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und nun sind sie vorbei, die wunderbaren
Sommerferien (zumindest für die Schüler).
Ist aber alles nicht so tragisch denn hier ist
sie, die neue Ausgabe der Abuje.
Auch wenn der politische Sommer recht
ruhig erschien, ist seit der letzten Ausgabe
eine Menge passiert.
An keinem sind die Schreckensnachrichten
aus Genua vorbei gegangen. Des
weiteren stationiert die NATO nun schon
zum zweiten Mal ‚Im Namen des Friedens'
ihre Kriegstruppen, diemal in Mazedonien.
Auch dürfte euch aufgefallen sein, dass
am 21.10.2001 das Berliner Abgeordneten
Haus neu gewählt wird und der Wahlkampf
der Parteien wieder in vollem Gange ist (
auch wenn das Niveau teilweise zu
wünschen lässt Grüße an die JU ) .
Krieg haben wir nun auch wieder mal und
die damit verbundenen Proteste. Die
Bundeswehr darf sich vielleicht als
ebenbürtiger Bündnispartner der Amis
profilieren im weltweiten Kampf gegen die
dunkle Macht des Bin Laden. Ma y the (US Air)force be with them...
Einige dieser Themen finden auch in dieser Ausgabe Aufmerksamkeit. Aber was soll
die Grosse Rede schaut einfach mal nach rechts da steht das ja eh.... Nun bleibt nur
noch Euch viel Spass beim Lesen zu wünschen.....Ach ja wie immer würden wir uns
über Artikel von Euch ganz besonders freuen.....
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10247 Berlin
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Dr. Sommer -Antifa

Aufgrund vermehrter Zuschriften in letzter
Zeit haben wir beschlossen ein
antirassistisches und antifaschistisches Dr.
Sommerteam zu etablieren, um euch mit Rat
und Tat im alltäglichen Leben in unserem
Bezirk zur Seite zu stehen. Wenn auch ihr
Fragen habt, scheut euch nicht sie uns
mitzuteilen, wir helfen gern!!

kannst. Zunächst einmal möchten wir dich darin
bestärken, dein Outfit beizubehalten. Du darfst
dir deine Individualität nicht nehmen lassen,
sonst hätten die Nazis ihr Ziel doch erreicht.
Traurig ist die Tatsache, dass so wenig Lehrer an
eurem Engagement Interesse zeigen. Oft stecken
Angst und Unwissenheit dahinter und ihr könntet
noch mal versuchen mit ihnen zu reden und ihnen
verdeutlichen, wie wichtig euch solch ein Projekt
ist. Ansonsten könnt ihr doch mit Eigeninitiative
ein Projekt starten. Sprecht mit Freunden und
anderen Schülern über das Thema. Organisiert
zum Beispiel Diskussionsrunden zwischen
Schülern und Lehrern, macht Umfragen oder
schreibt einen Artikel für die Schülerzeitung. So
macht ihr das Thema zumindest erst einmal
publik und schafft ein Bewusstsein dafür an eurer
Schule. Öffentlich zu diskutieren ist auf jeden fall
besser als zu schweigen und nimmt die Angst vor
brisanten Themen und dem Konflikt die Schärfe.
Wichtig für diese Art von Auseinandersetzung ist
es aber immer gut informiert zu sein. Beschäftigt
euch also auch kritisch mit den Medien, nutzt
auch alternatives Infomaterial (immer schön
Abuje lesen natürlich). Hinzu kommt auch, dass
ihr euch auch immer einer gewissen Gefahr
aussetzt, wenn ihr öffentlich Position bezieht. Es
ist auch ratsam mal einen Verteidigungskurs zu
machen (zumal ein Kumpel von dir bereits
verprügelt wurde).Zum Schluss wollen wir euch
noch auf den Weg geben, dass sich mit
Selbstbewusstsein für dieses Thema zu
interessieren und sich von Rassismus und
Faschismus zu distanzieren und dagegen zu
kämpfen noch lange nicht heißt, sich eine
Ideologie aufdrücken zu lassen. Stellt mit Mut
und Spaß an der Sache selbst fest, was euch an der
Linken gefällt und was ihr für euch annehmen
wollt. Viel Erfolg wünscht euch das Abujeteam!
:-)

Hi Leute!
Erst einmal ein großes Lob an euch für die Seite
eines Antifa-Dr. Sommmerteams! Ich finde, dass
das eine klasse Idee ist! Da ich selbst ein Problem
in dieser Richtung habe und sonst nicht weiß, an
wen ich mich wenden kann, schreibe ich einfach
euch in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen
könnt! Ich bin eine Schülerin aus
Hohenschönhausen und ich und meine Freunde
stehen total auf Punk und sehen deshalb auch
dementsprechend aus. Durch die bunten Haare,
Nietenarmbänder und zahlreichen Aufnäher
fallen wir natürlich auf und werden fast überall,
besonders in der Schule und in Jugendklubs,
deswegen blöd angemacht. Die Pöbeleien reichen
von verbalen Beschimpfungen bis hin zu
gewalttätigen Übergriffen. Ein Kumpel von mir
w u rd e s o g a r m a l v o n re c h t e n S k i n s
zusammengeschlagen. Das nervt natürlich, das
ständige Rechtfertigen und Angst haben müssen
und einige haben sogar schon überlegt, sich
anders anzuziehen. Außerdem haben wir gemerkt,
dass es hier in HSH immer mehr Rechte gibt. Wir
haben schon versucht an unserer Schule ein
Projekt gegen Intoleranz und Rechtsextremismus
zu starten, aber die Lehrer helfen nicht, weil es sie
nicht interessiert. Außerdem wollen wir auch
nicht gleich als Antifas oder Kommunisten
abgestempelt werden. Da wir aber den Drang
verspüren, uns irgendwie zu wehren ,wollen wir
euch bitten, uns ein paar hilfreiche Tipps zu
geben. Danke schon mal und ciau ,Lena! ( 15 Wenn was nicht stimmt:
Jahre )
Sprich Deine
h
Liebe Lena !
Vielen Dank für deinen Brief und ein dickes Lob
an dich, weil du nicht resignierst ,sondern dich zur
Wehr setzen möchtest. Natürlich haben auch wir
an!
kein Patentrezept für die Lösung deiner Problem, Antifa HSH, c/o Nico Roth, Postfach 770344,
aber es gibt schon einiges, was du unternehmen
13003 Berlin Fon:0177/6299784, www.ah.antifa.de
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Antirassistisches Aktioswochenende
Da wahrscheinlich nich jede/r von euch an allen
Tagen anwesend gewesen sein wird, haben wir uns
entschieden, nochmal eine kurze
Zusammenfassung zu schreiben, um die
“Wegbleiber” vor Neid erblassen lassen.

Freitag
Nach fast 4-monatiger Vorbereitungszeit wurde
das Antirassistische Aktionswochenende am
Freitag, dem 6. Juli 2001, mit zwei
Infoveranstaltungen im ImmigrantInnenheim
Gehrenseestraße eröffnet. Die
BürgerInneninitiative “Ausländische
MitbürgerInnen” und der SFAB e.V. informierten
über ihre Arbeit und interessierte BesucherInnen
konnten sich die Räumlichkeiten anschauen. Im

Hausregeln vertraut gemacht hätten. Dies war
sicherlich für alle ein erlebnis- und lehrreicher
Tag, der in seiner Art hoffentlich nicht der letzte
gewesen sein wird.

Samstag
Der Samstag begann damit, womit der Freitag
aufgehört hatte: unausgeschlafen ackern. Stände
aufstellen, das Essen, Trinken und Infomaterial
ranschaffen, den Sport und die DJ’s koordinieren...
Das Wetter entschädigte ein wenig...und die
grosszügigen Bedienungen am Caipirinha-Stand.
Der Vormittag klang dann doch noch etwas ruhiger
aus, da die meisten Leute (verständlicherweise)
am Wochenende nicht pünktlich um 11 Uhr
morgens durch die Gegend springen.

Anschluß daran berichteten
VertragsarbeiterInnen aus der DDR und
Kriegsflüchtlinge über ihr Leben in Deutschland.
Darauf folgten themenbezogene Filme.
Währenddessen konnten schon Kontakte zu den vor allem kleinen - Bewohnern geknüpft werden,
die sichtlich Spaß hatten und sich mit
Wasserspielen, Tischtennis und Disko
vergnügten .So tobten etwa 60 Kinder bis um 22
Uhr im Innenhof, was wahrscheinlich bis zum
Sommerfest am Samstag hätte dauern können,
wenn uns nicht die Sicherheitsbeamten mit den
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vom 6.zum 8. Juli - Eine Nachbereitung
Lobend dabei wären dabei die Fussballer zu
erwähnen, die grösstenteils pünktlich erschienen
und auch gleich loslegten.
Wie zu erwarten, kamen die Massen (insgesamt
mehr als 2500 Leute), als das Bühnenprogramm
loslegte. Die Bands (u.a. “Hans der Kleingärtner”,
“Oire Kinder”, “Sunday Afternoon” und “No
Exit”), DJ’s und die Trommler von “Bando”
heizten den Besuchern ordentlich ein. Die Leute
am Getränkestand, die eigendlich direkt gegenüber
der Bühne standen kriegten am wenigsten vom
Konzert mit, da ohne Pause durstige Kehlen
gelöscht werden wollten.
Das ganze drohte zu kippen, als die Polizei die
Veranstaltung aufzulösen drohte, falls das
drohende Unwetter losbrechen sollte. Auch das
Umweltamt machte mehr Stress als nötig. Das
konnte unserer Stimmung aber eigentlich nicht
mehr schaden, da das meiste schon so lief, wie wir
es uns vorstellten...

Sonntag

in Picknick an einem Sontagmorgen zu
veranstalten, nachdem man den Leuten schon am
Samstag so viel abverlangt hatte, war vielleicht ein
wenig zu viel des Guten. Dieses fand dann auch
eher im familiären Rahmen statt was die
Te i l n e h m e r z a h l e n a n g i n g .
Unsere Kräfte waren an diesem Tag sowieso auf
die Demo durch Hohenschönhausen konzentriert.

Zu dieser fand sich dann auch um 13 Uhr am
Storchenhof eine bunte Mischung an Leuten ein.
Von Antifas über Punker, Hip Hopper, engagierten
Normalbürgern bis hin zu Flüchtlingskindern war
alles vertreten.
Mit etwas Verspätung fand sich auch der
Lautsprecherwagen ein, um den Demozug mit
Texten zu verschiedenen politischen Themen und
Musik zu versorgen.

