist: eine Gruppe von Jugendlichen aus
Hohenschönhausen verließ das
Bowlingcenter in dem Moment, als die Nazis
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auf ihr Opfer einschlugen. Die sieben Jungen
und zwei Mädchen hielten die Täter von
weiteren Schlägen ab und vertrieben
schließlich die
Neonazis, die mit
Drohungen das
Feld räumten. Bei
ihrem Rückzug
schlugen sie noch
einen Helfer.
Dann zogen sie
sich zu einer
nahegelegenen Haltestelle zurück, wo drei
von den aus Hohenschönhausen
stammenden Jugendliche von der Polizei
aufgegriffen worden sind. Von den drei
Aufgegriffenen sind zwei 19 Jahre und der
dritte 22 Jahre alt.
Aus diesem Grund wurde von uns eine
kurzfristige Demonstration durchgeführt, die
nach dem Bekanntwerden des Vorfalles am
Dienstag am Samstag, den 3. Februar
stattfand. Sie startete am Ort des
Geschehens, dem Hansacenter, wo einige
rechte Prolls über die plötzliche Menge von
Punks und Zecken geschockt waren. Wir
denken nur an den Proll, der nach fast 15minütigen Beobachten der Lage und nach
mehrfachen Anläufen endlich sich ins
Bowlingcenter traute. So zeigte ein Mob von
ca. 100 AntifaschistInnen, daß sie solche
Vorfälle nicht tolerieren und
Hohenschönhausen nicht den braunen
(schlagenden) Horden überläßt.
Dieser Vorfall zeigt nicht zuletzt die
Gewaltbereitschaft der neonazistischen
Szene in Hohenschönhausen, was die
Notwendigkeit von antifaschistischer Arbeit
zeigt.

Kein Vergeben, kein Vergessen

: Antifa Hohenschönhausen
Postfach 770344
13003 Berlin
: www.AntifaH.ist-im-netz.de
: antifah@firemail.de
: 0177/6299784
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Nun ist es also passiert, und jedem dem es
noch nicht aufgefallen ist, sei es hier einmal
gesagt: Berlin Hohenschönhausen und Berlin
L i c h t e n b e r g s i n d j e t z t
Berlin Lichtenberg Hohenschönhausen. Aus
zwei oder drei mach eins; und wir hatten bei
dieser neuen Einteilung noch Glück im
Vergleich zu den Menschen, die im Zentrum
Berlins am Kollwitzplatz wohnen und sich nun
Pankower nennen dürfen.
Der Senat hat nämlich in weisem Entschluss
im Jahre 1993 beschlossen, die Anzahl der
Bezirke von 23 auf 12 zu verringern, und so
geschah es dann auch während des letzten

schon vor der Bezirksfusion und sie sind
Produkt der Initiative der einzelnen Bezirke (in
H'hausen / L'berg sollen es fünf werden) nicht
des Landes.
Mehr Vergleichbarkeit zwischen den Bezirken
soll die Grundlage schaffen für eine gerechte
Verteilung der Finanzen und gegen eine
Effizienzsteigerung in der Verwaltung hätte
sicher auch niemand etwas. Nur sollten Gelder
nach Bedarf vergeben werden und wenn
Zehlendorf / Steglitz bei den
Sozialhilfeausgaben bei einem Bruchteil von
dem liegt, was das größte Sozialamt Europas
Neukölln ausgeben muss dann ist diese
Erkenntnis keine Basis für eine neue
Verteilung von Geldern, sondern liegt in der
Natur der Sache. Es wurde immer gesprochen
von kürzeren Verwaltungswegen, weniger

Jahreswechsels. Die Idee dazu ist nicht etwa
aus der dramatischen finanziellen Situation
des Landes Berlin heraus entstandenen,
sondern dient natürlich dem Interesse des
"Bürgers" und dabei konkret mehr
Bürgernähe, mehr Vergleichbarkeit zwischen
den Bezirken und mehr Effizienz.
Nun ja, so viel zum Anspruch, kommen wir nun
zur Realität.
Das Mehr an Bürgernähe soll durch ein Netz
von Bürgerämtern erreicht werden, die jeden
Bedarf vom Bau- über Wohngeldantrag bis hin
zur Kitaanmeldung an einem zentralen Ort
abwickeln sollen. Eine zugegebenermaßen
gute Idee, die den Menschen es ersparen soll
sich tagelangen Behördentouren zu
unterziehen. Nur gab es die Bürgerämter

Bürokratie u.s.w.,. es wurde jedoch nie gesagt,
wie dieses zu bewältigen ist. Mit der weiteren
Verweigerung Kompetenzen an die Leute vor
Ort, an die Bezirksverwaltung abzugeben,
geschieht sicherlich nichts in diesem Punkt.,
denn spätestens wenn es um die eigenen
Pfründe, Einflussmöglichkeiten geht, steigt
der Widerstand dagegen dramatisch an
Doch wäre die Lage nicht so schlimm, wenn es
sich bei der Bezirksfusion nur um leere
Phrasen und eine Seifenblase handeln würde,
jedoch hat diese fatale Konsequenzen für die
einzelnen Bezirke.
Zum Ersten ist es die Gelegenheit für das Land
Berlin wieder einmal Einsparungen von den
Bezirken zu fordern. So wird oben eine
Summe von "vereinigungsbedingten

Zustand nach
Bezirksfusion
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Einsparungsmöglichkeiten" festgesetzt, die
unabhängig von der Lage unten zu erbringen
ist, obgleich wegen der Fusion nicht ein
Mensch weniger da ist, geschweige denn ein
Problem weniger, mal ganz abgesehen davon
dass seit 1999 der Bezirk seine Aufgaben mit
diesen Finanzen sowieso nicht mehr erfüllen
kann.
Zum Zweiten sind weniger Leute für eine
wesentlich größere Fläche verantwortlich, und
wenn früher zwei Amtsleiter sich um die
Fläche des Bezirks gekümmert haben, so ist
es heute nur einer noch dazu mit weniger
Geld. Wie dabei eine Qualitäts- und
Effizienzsteigerung erfolgen soll, bleibt das
Geheimnis der Senatsplaner.
Und dann ist da noch ein Punkt, der mir
besondere Sorgen macht.
Ein neuer Bezirk bedeutet ein neuer Name und
derzeit heißt es für den Übergang Lichtenberg
/ Hohenschönhausen, aber die CDU stellt sich
für die Zukunft den Namen "Wilhelmsberg"
vor. "Wilhelmsberg" in Anlehnung an eine
kleine Siedlung früher gelegen an der
Landsberger Allee / Weißenseer Weg, die
nach der Reichseinigung 1871 nach Kaiser
Wilhelm benannt wurde. Damit verfolgt sie
ihrer eigenen Aussage nach einen
Imagewechsel vom Plattenbaubezirk mit Stasi
Geschichte zu einem wohl monarchistisch
geprägten Zehlendorf im Osten Berlins. Ich
habe überhaupt keine Lust und ich hoffe die
Mehrheit der Menschen im Bezirk geht es

genauso wie mir das eine Etikett abnehmen zu
lassen, um ein anderes noch viel blöderes zu
bekommen. Die CDU sollte lernen sich mit
dem Ist-Zustand "abzufinden" und lieber an
die Zukunft dieser Ecke der Stadt zu denken,
als in der über 100jährigen Vergangenheit
nach leuchtenden Vorbildern für die Menschen
hier zu suchen, und selbst wenn, Kaiser
Wilhelm scheint mir dafür mehr als
unpassend.
Also, Bezirksnamen für Lichtenberg /
Hohenschönhausen ausdenken,an
folgende Adresse schicken:
BVV Lichtenberg / Hohenschönhausen
Möllendorfstraße 6
10367 Berlin
und hoffen, dass die Bezirksverordnetenversammlung den Namensvorschlag
annimmt, was leicht möglich ist, da
überhaupt noch keine guten Vorschläge
uns erreicht haben.
Christian Petermann
Mitglied der BVV

Kontakt über den Bezirksvorstand der
PDS-Hohenschönhausen:
Warnitzerstraße 29
13057 Berlin
Tel.:922 50 58 Fax:9620 97 27 oder
den PDS-Vorstand der BVV
Große Leege Straße 103
13055 BERLIN
e-mail: pdshsh@ipn.de
www.home.ipn.de/~pdshsh
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Das Wochenende der Rosa
L.: 13 und 14. Januar 2001
Und wieder einmal ist Winter, es schneit, es ist
Weihnachten, das Fest der geheuchelten
Freude und des unnützen Konsums. Doch ein
weiteres festes Datum, zumindest in der
Linken Szene, ist die alljährliche LuxemburgLiebknecht-Demonstration zum Gedenken an
die Gründer der KPD, die am 15. Januar 1919
mit Billigung der SPD- Führung ermordet
wurden. Zu diesem Anlass formiert sich seit
der Wende jedes Jahr die größte linke
Demonstration in Deutschland. Da es zur Zeit
wohl keinen politischen Begriff gibt, der noch
umstrittener und undefinierbarer ist als die
Bezeichnung "links", war die Demonstration
wie jedes Jahr unterteilt in unzählige Kleinund Kleinstgruppe, die alle irgendwie die
Weisheit für sich gepachtet haben und alles
was nicht in die Ideologie ihres jeweiligen

