Schlaglichter
Antifaschistische Informationen Celle

Vom 20.-25.5.88 konnten sich mehrere hundert Neonazis zu den "34.
Tagen volkstreuer Jugend" der Wiking-Jugend 1n Hetendorf bei Hermannsburg treffen. Neben der einladenden WJ waren, laut taz, einige dutzend Anhänger der FAP (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei), der NF (Nationalistische
Front), eine Gruppe von spanischen
Faschisten, Vertreter der Schwesterorganisationen aus Belgien,
den Niederlanden und Österreich
vertreten. Gesehen wurden auch
Friedhelm Busse, ehemaliger Führer
der verbotenen "Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands", und
Uwe Jürgens, erster Vorsitzender
der WSG-Jürgens. In dem Einladungsschreiben zum diesjährigen
Treffen heißt es: "Wie seit 34
Jahren trifft sich die junge, kämpferische Generation und unter ihrem Schutz Jungmädel und Pimpfe
und die volkstreuen Familien zu
den Tagen volkstreuer Jugend." Das
Ganze stand unter dem inhaltlichen
Motto "Ostland ... und das trägt
ein 'deutsch Gesicht" - wie auch
auf Plakaten in der Celler Innenstadt zu lesen war. über die Schulung faschistischen Gedankenguts
hinaus fanden paramilitärische
Übungen statt; "Beim 'WikingKampf robben Jugendliche mit
Marschgepäck unter Stacheldrahtsperren, überwinden wie beim Militär meterhohe Wände, hangeln an
Seilen von Baum zu Baum, üben sich

im Schießen
wehr."
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Seit mindestens 1984 finden in dem
kleinen Bauerndorf Hetendorf regelmäßig Lager der Wiking-Jugend
statt. Im Mai 1986 und Juni 1987
bereits die sog. "Tage volkstreuer
Jugend", die alljährlich größte
Zusammenrottung der WJ.
Das
Herbstlager 1m Oktober 1987 konnte
durch eine große Gegendemonstration vor Ort verhindert werden auf Anraten der Polizei sagte die
WJ Ihr Treffen ab. Aufgrund der zu
kurzfristigen Ankündigung des
diesjährigen Pflngstlagers - ursprünglich sollte es 1m bayrischen
Wald stattfinden - konnten leider
keine größeren öffentlichen Gegenaktionen geplant und durchgeführt
werden. Protestschreiben der VVNBdA Celle und der Celler Grünen an
die Cellesche Zeitung wurden erst
gar nicht abgedruckt, das Pfingstlager wurde sogar ganz verschwiegen - wie übrigens von der gesamten Lokalpresse. Nach uns zugespielten Informationen soll CZChefredakteur Woldtke telefonisch
bei den anderen Zeitungen der Lüneburger Heideregion darauf gedrungen haben, zukünftig nicht
mehr über Lager und Treffen
rechtsextremistischer
Organisationen zu berichten, um "diese
nicht aufzuwerten". (Falls diese
Information nicht zutreffend Ist,
bitten wir Herrn Woidtke um Rich-