Der Lautsprecherwagen
Nachdem die Polizisten jedes Transparent
genauestens untersucht hatten und sich der
Demozug formiert hatte, ging es Richtung
Flüchtlingsheim los, mit Reden wurde noch einmal
auf die unzähligen Arten des institutionellen
Rassismus aufmerksam gemacht. Über die
Hansastraße ging es zum Hansacenter, den Ort des
letzten bekanntgewordenen Neonaziüberfall in
HSH. Nach einem Schlenker um das Lindencenter
durch das sich dahinter befindende Neubaugebiet,
wurde vor dem Lindencenter die
Abschlusskundgebung abgehalten.
Traurigerweise konnten es sich selbst an diesem
Tag ein paar Nazis nicht verkneifen, durch ihre
Anwesenheit die Gegend zu verschmutzen. Einer
war sogar so salopp, durch die Demoteilnehmer
vor dem Lindencenter zu laufen, wodurch seine
Jacke leider etwas bespeichelt wurde...
Es bleibt die Hoffnung, dass diese Aktionen dazu
beitragen, dass in Zukunft mehr LichtenbergHohenschönhausener ein offenes Auge für die
alltäglichen Diskriminierungen von Flüchtlingen
haben und sich ein Herz fassen, wenn sie Zeugen
von rassistischer Gewalt werden.
Antifa Hohenschönhausen
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G8 in Genua
Die große wahre Geschichte von Genua und
dem "Black Block" (von Sven Glückspilz)
Kurze Vorbemerkung: Ich halte nichts von dem
Begriff "Globalisierungsgegner". Er wird
unserem Anliegen nicht gerecht. Ich spreche im
folgenden von der Globalen
Außerparlamentarischen Opposition (GAPO).
Schreiben wir die Geschichte vom Gipfel in
Genua. Wie wird sie aussehen?
Etwa so?
200.000 Menschen versammelten sich, um
friedlich zu demonstrieren.
Gleichzeitig tauchten ca.400 Vermummte auf, ein
organisierter "Black Block". Dieser Block
bestand aus Zivilpolizisten, aus Faschisten, und
zu einem kleinen Teil auch aus verwirrten
vornehmlich deutschen Krawallmachern. Der
Block zog zwei Tage lang unbehelligt
marodierend durch Genua, griff friedliche
DemonstrantInnen an, richtete einen
Sachschaden von fünfzig Millionen Euro an,
indem er systematisch kleine Läden und
Privatwagen zerstörte. Wo er auftauchte, wich die
Polizei zurück und griff stattdessen friedliche
DemonstrantInnen brutal an. Nach getaner Arbeit
zog der "Black Block" sich in eine CarabinieriKaserne zurück oder verwüstete sozusagen zum
Abwärmen noch ein Gebäude, das die Stadt
Genua für Übernachtungen zur Verfügung
gestellt hatte. Zuletzt war das geheime
strategische Ziel dieser Aktion erreicht: Niemand
sprach mehr in der Öffentlichkeit von den
politischen Zielen der DemonstrantInnen oder
von der GAPO, alle empörten sich nur noch über
die Gewaltexzesse militanter Linker.
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An diesem Bild wurde in den Tagen seit Genua von
vielen eifrig gestrickt. Von AugenzeugInnen und
Betroffenen ebenso wie von politischen
RepräsentantInnen der "gemäßigten" Linken oder
von liberalen Medien. Hier wächst zusammen, was
nicht zusammengehört: Einzelfälle, Wünsche oder
Befürchtungen, politische Grundüberzeugungen
und Einschätzungen, Verschwörungstheorien und
Gerüchte, alles vereint von dem einen Bedürfnis:
eine kurze, einfache Erklärung zu finden für die
komplizierte, widersprüchliche Wirklichkeit.
Meine Geschichte von Genua sieht anders aus.
Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, wer die
Militanten waren, was sie taten, und wie sich die
Polizei dazu verhielt.
Das Vorfeld des Gipfels: Es war seit langem klar,
daß Genua der bisherige Höhepunkt der GAPOMobilisierung werden würde. Die Bewegung ist seit
Seattle sprunghaft angewachsen. Sie ist besonders
in Italien stark. Die gesamte italienische
außerparlamentarische Linke ist in den letzten
Jahren stärker und mobilisierungsfähiger
geworden. Das italienische Demonstrationsrecht ist
vergleichsweise liberal, die Gesellschaft ist offen
für Strassenproteste. Norditalien ist für fast alle
Menschen aus dem EU-Raum leicht erreichbar. Es
ist Sommer und Urlaubszeit. Es war also schon
lange klar, daß sehr viele Menschen nach Genua
kommen würden.

Die Mobilisierung wurde verstärkt durch die
Medien, die auf das Spektakel gieren und seit
Seattle 1999 jeden Gipfel entsprechend vorbereiten.
Die Ereignisse in Göteborg haben der
Mobilisierung zuletzt noch einmal einen starken
Schub gegeben. In gewisser, vermutlich nicht so
beabsichtigter Weise war Göteborg sogar eine
Generalprobe für Genua. Sie zeigte unter anderem,
daß die Massenmedien gerne bereit sind, selbst
Schüsse auf DemonstrantInnen (nun ja, immerhin:
militante DemonstrantInnen) unter ferner liefen
abzubuchen und den selbsternannten Hütern von
Sitte und Anstand, Recht und Ordnung willig in den
Arsch zu kriechen, wenn sie zur Hatz blasen.

Der Charakter der "Entscheidungsschlacht"
wurde Genua schon im voraus angeheftet,
worunter sich aber durchaus verschiedenes
vorgestellt wurde. Es konnte bedeuten, daß durch
den politischen Druck der GAPO die G8-Gipfel
an sich unmöglich gemacht würden. Oder daß die
Struktur der Gipfel sich ändern müßte. Oder daß
der GAPO-Bewegung ein entscheidender
Nackenschlag versetzt würde. Oder daß die
Eskalation unkontrollierbar werden würde. Mir
schien das letztere schon im Vorfeld
wahrscheinlich, und ich war nicht der Einzige,
der mit einer Zuspitzung bis hin zu Toten
rechnete. Dieses Risiko war ich bereit, auch
selbst einzugehen.

In den Tagen vor dem Gipfel wurde der politische
Druck auf die GAPO verstärkt. Es wurden die
altbekannten Horror-Szenarios ausgepackt, die
sich gegenseitig aufschaukelten. Wir in Berlin
kennen das vom IWF-Kongreß 1988, als die
Sicherheitsbehörden schon Monate vorher
ankündigten, "mit der autonomen Szene
aufzuräumen", was viele AktivistInnen so
einschüchterte, daß sie während der Gipfel-Tage
verkleidet in Hotels untertauchten. Oder: Im Jahr
2000 verkündete der Berliner Innensenator kurz
vor dem 1.Mai voller Sorge, es sei bei der MaiDemonstration mit Toten zu rechnen. Die
bekanntermaßen gedächtnislosen
Massenmedien lieben solche Hetze und
verbreiten sie gerne. Das Ziel ist klar: Menschen
sollen von der Teilnahme abgeschreckt werden,
brutale Repression soll im voraus gerechtfertigt
werden. Wenn dann alles anders kommt als
vorher behauptet, wird es als Erfolg der
Sicherheitsstrategie verbucht. Same procedure as
every year...
Die verschärften Grenzkontrollen und
Ausreiseverbote bestätigten Befürchtungen
gegenüber den EU-Sicherheitsstrategen. Genua
selbst wurde in den Tagen vor dem Gipfel in
einen gefährlichen Ort verwandelt, es gab
Kontrollen und Festnahmen und bereits erste
Fälle von Polizeigewalt mit faschistoidem
Hintergrund.

Hinzu kamen einzelne Fälle von Terror, die
Erinnerungen an die italienische "Strategie der
Spannung" der 70er Jahre weckten, also an
Anschläge faschistischer und/oder polizeilicher
Provokateure.

Die GAPO spielte das Spiel der Aufheizung
teilweise mit. Die extreme Polizei-Brutalität in
Seattle und nun in Göteborg hatte ihren Teil dazu
beigetragen, Schlimmes zu erwarten. Im
Spannungsfeld zwischen Göteborg und Genua
w u r d e n " n o r m a l e " Vo r k e h r u n g e n f ü r
Großereignisse, wie etwa die Bereitstellung von
Leichensäcken, in der Linken zu
Schreckensmeldungen aufgeblasen. Zumindest in
Deutschland wurde allgemein damit gerechnet,
daß hunderte oder gar tausende von Menschen an
den Grenzen zurückgewiesen, in Italien in
Vorbeugehaft genommen oder sonstwie
aufgehalten werden würden.
Wider Erwarten waren die Grenzen durchlässig,
und die Reise nach Genua dauerte zwar lange, aber
es kamen die meisten an, konnten sich versorgen
und Übernachtungsplätze finden. Genua war im
Ausnahme-, aber nicht im Belagerungszustand. In
den Tagen vor dem Wochenende waren die
Angereisten vielfach damit beschäftigt, sich zu
sortieren; wer nicht an die großen Organisationen
angeschlossen war, versuchte, Übernachtung,
Versorgung und Ausrüstung zu organisieren und
Bekannte bzw. politisch Gleichgesinnte zu finden.
Bereits in diesen Tagen wurde klar, daß die
Dominanz des GSF und seine eindeutige Position
gegen Militanz und Militante zu Konflikten führen
würde. Es gab diverse Plena und Versammlungen
kleinerer Gruppen und Versuche, sich irgendwie
außerhalb der dominanten Kräfte zu organisieren,
die aber nicht viel mehr als allgemeine Absprachen
über Sammelorte brachten.
Der Donnerstag verlief so, wie es geplant war:
unter anderem mit der friedlichen
Großdemonstration für und von MigrantInnen, mit
Festen und viel guter Stimmung.