Führers passt, abwechselnd als
k o n t e r r e v o l u t i o n ä r, l i n k s l i b e r a l o d e r
faschistisch bezeichnen. Dass passend zu
diesem sich bietendem Bild die bürgerliche
Presse nichts weiter als leichten Spott in ihren
Artikeln durchschimmern lassen kann, ist

nahezu verständlich. Wer kann schon dem
Versuch, eine Gesellschaft nach links zu
verändern einigermaßen aufgeschlossen
gegenüberstehen, wenn als Gallionsfiguren
Stalin, Mao oder Honecker präsentiert
werden?
Die FDJ (die es wirklich immer noch gibt!!) gibt
aber auch ein zu drolliges Bild ab, wenn sich
einige Aktivisten in viel zu kleinen
Blauhemden(wahrscheinlich original aus der
eigenen FDJZeit) dazu
hinreißen
lassen mit
n a h e z u
tränenfeuchten
Augen das Lied
vom kleine
Trompeter zu
singen.
Fast so lustig
s i n d d i e
Genossen von
d
e
n
Spartakisten,
die irgendwie
n u r
a u s
insgesamt zehn
Menschen zu
b e s t e h e n
scheinen, da
manIn wirklich
auf jeder Demo
von den selben
Leuten bedrängt wird, ihre Zeitung zu kaufen
und doch endlich zur Kenntnis zu nehmen,
dass die PDS zutiefst konterrevolutionär und
faschistisch sei.
Ein weiterer nicht wegzudenkender
Bestandteil einer jeden LL-Demo sind die
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Bestandteil einer jeden LL-Demo sind die
türkischen und kurdischen Kommunisten, die
sich auch ganz gern mal gegenseitig aufs Maul
hauen; da man sich ja wegen gewisser
Nationalitätenprobleme nicht riechen kann.
Dass dies bei einem Gedenken an Rosa
Luxemburg, einer überzeugten Gegnerin
jeglichen Nationalismus, etwas unangebracht
ist, scheint hier wenig zu interessieren.
Interessant zu beobachten sind auch die
jeweiligen Propagandamethoden der

einzelnen Gruppen. Linksruck setzt
bekanntlich schon seit Jahren auf die
altbewährte Wir-verteilen-Pappschilder-inMassen-Methode, ist damit allerdings wohl
noch nicht an ihr politisches Ziel gekommen.
Die MLPD hingegen wird nicht müde, immer
wieder ihren "echten Sozialismus" mittels
einer Band anzupreisen, deren
supermonotone Lieder wohl für die verklärtseligen Blicke ihrer paralysierten Anhänger
verantwortlich sind. Der Begriff "linke Sekte"
findet hier wohl seine treffendste Bedeutung.
Derer gibt es allerdings viele DKP, KPD, Bund
der revolutionären Kommunisten und wie sie
alle heißen.
Doch genug des Spotts. Es geht mir nicht
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darum diese Demonstration lächerlich zu
machen, denn das ist sie keineswegs. Wenn
die Linke wenigstens einmal im Jahr einen
Anlass hat gemeinsam zu demonstrieren,
sollten man dies auch nutzen, schließlich
haben wir im Groben alle ähnliche Ziele. Die
Methoden können konkretisiert werden, wenn
sich reale Möglichkeiten zur Veränderung
ergeben. Diese wurden zum Beispiel auf der
ebenfalls jährlich stattfindenden RosaLuxemburg-Konferenz aufgezeigt. Diese
Ve r a n s t a l t u n g
wurde in diesem
Jahr von der
Ta g e s z e i t u n g
"junge Welt", der
Solidaritätsorganis
ation "Cuba Si" und
der Linken Liste an
der HU organisiert.
Passiert ist das
Ganze einen Tag
vor der Demo (also
am 13. Januar) in
der HumboldtUniversität. Wie
auch schon in den
Jahren zuvor gab
es wieder Vorträge
von politisch
engagierten
Menschen aus
aller Welt, die auch
zur Abwechslung
a u c h
m a l
kompetent waren,
die Situation in ihren Heimatländer realistisch
einschätzen können und die Probleme dieser
Welt nicht auf den Umfang eines Flugblattes
reduzieren, wie es einige "linke Sekten" gerne
tun. Anschließend gab es noch eine
Podiumsdiskussion mit Vertretern der PDS,
den Grünen und anderen Gruppen sowie am
Abend ein Konzert mit Tulip, Parole Trixi und
dem Madonnahiphopmassaker im Glashaus.
Wer politisch interessiert ist (und das ist ja
wohl jeder, der diese Zeitung in der Hand hält)
sollte sich das auf jeden Fall mal antun. Also
dann, bis zum nächsten Jahr, kommt
zahlreich, friedlich und undogmatisch zur
Demo und zur Konferenz.

3. Februar - Demo am Ende
der Aktionswoche 2001
8oo vorwiegend junge Menschen
versammelten sich am Nachmittag des
3.Februars am S+U Bahnhof Schönhauser
Allee und folgten
damit einem Aufruf
d
e
s
Antifaschistischen
Aktionsbündnisses
III (A 3), welches
zum Protest gegen
den Nazikader
Oliver Schweigert
"
e
i
n
e
Schlüsselfigur der
m i l i t a n t e n
rechtsextremen
Kameradschaftssz
ene in Berlin" - und
die Bundeszentrale
der Republikaner in
P a n k o w
mobilisiert
hatte. Nach
d
e
r
Auftaktkundge
bung, bei der
unter anderem
Grußbotschaft
en
aus Wien
verlesen
wurden, setzte
s i c h d e r
Demonstration
szug in Richtung Isländische Straße - dem
Wohnort Schweigerts- nach Prenzlauer Berg
in Bewegung. Begleitet wurde dieser von
einem Großaufgebot der Berliner Polizei, zu
der auch die sogenannten Prügeleinheiten
"22" und "23" gehörten.
In zahlreichen Beiträgen machten die
RednerInnen unter anderem auf das Problem
von Naziläden in den Bezirken des Berliner
Nordostens aufmerksam, bevor sie bei
Schweigerts Wohnort
angekommen,
konstatierten, daß es "für ihn wohl auch in
Zukunft keine ruhige Nachbarschaft mehr
geben würde". Die Polizei, die dort offenbar
Ausschreitungen befürchtete und sich vor

seinem Hauseingang schützend versammelt
hatte, wurde enttäuscht, da sich die
TeilnehmerInnen auf das Rufen von
Sprechchören wie "Wir kriegen euch alle!"
Beschränkten.
Im Anschluß daran zogen die
DemonstrantInnen weiter in Richtung Pankow,

wobei es zu einigen Provokationen durch die
Hüter von Gesetz und Ordnung kam, die trotz
der Kälte (-5°C) bei jedem höher gerutschten
Schal eine Vermummung vermutend, diese
Personen aus dem Demozug zu entfernen
versuchten.
Seinen Höhepunkt erreichten die Scharmützel
der Polizei unmittelbar vor und an der
Kreuzung Bornholmer Straße / Schönhauser
Allee. Als bekannt wurde, daß die Polizei die
Demonstrationsspitze zerstören wolle,
weigerte sich diese daraufhin ohne eine
Zusicherung auf einen Verzicht der
Eskalationsstrategie weiter zu gehen. Nach
Verhandlungen mit der Polizei setzte sich der
Zug schließlich wieder in Bewegung, als die
Polizei ohne Ankündigungen plötzlich äußerst
brutal in die Demo stürmte und deutlich
machte, was sie unter "Deeskalation"
verstanden. Dabei kam es zu zahlreichen
Verhaftungen .
Wie gewohnt gingen die 23´er
unverhältnismäßig
hart gegen teilweise
bereits am Boden liegende DemonstrantInnen
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vor, welche mittels Schlägen und Tritten zu Fall
gebracht wurden.
Allein der souveränen Haltung der
TeilnehmerInnen und der
Demoleitung, die stetig
v e r s u c h t e n
beschwichtigend auf die
Beamten einzuwirken, war
es zu verdanken, daß die
Situation nicht vollständig
eskalierte und die
Demonstration schließlich
doch noch fortgeführt
werden konnte.
Diese erreichte schließlich
P a n k o w, w o a n d e r
Garbaty Villa jetzige
Bundeszentrale der
rechtsextremen
Republikaner und
ehemaliger Besitz der
jüdischen Familie Garbaty,
deren Haus von den Nazis
zwangsenteignet wurde- eine
Zwischenkundgebung stattfand. Die
RednerInnen machten dabei
auf den
"Zusammenhang von mordenden Neonazis
und staatlichem Rassismus" aufmerksam,

bevor die von Kälte und Übergriffen
gebeutelten DemonstrationsteilnehmerInnen
sich auf die letzen Meter zum Abschlußort zur
Kirche in Pankow machten.
Die VeranstalterInnen zeigten sich zufrieden
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über die große Resonanz der Demonstration,
als sie die Demo jedoch für beendet erklärten,
kam es ohne Grund erneut zu Angriffen der

Polizei auf ehemalige TeilnehmerInnen. Einige
sprachen geschockt von regelrechten
Hetzjagden der Polizei, die es augenscheinlich
wieder vornehmlich auf die ehemalige
Demonstrationsspitze abgesehen hatte. Auch
hier gab es mehrere Festnahmen.
Offenbar nicht gewillt die
DemonstrantInnen zur
nächsten Demo nach
Hohenschönhausen abziehen
zu lassen, sperrten die
BeamtInnen
die Straße,
sodaß mensch nur über
Umwege zum S+U Bahnhof
Pankow gelangte, wo die
Polizei wiederum gegen
ehemalige TeilnehmerInnen
vorging, als diese einem Nazi
den Weg "zum Ausgang"
z e i g e n w o l l t e n .
Die genaue Anzahl der
verhafteten und verletzten
DemonstrationsteilnehmerInn
en ist noch nicht bekannt, eine
Sprecherin des Bündnisses bestätigte aber,
daß "das Verhalten der Berliner Polizei auf
jeden Fall Konsequenzen nach sich ziehen
würde", da unter anderem gegen den
Einsatzleiter Strafanzeige gestellt wurde.

Israel von innen - ein
Interview

lebten war ein hoher Stacheldrahtzaun
errichtet. Der Eingang wurde von Soldaten
bewacht. Das ist aber ein isrealtypisches Bild,
an das man sich schnell gewöhnen kann.

"...Erschreckend ähnliche
Argumentation, wie wenn man hier
mit Rechten diskutiert...”

Was genau ist ein Kibbutz?

Über Kibbutze und Unruhen erzählt Matti:

Hallo Matti. Du hast Dein letztes halbes
Jahr in Israel verlebt.
Was war Deine Motivation?
Nach der Schule wollte ich
raus,etwas anderes sehen, die Welt
kennen lernen... Isreal hatte
mehrere reizvolle Aspekte. Zum
einen gab es das Kibbutz, von dem
ich wusste, dass es sich um eine Art
ursozialistische Gemeinschaft
handeln sollte, in der man als
Voluntär mitarbeiten konnte, dafür
Unterkunft und Verpflegung
bekommt, desweiteren war ich
gespannt auf die Menschen in
sogenannten "Judenstaat", wie
Kultur und Religion gelebt werden.
Da ich aus meinem Familien- und
Freundeskreis einige, vor allem
sehr alte, Leute kenne, die eine
jüdische Geschichte haben und
mich mit ihrer Art und ihren
Geschichten oft sehr beeindruckt
haben. Als dritten Punkt hat mich
auch die Frage nach der
Existenzberechtigung des Staates
Israel
und gleichzeitig die
Palästinenserfrage gereizt und ich
war mit sicher dort auf Leute zu
treffen, mit denen es nicht einfach
wird zu diskutieren und die ein völlig
anderes Welt- und Menschenbild
haben.