^igstellung.) Dagegen hatte die CZ
im- letzten Herbst lang und ausführlich über die Gegendemonstration berichtet, selbstverständlich
unter der Überschrift und dem Tenor "Polizist bei Demonstration
schwer verletzt". Nichts sagte sie
zu der rechtsradikalen Ausrichtung
der WJ - scheint sie nicht zu stö=ren!
Auch wenn die Wiking-Jugend nur
über 500 eingeschriebene Mitglieder verfügt und als Organisation
wenig
öffentliche
Propaganda
macht, so ist sie doch eine sehr
ernst zu nehmende Vereinigung.
Ihre Aufgabe liegt in der Erziehung und Ausbildung von Kindern und
Jugendlichen zu streng gläubigen
und fanatischen Faschisten. Die WJ
ist heute die wichtigste Erziehungseinrichtung der bundesdeutschen Nazi-Szene und bringt Jahr
für Jahr Nachwuchs in Form von Aktivisten und Führungskadern für
die hiesigen faschistischen Organisation hervor. Laut Aussage des
WJ-Bundesführers Wolfgang Narath
sind "... 1n den 35 Jahren unserer
Arbeit 15.000 Kinder und Jugendliche in unseren Reihen erzogen worden".
Es ist an der Zeit, daß diesem
Treiben 1n Hetendorf und anderswo
ein Ende bereitet wirdl
(tai)
Zitate und Informationen aus: taz
20. S. 88 und 25.6.88.
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"WER IST, BITTESCHON,
DIE NÄCHSTE?"
Nachdem die Bundesanwaltschaft 1m
Dezember vergangegen Jahres eine
Großrazzia gegen die Revolutionären Zellen / Rote Zora durchführen
ließ (s. Schlaglichter 1/88), lieferte sie die Verdachtsmomente im
nachhinein, dazu gehören:
- die Bekanntschaft mit ebenfalls
verdächtigen Personen
- die Beschäftigung mit "anschlagsrelevanten Themen"
- die Teilnahme an angeblich konspirativen Treffen.
Daraus wird dann der Vorwurf der
Mitgliedschaft bzw. der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung
konstruiert. Die alte/neue Wunderwaffe der Justiz: der §129a, der
"erst Anfang vergangenen Jahres
der politischen Situation" angepaßt worden ist. "Der individuelle
Nachweis konkreter Taten wird
Überflüssig, kriminalisiert werden
kann vielmehr bereits die Zugehörigkeit zu mißliebigen politischen
Zusammenhängen, insbesondere dann,
wenn sie es beim Lamentieren über
die herrschenden Gewaltverhältnisse mit all ihren zerstörerischen
Konsequenzen nicht bewenden lassen
wollen, sondern unversöhnliche,
nicht «ehr Integrierbare Formen
des Widerstands wählen."
Das alles soll dazu dienen, oppositionelle Bewegungen gezielt zu
entsolidari sieren, einzuschüchtern
und mal wieder die juristische
Grundlage zu geben für die Möglichkeit einer großzügig angelegten Kriminalisierung.

Neu daran ist, "daß nun auch gegen
Frauen, die sich gegen Gentechnologie und Frauenunterdrückung wenden, die geballte Macht staatlicher Represslonsorgane eingesetzt

wird". Stellvertretend sind Ulla
Penselin und Ingrid Strobl am
18.12.1987 verhaftet worden. Die
Haftrichter ordneten am 27.1.88
gegen Ulla, am 9.2.88 gegen Ingrid
Haftfortdauer an, wahrscheinlich
bis zum Prozeßtermin ... und zwar
unter Isolationshaft-Bedingungen!
Diese Bedingungen sind teilweise
(wahrscheinlich im März) aufgehoben worden, selbstverständlich
"unter Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs für den Fall, daß die
Beschuldigte die Vergünstigungen
mißbrauchen sollte. In bezug auf
den gemeinschaftlichen Hofgang
gilt das insbesondere bei Kontaktauf nähme zu anderen Gefangenen,
denen Straftaten nach 129a StGB
zur Last liegen oder sie deswegen
verurteilt worden sind." (Beschluß
des BGH zur Aufhebung der Isolationshaft)
Ingrid Strobl wird neben obig genanntem vorgeworfen, einen Wecker
gekauft zu haben, der als Zeitverzögerer bei einem Anschlag auf die
Lufthansahauptverwaltung in Köln
am 28.10.86 Verwendung gefunden
haben soll.'Diesen Anschlag begründeten die Revolutionären Zellen mit der aktiven Rolle der