Genua - erlebnisbericht 7

Am Freitag befanden sich viele hundert,
vielleicht auch schon tausende Militane in
Genua. Sie kamen aus allen möglichen Ländern,
vor allem natürlich aus Italien, viele aber auch aus
Deutschland, Großbritannien, Frankreich,
Spanien. Sie verfügten weder über eine
organisierte Struktur noch über ein gemeinsame
Konzept. Hergeführt hatte sie allein das
politische Grundverständnis: der Gipfel muß
angegriffen werden, und zwar nicht
nur verbal, sondern praktisch,
indem die Rote Zone attackiert
wird - und die Polizei, da sie diese
Zone verteidigt.
Dabei war (fast) allen sicherlich
klar, daß es unmöglich sein würde,
einem Bush, Berlusconi oder
Schröder nahezukommen.
Selbstverständlich würde die
Polizei scharf schießen, wenn
tatsächlich ein Durchbruch in die
Rote Zone gelingen würde. Wer
das, spätestens nach Göteborg, nicht glaubte, war
naiver als die Polizei erlaubt.
Auch der praktische, militante Angriff würde also
ein symbolischer sein, aber mit der klaren
Aussage: wir begnügen uns nicht mit kritischer
Rede und dem Schwenken von Fahnen. Für uns
Militante gibt es keine Brücke, über die wir an
den Katzentisch der Mächtigen gehen würden.
Wir wollen nicht als NGO anerkannt werden. Wir
wollen keine Vorschläge zur Verbesserung der
WTO oder des IWF machen. Wir halten das
gesamte Weltwirtschaftssystem für einen Haufen
Scheiße. Alternativen? Uns geht es wie allen: wir
haben kein funktionierendes Modell anzubieten.
Uns kann niemand erzählen, daß ein anderes
Weltbank-Präsidium, eine internationale
Kapitalbesteuerung, eine rot-grüne
"Entwicklungspolitik" oder ein noch etwas
weitergehendes Kyoto-Protokoll das Elend der
Menschen beheben kann.
Wir denken, daß etwas neues praktisch erprobt
werden muß, denn alle großen Pläne sind
gescheitert. Und die, die da hinter Zaun und
Polizeikette friedlich an ihren Konferenztischen
sitzen, werden das mit aller Gewalt zu verhindern
suchen. Deshalb muß die Gewalt an diese Tische
zurückgetragen werden. Innerhalb der Militanten
gibt es allerdings sehr unterschiedliche politische
Identitäten und Vorstellungen.
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Es gibt Menschen (wie z.B. mich), die es richtig
finden, daß Militanz als Verstärker für politische
Themen in der Öffentlichkeit wirkt, auch wenn sich
als VertreterInnen dieser Themen meistens
gemäßigte Linke profilieren, denen ich ansonsten
in vielem nicht zustimmen kann. Anderen
Militante ist das ganz egal, weil sie sich selbst stark
genug finden und all das reformistische Gerede für
unwichtig halten, oder sogar für schädlich und
feindlich.
Wieder
andere
machen
s i c h
Göteborg
darüber
gar keine
Gedanken
, weil es
ihnen vor
allem um
Göteborg i h r e
eigene
Wut, ihren ganz persönlichen Kampf gegen das
HERRschende Gesellschaftssystem geht.
Schließlich tummeln sich am diffusen Rand dieser
Szene auch einige, die gegen "Politik" allgemein
sind, ob rechts, links, staatlich, oppositionell...
Wie gesagt: die Militanten hatten keine
funktionierende Struktur, keinen Plan, außer "Hin
zur Roten Zone". Es gab wenig vorbereitete
Ausrüstung und kaum Sammelpunkte. Gerade
viele von weiter weg Angereiste hatten anfangs
weder Material dabei (weil sie nicht damit
gerechnet hatten, es bis Genua durchzubekommen)
noch ein gemeinsames Camp (weil sie mit
Polizeiangriffen rechneten) und verbrachten die
kurze Vorbereitungszeit vor Ort vor allem damit,
diesen Mangel zu beheben. Die Versuche, in
Absprache mit Organisationen zu einem der
Sammelorte zu mobilisieren, waren nicht sehr
erfolgreich. Alle teils wohlgesonnenen, teils
diffamierenden Berichte über die großen Pläne und
perfekten Strategien der Militanten sind - leider nicht wahr.
Das zeigte sich am Freitag in aller Deutlichkeit.
Eines der wenigen übergeordneten klaren
Konzepte der GAPO für den Freitag war der
Beginn der direkten Aktionen, nämlich 14 Uhr.
Südöstlich der Roten Zone begannen aber bereits
um 13 Uhr die ersten Auseinandersetzungen,

und nicht die Polizei hat sie angefangen, sondern
Militante, die eine Bank entglasten. Wie
unorganisiert und unvorbereitet die Militanten
waren, zeigte sich auch daran, daß in dieser
Anfangsphase die Polizei sie rasch zurückschlug
und zersprengte. In der Folgezeit verteilten sich
Militante chaotisch in Gruppen nach Norden und
Süden, während die Polizei relativ passiv blieb
und vor allem ihre "Vorwärtsverteidigung" der
Roten Zone durchführte: durch massiven GasEinsatz und einzelne Ausfälle hielt sie ihren
Bereich, kontrollierte aber kaum das Geschehen
weiter außerhalb. Für viele Militante entschied
sich die Schlacht schon in dieser ersten Stunde.
Die Kräfteverhältnisse waren so ungleich, daß
der "Sturm" auf die Rote Zone nicht für möglich
gehalten wurde, sprich: durch einzelne Angriffe
auf die Polizei und das Zerstören von Banken u.ä.
den Eindruck der "militanten Straßenkämpfe"
politisch wirksam werden zu lassen, aber keinen
wirklichen militanten Angriff auf die Rote Zone
durchzuführen. Es gab keinen "Black Block",
sondern ein wildes Durcheinander
verschiedenster Menschen, schwarz und bunt
gekleidet, vermummt oder unvermummt:
überzeugte Militante; spontan vor Wut
Explodierende; Gewaltfreie in Notwehr;
Stadtbewohner als Gelegenheitsautonome;
betrunkene Nihilisten... entsprechend
zielgerichtet (oder auch nicht) waren die
Aktionen. Wer Steine aufgrund politischer
Strategien wirft, wird normalerweise genauer
zielen als die, die aus momentaner Wut über
Polizeigewalt oder aus einem diffusen Gemisch
von Spannung, Abenteuer und Gelegenheit
heraus gewalttätig werden. Steine werden allzu
oft blindlings geworfen, treffen andere
DemonstrantInnen, Fensterscheiben, Autos. Es
sollte übrigens nicht vergessen werden, daß auch
die Polizei eine Menge Schäden anrichtet bei
ihren Einsätzen! Doch auch Militante haben
schon mal danebengeworfen...
Es ist anzunehmen, daß die Demo der Tute
Bianche so oder so von der Polizei gewaltsam
aufgehalten worden wäre, aber dadurch, daß
dieses Zusammentreffen in einer Gegend
stattfand, in der es vorher schon geknallt hatte
und die dortigen Akteure sich teils mit den
Tute Bianche vermischten, wurde die Situation
sehr viel unübersichtlicher und
unkontrollierbarer.

Das galt genauso für die Polizei (und ihre
Führung), die oft planlos agierte, vorstieß, sich
wieder zurückzog; die Militanten verfolgte, aber
dabei niederknüppelte, was gerade im Weg stand,
und sei es ein friedliches Straßenfest; die ihr Gas in
solchen Massen verschoß, daß die eingesetzten
Polizisten selbst fast kotzten.
Vielleicht hatte die Polizei ihre eigenen
Horrorgeschichten mehr geglaubt als sonst
jemand und sich mit ihrer anfangs defensiven
Haltung auf ein Ausmaß von Angriffen
eingestellt, das so überhaupt nicht stattfand und
nicht stattfinden konnten, weil die Voraussetzung ein entsprechend vorbereiteter militärischer
Gegner - fehlte. Das könnte helfen, zu erklären,
warum die Polizei widersprüchlich agierte, indem
sie am einen Ort zurückwich oder gar nicht erst
anrückte, an anderen Stellen dafür schon an
diesem Tag äußerst brutal zuschlug.
Nicht zu vergessen ist dabei auch, daß es
verschiedene Einheiten waren, deren Motivation,
Ausbildungsstand und Führungsstruktur oder
auch die Durchseuchung mit Faschisten sich
unterschied. Dazu kommt die Schwierigkeit, ein
Heer von solcher Größe sinnvoll zu manövrieren.
Die Schüsse auf Carlo Giuliani waren der
folgerichtige Höhepunkt dieser chaotischen
Eskalation und brachen ihr die Spitze, zumal die
Tute Bianche in dieser Situation sich für den
Rückzug entschieden.

Mörder
Carlo Giuliani

Die Alternative wäre gewesen, weitere Tote in
Kauf zu nehmen, denn auf beiden Seiten war
viel Haß, Angst und Verwirrung vorhanden, und
daraus werden schnell weitere Eskalationen. Es
gab Gerüchte über weitere Tote und schießende
Polizei, und es gab andererseits bereits
gewaltsame Aktionen, die auch Militante in
keiner Weise rechtfertigen konnten.
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe...
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Die Qual der Wahl
Berlin wählt neue Hampelmänner
Am 21.10 ist Berlin wieder Wahl angesagt. Und das
ist gut so. Die alte Regierung, die unsere Stadt fast
ruiniert hätte, musste selbstredend weg. Wenn sich
Politiker so plump anstellen, dass ihre
Geldschiebereien so ins Auge springen, müssen
diese die Plätze räumen für andere, die natürlich
alles anders machen. Doch auch diese sind in
unserem Fall nicht wirklich neu. Unser jetziger
regierender Bürgermeister Wowereit, ist schwul,
und das ist eine Neuerung auf dem
Bürgermeistersessel, aber das war’s dann auch
schon wieder fast mit den Veränderungen, die
jetzigen SPD-Senatoren sind auch gleichzeitig die
damaligen, die den Fast-Ruin Berlins mit zu
verantworten haben. Also was wählen am 21.
Oktober? Die Möglichkeiten:
1.CDU (Frank Steffel):