Die eigentliche Idee ist der Zusammenschluss
von Menschen, die sich eine Art solidarische
Dorfgemeinschaft aufbauen: Das private oder
familiäre Leben sollte sich zum
gemeinschaftlichen Leben öffnen. Dort gibt es

Intifada

Wo hast Du dort gelebt?
Unser Kibbutz war auf einem grünen Hügel
direkt an der Grenze zum Libanon. Um den
Kibbutz herum, in dem etwa zweihundert Leute

kein eigentliches Geld, man isst zusammen in
einem grossen Speisesaal, die Kinder werden
zusammen "aufgezogen" und sind weniger in
ihrer eigenen Familie. Jeder geht einer (meist
landwirtschftlichen) Arbeit nach, die dem
Gemeinwohl zu gute kommt.
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Eine der wesentlichen Funktionen des
Kibbutzes war es aber, während der
Entwicklung von Israel jüdische Siedlungs- und
Militärpunkte zu etablieren, deswegen auch so
oft die grenznahe Lage.
Auch in Israel hat sich eine "westliche"
Entwicklung, besonders in den letzten 15
Jahren, vollzogen, so dass viele der
anfänglichen Ideale des Kibbutzes nicht mehr
erhalten sind, entweder weil es von selbst nicht
funktioniert hat (wie die außerfamiliäre
Kindererziehung) oder aber durch
ökonomischen Druck von außen.
Man kauft also heutzutage auch
für Geld ein, lebt mehr
zurückgezogen in der Familie und
am Fernseher und viele sind
müde vom Engagieren für die
Gemeinschaft.

Gemüse nachliefern und altes
aussortieren...wie bei Bolle.
Frühstück gab es jedesmal ungefähr um acht,
nachdem man also schon ein bißchen
gearbeitet hat. Mittag gab’s auch, insgesamt
hat man ungefähr 7-8 Stunden am Tag
gearbeitet.

Welchen Einfluss hat die Religion auf
das normale Leben im Kibbutz?

Kannst Du kurz Deinen
eigenen Tagesablauf
beschreiben?
Ich habe insgesamt drei
verschiedene Arbeiten gemacht,
zu denen ich, wie alle anderen
Voluntäre auch, um 5:30 Uhr
aufstehen musste. Im
"Diningroom" habe ich das Brot
schneiden müssen, das Essen
ausgeben und abräumen
müssen. Dann fielen immer
irgendwelche Putzarbeiten an.
Dabei ist man auch in Kontakt mit
jungen Leuten vom Kibbutz
gekommen, die dort auch für
einige Zeit arbeiteten.
Auf der Bananenplantage
mussten wir Blätter schneiden,
die Bäume zählen, deren Stauden
gerade anfingen, Stauden zu sein
und natürlich "picking" der fast
reifen Stauden. Die vier Pfund
schweren Stauden hängen recht hoch am
Baum, jemand schneidet sie mit einer Art
Lanze ab und man selbst muss sich dann
darunter stellen und die Bunch auf die Schulter
auffangen (die manchmal aus 1m Höhe fällt).
Die dritte Arbeit war in einem kleinen Lädchen
im Kibbutz, man musste frisches Obst und
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Unser Kibbutz war kaum religiös, außer das wir
am Freitag und Sonnabend frei hatten statt Sa
und So, und es mancherlei mir vorher
unbekannte Feiertage zusätzlich gab.

Wie war die Beziehung zwischen
Israelis und Palästinensern?
Uns ist aufgefallen, dass die persönlichen
Beziehungen zwischen Israelis und
Palästinensern oft viel besser waren als das,
was die eine Seite über die andere gesagt hat.
Dadurch, dass viele Palästinenser oder andere
Araber in Israel arbeiten, gibt es natürlich
persönliche Kontakte, so auch in unserer
Bananenplantage man versteht sich oder
auch nicht aufgrund von Sympathie und nicht
aus Gründen der Herkunft.
Wenn aber über den Konflikt oder über DIE
Palästinenser oder DIE Israelis gesprochen
wurde, kamen immer wieder Vorurteile zum
Vorschein, etwa DIE Palästinenser seien faul,
können sich mit nichts zufrieden geben, sie
seien einfach anders und deswegen wird's
wohl nie was werden usw. Erschreckend
ähnliche Argumentation, wie wenn man hier
mit Rechten diskutiert.

Wie hast Du den Anfang der Unruhen
mitbekommen?
Wir waren gerade auf dem Rückweg von Sinaii
und haben uns gewundert warum wir im Stau
stehen. Am nächsten Tag haben wir aus der
Zeitung erfahren, dass es in allen grösseren
Städten zu Ausschreitungen zwischen
Palästinensern und der israelischen Polizei, in
erster Linie wegen des provokativen Besuchs
der Alakza-Moshee in Jerusalem von "Likud"anführer Sharon, gekommen sei, und das war
auch der Grund für den Stau.
Von da an haben oft überlegt, ob wir abfahren
sollen oder nicht, und bei welcher weiteren
Entwicklung wir unbedingt zurückkehren
sollten. Da uns aber von vielen Seiten
versichert wurde, dass wir nicht unmittelbar
gefährdet seien harrten wir aus unter nunmehr
eingeschränkter Reisefreiheit.

Wie waren die Reaktionen im
Kibbutz?

in der sich zuspitzenden Situation eine Qualität
des Auseinanderdriftens und ein Scheitern des
Friedensprozesses. Für die linken Israelis war
es vorallem eine tiefe Enttäuschung. Sie hatten
sich um ein zusammenleben und arbeiten mit
den Palästinensern bemüht und nun bedeutet
die Strassengewalt einen tiefen Rückschlag für
sie und einen Sieg für die Rechten, die stets
betonten, man dürfe sich nicht mit den Arabern
einlassen.

Wie, denkst Du, wird die Situation
weitergehen?
Solange es rassistische Vorurteile von beiden
Seiten gibt, weil man nicht gewillt ist, die
andere Seite kennenzulernen und zu
verstehen; solange die Araber in Israel als
Menschen zweiter Klasse behandelt werden;
solange es auch nicht mehr demokratische
Strukturen in den arabischen Nachbarländern
gibt; solange die palästinensische Regierung
weiter korrupt ist und damit auch das
Wohlergehen und v.a. die Bildung der eigenen
Leute aufs Spiel setzt; solange Israel auf seine
Hoheit für die Energie- und Wasserresourcen
besteht und natürlich etliches mehr, sind die
Grundlagen für einen wirklichen Frieden nicht
gegeben.

Hast Du Ratschläge für Leute, die jetzt
Lust bekommen haben, in einem
Kibbutz zu arbeiten? Wo muss man
sich hinwenden?
Fahrt einfach hin und macht eure eigenen
Erfahrungen. Ganz besonders lohnt es sich,
die arabischen Nachbarländer zu besuchen.
In Telaviv gibt es zwei Kibbutz-Offices. Dort
wird man dann einfach nach seinen speziellen
Wünschen vermittelt. Beide befinden sich Ecke
Ben-Yehuda und Frishmanstreet.
Dank

Dir

für

das

Interview.

Toda raba!
Wie alles andere haben die Israelis auch das
relativ gelassen hingenommen, zumal sie
schon über 50 Jahre lang Erfahrungen mit
Konflikten haben. Nichtsdestotrotz sahen viele
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Nordirland
Jeder hat schon etwas über ihn gehört, den
Nordirlandkonflikt. Die meisten werden auch
schon etwas über die I.R.A. gehört haben. Aber
die wenigstens werden den "nordirischen"
Konflikt richtig einordnen können und für viele
beschränkt sich der Konflikt auf der kleineren
der britischen Mutterinseln auf Terrorismus und
hat für sie folgerichtig auch dort Ursache,
Anfang, Verlauf und gegebenenfalls auch die
Lösung der gesamten Problematik dieses
Konflikts.
Diese recht kurzgefasste Analyse
soll sich nicht auf die Neuzeit
beschränken, es soll viel mehr der
Versuch sein, die geschichtliche
Auseinandersetzung
wiederzugeben, um so einen
Einblick in eine Materie zu
gewähren, die nicht mit der I.R.A.
beginnt und schon gar nicht mit ihr
enden würde.
Auch ist diese Analyse kein
Ve r s u c h e i n M e i n u n g s b i l d
wiederzugeben oder beim Leser
ein solches zu forcieren. Es geht
allein darum, Bildung zu
vermitteln, Hintergründe zu
erläutern, Organisationen zu
beschreiben und über einen der
kontinuierlichsten und ältesten
Konflikte unserer Geschichte
aufzuklären.
Einer der entscheidenden Faktoren der
Auseinandersetzungen in Nordirland ist
zweifelsohne die britische Präsenz in
Nordirland, die mit der anglo-normannischen
Invasion Irlands (1169) begann, mit der
Ernennung Heinrichs VIII zum König von Irland
(1541) konsolidiert und 1800 mit den Act of
Union ihren Höhepunkt fand. Obwohl es in der
folgenden Zeit immer wieder zu
Befreiungsversuchen kam, gelang es den Iren
bis in das 20. Jahrhundert hinein nicht, diese
britisch-protestantische Vorherrschaft
abzuschütteln. Im anglo-irischen Krieg (19191921) gelang es zwar sich durchzusetzen und
1922 den Irish Free State zu proklamieren,
doch blieb der vorwiegend protestantische
Norden fest in britischer Hand.
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Weitere Faktoren sind zum Einen die
Besiedlung Irlands durch englische und
schottische Auswanderer, diese sogenannte
"Plantation" des 16. und 17. Jahrhunderts legte
den Grundstein für die heutige britische
Bevölkerungsmehrheit im Norden.
Zum Zweiten entfaltete sich die volle Brisanz
des Konflikts mit der Verquickung der zunächst
nur ethnischen Konfliktlinie mit der religiösen
Linie im Verlaufe der Reformation (1534).
Schließlich vermischte sich diese ethnischreligiöse Konfliktlinie mit der
sozialökonomischen: Es folgten Jahrhunderte

der Diskriminierung der irischen Bevölkerung,
die selbst bis heute noch wirksam ist.
Zu dieser Zeit aber gerieten die zunächst freien
irischen Bauern in die Abhängigkeit der
britischen Einwanderer. Zahlreiche Gesetze
aus dieser Zeit sorgten für eine gesetzliche
Legitimation der diskriminierenden
Verhältnisse und führten zur Verarmung des
Großteils der irischen Bevölkerung.
Die logische Konsequenz waren wiederholte
Aufstände der Iren gegen die britischen
Siedler, insbesondere der Aufstand von 1649,
dem etwa 11000 britische Siedler zum Opfer
fielen. Auch wenn dieser Aufstand 350 Jahre
zurückliegt, prägt er, wie die meisten längst
vergangenen Ereignisse, das Bewußtsein der
heutigen Protestanten in Nordirland und trägt
so seinen Teil zum aktuellen Konflikt bei.
Im 16. und 17. Jahrhundert nach der