Lufthansa an der Abschiebung von
Asylbewerbern und der Förderung
des Prostitutionstourismus.
"Bemerkenswerter als die Tatsache,
daß Ingrid Strobel den Wecker gekauft hat, sind die Umstände des
Kaufs. Wieso sie denn den Wecker
kaufen wolle, soll die Journalistin vom Verkaufspersonal des Kölner Geschäfts nach Angaben der
Bundesanwaltschaft gefragt worden
sein. Das sie diese Frage nicht
wahrheitsgemäß beantwortet haben
soll, belastet sie nach Meinung

der Bundesanwaltschaft ebenso, wie
die Tatsache, daß sie sich die
Funktionsweise des mechanischen
Weckers nicht hat erklären lassen.
Das Verkaufspersonal in Köln war
,1 nicht zufällig so penibel und neugierig: Es handelte auf Anweisung
', des BKA. Und nicht nur das: Die
i Sicherheitsbehörden haben, nach
eigenen Angaben, die Herstellung
dieser Weckermarke in Kooperation
mit der Herstellerfirma übernommen, haben die Wecker dabei präpariert, sie selbständig ausgeliefert, das Verkaufspersonal der Geschäfte, in denen er zum Verkauf
angeboten wurde, aufgefordert,
sich die Namen und eine Personenbeschreibung der Käuferinnen zu
notieren, den Verkauf mit Videokameras aufzunehmen und nach jedem
Kauf die Polizei zu informieren."
"Bei Ulla Penselin wird der Vorwurf der 'Mitgliedschaft in der
terroristischen
Vereinigung Rote
Zora1 mit ihrer langjährigen Arbeit zum Thema Bevölkerungspolitik
sowie der Teilnahme an zwei angeblich konspirativen Treffen begründet."
Die radikale Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren der Gentechnologie soll mit allen Mitteln
verhindert werden. So z.B. auch
eine Informationsveranstaltung im
Komm in Nürnberg, wo das Polizeipräsidium Mittel franken die gebildete Wortschöpfung der Bundesanwaltschaft:
"anschlagsrelevante
Themen" ernst nahm. Die Polizei
führte in ihrem Schreiben an den
OB Schönlein aus: derartige Veranstaltungen würden "Planungen im
Bereich der Gen- und Biotechnologie einer breiten Öffentlichkeit
bekannt machen" und "die verschiedenen Protestbewegungen zusammenführen. Vergleichbare Veranstaltungen hätten gezeigt, daß die sogenannte alternative Szene jede
Gelegenheit nutzt, um die Durchsetzung ihrer Ziele durch die Begehung von Straftaten zu fordern."
(taz 19.5.88)
"Ich werde mir erlauben, das auch
weiterhin zu sagen. Auch auf die
Gefahr hin, daß bei der Bundesanwaltschaft alle Wecker Klingeln."
(Ingrid Strobel)
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich
noch mehr zu informieren, sei auf
folgende Lektüre verwiesen (aus
welcher auch die Zitate stammen):
ANSCHLAG
auf die Schere am Gen
und die Schere im Kopf
Dokumentation der Ereignisse und
panschlagsreleyanten"_7hemen.
Konkret Literatur Verlag
Osterstr. 124
2000 Hamburg 20
tel.: 040/4910041
ISBN 3-922144-7S-6