Die Partei hat innerhalb alle bösen Filzer, Betrüger
und Bankrotteure rausgeschmissen und ist jetzt ein
völlig Andere. Ebi und Kläuschen wurden von
Fränki beerbt, der frischen Wind in die Partei
bringen sollte. Hat er auch. Blos sein Windchen
stinkt. Der gute Herr ist erstmal zu den
Erfolgreichen seiner Partei nach Bayern gefahren,
um seiner Liebe zu der Stadt, die er regieren will
ausdruck zu verleihen („München ist die schönste
Stadt Deutschlands.“), und hat dann aus seiner
Jugend geplaudert. In seinem damaligen Umfeld,
der Jungen Union, war es scheinbar völlig normal
dunkelhäutige Menschen als „Bimbos“, Behinderte
als „Mongos“ und Türken als „Kanaken“ zu
bezeichnen.
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Zu seinen damaligen Parteifreunden gehörten
unter anderem Frank Schwedt (jetzt NPD), derzeit
w e g e n Vo l k s v e r h e t z u n g i n H a f t . D e r
Haupftwahlkampfaufhänger der CDU ist derzeit,
die Verhinderung einer Rot-Roten Regierung und
d e r Wi e d e r b e l e b u n g d e s G e s p e n s t e s
K o m m u n i s m u s , m i t d e m H e r r S t e ff e l
wahrscheinlich nicht wirklich jemanden hinterm
Ofen hervorlockt.
2. SPD (Klaus
Wowereit):
Der gute Mann ist
schwul, und niemanden
interessiert’s. Ansonsten
beschränkt sich die SPD
darauf, der CDU die
Alleinschuld für die
Berliner Bankenkrise in
die Schuhe zu schieben,
und eine Mehrheit mit
den Grünen anzustreben,
da sonst auch die Kommunisten mit in die
Regierung müssten, was sie natürlich nicht
wollen, weil sie sich auch die CDU-Lügen
einverleibt haben, aber trotzdem nie wieder etwas
mit der CDU zu tun haben wollen.
3. PDS (Gregor Gysi):
Die Partei hat es trotz vermehrter Angriffe der
CDU geschafft, sich hinter Gysi zu verstecken.
Das, und das haben sie gut erkannt, ist im Moment
die einzige Möglichkeit auch im Westteil der Stadt
zu punkten, das klappt mit Sara Wagenknecht
nicht. Die Partei, die durch ihre Lage als NochOppositionspartei am meisten dazu prädestiniert
dazu wäre, Kritik an ehemaliger und auch ein
wenig an jetziger Berliner Politik zu üben,
beschränkt sich so auf ein Prinzip, aus den USA
importiert, mit dem u.a. George Bush und Silvio
Berlusconi Wahlerfolge verbuchen konnten, der
personalisierten Wahl. Dies ist auch die einzige
Möglichkeit sowohl die linksliberalen den Grünen
und der SPD abzujagen und gleichzeitig die UrPDS-Wählern darüber hinwegzutäuschen, dass

aus den USA importiert, mit dem u.a. George
Bush und Silvio Berlusconi Wahlerfolge
verbuchen konnten, der personalisierten
Wahl. Dies ist auch die einzige Möglichkeit
sowohl die linksliberalen den Grünen und der
SPD abzujagen und gleichzeitig die Ur-PDSWählern darüber hinwegzutäuschen, dass die
Partei nur um mitregieren zu können ein
Prinzip nach dem anderen über Bord wirft.
4. Bündniss 90/ Die Grünen (Sibyll Klotz):
Erstmal: Who the fuck is Sibyll Klotz? Und
warum macht eine Grüne, die wegen des
Verschweigens von BSE in Deutschland als
Gesundheitsministerin zurücktreten musste
für die berliner Grünen Wahlkampf? Haben
die das so nötig? Der einzige annährend
positive Impuls dieser in den letzten Jahren
zum Mehrheitbeschaffer verkommenen Partei
ist die Annäherung an die
Globalisierungskritiker. Hoffen wir, dass es
nicht nur bei den Gesprächen mit den
Freigelassenen bleibt, sondern dass Herr
Wieland sich auch für die noch Festsitztenden
Berliner einsetzt.
Der fünfte im Bunde ist ein Herr, der in letzter
Zeit in der Öffentlichkeit nur mit Maulkorb zu
sehen war, und auch das ist gut so, weil so
etwas weniger akkustischer Bockmist auf
unsere Stadt losgelassen wurde.
Die letzte Variante sollte den Leute ans Herz
gelegt sein, die nicht wirklich eine
Veränderung durch die alten oder die neuen
Parteien erwarten, und dass nicht resignativ
b e u r t e i l e n , s o n d e r n d i e
Unkenntlichkeitmachung des Stimmzettels
oder den Verzicht auf die Stimmabgabe als
Ausdrucksweise ihrer politischen Stimmung
sehen. Auch dies ist eine Wahlentscheidung.
Diesen Leuten sei geraten, den Tag mit einem
guten Buch, einem Cocktail in irgendeiner Bar
oder einfach im Park zu verbringen oder sich
Möglichkeiten zu überlegen, wie sie in ihrem
Umfeld die Dinge mehr nach ihren
Vorstellungen gestalten können, als dies
Politiker tun.
Also, ihr seid am Drücker.

Vorstellung AG Gewalt?

Hallo Leute!
Wir sind die AG "Gewalt?" aus der Gutenberg
Oberschule in Hohenschönhausen und wollen
uns Euch heute mal kurz vorstellen.
Wir, eine kleine Gruppe von Schülern, die von
unserer Schulleitung und einigen Lehrern
tatkräftig unterstützt wird, kämpfen gegen
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit an unserer
Schule.
Im Rahmen dieser AG nehmen wir an
Informationsveranstaltungen und Foren zur
politischen Bildung teil mit dem Ziel unsere
Argumentationsfähigkeit zu schulen und uns
unsere Handlungsfähigkeit gegen jede Art von
Gewalt und Rechtsextremismus bewuß
tzumachen. Wir waren z.B. beim "Open Space"
über den schon in der ABUJE berichtet wurde.
Außerdem veranstalten wir Diskussionsrunden
zu Themen wie dem "1. Mai" oder die
Beschaffung von finanziellen Mitteln oder gehen
gemeinsam ins Kino oder zu Lesungen, um
danach darüber zu diskutieren. Wir haben uns
z.B. "Eine Handvoll Gras"; "Die Bombe tickt"
und "der Schrei nach Freiheit" angesehen und
waren bei einer Lesung von Sedar Somuncu, der
aus dem Buch "Mein Kampf" gelesen hat, in der
Barnim Oberschule im Mai 2001. All diese
Erlebnisse haben uns zusammengeschweißt und
wir haben auch eine ganze Menge gelernt. Aber
wir haben auch eine ganze Menge selber auf die
Beine gestellt. Wir haben z.B. einen Schaukasten
zum Thema Ausländerhass und Gewalt gestaltet
und dem Gomelprojekt unserer Schule bei der
Gestaltung eines Benefizkonzertes in unserer
Turnhalle unterstützt.
Im Juli 2001 Haben wir dann zusammen mit
anderen Gruppen an der Vorbereitung und
Durchführung des "Aktionswochenendes gegen
Rassismus" mitgeholfen. Aber das war noch
nicht alles. Wir haben auch in Zukunft vor, gegen
Gewalt und Fremdenhass an unserer Schule zu
kämpfen, auch wenn der Staat uns bisher jegliche
Unterstützung verweigert hat.
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Oh say can you see... ?
Gleich zu Beginn: Dies sollte nicht als
Rechtfertigung für die Terroranschläge in den
USA missverstanden werden. Angesichts der
wieder mal recht einseitigen
Berichterstattung der großen Tagespresse,
sprich Springer & Co., und der weiteren
Medien, gilt es, dem wenigstens ein paar
Zeilen entgegenzusetzen, zumal es so
aussieht, als würden demnächst so einige
Landstriche in Schutt und Asche gelegt
werden.

gezeigt werden, die frenetisch die
Anschläge feiern, dann wird auch hierbei
gut und gerne verschwiegen, dass die
überwiegende Masse dies eben nicht tut,
da die US-Macht noch zur Realisierung der
Unabhängigkeit Palästinas gebraucht wird,
und dann dient das sicherlich auch rein
manipulativ und volksverdummend dazu,
weitere Massaker an Zivilisten zu billigen,
obwohl sich allerorts Stimmen dagegen
erheben.

Wenn Herr Bush davon spricht, den Terroristen
sei es nicht gelungen, die Menschen in Angst
und Schrecken zu versetzen, dann klingt das
ziemlich erbärmlich angesichts der
Fernsehbilder, der Opferzahl und der
weltweiten Reaktionen. Nun geht allerdings
die Sache mit dem Machtgehabe wieder
los und Bush hat freie Hand für den
Gegenschlag, auch wenn dadurch die
Angst vorm 3.Weltkrieg regelrecht verstärkt
wird. Fakt ist, dass Bin Laden vorher im Kampf
gegen die sowjetischen Besatzer
Afghanistans von den Amis unterstützt wurde
und er sich nun gegen seine Lehrmeister
gewandt hat. Fakt ist auch, dass die Mehrheit
Afghanistans nicht hinter dem TalibanRegime und Bin Laden steht, so dass es wohl
im Falle eines Rückschlags wieder unzählige
unschuldige Opfer geben wird. Wenn im TV
einige palästinensische Idioten und Kinder

Auch rückblickend auf die
offene Verurteilung der USA
durch die Vereinten Nationen,
als sich 137 von 140 Staaten
gegen das x-te Anti-KubaEmbargo aussprachen, was
natürlich rein gar nichts nützte,
stellt sich die Frage: Kann ein
Land wiederholt über die
zahlreichen Kritiker seines
politischen Handelns derart
hinwegsehen? Die Antwort ist
so simpel wie enttäuschend:
JA! Die Vereinigten Staaten
dürfen das, denn sie alleine haben das
Sagen und sie wissen es; militärisch und ö
konomisch auf ständigem Höhenflug sind
sie sich um keine Sanktion und um keinen
Krieg verlegen. Die USA sind ohne Zweifel
die brutalste, gleichgültigste, gehässigste
und unbarmherzigste Nation der Erde.
Doch sie sind auch sehr clever, geben dem
Wort "Eigenliebe" eine neue Definition und
haben es tatsächlich geschafft, sich in sich
selbst zu verlieben. "Die einzig wahren
Amerikaner sind unterdrückte Indianer",
heißt es in einem Lied von Dritte Wahl, aber
was für ein Schauspiel des krankhaften
Narzissmus ist es jedes Mal, den Präsidenten
sagen zu hören: "...das amerikanische
Volk...". Es ist fast immer das gleiche
Schema und die infantilen Yankees
brechen in Tränen aus. So bleibt Amerika
das Land der Tapferen und die Heimat der
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Freien.
Ausgeschlossen natürlich die 1,5
Millionen, die im Gefängnis sitzen, die 50
Millionen, die unterhalb der
Armutsgrenze leben, die Jugendlichen
und geistig Zurückgebliebenen, denen
demnächst in einem der 38 von 50
Bundesstaaten, die die Todesstrafe
praktizieren, entweder Gas, Spritze oder
Strom verabreicht werden soll.
Diese Leute sehen ihr "...amerikanisches
Volk..." aus einem ganz anderen
Blickwinkel, aber ihnen hört ohnehin