Niederwerfung der irischen Aufstände kommt
es zu Strafgesetzen, wie den Penal Laws, die
die irischen Katholiken ökonomisch und
politisch entrechteten, ihnen blieb nun der
Zugang zu öffentlichen Ämtern verwehrt, und
der Anteil des protestantischen Grundbesitzes
stieg innerhalb von 100 Jahren von 10% 1600
auf 90% um 1700.
Ende 1800 institutonalisierte sich die
Unabhängigkeitsbewegung aber auch die
loyalistische Bewegung, sie sollten Ursache für
die Kontinuität und der weiteren
Radikalisierung des (Nord-)irlandkonflikts
werden, auch waren sie die Vorläufer der
heutigen paramilitärischen und radikalen
Organisationen. 1778 entstehen die
paramilitärischen und proirischen Volunteers,
1791 gründet sie die Society of United Irishmen
von Wolfe Tone, die sich als nationalistisch
(also proirisch), aber zunächst nicht religiös
orientiert, zeigten. Die feindselige Haltung der
nordirischen Protestanten führt zur einer
Polarisierung der United Irishmen, die sich von
hier an katholische Nationalisten nannten. Auf
der Gegenseite formiert sich schließlich die
radikal-unionistische Orange Society.
1798 kam es zu einer neuerlichen Rebellion,
nun unter Führung der United Irishmen. Die
Rebellion wurde blutig zerschlagen und führte
zur Auflösung des Irischen Parlaments und die
gesetzgebende Macht lag nun völlig in
England.
Eine Beruhigung im anglo-irischen Konflikt
blieb aber auch weiterhin utopisch, da sich zum
einen die angeschlagenen irischen
Nationalisten bald wieder formieren sollten und
zum anderen die probritische Protestant
Ascendancy nicht die Versöhnung und den
Ausgleich, sondern die Konfrontation mit den
Iren suchten. So ist das 19.Jahrhundert
gekennzeichnet, von der Ausbildung neuer
Strukturen und Institutionen auf beiden Seiten,
so u.a.: die Gründung der loyalistischen
Gesellschaft der Apprentice Boys of Derry
(1823), die bis heute alljährlich am 12.August in
Londonderry eine Parade zur Erinnerung an
die Siege of Derry vollziehen. An der stets von
Ausschreitungen begleiteten Parade, nehmen
meist um die 10000 Mitglieder, teilweise aus
Großbritannien und Amerika teil. Zur gleichen
Zeit gründete Daniel O`Connell 1823 die irischpatriotische Catholic Association, 1858

entstand der Irish Republican Brotherhood,
eine Bewegung irischer Nationalisten, 1870
entstand die -nicht auf Irland beschränkteHome Rule Bewegung.
Hinzu kam die verheerende Wirtschaftslage
der Katholiken zu dieser Zeit, sie wurde durch
die Hungerjahre der Great Famine (18451852), die den Ausgangspunkt für weitere
nationalistische Bewegungen schaffen sollten
und den Kristallisationskeim für die
nationalistischen Organisationen bildeten, im
Gegenzug aber, als Kataly-sator der
unionistischen Fundamentalisten dienten,
noch ins Unerträgliche gesteigert.
So wandelten sich sogar protestantische
proirische Gruppen, infolge des antiprotestantischen Charakters vieler irischnationalistischer Gruppen, den konservativen
Unionisten zu.
Die halbherzigen Versuche der Londoner
Regierung diese Streitigkeiten und
Gegensätze durch Reformen zu beseitigen,
hatten nicht den gewünschten Erfolg. Zwar
konnten durch einige dieser Reformen das
protestantische Bildungs- und
Universitätsmonopol durchbrochen werden,
doch liefen diese Unternehmungen nicht auf
Integration, sondern lediglich Koexistenz
hinaus und entspannten so die Lage in keiner
Weise. Erst in jüngster Zeit versucht man diese
Art der Politik und deren Auswirkungen
rückgängig zu machen oder zu korrigieren.
Auf dem landwirtschaftlichen Sektor kam es
durch Initiative der Londoner Regierung im
19.Jahrundert zu einigen erfolgreichen
Reformen in deren Konsequenz ein großer Teil
der katholischen Pächter nun wieder zu freien
Bauern wurden. Die Reformvorhaben der
liberalen britischen Abgeordneten (Gladstone)
auf politischem Gebiet, wie zum Beispiel ein
bestimmter Grad an Selbstverwaltung der Iren,
scheiterten jedoch am Widerstand der
nordirischen Protestanten und den
konservativen britischen Politikern. Ein
weiteres Problem war die Spielballpolitik
Großbritanniens, in deren Folge die Liberalen
in London mit den Katholiken und die britischen
Konservativen Kräfte mit den protestantischen
Nordiren zusammenarbeiteten und auf diese
Weise eine gemeinsame Lösung aller
beteiligten Parteien bis in die heutige Zeit
erschwerten.
Fortsetzung folgt..
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Skinheads
Skinheads, jede(r ) hat sie schon einmal
gesehen, von ihnen gehört und/oder mit ihnen
Bekanntschaft gemacht. Dennoch gibt es wohl
kaum eine Subkultur, über die so viel Unwissen
herrscht - auch in der linken Szene- und von
der so widersprüchlich berichtet wird wie

dieser. Skinheads, das sind die Glatzen, die
Springerstiefel und Bomberjacken tragen,
aggressiv sind und denen mensch nachts
besser nicht begegnet, um nicht Gefahr zu
laufen am nächsten Tag selbst Teil einer
Schlagzeile mit dem Titel "Skinheads schlugen
wieder zu" zu sein, oder doch nicht?
Die erste Generation der Skinheadbewegung
bildete sich 1968/69 in Großbritannien heraus.
Deren Vorläufer waren Gangs wie die Mods
(hauptsächlich aus Jugendlichen der Mittelund Unterschicht bestehend), die Rude Boys
(vorwiegend jamaikanische Emigranten) und
die Boot Boys (rivalisierende Fußballgangs),
die das Straßenbild von London entscheidend
prägten. Charakterisisch für die Skinheads, die
zumeist männlich und unter 18 waren, war ein
starkes working class Bewußtsein. Sie sahen
sich als die wahre proletarische Unterschicht
an und verabscheuten die Hippiebewegung ,
die dieses für sich in Anspruch nahm.
Skinhead sein, bedeutete Rebellion und
Mitgliedschaft in einer aggressiven
Jugendbewegung. Dies drückte sich vor allem
in den meist äußerst brutalen Schlägereien mit
gegnerischen Fußballfans aus.
Rassismus spielte zwar auch in der
Skinheadbewegung ein Rolle, dieser hob sich
in seinem Ausmaß jedoch nicht von anderen
gesellschaftlichen Gruppen ab. So waren
farbige Skinheads in London keine Seltenheit.
Mit dem Beginn der 70`er Jahre endete bereits
die erste Phase jener Bewegung, die aber mit
der Entstehung des Punk in der zweiten Hälfte
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der 70`er erneut in Erscheinung trat. Durch die
Kommerz-ialisierung des Punks suchten viele
nach einer neuen Orientierung, die sie in der
Skinheadszene fanden, die dadurch eine nie
zuvor dagewesene Popularität erhielt. Die
Bewegung, die nun auch über die Grenzen
Großbritanniens hinaus an Bekanntheit
gewann, wurde schnell zum neuen
gesellschaftlichen Feindbild hochstilisiert, was

nicht zuletzt auf die gewalttätigen Schlachten
in den Fußballstadien zurückzuführen war.
In Folge dessen wurden auch
rechtsextremistische Gruppierungen auf die
Skinheads aufmerksam, die sie für ihre Ziele
zu rekrutieren versuchten. Aufgrund des
Aufschwunges der faschistischen Nationalen
Front in dieser Zeit, kam es vielerorts zur
Gleichsetzung der Skinheads mit dieser
Organisation.
Zwar gab es Skinheads, die sich mit jener
faschistischen Ideologie anfreunden konnten