7 DM (davon 4 DM auf die Solidaritätskonten)

FASCHISTISCHER ARTIKEL
IN ABI-ZEITUNG
Das es sich bei Guido Jenke um einen Rechtsradikalen handelt, der
seine verqueren Gedanken zu allem
Überfluß auch 1n der Öffentlichkeit auskotzt, ist schon seit Jahren nicht nur seinen Mitschülern
vom HBG (Hermann-Billung-Gymnasium) bekannt. Er fiel hierdurch
bereits auf durch Leserbriefe in
Tänzers "Celler Sonntags Kur1er",
durch das Verbreiten von Flugblättern und Aufklebern mit neofaschistischem Gedankengut sowie einen
Spendenaufruf zur Solidarität mit
"Weiß-Afrika". Nun erregte er unangenehm Aufsehen durch einen unverschämten Artikel in der HBG-AbiZeitung vom 4. Juni 1988. In der
gleichen Zeitung erschien ein
recht gut entlarvender Gegenartikel eines anderen Abiturienten.
Das Jenkes faschistisches Gesülze
überhaupt veröffentlicht wurde,
begründeten die Redaktionsmitglleder mit ihrem "Demokratieverständnis". Ich muß mich trotzdem fragen, ob hier der pluralistische
Gedanke - trotz des Gegenartikels
- nicht übersteigert gehandhabt
wurde.
Um einen Einblick in Jenkes Gedankengut zu vermitteln, dokumentieren wir hier einige bezeichnende
Zitate aus seinem Artikel:
"Entsprechend dieser Grundkonzep-

tion (daß der politischen Revolution die kulturelle vorangehen
müsse, d.V.) wurde das deutsche
Volk, aber auch weite Teile der
westlichen Welt einem kulturrevolutionären Zerstörungsangriff ausgeliefert . Ausgangstage: auch nach

den Verheerungen der- WeltkriegsII-Niederlage hatte sich das deutsche Volk seine gesunde Widerstandskraft gegen den Kommunismus
bewahrt, wozu die Kriegserlebnisse
und die
Vertreibungsverbrechen
beigetragen hatten. ... Ausgerechnet die Amerikaner waren es dann,
die eine Neueinrichtung der sogenannten Frankfurter Schule neomarxistischer
Kulturrevolutionäre
förderte."
"... man staunte an, was in Schulen und Hochschulen durch die

lautstarken Minderheiten der kultur-revolutionär-marxistischen
Entsetzlichkeiten angerichtet wurde, und beschränkte sich darauf,
über die antiautoritäre Bewegung,
über Kinderläden, Bildungsverfall,
pornographische Sexualaufklärung,
über Straßenkrawalle und die Taten

der Pote-Armee-Fraktion ein bißchen die Käse zu rümpfen und flog
dann nach Mallorca. Schon laut und
deutlich zu protestieren galt als
unbürgerlich-unvornehm. Man schüttelte den Kopf über beschmierte

Säuserwände und Wandsprüche, die
man vorher höchstens auf verdreckten Pissoirs lesen konnte, über
grausliche Stücke unseres Kloaken-

theaters, über Literatur-Schweinigeleien wie den "Butt" von Günter
Grass, über Rauschgifttote und
Null-Bock-Jugendliche. Aber man
machte sich keine Gedanken darüber, weshalb denn all diese Seltsamkeiten plötzlich vom Himmel gefallen zu sein scheinen."
"..., daß Worte wie Anstand,
Pflichterfüllung,

Elternliebe,

Ehrlichkeit, Patriotismus usw. bei
vielen Verführten gar nicht ankamen, weil die als so nebensächlich
angesehenen "Schönen Künste" im
weitesten Sinne des Wortes auf dem
Wege der marxistischen Kulturrevolution im Schulunterricht und in
den Medien zu lächerlichen Unwörtern gemacht worden waren. Sie
merkten ebensowenig, daß heute
weithin durchgesetzte Wörter wie
Gesellschaft, Generationsvertrag,
Selbstverwirklichung,

Feminismus

usw. samt und sondere aus dem Arsenal
der
Kulturrevolutionäre
stammen und daß daher Jemand, der
mit diesen Wörtern arglos umgeht,
bereits ein Gefangener dieser marxistischen Umsturzbemühungen ge-

worden ist."