keiner zu. Die meisten sind arm und nicht
weiß, also im Grunde subversiv. Subversiv
deshalb, weil sie die perfekte Maskerade
und Stabilität ihres Staates bedrohen.
Und warum sind die USA nun so toll?
Vielleicht, weil in Indonesien 1965 eine
halbe Million Kommunisten
niedergemetzelt wurden, so dass ganze
Flüsse verstopft waren? Oder weil in
Mittelamerika seit 1960 über 300.000
Menschen ums Leben gekommen sind?
Sterben nicht Monat für Monat zahllose
irakische Kinder, weil es infolge der USSanktionen im Land an Nahrungs- und
Ar zneimitteln fehlt? Führten die
Militärputsche in Argentinien, Uruguay,
Brasilien und Chile nicht zu einem
A
u
s
m
a
ß

an Repression und Leid, das mit dem
Nazideutschland und dem stalinistischen
Russland vergleichbar ist? Haben die kleinen
Eingriffe der USA in El Salvador, Nikaragua,
Vietnam, Grenada, Panama, Kuba, Somalia
und Korea nicht ein Ausmaß erreicht, das an
Völkermord grenzt? Wo sind also die Tränen
und Mitleidsbekundungen für all diese
sinnlosen Opfer geblieben? Wo steckt hier
die "Grenzenlose Gerechtigkeit"? Haben die
tollen Vereinigten Staaten nicht immer
irgendwie angestiftet, finanziert oder
unterstützt? Die Antwort hierfür ist wieder
dermaßen einfach: Ja, das haben
sie und sie tun es immer noch. Und
die USA intervenieren immer unter
dem gleichen Motto: "Um die
Demokratie wieder herzustellen",
aber in Wirklichkeit stellen sie den
beschissenen Status Quo wieder her,
verbreiten überall ihren
mörderischen Kapitalfaschismus,
bieten den Bonzen und Schuldigen
Asyl. Und der Vorhang senkt sich, die
Lichter gehen aus. Danach will
niemand etwas davon wissen. Es ist
einfach nie geschehen.
Seit es die USA gibt, ging es darum, andere
Staaten zu dominieren. Wir haben sie
wirtschaftlich abhängig gemacht. Wir geben
militärisch den Ton an. Und wir setzen dank
CIA und FBI auf ihrem Gebiet unsere Politik
durch”
Gore Vidale,
US-Schriftsteller
Fazit:
Die Yankees haben
auf der ganzen

Welt systematisch, beharrlich, nüchtern und
gewissenlos Verbrechen begangen und
diese Verbrechen sind auch ausführlich
dokumentiert, aber niemand spricht
darüber. Dabei wäre es längst überfällig...
Ich kann nur hoffen, dass diesmal die
Vernunft siegt, denn jeder Krieg ist eine
Niederlage des menschlichen Geistes,
Mr.President!
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Nazistrukturen zerschlagen!
In Lichtenberg und anderswo!
So das Motto einer Demonstration, die von
der Treptower Antifa Gruppe, Antifa
Hohenschönhausen, Kwer Antifa Offensive,
Antifaschistische Initiative Moabit
und der Soligruppe
“Lichtenberg”
organisiert worden ist.
Trotz zahlreiche
and
e r e r
Verans

taltung wie die große Friedensdemo
haben etwa 600 junge Linke an der Demo
teilgenommen. Ziel der Demo war das in
Lichtenberg gelegene Prozentehouse, das
seit geraumer Zeit Treffpunkt von Neonazis ist.
So trifft sich dort regelmäßig die
Kameradschaft Germania. Auch die NPD
gab sich schon die Klinke in die Hand. Sie
veranstaltete dort am 17 März 2001 eine
Gedenkveranstaltung für den SS-Mann Kurt
Eggers. Die konspirative Veranstaltung, die nur
über Schleusungspunkte erreicht werden
konnte, mußte jedoch abgebrochen werden,
weil Antifas die Kneipe angriffen. Danach
eröffnete die Polizei ein Treibjagd auf jeden
linksaussehenden Jugendlichen. Dabei kam
es zu zahlreichen Festnahmen.
Aber nun zurück. 14 Uhr trafen sich die
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DemonstrantInnen am U-Bhf
Magdalenenstraße um von dort aus
durch Lichtenberg zu ziehen. Leider
liefen vielzuviele Leute an der Seite, so
daß es auch den Bullen am Ende
besonders leicht fiel, Leute abzugreifen
und festzunehmen. Genau dies
geschah nämlich am Ende. Auf dem
Weg, der relativ ruhig und locker war,
hingen noch Plakate der NPD, die
seit Tagen durch das
Verwaltungsgericht Berlin verboten
sind. Diese wurden teilweise von
DemonstrantInnen abgerissen,
wodurch es fast zur Eskalation
aufgrund des mangelnden
politischen Allgemeinwissens der
Po l i z e i ( w e r s o l l t e a u c h
annehmen, daß sowas wie
Zeitunglesen zum Bullenalltag
wäre.
gehört) gekommen
Trotzdem gelang es uns dem
Bezirk Lichtenberg und deren
Bewohnern lautstark zu zeigen,
daß es kein ruhiges Hinterland für
Nazis geben wird.
Am Abend fand noch eine Party im
Jugendklub “Die Linse” statt. Hip-HopDJ’s legten auf. Da Nazis über Internet
großkotzig angekündigt hatten, die
Demo und die Party zu zerhauen, waren
hier auch massiv Polizei am Start. In der
Gegend um “Die Linse” selbst war es
zwar ruhig, jedoch sammelten sich fast
50 Nazis im Prozentehouse. Diese
griffen teilweise Besucher der
Veranstaltung an, als sie sich auf dem
Heimweg machten. Um zwei Uhr
endete die Party.
Insgesamt also ein erfolgreicher Tag im
Bezirk Lichtenberg, der ja sonst nicht so
oft von Strömen Linker heimgesucht
wird.

Genua-Spiel

Das hier ist das Spiel zum G8-Gipfel. Ihr bauch nur
einen Würfel und die Spielfiguren von Seite 23, die ihr
sorgfältig ausschneidet und auf Pfennige klebt. Dann
einfach auf Start stellen und würfeln. Die Felder mit
Zahlen drauf, haben Sondereigenschaften, die rechts
daneben beschieben sind...
Viel Spass!

Genua was war ?!
Wie sicherlich jeder von euch mitbekommen
hat, fand Mitte Juli der G8-Gipfel in
Genua/Italien statt. Wer kann nicht die Bilder
der "krawallmachenden Polithooligans",
welche während der Gipfeltage rund um die
Uhr in den Nachrichten gesendet worden
sind, vergessen. Dass es sich nicht nur um
einfache Auseinandersetzungen handelt
sondern mehr, soll in diesem Artikel dem Leser
näher gebracht
werden.
Also fangen wir
von vorne an. Vom
20. bis 23.Juli 2001
ka m e n d i e
Regierungschefs
d e r
a c h t
mächtigsten
Staaten der Welt
zum alljährlich
stattfindenden
G 8 Gipfel
zusam
men.
Auc
h
dies
m a l
stan
d e n
The
m e n
w i e
d i e
Inter
nation
a l e
Finanz
politi
k, die
Schu
l d e n
d e r
Dritten
We l t
u n d
and
ere auf
d e r
Tagesordnung. Wie immer wird bei diesen
Themen die Liberalisierung des Weltmarktes
als Wundermittel angepriesen. Daß jedoch
eine neoliberale Umstrukturierung der
Wirtschaft für viele Teile der Erdbevölkerung
gleichzeitig eine Verschlechterung ihrer
sozialen Situation darstellt, wird nicht
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bedacht. So zeigen, daß
die Strukturanpassungsmaßnahmen des IWFs,
die in vielen Ländern in den vergangenen
Jahren zur Bekämpfung der sogenannten
Schuldenkrise aufgezwungen wurden, zur
Folge haben, daß in diesen Ländern
Lebensmittelpreise steigen, öffentliche und
regionale Versorgungsstrukturen zerstört
werden. All dies führt zu einem verstärkten
Kampf ums tägliche Überleben. Ein Ausweg
aus dem Teufelskreis der Armut ist nicht in Sicht.

Aber zurück nach Genua...
Angefangen haben die Proteste gegen den
Gipfel mit einer Antirassistischen
Demonstration, bei der mehrere tausend
Menschen teilnahmen. Diese Demonstration,
welche am Donnerstag stattfand, verlief ohne
Zwischenfälle. Schon an diesem Tag war die
gesamte Stadt zu einer großen Polizeistadt
umfunktioniert worden. So wurde das Zentrum
von Genua, indem sich die Regierungschefs
getroffen haben, mit Gittern abgesperrt und
zur "Roten Zone" erklärt worden. Zudem kam
hinzu, daß viele Hauptstraßen zur Innenstadt
mit Schiffscontainern abgesperrt worden sind.
Es gab kaum eine Strasse in der nicht die Polizei
ihr Unwesen trieb.
Am Freitag sollte durch spontane Aktionen den
G8-Gipfel-TeilnehmerInnen gezeigt werden,
dass dies, was sie tun nicht im Sinne der
Menschlichkeit sei. So wurden zahlreiche

friedliche Blockaden rund um die "Rote
Zone" seitens der DemonstrantInnen
durchgeführt. Etliche Transparente und
Sprechchöre zierten die Stadt. Das die Polizei
dies nicht einfach so hinnehmen wollte,
zeigen die schon oben genannten Bilder. So
griff die Polizei mit aller Härte gegen die
D e m o n s t r a n t I n n e n e i n. Z a h l r e i c h e

Tränengasgeschosse worden in Richtung
der DemonstrantInnen geschossen. Die
Situation eskalierte den Rest muß ich euch
ja nicht beschreiben. Den Höhepunkt
erreichte die Polizeigewalt, als sie einen
Demonstrant zuerst in den Kopf geschossen
und ihn anschließend mit einem Polizeiauto
noch überfuhr. Er erlag seinen Verletzungen.
Die Bilanz des Tages ist erschreckend:
mehrere hundert Verletzte
DemonstrantInnen und Festgenommene
und ein Toter. So viel zum Freitag...
Am Samstag wurde eine
Großdemonstration durch Genua von
einem breiten Bündnis, dem Genoa Social
Forum (GSF) organisiert. Diesem Bündnis
gehören über 300 Gruppen an:
a n g e f a n g e n v o n G e w e r k s c h a f t e n,
PazifistInnen über AktivistInnen aus besetzten
Zentren bis hin zu katholischen
Basisgruppen. Zunächst verlief die
Demonstration friedlich: über 100.000
Menschen versammelten sich um gegen
die Politik der G8-Staaten zu demonstrieren.
Doch auch an diesem Tag sollte es nicht so
friedlich bleiben: So attackierte die Polizei