und sich den heute eher unpopulären Namen
Boneheads (Holzkopf) gaben, diese waren
jedoch in ihrem äußeren Erscheinungsbild
nicht von anderen Skinheads zu
unterscheiden. Dennoch ging und geht von
ihnen eine erhebliche Gefahr aus. Teile dieser
Skinheadbewegung gelten als Initiatoren und
Mitbegründer, der mittlerweile in Deutschland
verbotenen Organisation Blood & Honour.
Um dem negativen Image der Skinheads in
dieser Zeit entgegenzuwirken, kam es
schließlich Ende der 80`er Jahre unter
anderem zur Entwicklung der Oi!- Szene.
Diese Skinheads sahen sich selbst
vornehmlich als unpolitisch an und grenzten
sich daher sowohl gegen extreme Linke dazu
zählten sie beispielsweise die Redskins -als
auch gegen extreme Rechte ab.
Aus den USA schwappte schließlich Ende der
80`er die Bewegung der S.H.A.R.P.- Skins
(SkinHeads Against Racial Prejudices)
herüber, die sich klar von den sogenannten
Naziskins distanzierten. Neben Naziskins sind
es heutzutage jedoch vor allem die Oi!- Skins,
die an Bekanntheit gewonnen haben (Oi!Musik)und auf der Straße erkennbar sind. Dies
vollzieht sich nicht zuletzt durch den typischen
Klamottenstil aber auch durch den markanten
Haarschnitt und ein martialisches Auftreten.
Frauen (Renees, erkennbar an Haaren, im
Nacken und an Ohren länger ansonsten
rasiert) haben in der männlich dominierten
Skinheadszene kaum Einfluß, was an der
oftmals sehr stark sexistischen Einstellung
liegt.
Die erste Generation der Skinheads trug im
Gegensatz zu heute ihre Haare noch
streichholzlang, so daß mensch die Kopfhaut
unter den Haaren durchschimmern sehen
konnte, wodurch auch der Name Skinhead
entstand. Heutzutage beschränkt sich die
Haarlänge zumeist auf wenige Millimeter bzw.
ist erst gar nicht vorhanden. Als
charakteristisch gelten zudem Koteletten.
Bereits seit dem Ende der 60`er Jahre fanden
Jeans von Lee, Levis etc. Anklang, die zumeist
umgekrempelt und mit Hosenträgern getragen
wurden. Äußerster Beliebtheit erfreuten sich
auch seit frühester Zeit Polohemden - vor allem
von Fred Perry (Gründer der Marke und erster
Wimbledongewinner aus Arbeiterklasse),
weiße T-Shirts, Pullunder, Jeansjacken, Ben

Was tun, wenn’s brennt?

Sherman-Shirts, Harringtons (Jacken mit
Schottenmuster innen) und lange Mäntel. Erst
mit dem Revival der Skinheadbewegung
hielten auch Kapuzenpullover, LonsdaleKlamotten, Bomberjacken (meist grün) und
sogenannte Donkey Jackets (schwarze
Jacken mit PVC-Besatz an Schultern) Einzug
in die Skinheadszene. Ebenso wichtig sind
aber auch die Schuhe. Hier werden Doc
Martens, oder Ranger Boots (Schnürstiefel mit
deutlich erkennbarer Stahlkappe) bevorzugt.
Dabei gewinnt wiederum das viel diskutierte
Problem der Schnürsenkelfarbe an Bedeutung
, wo selbst Experten immer wieder ins
Schwitzen geraten, da es keine feststehende
Handhabung in dieser Frage gibt und sie
ständigen Veränderungen unterliegt. Letztlich
ist es jeder/m selbst überlassen, was er/ sie
damit ausdrücken möchte. Hier nur einige
Beispiele der verwirrenden
Schnürsenkelproblematik: weiß
= white power; rot = Redskins, Blood &
Honour Aktivist, "Ich habe für meine
Überzeugung getötet"- beides aber auch von
Punks u. a. linksgerichteten Skins getragen-;
gelb = Sympathisant der FAP (verbotene
neonazist. Partei) Dies zeigt, daß es fatal wäre
aufgrund von Äußerlichkeiten leichtfertig auf
die Gesinnung schließen zu wollen, was
vielfach unmöglich geworden ist, solange nicht
ein white power Aufnäher oder ähnliches
Hinweise geben.
Mythos Skinhead? Meist eher ein Mensch wie
du und ich!
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Für die Leute unter Euch, die nicht die Möglichkeit hatten, die Rätsel
der Trommel Nr. 37 (1989) zu lösen. Die Trommel war die Zeitung für
Thälmannpioniere und Schüler in der DDR.
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Bundeswehr

Einschreiben mit Rückschein an das KWEA.

Hallo, da sind wir wieder. In dieser Ausgabe
wollen wir euch viele nützliche Tips für den
Antrag auf Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer ( KDV Antrag ) mit
auf den Weg geben, da dieser ein wichtiger
Bestandteil für eine erfolgreiche Verweigerung
ist. Also, los geht's: Das Grundgesetz der BRD
garantiert jedem, den Kriegsdienst mit der
Waffe zu verweigern. Dies wird im
Kriegsdienstverweigerungsgesetz (KDVG)
geregelt. Nur wessen Antrag anerkannt wird,
ist berechtigt, den Kriegsdienst mit der Waffe
aus Gewissensgründen zu verweigern. Er ist
dann in der Regel verpflichtet, einen

Die Unterlagen
Der formelle Antrag
Der Antrag muß folgendes enthalten:
- Name, Anschrift, Personenkennziffer
- " Hiermit beantrage ich meine Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer aus
Gewissensgründen gemäß Artikel 4 Absatz 3
Satz 1 Grundgesetz “
- Datum, Unterschrift
Polizeiliches Führungszeugnis
Das Führungszeugnis, das zum Zeitpunkt der
Antragsstellung nicht älter als drei
Monate sein darf, beantragt beim
örtlichen Einwohnermeldeamt. Dauert ca
2 Wochen und kostet 20 DM.
Lebenslauf
Er kann in tabellarischer Form
geschrieben, soll aber ausführlich sein.
Das bedeutet, daß neben eurer
Kindergarten-, Schul- und
Berufslaufbahn auch Daten in euren
Lebenslauf auftauchen, auf die ihr in
eurer Begründung näher eingeht.

Ersatzdienst in Form des Zivildienstes zu
leisten.
Antragstellung
Den KDV Antrag stellt man schriftlich oder zur
Niederschrift bei dem zuständigen
Kreiswehrersatzamt (KWEA). Ihn kann man
frühestens mit 17 ½ Jahren stellen. Stellt ihr
den Antrag vor oder bei der Musterung, müsst
ihr darauf achten, daß eure Antragstellung im
Musterungsbescheid vermerkt ist! Stellt ihr ihn
danach, dann schickt ihn sicherheitshalber per

Die Begründung
Der zentrale Punkt der Begründung muß
die Beantwortung der Frage sein,
weshalb mein Gewissen mir das Töten
von Menschen und auch schon die
Ausbildung dazu verbietet. Man muß in
der Begründung also die
Gewissensentscheidung selbst erläutern
und darlegen, wie sie entstanden ist und
welche Bedeutung sie im eigenen Leben hat.
Wichtige Punkte:
Die Erläuterung der eigenen Gewissensbildung
Was ist mein Gewissen?
Wie unterscheide ich "Gut" und "Böse"?
Was können mögliche Folgen einer
Zuwiderhandlung gegen mein Gewissen
sein? ...Etc...
Auseinandersetzung mit Krieg, Gewalt, Töten
Warum empfinde ich Krieg, Gewalt,... als
Unrecht?
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Warum lehne ich das Töten ab?
Wie verhalte ich mich gegenüber Gewalt?
...Etc...
Auseinandersetzung mit Aufgaben des
Militärs bzw. der Bundswehr
Aufgaben (frieden sichern)?

Familie gelöst? Welche Art von Strafen?...
- Persönliche Kontakte: Personen, die mich in
der Persönlichkeitsentwicklung stark
beeinflußt haben (Großeltern, Lehrer,...)...
- Berichte von Krieg und Gewalt: Von
Verwanden, in Büchern, Filmen... Was habe
ich empfunden und gelernt?...
Es gab schon Ablehnungen, weil Leute
Kampfsport betrieben oder Mitglied im
Schützenverein waren. Also was das BAZ
nicht weis...
Grundsätzlich sollte die Begründung in
etwa zwei Seiten maschinengeschrieben
sein. Denkt dran, das BAZ verteilt
Fleißpunkte!
Merke:
1.
2.

Warum gibt es Armeen?
Ihr solltet aber nicht zu sehr auf der
Bundeswehr herumhacken!!!
Im weiteren Verlauf der Begründung sollt man
dann die Entwicklung der eigenen
Gewissensentscheidung zur Kriegsdienstverweigerung beschreiben.
Beispiele:
- Erziehung: Wie wurden Konflikte in der

3.

Der KDV Antrag, Lebenslauf und
Begründung müssen von euch
geschrieben sein!
Die Unterlagen entweder persönlich
gegen Empfangsbestätigung
abgeben oder per Einschreiben /
Rückschein versenden!
Von allen Unterlagen Kopien
anfertigen!

Wenn ihr all diese Fakten beachtet und schön
fleißig seit? wird's schon klappen! Wir haben
es schließlich auch geschafft. Also viel Spaß
und gutes Schaffen!!!!!

Wer schneller Hilfe oder weitere Infos benötigt, kann sich an diese Adresse wenden:
Beratungsstelle der Kampagne gegen
Wehrpflicht, Militär, Zwangsdienste
Kopenhagener Str. 71 10437 Berlin
Tel.: 030/ 4401300
Fax.: 030/ 44013029
Überblicksveranstaltung: dienstags 17.30 Uhr
E-mail: info@kampagne.de
internet: http://www.kampagne.de
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Eine Liebesgeschichte
So heißt der Untertitel des Filmes alaska.de.
Als ich das erste Mal von diesem Film hörte,
wollte ich es nicht glauben. Ein Film der in
Hohenschönhausen spielen soll? Nein, das
war mir suspekt. Immer öfter stieß ich in
Zeitungen auf Filmkritiken, die Informationen
über den Film lieferten. Ja, ich mußte ihn

sehen.
Der Film, der auch einige Filmpreise gewonnen
hat, spielt entlang der Pipeline, die uns mit dem
Rest der Welt verbindet. Und doch ist es eine
Geschichte, die im hier und heute spielt. Eine
Story die mensch mit dem Film verbindet und
doch den Charakter eines Hollywoodstreifens
(ohne Hochglanz) hat. Ein Mord, eine Zeugin,
ein Mittäter, der die Zeugin beseitigen soll, sich
aber stattdessen in sie verliebt.....