Diesen Äußerungen gegenüber zwei
Zitate aus dem Gegenartikel:
"So schreibt Guido von den "Verheerungen" für das deutsche Volk
bei der Niederlage im 2. Weltkrieg und erwähnt im Zusammenhang
mit dem Kommunismus die Vertreibungsverbrechen. Es ist schon mehr
als zynisch, in diesem Zusammenhang die 21 Millionen Sowjetrussen
und die Tausenden von Kommunisten
in den KZs zu verschweigen, die
Opfer von Hitlers Eroberungskrieg
und Innenpolitik wurden.
Auch kam die Niederlage der Deutschen im 2. Weltkrieg wohl eher
einer Befreiung gleich. Einer Befreiung einiger europäischer Länder von dt. Fremdherrschaft, Befreiung für die zahlreichen Überlebenden in den Konzentrationslagern und nicht zuletzt auch Befreiung der Deutschen von einer
unmenschlichen Diktatur."
"Im weiteren Verlauf schreibt un-

ser Pseudo-Aufklärer, Werte wie
Pflichterfüllung, Anstand und Patriotismus würden von der "linken
Schulkultur" zu "Unwörtern" degradiert .Tatsache ist wohl eher dies:
wer Geschichte nicht nur als zufällige Anhäufung von Ereignissen

deutet, sondern vielmehr u.a. gesellschaftliche Traditionen und
das Bewußtsein der Bevölkerung als

Triebfeder von Geschichte ansieht,
der wird nicht umhin kommen, den
Nationalsozialismus auch als Produkt oder logische Folge von Tendenzen anzusehen, die schon länger

im deutschen Volk verbreitet waren. Auschwitz oder zwei Weltkriege wären vielleicht nicht geschehen, wenn nicht die zitierten Werte zur dominierenden Rolle, zum
Selbstzweck, geworden wären. Vom
Patriotismus zum Nationalismus,
von der Pflichterfüllung zum verantwortungsnegierenden
Gehorsam
sind es nur kleine Schritte."

Abschließend sei bemerkt, daß das
Lehrerkollegium des HBG auf diesen
Vorfall reagierte. In einer Stellungnahme vor der Abschlußfeier
zum Abitur wurde u.a. gesagt:
"Wir distanzieren uns in aller
Deutlichkeit von den rechtsextremistischen Ausführungen, die Klischees aus nationalsozialistischem
Gedankengut wieder aufgreifen, und
wir bedauern, daß es offenbar
nicht gelungen ist, dem Autor dieses Artikels die für unsere demokratische Kultur unerläßlichen
Voraussetzungen verständlich zu
machen."

Natürlich erfreuen uns als Antifaschisten solche Aussagen von Lehrern. Wir hoffen aber darüber hinaus, daß sich das Kollegium vom
HBG (und jeder anderen Schule)
jetzt auch den zweifellos schwierigen Fragen: "Warum Ist es soweit
gekommen?" und "Wie kann man es
zukünftig vermeiden?" stellt.
Wer den Artikel und die Erwiderung
aus der Abi-Zeitung vollständig
begutachten möchte, kann von uns
eine Kopie beziehen.