PazifistInnen über AktivistInnen aus besetzten
Zentren bis hin zu katholischen Basisgruppen.
Zunächst verlief die Demonstration friedlich:
über 100.000 Menschen versammelten sich
um gegen die Politik der G8-Staaten zu
demonstrieren. Doch auch an diesem Tag
sollte es nicht so friedlich bleiben: So
attackierte die Polizei die gesamte
Demonstration mit Tränengasgeschossen
aus einem Hubschrauber heraus. Viele
versuchten in Seitenstraßen Schutz zu finden.
In den meisten Fällen fanden diese nur
knüppelnde Polizeibeamte, welche sie
angriffen. Wieder gab es zahlreiche Verletzte
und Festgenommene. Demonstration mit
Tränengasgeschossen aus einem
Hubschrauber heraus. Viele versuchten in
Seitenstraßen Schutz zu finden. In den
meisten Fällen fanden diese nur knüppelnde
Polizeibeamte, welche sie angriffen. Wieder
g a b e s z a h l r e i c h e Ve r l e t z t e u n d
Festgenommene.
Am abend des Tages demonstrierte die
Polizei ihre Brutalität, indem sie in eine Schule, in
der GipfelgegnerInnen übernachtet haben,
einbrachen und was alle darin befindlichen
Personen krankhausreif schlug. Ca. 80
Personen kamen ins Krankenhaus. Nebenbei
wurden zahlreiche Computer zerstört.
Begründet wurde die ganze Aktion damit, daß

man nach Sprengstoff gesucht habe.
Auch diesmal war die Botschaft klar: Wer
g e g e n d i e We l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g
demonstriert, ganz gleich in welcher Form, soll
in Zukunft um Leib und Leben fürchten.
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Auf in den Norden: Antifa-Demo in Pankow gegen
das faschistische Vertriebsnetz
Das Antifaschistische Aktionsbündnis III [A3]
startete am 30. Juni die Kampagne
"Nazishops stoppen". Das erklärte Ziel dieser
Kampagne ist es, Naziläden mit einem breiten
Bündnis und vielfältigen Aktionen wirkungsvoll
zu bekämpfen.
Am 27.10.01 wird es nun eine Demonstration
zum "Andycap" in Pankow geben. Der Stadtteil
Niederschönhausen, wo sich der
Laden befindet, wird zunehmend von der
rechten Szene dominiert. Den Nazis das
Randgebiet streitig und auf den Laden
aufmerksam zu machen sind unsere Ziele.
Im Aktionsradius des [A3] gibt es derzeit zwei
Naziläden, die als solche klar angreifbar sind:
Der eine ist eben dieser "Andycap"
(Dietzgenstr.94), in dem
nicht nur mit den üblichen
Fascho-Utensilien, wie
b e d r u c k t e n
T-Shirts ("Afrika braucht
d e u t s c h e Ko l o n i e n " ) ,
Aufnähern ("Skinheads für
Deutschland") und
geschichtsrevisionistischer
Literatur gehandelt wird,
vielmehr gehören zum Sortiment auch
indizierte Tonträger. Des weiteren scheint es
h i e r e n g e r e Ve r b i n d u n g e n z u d e r
Kameradschaft Germania (KSG) zu geben, da
im Laden Flyer dieser Vereinigung ausliegen
und am Laden und in näherer
Umgebung längere Zeit KSG-Plakate zu sehen
waren. KSG´ler organisierten bereits mehrere
Anschläge und Aufmärsche.
Der zweite heisst "Harakiri" (Grellstr. 1b) und zog
Anfang der 90'er aufgrund von massiven
Protesten und mehrfachem
Glasbruch mit seinem ähnlich faschistoiden
Sortiment von Pankow (ex- "No Remorse") in
den Prenzlauer Berg. Dieser hat heute wie
damals Verbindungen zum internationalen
B l o o d & H o n o u r - N e t z w e r k .
Darüberhinaus sind uns in Mahrzahn zwei
Geschäfte bekannt ("Military Shop" -
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Mahrzahner Promenade 1; und "Boots &
Braces" -Stendaler Str. 54), die laut dem
Marzahner Aktionsbündnis (www.weg-mitd e m - o d i n. d e. v u ) d e r s e l b e n S z e n e
zuzuordnen sind. Zu einer Demo am 30.6.01
in diesem Bezirk war dem dritten Nazishop
"Odin", zu dem die Demo führen sollte,
bereits durch den Vermieter gekündigt
worden.
Bei diesen Läden gibt es eine Reihe von
schwerwiegenden Indizien und Beweisen für
ihre faschistoiden Tätigkeiten. Viele andere
mögen sich in einer Grauzone bewegen, in
der ihnen der Verkauf an Hooligans und
Stiefelnazis zwar immense
Profite bringt, aber bei denen die
einschlägigen Sprüche
auf T-Shirts und CD´s
noch nicht gefunden
wurden. Sie weiterhin im
Auge zu behalten sollte
unsere und eure
Aufgabe sein.
Naziläden sind ganz klar
angreifbar, da sie für
jeden sichtbar ein
Klientel bedienen, das auch in der breiten
Öffentlichkeit viel Unmut erweckt. Indem wir
s i e
b e k ä m p f e n ,
wollen wir uns nicht an nationaler
Standortpflege beteiligen. Aber es geht
darum auf die Möglichkeit konkreten
Eingreifens aufmerksam zu machen, und
darum an geeigneter Stelle auch unsere
antikapitalistische, antinationalistische
und antisexistische Kritik zu vermitteln.
Bei der Antifaschistischen Demonstration am
27.10. werden wir auch wieder die
Bundeszentrale der Republikaner in
diesem Bezirk besuchen. Dann soll es am
Rathaus Pankow vorbei mit energischen
Schritten in braunes Gebiet, zum
"Andycap" gehen.Start ist um 14.00 Uhr am
S-u.U-Bahnhof Pankow.

Antifaschistisches Aktionsbündnis III [A3]

Hier ma wieder was Obskures aus der Welt der Selbstverteidigung. Hier brauchen wa
nicht zu sagen: Bitte nicht anwenden, könnte euch verletzen! Die Posen könnt ihr
natürlich auch benutzen, um Lehrer und Freunde zu beeindrucken. Oder einfach so
für zwischendurch für die Laienschauspielgruppe. Keine Angst. Üben macht den
Meister!
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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
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Göteborg
Eine Menge Leute wurden während dem
EU-Gipfel festgenommen. Nun rechnet die
schwedische Justiz ab. Durchweg alle
Verurteilten wurden zu Haftstrafen
zwischen 6 Monaten und 4 Jahren
verurteilt. Aber auch diese harten Urteile
sind der schwedischen Staatsanwaltschaft
nicht genug. In einigen Fällen ist sie in
Revision gegangen um noch einen
"Aufschlag" zu erwirken.
Die AFA Schweden kümmert sich um die
Solidaritätsarbeit vor Ort und braucht dafür
Geld.
Unterstützt die GenosInnen in Schweden!
Sammelt Geld, organisiert Soli-Partys etc.
Kontakt zur GBG-Soli-Gruppe:
solikomitee@uni.de
Spenden an:
Swedish Post Giro account:
48 49 894-3
Kontoinhaber:
"Föreningen SUR"
Verwendungszweck:
"Antifa Solidaritet"

Genua

Von den Gefangenen in Genua sind zwar
wieder alle auf freiem Fuß. Dennoch ist
noch nicht sicher, ob kostspielige
Prozesse folgen werden..
Deshalb spendet:
Rote Hilfe e.V.
Konto 19 11 00 462
Postbank Dortmund
BLZ 440 100 46
Stichwort: Genova-Gefangene
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Konfliktanalyse
Nordirland
Nach der Schaffung eines politisch unabhängigen,
irischen Staates in Form der Republik Irland,
rückte nun Nordirland in den Blickpunkt der
beiden extremistischen Lager, dem Lager der
Protestanten und dem der IRA und ihrer
zahlreichen Splittergruppen. Nordirland erhielt
nach der Trennung von der irischen Republik eine
Autonomie innerhalb des britischen
Königreiches, Regierungspartei war stets die
Ulster Unionist Party (UUP), die die Interessen
der protestantischen Mehrheit vertrat und sich
später in mehrere Flügel aufspalten sollte. Die
UUP spielt heute beim Friedensprozeß und dessen
vielseitigen Problemen eine tragende Rolle. Die
katholische Minderheit sollte in den folgenden
Jahren durch die Social Democratic and Labour
Party (SDLP) und die Sinn Féin parlamentarisch
vertreten werden, daneben entwickelten sich
jedoch verschiedene andere Gruppierungen. Die
katholische Minderheit in Nordirland fühlte sich
stets von der protestantischen Mehrheit sozial,
wirtschaftlich und politisch unterdrückt, und
erstrebte z.T. Gleichberechtigung bei Verbleib
beim britischen Staatsverband, z.T. den Anschluß
Nordirlands an die Republik Irland.
Die latenten Spannungen führten seit 1969 zu
schweren Unruhen, die zeitweise
Bürgerkriegscharakter annahmen. Extreme
Organisationen beider Seiten, vor allem aber die
IRA und die protestantische Ulster Defence
Association (UDA) verübten Terrorakte denen
bisher weit über 3000 Menschen zum Opfer
fielen.
Die britische Armee übernahm nach blutigen
Unruhen 1969, die aufgrund des Scheiterns von
Reformen zu Gunsten der Katholiken
ausgebrochen waren, die nordirische
Polizeigewalt. Der Blutsonntag 1972 bei dem
britische Fallschirmjäger das Feuer auf eine
verbotene Demonstration katholischer
Bürgerrechtler eröffneten, verhärtete die Fronten,
seitdem verstärkte nun auch die IRA ihre
Aktivitäten zum Anschluß Nordirlands an die
Republik Irland. Am sogenannten "Bloody
Sunday" kamen insgesamt 14 unbewaffnete
Katholiken ums Leben. Aufgrund der
eskalierenden Gewalt und einer Bilanz von 474
Toten allein in diesem Jahr, wurde das
Regionalparlament aufgelöst und Nordirland
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(Teil 3)
britischer Direktverwaltung unterstellt.
1973 ergab eine Volksabstimmung, die von der
katholischen Minderheit weitgehend boykottiert
wurde eine Mehrheit für den Verbleib bei
Großbritannien. Noch im gleichen Jahr wurde
aufgrund einer neuen Verfassung das Parlament
nach dem Verhältniswahlrecht gewählt, es
scheiterte nach wenigen Monaten, obwohl und
vielleicht gerade, weil ihm Vertreter beider
Bevölkerungsgruppen angehörten. In Folge
dessen kam Nordirland erneut unter britische
Direktverwaltung, eine 1975 gewählte
verfassunggebende Versammlung erzielte kein
Ergebnis und wurde 1976 bereits wieder
aufgelöst, drei Jahre bevor mit Lord Mountbatten
erstmals ein Mitglied der königlichen Familie bei
einem Anschlag gegen die britische Armee, der
irischen Untergrundorganisation IRA zum Opfer
fällt.
1985 wurde Republik Irland nach Gesprächen
zwischen Dublin und London explizit das Recht
auf teilnehmende Beobachtung der
Nordirlandfrage eingeräumt, der Grundkonflikt
galt allerdings weiterhin als unlösbar. In den
neunziger Jahren kam es nun zur allmählichen
Annäherung Londons an die katholischen
Parteien und allmählich auch an die Sinn Féin, der
1993 in der "Downing-Street-Erklärung", in der
die Rahmenbedingungen einer Friedensregelung
aufgezeigt wurden, ein volles Mitspracherecht
eingeräumt wurde falls die IRA der Gewalt
abschwöre.
1994 erklärte die IRA einen einseitigen
Waffenstillstand, dem am 13.Oktober 1994 ein
einseitiger Waffenstillstand durch die
protestantischen Milizen folgen sollte. Am 9.
Februar 1996 kommt es Bruch des
Waffenstillstands der IRA als bei einem Attentat
in London zwei Menschen getötet und etwa
Hundert verletzt wurden. Am 10.Juni begannen
nun in Stormont bei Belfast Friedensgespräche
von denen die Sinn Féin zunächst ausgeschlossen
war. Neue Perspektiven brachten nun allerdings
Wahlen für ein Friedensforum, dessen Mitglieder
Teilnehmer für Allparteiengespräche zur
Konfliktlösung bestimmten. Die Verhandlungen
endeten mit der Verabschiedung eines
Friedensabkommens, dem die Wahlberechtigten