Sabine ist neu in Berlin. Sie landet in einer der
Hochhausburgen Berlins (HSH), dort lernt sie
Eddi kennen. Eddi ist wie Sabine 16 Jahre alt.
Zu seinen Freunden zählt der 18 jährige Micha
der gerade aus der JVA entlassen wurde. Bei
einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz
wird ein Messer gezückt. Sabine die zufällig am
Tatort vorbeikommt, wird vom flüchtenden
Micha angerempelt. Er hat das
blutverschmierte Messer in der
Hand.....
So ungefähr nimmt das ganze seinen
Lauf und entwickelt sich sowohl in eine
sozialkritische als auch spannende
G e s c h i c h t e .
Die Hauptdarsteller in
dem Film
stammen alle aus unserem Milieu. Es
fällt also nicht schwer, die Charaktere
mit dem Jungen von nebenan, mit
einem Freund oder gar mit sich selbst
zu vergleichen. Authentisch ist das
Wort, daß ich in den Kritiken am
häufigsten gelesen habe und
authentisch, das ist der Film.
Doch er hat noch einiges mehr zu
bieten als Authentizität. Die Regisseurin
verbindet Filmtechnische Elemente wie
Sepia Effekte, oder Super Acht
Aufnahmen raffiniert miteinander.
Alaska.de erinnert an so viele
verschiedene Filme und ist dennoch
etwas völlig anderes. Die eigentliche
Liebesgeschichte wirkt nicht penetrant
auf den Zuschauer, sonder bildet
vielmehr eine Art Rahmenhandlung, die
darauf hoffen lässt, selbst wieder einmal
s o v e r l i e b t z u s e i n .
Im Großen und Ganzen ist der Film ein
" M u ß " f ü r j e d e ( n )
HohenschönhausenerIn und auch die,
die es einmal waren. Entweder der
guten alten Zeiten halber, oder einfach
nur um das Gefühl zu haben, jemand
hat erkannt was hier los ist. Womit ich nicht
sagen will, dass in HSH täglich Morde
geschehen, findet selbst heraus, was ich damit
meine. Der Film läuft allerdings nicht in
unserem Filmpalast- dafür ist man sich dort
wohl zu schade. Vielleicht testet mensch auch
lieber erst mal aus wie der Film ankommt,
bevor mensch ihn im eigenen Kiez zeigt. Wer
weißt schon, wie Köpfe von denen denken.......

Film 21

2. Halten Sie den linken Arm in Bewegung, treten
Sie vor, und stechen Sie mit Ihren Fingern direkt in
seine Augen.

1. Wenn Sie mit einer rechten Geraden
angegriffen werden, blocken Sie sie mit Ihrem
linken Arm.

4. Wenn der Angreifer jetzt noch nicht am Boden
liegt, treten Sie mit dem linken Bein vor und
schwingen Ihren linken Ellbogen nach oben.
Drehen Sie sich dabei in der Hüfte, um die Wucht
zu erhöhen. Eine wirkungsvolle
Gewichtsverlagerung bringt in der
Selbstverteidigung mehr als brutale Kraft.

3. Schlagen Sie als nächstes mit dem
Handballen in sein Gesicht: Das nimmt ihm
das Gleichgewicht und könnte ihn bereits zu
Boden gehen lassen.
5. Wenn der Angreifer
auch jetzt nicht zu Boden
gegangen ist, treten Sie
jetzt nochmal vor und
rammen Ihr anderes Knie
nach oben in seine
Leistengegend. Dies
müßte fürs erste die
feindlichen Absichten
dämpfen. Aber denken Sie
auch daran: Die beste
Selbstverteidigung ist es,
Streit zu vermeiden!
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Erklärung:
Da wir ne Seite zuviel hatten haben wir,
einfach dieses Zeugs reingenommen.
D a m i t k ö n n t i h r e u e r
Selbstverteidigungsrepertoire
erweitern oder mal drüber
nachdenken, ob es nicht lohnt mal nen
Selbstverteidigungskurs zu machen.
Leider manchmal notwendig! Ihr
solltet dieses Zeugs aber nicht ohne
Erfahrung machen. Zu gefährlich!

Rosengarten
Er ging langsam den Hügel entlang. Die
Sonne stieg gerade die kleine Anhöhe empor,
ohne dass er davon wußte und schmerzte ihn
mit den ersten Sonnenstrahlen. Er kniff die
Augen zusammen. Sein Gesicht war schwarz
gefärbt vom Kohlenstaub und seine Haut
tauchte sich in den Rauch der Gullys, als er
stehen blieb, die Hand vor sein Gesicht nahm
und die Sonne verfluchte. Hinter seinem
Rücken verschwand die Dunkelheit und die
Häuserreihen schimmerten gelb und rot.
Seine braune Wollmütze flog davon. Er
bückte sich, nahm sie auf, drehte sich um und
sah dem Wind, der die einzelnen
Telephonkabel, die sich wie Wäscheleinen
von Haus zu Haus zogen, hin und her wogte,
f l u c h e n d
h i n t e r h e r .
Er griff in seine Taschen. Erst in die rechte
dann in die linke Tasche. Er wiederholte
diesen Vorgang noch ein zwei mal, bevor er
sich auf einen der rostigen Hydranten setzte
und auf die einzelnen Hütten auf der anderen
Seite des Hügels blickte.
Er hatte seinen ganzen Lohn vertrunken. Fünf
Pints. Fünf Pints, für mehr hatte sein
Wochenlohn nicht gereicht.
Seine Frau rechnete fest mit dem Geld.
Schulden abbezahlen. Wie jede Woche wollte
sie davon die Schulden abbezahlen und wie
jede Woche kam sie nicht dazu, weil er das
Geld vertrank.
Sie hatte ihm gesagt es würden seine letzten
fünf Pints sein. Und das letzte Mal, dass er
sich in der kleinen Hütte ausnüchtern könne.
Nun war es soweit der Lohn war weg. Und auf
dem Weg von der Spitze des Hügels bis nach
unten war es still. Er blickte ab und zu nach
oben. Keine Gullys, keine Telephonkabel. Ein
verstecktes Lächeln.
Und eine unsichtbare Träne, mehr konnte er
seiner Frau nicht bieten, und nicht einmal das
Lächeln konnte er an diesem Morgen retten.
Es stank. Er biß sich auf die Lippen und
bedeckte sein Gesicht mit dem verfranzten
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Wollkragen seines schwarzen Pullovers.
Die Türen waren grün gestrichen. Es fiel ihm
das erste mal wirklich auf, dass sie wirklich
grün waren. Sicher kein schönes grün, aber
grün. Grün hatte ihm schon immer gefallen.
Seine Schritte wurden langsamer und kurz
vor der Tür seines Heimes blieb er stehen. Sie
war nicht grün gefärbt, verbogene Nägel
schauten unter dem vergammelten Holz
hervor. Er hatte sie vor einigen Monaten, als
er noch arbeitslos war, hinein geschlagen. Er
hätte lieber die Tür streichen sollen. Und mit
diesen Gedanken kehrte er um und lief den
Berg hoch. Seine Stoffschuhe wühlten den
Dreck in den Pfützen auf. Und seine Schritte
hinterließen nasse Spuren.
Nach einiger Zeit, die Sonne stand
inzwischen über den Häuserdächern, hielt er
kurz an schaute links, dann wieder rechts. Er
griff sich das Fahrrad. Es hatte an der frisch
verputzten Wand des zweistöckigen Hauses
gelehnt. Drinnen roch es nach Speck, Eiern
und frischen Brötchen. Er hatte Hunger. Und
die Pints waren aus seinem Kopf
v e r s c h w u n d e n .
Er fuhr los und nach einigen Straßen kam er
an einer dieser Kirchen vorbei, die für Leute
wie ihn zu sauber wären, wie man es ihm
immer wieder vorhielt, wenn er seinen
Söhnen, die andere Seite der Stadt zeigte.
Er sagte jedesmal aufs neue, das könnten sie
auch. Immer hart arbeiten. Loyalität. Dann
raus aus der miefigen Hütte. Eine Frau finden.
In reiche Familien einheiraten. Keine
dreckigen Straßen mehr. Keine Rinnen voller
Gestank und voller Krankheiten. Saubere
Straßen. Immer wieder hatte er es ihnen
gesagt.
Sein jüngster Sohn starb wenige Wochen
darauf an Tuberkulose. Seinem
sechszehnjährigen Sohn hatte man bei einem
Streik in der Schokoladen Fabrik den Schädel
zerschmettert. Er mußte seinen toten Sohn
abholen. Er mußte am Nachmittag weg, aus
dem Betrieb und verlor seine Arbeit. Seinem
Sohn hatte man den Unterkiefer

weggeschlagen. Aber die anderen Arbeiter
sagten, dass er daran nicht gestorben wäre.
Es hieß das Blut ließ ihn nicht mehr atmen.
Er hatte Tränen in den Augen. Die Kirche
blitzte silbern in der Morgensonne. Und hinter
dem schwarzen Zaun saßen einige Spatzen,
auf dem Rasen und auf den Bäumen. Die
Kirche war umgeben von wunderschönen
Blumenbeeten. Und der Duft kränkte ihn. Man
hatte ihm gesagt, das wäre kein Duft für Leute
wie ihn. Und seine Kinder wären
Taugenichtse. Das alles hatte man ihm
gesagt. Er hatte es nie verstanden, bis zu dem
Tag, an dem sich sein letztes Kind das Leben
nahm. An dem Tag, als er den erschlagenen
Bruder auf den Küchentisch legte.
Er hatte fast alles verloren. Beerdigen durfte
er nur zwei seiner Kinder, Selbstmord sei
unchristlich, hatte man ihm gesagt. Und so
mußte er sein letztes Kind im Hof neben dem
Toilettenhäuschen begraben. Es hatte seiner
Frau das Herz gebrochen. Sie hatte seit dem
das Haus nicht mehr verlassen. Selbst wenn
er seinen Lohn noch gehabt hätte, sie wäre
nie in der Lage gewesen die Schulden zu
bezahlen. Am wenigsten die Kirchensteuer
die noch ausstand. Nie wäre sie zu irgend
jemand gegangen, um irgend etwas zu
bezahlen. Sie war niemanden etwas schuldig.
Niemanden! Er hatte nur noch seine Frau.
Er blickte immer wieder durch den Zaun,
drehte sich hin und wieder um und schaute.
Zehn Minuten vergingen. Seine verkrusteten
Hände griffen entschlossen um die
speerförmigen Zaunenden. Er spannte kurz
seinen Körper an, hustete dabei und kletterte
hinüber.
Das Gras war weich und duftete nach
Frühling. Es war das erste Mal, dass er den
Frühling so riechen konnte. Er schaute noch
einmal kurz hinter sich, fuhr den zerrissenen
Mantel entlang und fluchte. Dann ging er
vorsichtig weiter. Seinen Körper tief gebückt,
vorbei an den sauberen Kirchenfenstern, bis
zu den Blumenbeeten. Er pflückte vorsichtig
fünf oder sechs Rosen, deren Blüten noch
verschlafen in den Knospen ruhten. Er suchte