i. Ende April 88 erschien die Nullnummer der Celler "Monatszeitschrift"
"Cavallo - Kommunales & Kultur aus
Celle": Vierfarbdruck, Hochglanzpapier, gesetzte Fahnen, fast professionelles Lay out, 52 Seiten stark, davon
16 Seiten Veranstaltungshinweise, 15
Seiten Politisches und Kommunales,
14 Seiten Kultur und Feulotonistisches. Das Ganze fUr vier DM; Auflage 2000. Fünf Wochen später steht
fest: das Projekt "cavallo"war ein
Flop. Es werden 500-600 StUck verkauft; eine genaue Zahl liegt uns bis
Mitte Juni nicht vor. Das ist weit entfernt von der angepeilten Verkaufszahl von etwa 1500 und kaum eine
mehr als zuletzt vom "Celler Zünde l"
verkauft wurden - trotz einer Werbekampagne (Plakate, CZ-Anzeigen, 30
Verkaufsstellen allein in der Stadt
usw.), die in diesem Umfang vom
"ZUndel" nie unternommen wurde. Das
Ganze endet mit einem finanziellen
Desaster.
2. Eine schriftliche Stellungnahme
oder Erklärung von seiten der Redaktion des "cavallo" zu dessen Ende gibt
es nicht; auch hat sie es vorgezogen,
darüber keine öffentliche Erörterung
in Form einer Diskussionsrunde oder
etwas ähnlichem anzubieten. Worin
die Redaktion also die Ursachen fUr
dieses Desaster sieht, kann man/frau
somit irgendwo zwischen Kaffeesatz,
Biertisch und persönlicher Bekanntschaft zusammenklauben. Das ist ein
unmögliches Verhalten (um nicht deftigere Worte zu benutzen) gegenüber
Interessiertenlnnen, der vielzitierten
"Linke" in Celle und den ja immerhin
gut 500 Leserinnen des "cavallo".
Da wurde kühn auf Spekulation gesetzt, 1500 alternativ-grlin-liberale
Bürgerinnen bzw. Leserinnen müsse es
doch in Celle und im Landkreis geben
(warum eigentlich nicht 2500 oder
3500?), dann macht.dies politische
Abenteuer den befürchteten Abgang
und was dann? Weder der Möglichkeit
zur Aufarbeitung bzw. der Kritik, da
es ja keine Stellungnahme gibt, noch
der Kritik selber wird sich gestellt. Es
wird so getan - zumindest ist das der
Eindruck von außen -, als wenn nichts
gewesen wäre, obwohl das Scheitern
Auswirkungen auf die gesamte
"Linke" in Celle hat und zwar (aller
Wahrscheinlichkeit nach) negative.
Auch der Beschluß vor einem Jahr, die
Herausgabe des "ZUndel" einzustellen
(Übrigens auch ohne schriftliche Positionsdarlegung, die gab es erst danach) hatte negative Auswirkungen,
aber damals konnte man/frau ja noch
darauf verweisen: es gibt demnächst
"ein neues, besseres, auflagenstärkeres Magazin". Nur so gab es ja wohl
auch eine Mehrheit für den Beschluß.
Und nun?

3. In der letzten Nummer des "ZUndcls" schrieben A. und M. u.a.: Der
ZUndel "war eine Aktionseinheit zwischen verschiedenen linken Kräften.
... Mehrere vertraten in der Debatte,
frau/man müsse wegkommen vom

Zum Fiasko
Image des ZUndels als ,linkes' oder
-angeblich sogar ,linksradikales' Blatt,
deshalb brauche man ein anderes, das
mehr am Bewußtseinsstand der Leute
ansetzt. Das läuft praktisch auf Ausgrenzung des autonom/sozialistischen
Teils hinaus, die eben dieses Image als
positiv betrachten."
Das bestätigt sich in den folgenden
Monaten: der autonom/sozialistische
Teil bleibt abgesprengt; es gibt auch
keinen Versuch seitens der Redaktion
des "cavallo" dies zu ändern; es gibt
von ihr auch keinen Versuch, Leute
aus dem Spektrum der VVN, der DKP
oder den ausländischen Organisationen zur Mitarbeit zu gewinnen. Die
Zahl der Mitarbeiterinnen ist mit etwa 20 relativ groß, die Kerngruppe
nicht größer als beim "ZUUndel", das
politische Spektrum jedoch dünner.
Die Redaktion des "cavallo" setzt
unverhohlen darauf, ihren Verkaufsboom zu erzielen bei der werktätigen

Intelligenz bzw. beim liberalen BUrgertum (z.B. bei den viel beschworenen liberal/fortschrittlichen Lehrerinnen).
Dies schlägt sich auch in den Inhalten nieder, deutlich vor allem in dem
was fehlt: kein Wort gegen die Anprangerung Oskar Ansulls als entarteter Künstler durch die CZ, zur Auseinandersetzung um den Krieger-Klotz
vor dem Schloß, zur Jagd der Polizei
auf Punks, gegen das Beratungsgesetz, zur Verhaftung eines Celler Kurden wegen § 1293, um einiges zu benennen - letzteres finde ich persönlich am peinlichsten. Auffallend war
auch -dafUr sprechen zumindest einige Indizien -, auf welch relativ geringes Interesse der "cavallo" in Gcwerkschaftskreisen stieß: so wurden vom
"ZUndel" in den letzten Jahren auf den
i. Mai-Kundgebungen durchweg das
Dreifache von dem verkauft wie dieses Mal vom "cavallo".