in Nordirland und der Republik Irland in als Legislative, in der die UUP und die SDLP die
getrennten Referenden im Mai 1998 meisten Sitze gewannen. Auseinandersetzungen
zustimmten. Der in der irischen Verfassung über die Entwaffnung der IRA verhinderten
zunächst die Bildung einer nordirischen
Regionalregierung und gefährdeten die
vollständige Umsetzung
des Friedensabkommens.
Nach schwierigen
Verhandlungen konnte die
Regierungsbildung
schließlich Ende
November 1999
abgeschlossen werden Belfast 3.9.2001
(Koalition aus UUP, SDLP,
Sinn Féin und Democratic Unionist Party). Das
Amt des Ersten Ministers übernahm der bereits
1998 gewählte D. Trimble von der UUP. Anfang
Dezember 1999 übertrug das britische Parlament
die volle Amtsgewalt auf die nordirische
Regionalversammlung.
Das irische Parlament bestätigte darauf den
Verzicht auf den in der Verfassung verankerten
verankerte Anspruch auf Nordirland konnte Anspruch Irlands auf Nordirland. Damit erhielt das
damit aufgegeben werden. Großbritannien Gebiet erstmals nach 27 Jahren wieder
verpflichtete sich im Gegenzug zur Aufhebung Selbstverwaltung. Da in der Frage der
des Government of Ireland Act von 1920, der die Entwaffnung der IRA keinerlei Fortschritte erzielt
wurden, wurden die nordirische Regierung und die
Teilung Irlands festschrieb.
Auf Basis dieses Abkommens, mit dem u.a. auch Regionalversammlung
die Entwaffnung der paramilitärischen Verbände bereits im Februar 2000 vom britischen Parlament
sowie der Abbau der britischen Militärpräsenz suspendiert. Diese Suspendierung wurde im Juni
wieder aufgehoben, nachdem im Mai
2000 die IRA das Angebot machte ihre
Waffenlager offen zu legen und
regelmäßig inspizieren zu lassen.
Die aktuelle Lage in Nordirland dürfte
wohl jedem bekannt sein und wie
schon in der wechselvolle Geschichte
dieses Konflikts, befinden sich die
Beteiligten auch heute noch irgendwo
zwischen Untätigkeit und Unfähigkeit
und zeichnen sich nach wie vor, vor
allem durch mangelnden Bereitschaft
zum Frieden und zu Kompromissen
aus, sollte diese ignorante Haltung
beider Seiten nicht so bald als möglich
beseitigt werden, könnten sie den
nicht mehr nur im
Belfast 3.9.2001 Friedensprozeß
Fortschreiten behindern, sondern ihn
auch zurückwerfen, bzw. beenden.
vereinbart wurde, wählte die nordirische
Bevölkerung im Juni 1998 eine
Regionalversammlung mit 108 Abgeordneten
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IHR LETZTES GEDICHT
EIN SCHIMMER DER NACHT
FÜHRT IHRE FEDER
DIE GEDANKEN IN PAPIERE RITZT
ALS WÄREN ES BLOßE WORTE
SANFT SCHWINGEN DIE BLÄTTER DER BÄUME
IM TAKT IHRES ATEMS
EINE KERZE
FOLGT IHREM BLICK
ERST LINKS, DANN RECHTS
ES IST IHR LETZTES GEDICHT
IHR LETZTER GEDANKE
IHR LETZTER VERS
UND AM ENDE BLEIBEN NUR WORTE
DER KÖRPER DORT UNTEN
IM ROSENBEET
UMRINGT VON KEINEM MENSCHEN
GEHÖRTE EINST IHR
DEM SCHIMMER DER NACHT
DIE KERZE ERLOSCHEN
KEIN BLICK DEM ES ZU FOLGEN LOHNT
UND ALS SIE LOSLIEß
UND VON EINEM TOD
IN DEN ANDEREN SPRANG
DA SPRANG AUCH EIN TEIL IHRER SEELE
AUS DEM PAPIER
IN DEM SIE IHRE GEDANKEN LIEBKOSTE
ES SPRANG EIN TEIL IHRER SEELE
ABER EBEN NUR EIN TEIL
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Er schaut müde
ER SCHAUT MÜDE
UND AUS SEINEM LINKEN AUGE
RINNT BLUT
SO DUNKEL WIE DIE HAUT
DIE SEIN AUGE UMGIBT
"ES LIEGT WOHL AM WEINEN”
SAGT MAN
DAS IHM DAS BLUT AUS DEM AUGEN TREIBT
DAS SEINE ZARTE HAUT ZUM REIßEN BRINGT
"ER HAT WOHL KEINE TRÄNEN MEHR”
SAGT MAN
ER WEINT
ER WEINT SEIT TAGEN
DIE EINE EWIGKEIT SCHEINEN
UND ER WEINT SICH DURCH DIE NACHT
IN DEN MORGEN
UND SO WEINT DER MOND
ÜBER DAS LEID ZU SEINEN FÜßEN
DAS SICH WIE KETTEN
AN SEINE KNÖCHEL DRÜCKT
ER WEINT
SEIN RECHTES AUGE SCHWARZ
VOM BLUT VERSCHLOSSEN
SCHEINT VERLOREM IM NICHTS
UND MAN SAGT
"ES SEI DAS VIELE WEINEN”
DASS IHM SEIN RECHTES AUGE NAHM
ABER ER WEINT DESHALB NICHT WENIGER
WIRD NICHT MEHR BEACHTET
NICHT SELBST BEWEINT
ER WIRD NUR ZU EINEM BLINDEN ZEUGEN
DER NOCH GENUG SEHEN KANN
UM ZU WEINEN
DER NOCH GENUG SEHEN KANN
UM NICHT MEHR ZU HOFFEN
UND SO IST DAS WAS BLEIBT
DAS WAS GING
UND SO ZWÄNGT SICH DAS LEID
SEINES UNTERGANGS
JEDE NACHT
DURCH DIE WEINENDE EINSAMKEIT
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+++ Kurzmeldungen +++
Nazipräsenz auf dem
Weissenseer Blumenfest
Auch dieses Jahr wurde wieder das
Weissenseer Blumenfest von
rechtsgerichteten Parteien, wie der NPD
und den Reps, überschattet. Wobei die
NPD dieses Jahr zum ersten Mal
anwesend war. Am 26. September kam es
zu einer Gegenkundgebung seitens
mehreren AntifaschistInnen, die durch die
f re u d i g e E i n s a t z b e re i t s c h a f t d e r
anwesenden Uniformierten Platzverweise
erhielten und sich einige Meter von den
Ständen der Faschoparteien entfernen
mussten, nachdem sie lautstark vor jenen
Tischen ihren Protest zum Ausdruck
brachten. Propagandamaterialien, wie
Luftballons, Aufkleber, etc. seitens der NPD
und Rep konnten vernichtet werden oder
wurden unter den Bürgern einfach gegen
neutrale Sachen ausgetauscht.

und Wasserwerfer zum Einsatz kamen.
Gegen 18 Uhr ging unter dem Motto
"Deutschland den Krieg erklären" auf dem
Connewitzerkreuz die linke Demo mit ca.
800 Leuten los.
Mumia Abu-Jamal
Am 17. und 18. August demonstrierten
mehrere tausend Menschen vor dem
Gericht in Philadelphia und weltweit für
die Freiheit Mumia Abu-Jamals. Beidem
Gerichtstermin am 17. August ging es um
die Zulassung der gerichtlichen
Ve r n e h m u n g v o n A r n o l d B e v e r l y
gestanden hatte den Mord begangen zu
haben, und nicht Mumia! Mumia wurde
abermals wegen angeblichem
"Platzmangels" von seinem eigenen
Verfahren ausgeschlossen. Neuigkeiten,
seitens des Gerichtes sind wohl erst Mitte
Oktober zu erwarten.