sich die Blumen aus, die die weichsten
Stacheln hatte. Er hielt den kümmerlichen
Strauß stolz in den Händen.
Der Schlag traf ihn mit einem Mal ohne
Vorwarnung in den Nacken. Er hatte nicht
bemerkt das der Gottesdienst vorbei war und
die Menschen, wenn sie wieder auf die Straße
wollten an ihm vorbei mußten. Einige Männer,
in schwarzen Anzügen und einer golden
glänzenden Uhr vor der Weste haltend,
hatten ihn bemerkt. Einige, die Älteren
wahrscheinlich hatten sich laut über ihn
beschwert, die Frauen stimmten mit ein. Und
einige junge Männer gingen nun mit Stöcken
auf ihn los. Er spürte wie das Holz auf seine
Hände und Arme, auf seine Beine und den
Kopf klatschten. Er spürte wie Blut seinen
Kopf herunter lief. Er stemmte sich hoch und
rannte wieder in Richtung Zaun. Die Älteren
Herren hatten sich mutig vor das Kirchentor
gestellt. Er rannte so schnell er konnte, die
schnaubende und schreiende Menge hinter
sich. Mit einem Satz sprang er über den Zaun
und riß sich dabei die Hose auf. Er rannte so
schnell er konnte und ließ Straßenzug um
Straßenzug hinter sich. Nach dreizehn
Minuten kam er langsam zur Ruhe. Sicher
hatte er sie abgehängt. Er stand vor diesem
verdreckten Spiegel des kleinen
Eisenwarengeschäftes und betrachtete sich.
Seine Lippen waren aufgeplatzt, und an
seinem Haaransatz klebte das Blut. Seine
Sachen waren zerrissener als vorher. Die
rechte Hand hatte der Zaun auf beiden Seiten
aufgerissen. In der linken hielt er noch immer
die Rosen und als sein Gesicht betrachtete,
lächelte er.
Er setzte seinen Weg fort, während er den
Hügel hoch marschierte, riß er noch hier und
da Löwenzahn aus den Straßenritzen und
fügte sie seinem Strauß hinzu. Die letzten
Meter den Berg hinab, blendete ihn die
herabsinkende Sonne. Er lächelte und atmete
tief ein, ohne das er husten mußte. Seine Frau
öffnete ihm die Tür, ihre Augen waren
verweint und auf ihrer Lippe klebte eine letzte
Träne. Er nahm sie in den Arm, reichte ihr die
Blumen und küßte zärtlich die Träne von ihrer
Lippe.
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Sonnenuntergang
einsam liegen die felder
unter dem rot des abends
und still schwingen die bäume
im takt des sterbenden tages
die zeit scheint gekommen
für ein bett in der ewigkeit
und der kommende tag
singt vom tod seines bruders
ein see zu sein
scheint in dieser zeit des vergehens
ein trost,
denn unter der last der wolken
und des himmels
verbirgt sich wärme.
Verbrigt sich wärme,
deren glanz sich im wasser findet
und so setzt sie sie sich zusammen
die decke
und wärmt schweigend
ihre eigene Schönheit
und wärmt stumm den see.
Rot gefärbt zieht sie sich hin
gefärbt vom blut der zukunft
benetzt von den tränen ,
die sanft die rehe weinen
wenn sie still einen tod beobachten
der stets im leben endet.

Dosenöffner
die hände schwingen
flügeln gleich
im bad aus blut
das sich vor ihm wie ein märchen offenbart
das von tinte geschrieben
dem papier verstanden
und dem menschen gelesen wurde
er versucht die tinte zu verwischen
das rote gewand bedeckt die körper
und das papier liegt sanft auf ihren gesichtern
sie lesen
sie lesen wieso die sonne untergeht
der mensch jedoch
nur stiller bewunderer bleibt
obwohl der mond schatten wirft
die menschliches funkeln in ihren augen tragen
sie schreiben wieso er nun zum fenster geht
und die tapete ablöst
den mond aus seiner tasche reißt
und ihn knaben gleich
der rosen köpft
zum himmel schmeißt
der mond lächelt und vergißt zu fallen
er bewundert und vergißt zu weinen
steht auf
bespuckt den spiegel
und freut sich seiner eitelkeit
die wie eine katze
in der küche hängt
den kopf im dosenöffner
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Antifaschismus hat eine Nummer!

030 / 27560756

*Demotermine
*Veranstaltungstips
*antifaschistische Aktionen
Infos auch im Internet abrufbar,
unter http://www.antifa.de .

Ein Service der Antifaschistischen Aktion Berlin (AAB)
Engeldamm 68 - 10179 Berlin

Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum e.V.
Wir stellen ReferentInnen und informieren über:
- neofaschistische Organisationen - die Neue Rechte - Naziskins Sekten - etc.
Aber: wir brauchen dringend Geld
Unterstützt uns durch Spenden, Fördermitgliedschaften und die Zusendung von
Informationen.
Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.
Falckensteinstr. 46 - 10997 Berlin
Tel.: 030/6116249
Kto.-Nr. 0670017787 BLZ: 100 500 00
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+++ Kurzmeldungen +++
Widerstand mal anders

Prozeß gegen Anti-Antifa

H a c k e r I n n e n
u n d
GlobalisierungsgegnerInnen haben sich
Zugang zu vertraulichen Daten von
hochrangigen TeilnehmerInnen des
Weltwirtschaftsforums in Davos verschafft.
Wie die Schweizer "Sonntags Zeitung"
berichtete, schickten die HackerInnen eine
auf Diskette gespeicherte Liste mit
Kreditkartennummern, Privatadressen und
Handynummern an die Redaktion des
Blattes. Betroffen seien unter anderem Bill
Clinton, Jassir Arafat und Bill Gates.

Pr o z e ß g e g e n N e o n a z i W i e s c h ke:
Urteilsverkündung wird für den 1. März
erwartet Der Zivilprozeß gegen den Neonazi
Patrick Wieschke vor dem Eisenacher
Amtsgericht konnte noch keinen Abschluß
finden. Die Kläger, ein Pfarrer und ein aktiver
Antifaschist aus Eisenach, werfen Wieschke
vor, für die Verbreitung eines Flugblattes mit
der Überschrift "Achtung Linksextremist"
verantwortlich zu sein.
Am Morgen des 25. Mai 2000 fanden die
Kläger das Flugblatt "Achtung Linksextremist"
zusammen mit einem weiteren Flugblatt der
Kameradschaft Eisenach am Schaukasten
der Kirchgemeinde. Die Flugblätter waren
mit Anti-Antifa bzw. Patrick Wieschke
unterschrieben. In dem Schreiben "Achtung
Linksextremist!" der Anti-Antifa wurde
versucht, aktive Antifaschisten als
"Deutschenhasser" und "Volksverhetzer" zu
diffamieren. In unverhüllter antisemitischer
und rassistischer Tonart wurde den
Antifaschisten vorgeworfen "auf eine One
World Gesellschaft hin(zu)arbeiten" und für
die "volkstodbringende, multikulturelle
Gesellschaft" zu werben. Name und Adresse
eines Antifaschisten, der in den Augen der
Täter scheinbar der "Drahtzieher"
antirassistischer und antifaschistischer
Aktivitäten ist, wurden in dem Schreiben
genannt, gefolgt von einer Aufforderung an
die AnwohnerInnen, sich von ihm und seiner
Familie zu distanzieren.

Fremdenfeindliche Straftaten
Die Zahl der fremdenfeindlichen
Gewalttaten hat im vergangenen Jahr in
Deutschland um etwa 40 Prozent
zugenommen. Das sagte
Bundesinnenminister Otto Schily der Zeitung
«Die Woche». Danach wurden von Januar
bis einschließlich November 2000
insgesamt 13 753 rechtsextremistische,
fremdenfeindliche und antisemitische
Straftaten registriert. Im Vergleichszeitraum
des Vorjahres waren es
9456. Die
Gewaltdelikte gegen Ausländer stiegen
dabei von 397 auf 553. Schwerpunkt der
Gewalt sei eindeutig Ostdeutschland, sagte
Schily. Dort sei die Hälfte der Gewalttaten
begangen worden, obwohl der ostdeutsche
Bevölkerungsanteil nur 21 Prozent betrage.
«Auf 100 000 Einwohner in den neuen
Bundesländern entfallen etwa drei Mal so
viele rechtsextremistische Gewalttaten wie
auf 100 000 Einwohner in den
westdeutschen Ländern», sagte Schily. «Die
Relation beträgt 23 zu 7.»

28 kurzinfos

Totalverweigerer verurteilt
Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den
22jährigen Totalen Kriegsdienstverweigerer
Dirk Schwieger zu einer Jugendstrafe von 40
Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.
Der Student hatte im November 1998 den

+++ Kurzmeldungen II+++
Zivildienst in einem Hamburger Krankenhaus
angetreten, nach fünf Monaten jedoch
abgebrochen.
Mit dem Urteil zu 40 Stunden gemeinnütziger
Arbeit blieb Richter Jentsch deutlich unter
dem Strafantrag des Staatsanwaltes, der vier
Wochen Dauerarrest gefordert hatte.