Naziaufmarsch am 1. September in
Leipzig

Wunsiedel: Alt- und
feiern Heldenfeier

Am 1. September wollten" freie
Nationalisten" in Leipzig eine bundesweite
Demonstration abhalten, da aber noch
einige Busse voll mit (Papp)Kameraden vor
Leipzig in Bullenkontrollen standen, war
auch um 12 Uhr noch nicht die Rede
gewesen vom losgehen. Aus der
antifaschistischen Ecke her, waren einige
tausend Antifas in der Stadt, um diesen
Aufzug zu verhindern, was auch gelang. In
2 Stunden sind die Nazis ca. 500 Meter
marschiert, was daran lag, dass
Sitzblockaden von AntifaschistInnen
durchgeführt worden waren. Vor dem
Naziaufmarsch kam es schon zu
Auseinandersetzungen mit Uniformierten,
wobei Steine flogen, Barrikaden brannten

Am Samstag den 18. August
versammelten sich rund 900 Rechte im
oberfränkischen Wunsiedel und durften
ihrer Meinung nach dem "letzten
deutschen Helden" Rudolf Heß
gedenken. Das braune Pilgertreffen fand
so erstmals seit mehr als zehn Jahren
wieder im Heimatort von Heß statt. Die
Rechtsextremisten durften jedoch nicht
den Friedhof betreten, auf dem der in Nü
rnberg verurteilte Kriegsverbrecher
begraben liegt. Sowohl der
Naziaufmarsch als auch eine
Gegenkundgebung von etwa 400
Menschen wurden von einem starken
Polizeiaufgebot begleitet.
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Neonazis

+++ Kurzmeldungen II+++
3. Oktober: NPD marschiert auf dem
Kudamm

Koalitionen.
Antikriegsdemos

Vom S-Bhf. Halensee marschierten etwa 800
Anhänger der rechtsextremen NPD wenige
Meter auf dem Kudamm bis zum S-Bhf.
Witzleben. Dort wurden sie in einen
Sonderzug nach Schönefeld gesetzt. Der
Aufzug wurde von mehreren hundert
Gegendemonstranten begleitet, wobei es
vereinzelt zu "Rangeleine" kam. Die
Veranstalter der NPD-Demo hielten sich nicht
an die gerichtlichen Auflagen und schlugen
auf ihrer Abschlusskundgebung
antamerikanische Töne an. Auf dem S-Bhf.
Halensee wurden die Nazis mit Eiern und
Steinen beworfen. Auf dem Alexanderplatz
fand eine Gegenveranstaltung mit
Infoständen und mehreren Konzerten statt,
wobei u.a. auch Brothers Keepers spielten.
S t o p p t
B e r l u s c o n i
Aktionswochenende 12./13. Oktober
2001
Die CSU freute sich an ihrem diesjährigen
Parteitag in Nürnberg auf einen besonderen
Gast: der italienische Staatspräsident Silvio
Berlusconi hatte geplant, der rechten
Hardliner-Partei auf ihrer Jubelveranstaltung
einen Besuch abzustatten, bevor er am
Donnerstag überraschend absagte. Stoiber
und Beckstein wollten den Mann
empfangen, der nicht nur den beispiellosen
Polizeieinsatz in Genua zu verantworten hat.
Auch ohne diesen Höhepunkt der Repression
wäre Berlusconi ein gerngesehener Gast.
Schließlich stützt sich seine Regierung auf
eine Koalition aus faschistischen und
rassistischen Parteien. Die CSU, deren Ziel die
Integration des rechten Randes mittels
eigener rechter Politik ist, kennt anscheinend
keine Berührungsängste mit derartigen

Zum bisherigen Höhepunkt der Anti-KriegsMobilisierung haben am Samstag,
13.Oktober, in Berlin und Stuttgar t
zehntausende Menschen gegen die Angriffe
des US-amerikanischen und englischen
Militärs auf Afganistan demonstriert. In Berlin
beteiligten sich auch Funktionäre der NPD. So
w u r d e e i n Tr a n s p a r e n t a u f d e m
Gendarmenmarkt aufgehangen. Dies wurde
jedoch nach wenigen Minuten schon
entfernt. Schon am 7.Oktober hat die NPD
eine Spontandemonstration wegen des
Krieges durchgeführt, die von Friedrichstraße
bis Kochstraße ging. An den folgenden Tagen
versuchte sie erneute Aufmärsche am S-Bhf
Friedrichstraße. Diese wurden jedoch durch
Antifas verhindert, so daß die vereinzelten
Kameraden unter Polizeischutz aus Mitte per
S-Bahn geschickt worden sind.
Bereits wenige Stunden nach dem Beginn
der Angriffe am 7. Oktober waren in vielen
Städten Menschen auf die Strasse
gegangen, u.a. in Bonn, Berlin, Muenster,
Bremen, Goettingen, und Leipzig.
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Termine
Mittwoch 17.10.
19:00 Uhr: Kato (U-Bhf. Schlesisches Tor) - ,
Infoveranstaltung "Jüdischer Widerstand in
Lublin/Polen 1939-1945". Anwesend wird
der polnische Historiker Robert Kuwalek
(Gedenkstätte Majdanek) sein.
Berlin - 21:00 Uhr: Schokoladen
Konzert mit Casanova Action + Flar Flars
(Texas) Noisepopcore meets
Noiserockcore, skurile Art sich von den
Schubfächern fernzuhalten, Gegner dieser
Musik ist es ja eh zu kompliziert.
Berlin - 21:00 Uhr: Bandito Rosso
Kinotag (Filme von und mit Roman
Polanski) "Rosemaries Baby"
Donnerstag 18.10.
8:00 Uhr: S- und U-Bhf. Friedrichstrasse - ,
Berlin Demonstration "Wir wollen nicht eure
Kriege und werden nicht dafür
bezahlen!!!" Kriegstreiber und Bankrotteure
sollen selber zahlen! Stoppt die
Schil(l)isierung der Gesellschaft - Verteidigt
demokratische Grundrechte!
21:00 Uhr: Køpi Videokino Peliculoso
Kinski- Abend "Nosferatu"

Mit den "Incradible Derick”
22:00 Uhr: Køpi Konzert mit "The Backseats"
(Punk'n'Roll aus Leipzig), "Khmer" (Leipzig HC)
??:?? Uhr: SBZ Krähenfuß
Entglobalisierungsparty Solisaufen für
Genua und Götheborg!
Samstag 20.10.
21:00 Uhr: Schokoladen Das SkaWochenende im Schokoladen mit Ska`t
aus Neubrandenburg
21:00 Uhr: La Casa Konzert
"Die asozialen Superhelden" (Punk/Peine)
und "Beverly Kills" (Melodic-Hardcore).
Ausserdem Vokü und Punkrock-DJ.
22:00 Uhr: X-B-Liebig Maximum Damage The XB Noise Attack
Live: "Buckettovsissors" (Anarchist Breakcore,
707 Destroyer/USA) und "The Nautilus
Deconstruction" (Noise Performance).
Sonntag 21.10.
17:00 Uhr: Køpi Videokino Peliculoso
(Kinderkino) "Tobias Totz und sein Löwe"

22:00 Uhr: Schokoladen Motherslounge
Der Ska-Reggae-Tresen mit "Dj Rolando”

17:00 Uhr: TEK Café/Vokü/Kinderfilm
Film: "Pippi Langstrumpf". (jeden Sonntag:
offen ab 17 Uhr, lecker Vokü ab 18 Uhr,
Filme ab 19 Uhr)

Freitag 19.10.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café um 17 Uhr Video: "Rostov –
Luanda"

Berlin - 21:00 Uhr: Bandito Rosso
Kulturabend "Die Terroristen"Filmkritik)

20:00 Uhr: Bandito Rosso
Bevölkerungsküche im wirtschaftlichen
Zweckbetrieb
21:00 Uhr: Schokoladen Das SkaWochenende im Schokoladen

30 Termine

21:00 Uhr: Køpi Konzert "Skunk" (baskischer
Punk mit Ska und Folkeinflüssen), "Ecowar"
(akustische Geschichten aus Amsterdam)
Montag 22.10.
21:00 Uhr: Bandito Rosso Atomic Café
Veranstaltung zur Uranmine in Jabiluca

Mittwoch 24.10.
21:00 Uhr: Bandito Rosso Kinotag (Filme
von und mit Roman Polanski)
"Chinatown”
21:00 Uhr: Schnarup-Thumby Rattenbar
"Wenn Wale was ändern würden, wären sie
verboten" - mit dem aalglatten FrankSteffel-Fönwellen-Gedenk-Contest.
21:00 Uhr: Køpi Konzert mit “Dumbs Track"
(Insel-Kracher, ex Heresy & sonstewat),
"Racak" (Punk Rock Lokalhelden)
Donnerstag 25.10.
21:00 Uhr: Schokoladen Forum für mehr
Gitarren: Der Gitarrentresen mit "Dj Lars”
21:00 Uhr: Køpi Videokino Peliculoso
"Der schmale Grat”
Freitag 26.10.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café: um 17 Uhr Video:
"Dienstleistung: Fluchthilfe"
20:00 Uhr: Bandito Rosso
Bevölkerungsküche im wirtschaftlichen
Zweckbetrieb
21:00 Uhr: Schokoladen Lesung mit
musikalischer Begleiterscheinung
"Komm, laß uns die Treppe nehmen"
sagen: Texte an Musik mit Michael
Ebmeyer, Bruno Sranceschini, Tillmann
Rammstedt, Florian Werner
21:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten) Konzert
mit "Sachschaden" (Punk'n'Roll) und
"Noxon" (Punk-Rock).
Samstag 27.10.
21:00 Uhr: Schokoladen Konzert
Mit Kate Mosh u. Torchous, eine Mischung
aus Emocore und Popbaladen, also Kate
Bush und Sonic youth, naja

21:00 Uhr: Bandito Rosso Fugenbrand
"Another State of Mind"
21:00 Uhr: Køpi Solikonzert für Magma
(Zeitungsprojekt)
"Tiefenrausch" und "Ginsengbonbon" was soll mensch dazu sagen ???
Sonntag 28.10.
21:00 Uhr: Bandito Rosso Kulturabend
"Hass”
Montag 29.10.
21:00 Uhr: Bandito Rosso Atomic Café
Rechtshilfe und Infoveranstaltung des
Anti-Atom-Plenums (B) mit Vertretern des
EA (B) zum bevorstehenden
Castortransport und dem Widerstand
dagegen.
Mittwoch 31.10.
21:00 Uhr: Bandito Rosso Kinotag (Filme
von und mit Roman Polanski)
"Der Mieter”
Samstag 03.11.
21:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
Halloween-Party mit Konzert
"Four Men's Blow" (Rock'n'Blow) und "Broiler
Brothers" (Chicken-Punk).
Sonntag 04.11.
22:00 Uhr: Schokoladen Super 8-Filme
Die besten und schlechtesten Filme aller
Zeiten.
Dienstag 20.11.
18:00 Uhr: Bandito Rosso
Infoveranstaltung “Einführung in die
Theorie und Praxis des Anarchismus" eine Gemeinschaftsveranstaltung von
FAU und ARD.

Mehr Infos über Termine gibt’s
bei :
www.stressfaktor.squat.net

Termine 31
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