Verstärkte Feindaufklärung
Die militante rechte Szene verstärkt und
ver feinert ihre Feindaufklärung.
Entsprechende Beobachtungen der taz
hamburg bestätigt Hamburgs
Verfassungsschutzchef Reinhard Wagner:
"Wir registrieren eine systematische
Intensivierung." Offenkundig suchen sich die
"Anti-Antifa"-Aktivisten gezielt neue
Betätigungsfelder, um an Nachrichten über
den politischen Gegner zu kommen. So
arbeitet seit einiger Zeit die "Anti-Antifa"A k t i v i s t i n T h e k l a - M a r i a Ko s c h e a l s
Kurierfahrerin bei "City Express" in Hamburg
und hat, so mehrere Betroffene gegenüber
der taz, durch ihren Job Einblicke in Firmen
und Projekte der linksalternativen Szene
gewonnen.
Beim Neonazi-Aufmarsch am 28. Januar in
Bramfeld gehörte Kosche zu den
exponiertesten Aufklärern. Die Akademikerin
stammt aus Bad Segeberg und war dort
führend beim Aufbau von Neonazi-Websites
im Internet beteiligt. In den vergangenen
Jahren war sie vornehmlich im "Bündnis
Rechts Lübeck" aktiv.

vom 7. Zum 8.2.1997 durch Neonazis. Die
Demo
wurde größtenteils
in einem
Polizeikessel belassen.

Anti-AKW-Bewegung
Nach einem knapp dreijährigen
Transportstopp sollten im März 2001 die
berüchtigten Castor-Transporte mit gleich
zwei Atommüllfuhren in die Zwischenlager in
Ahaus und Gorleben wiederaufgenommen
werden. Außerdem wurde den Betreibern
ein Transport in die britische Skandal
Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield
genehmigt. In Gorleben steht für den
Zeitraum vom 26. März bis zum 29. März ein
Rücktransport von hochradioaktiven
Glaskokillen aus der französischen
Wiederaufbereitungsanlage in La Hague ins
Haus. Ein erfolgreicher Rücktransport nach
Gorleben wäre der Türöffner für hunderte
weitere Transporte in die
Wiederaufbereitung in Frankreich und
England.

Gedenkdemo in Magdeburg
Am 10. Februar 2001 fand in Magdeburg
eine Gedenkdemo statt. Grund war der
Jahrestag der Ermordung des Punks Frank
Böttcher im Neu-Olvenstedt in der Nacht
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Freitag, 23.02.
11:00 Uhr: Zielona Gora, Hängematten
11.00-16.00 Uhr Offener Treff; ab 14.00 Uhr
politische Talkrunde mit den Hängematten
und Überraschungsgästen.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café,um 17.00 Uhr Video: "Chasias
Kinder" (D 1997, R.: Ingrid Strobl, 60 min.) Film über jüdische Kinder, die den Holocaust
in Polen als Waisen überlebten sowie über
Chasia Bielicka, ehemalige Partisanin, die
nach dem Krieg in Lodz das jüdische
Waisenheim gründete.
18:00 Uhr: Supamolli
undercovergrrljamsession (women only)
Veranstaltet von den Fabrikantinnen.
20:30 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
Treffen Betroffenen-Gruppe mit dem Thema
"Zechprellerei und Schnauze voll!”
21:00 Uhr: Køpi, Die Köpi wird 11!!! (23.25.2.), Kino ab 21.00 Uhr: "12 Monkeys"
(USA 1995), "Die Stadt der verlorenen
Kinder" (F/D/Spanien 1995), "The Adventures
of Tom Thumb" (GB 1995), ab 22.00 Uhr
Konzert im Saal und Tanz in allen Ecken.

Music-act, DJanes und Cocktails...
22:00 Uhr: Brunnenstr. 183, Kommunecafé
Sonntag, 25.02.
14:00 Uhr: Brunnenstr. 183, Kommunecafé
14.00h-19.00h: NichtraucherInnen- und
Kinder-Kommunecafé. Mit Hörspiel (Momo),
Musikinstrumentebasteln & Film "Pippi". Alle
bringen Kuchen für alle mit!
16:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten), Film
"Till Eulenspiegel" (der DEFA-Klassiker)
19:00 Uhr: Brunnenstr. 183, Kommunecafé
Reisebericht aus dem Wendland:
Veranstaltung des Anti-Atom-Plenums zur
Mobilisierung für den anstehenden
Castortransport Ende März.
20:30 Uhr: KvU (Kirche von Unten), Film
"Zug des Lebens”
22:00 Uhr: Syndikat, Soliparty für Opfer von
Polizeigewalt auf der Luxemburg/LiebknechtDemo.
??:?? Uhr: Køpi, Die Köpi wird 11!!! (23.25.2.), Hurra, endlich wird das KöpiFrühstück wieder aktiviert!!!

Samstag, 24.02.

Dienstag, 27.02.

20:00 Uhr: Open Space,
Bodypaint/Bhutodance/Avantgardemusik
"Djalma", Movement+Music Ensemble mit
Erick Sakambi Bodypainters aus Benin.
21:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
"Dance In The Black Cave”
Konzert mit "T.P.D.G. (Tiraner Psychodelic
Dance Group)" (Noise-Pop) und "Nobility Of
Salt" (Romantic Dark Wave).
21:00 Uhr: Køpi, Die Köpi wird 11!!! (23.25.2.), Unglaublich - aber wahr!!! Das
"Peliculoso" hat heute vor einem Jahr
eröffnet! KomaF auch!, Kino ab 21.00 Uhr:
"Eat the rich" (GB 1986), "Priscilla - Königin
der Wüste" (Aus. 1994), "Fear and Loathing
in Las Vegas" (USA 1998), Im KomaF gibt`s
Tombola + Disco, In der Sporthalle gibt es
Performance aus Mülheim und im Saal
Konzert
21:00 Uhr: Supamolli, "Reclaim the Night"Soliparty, "Riotgirls unter sich" - zum ersten
Mal ohne Männer, Macker und Machos, mit

19:00 Uhr: Brunnenstr. 183, Kommunecafé
Veranstaltungsreihe "Politische Kommunen":
um Herrn Marx - Gustav Landauer vs.
KRISIS-Gruppe.

30 Termine

Mittwoch, 28.02.
19:30 Uhr: Kato (U-Bhf. Schlesisches Tor)
Infoveranstaltung (APABIZ)
"Alltag in der No-Go-Area" - No-Go-Areas
sind inzwischen zum Alltag in vielen
Gegenden der BRD geworden. Alle, die
anders sind - nicht deutsch, nicht rechts etc. werden ausgegrenzt, bedroht und
angegriffen. Für Bürgermeister und örtliche
Medien, Elternhäuser und Sozialarbeiter
bleiben diese Nazis aber "unsere
Jugendlichen" - ein Verhalten, das die
Banden schützt und stärkt. Und ein
Verhalten, in welchem sich diese Nazibanden
als "Vollstrecker eines Volkswillens"

verstehen dürfen. Referenten des APABIZ
und der sächsischen Gruppe ARTOS werden
bei dieser Veranstaltung zu Theorie und
Praxis eben jener "national befreiten Zonen"
am Beispiel Ostsachsens sprechen. Eine
Veranstaltung des Antifaschistischen
Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.
(APABIZ).
19:30 Uhr: Baobab, Infoveranstaltung (Teil 1)
"Kolumbien: Projectos para la paz Visionen
für den Frieden" - Nachdem am 21. Februar
über die aktuelle Situation im Grenzgebiet
Kolumbiens informiert wurde, soll es bei
dieser Veranstaltung um Visionen fü
r einen Frieden in Kolumbien gehen. Welche
Faktoren sind hier wichtig? Wer sind die
Konfliktakteure? Mit welchen Projekten ist ein
Schritt in Richtung Frieden zu bewirken?
Christian wird seine Idee von einem Projekt
für den Frieden im Putumayo-Land erläutern
und zur Diskussion stellen.
Donnerstag, 01.03.
19:00 Uhr: JWP MittenDrin
Infoveranstaltung/Filmabend Menschen von
"kanalB" sind zu Gast und stellen sich und
ihre bisherigen Veröffentlichungen vor. Lecker
beisammensitzen, Video gucken und
quatschen!!! Ausserdem gibt es vegane
Vokü.
Freitag, 02.03.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café, um 17.00 Uhr Video: "The truth
lies in Rostock" (GB/D 1993, R.: S. Cleary, M.
Saunders, Jako Videokooperative Rostock,
70 min., dt. Fassung) - Dokumentarfilm über
das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen,
Sonntag, 04.03.
13:00 Uhr: Mauerpark (Prenzlauer Berg)
Anti-Atom-Triathlon, Schienensägen,
(Kaffeetrinken,) Wurfankerweitwurf,
(Kuchenessen,) Barrikadenbau.

(FAU) "Esperanto und Arbeiterbewegung" Geschichte der Arbeiter-EsperantoBewegung: Was hat zwischen den beiden
Weltkriegen und danach Tausende von
Arbeitern bewegt, Esperanto zu lernen und
regen Austausch mit Arbeiter-Esperantisten
in anderen Ländern zu pflegen? Wie haben
sich ihre Motive von denen der bürgerlichen
und kleinbürgerlichen Esperantisten
unterschieden?
Freitag, 09.03.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café, um 17.00 Uhr Video:
"Tupamaros" (CH/D/Uruguay 1996, R.:
R.Hoffmann, H. Specogna, 93 min.) Dokumentarfilm über die Geschichte der
uruguayischen Befreiungsbewegung
"Tupamaro" von ihren Anfängen bis zu ihrer
Zerschlagung. Im Film erzählen mehrere
Tupamaros, die jahrelang unter härtesten
Bedingungen inhaftiert waren, ihre
Geschichte.
19:30 Uhr: Haus der Demokratie,
Greifswalder Str. 4, Infoveranstaltung
Buchvorstellung "Emma Goldman": Heike
Brand recherchierte für eine Biographie über
die russisch-jüdische Anarchistin Emma
Goldman, die neben ihrem Lebensgefährten
Alexander Berkmann zu den stärksten
motorischen Kräften besonders auch des
amerikanischen Anarchismus zählt.
Freitag, 16.03.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café, um 17.00 Uhr Video: "El Ejido" In der südspanischen Kleinstadt El Ejido
machten im Febr. 2000 drei Tage lang
hunderte von Bewohnern Jagd auf
marokkanische MigrantInnen und
verwüsteten deren Wohnungen und Läden.
Wir zeigen spanische TV-Aufnahmen in
denen Hintergründe, Chronologie und Folgen
der Ereignisse gezeigt werden. Die Berichte
sind in der spanischen Originalversion, eine
deutsche Übersetzung wird eingesprochen.

Donnerstag, 08.03.
20:00 Uhr: Fischladen, Infoveranstaltung

Aktuelle Termine findet ihr unter
http://www.stressfaktor.squat.net
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