CAVALLO
Kommunales & Kultur «u« C«lle

Mal 1BB8
4.-DM

BILLARD
in Celle
KALANDHOF:
Arbeitsplatz für
Frauen?

Heitland-Prei*'68
WONNE COULBIER

16 fetten
VERANSTALTUNOSKALENOER

meist schwarz/weiß-Druck usw. aber zumindest ist es nicht langweilig)
keine Perspektive mehr darstellen
werden. So long. - (syo)

des CAVALLO
4. Eine politische Plattform oder etwas ähnliches hat sich die Redaktion

nicht gegeben. Im "Intro" der Nullnummer legt R. W. den "Anspruch" des
"cavallo" nieder: eben "Gegenöffentlichkeit herzustellen. Das meint nicht
die Illusion, man könne Über .richtig'
bedrucktes Papier bei ausreichender
Hartnäckigkeit falsches Bewußtsein
beseitigen." Nun, jedes bedruckte
Papier nimmt irgendwie Einfluß auf
das "Bewußtsein", sei es nun vermeintlich falsch oder richtig, und
warum dann nicht ganz einfach und
ehrlich sagen, in welche Richtung
man/f rau gedenkt zu ziehen?
Im Gegensatz dazu will der "cavallo" dem Bedürfnis gerecht werden,
"den Dingen auf den Grund zu gehen,
sich f Ur das Geschehen hinter den Fassaden zu interessieren..." Wieso steht
das im Widerspruch zum ersten? Aber:
"Es ist nicht der Zeitgeist, der da
durchs Heft spukt." Leichte Zweifel
daran seien uns doch gestattet oder?
5. Die Karre steckt nun einigermaßen
in der Schejße und wir von den
"Schlaglichter" werden sie da nicht
rausziehen können. Die Gefahr verbreiteter Resignation, und zwar weit
Über die Redaktion hinaus, liegt auf
der Hand nach dem Motto: linke Politik, linke Anschauungen interessieren
eh keinen Deuwel, Celle kannste eh
vergessen usw. Allemal ungünstig ist
es, daß man/frau der Redaktion des
"cavallo" praktisch eine Aufarbeitung
aufdrucken muß; sie selbst hat das
schon abgehakt bzw. nicht mehr vorgesehen.
Mir scheint, daß bei der Redaktion
nach wie vor u.a. folgende Fragen
nicht geklärt sind bzw. teilweise gar
nicht debattiert werden:
- hat es sich gelohnt, den linken Teil
abzusprengen, ihn als dogmatisch anzupissen usw.?
- hat es sich gelohnt, keinen Versuch
zu unternehmen, die verschiedenen
linken Organisationen in Celle in die
Zeitschrift irgendwie einzubinden?
- hat es sich bewährt, den Boom sprich die neuen Käuferschichten bei der liberal eingestellten Intelligenzia zu suchen?
- ist es gUnstig, seine publizistische
Tätigkeit von einer imaginären Zahl
(eben der 1500) abhängig zu machen
oder erinnert das nicht mehr an jemanden, der sich selbst am .Baume
aufhängt?
Klar, «ine Stadtzeitung mit 52 Seiten, gesetzt, Vierfarbdruck, auf solch
hohem technischen Niveau - das geht
nicht ohne bezahlte Arbeitskräfte,
ohne hohe Werbeeinnahmen durch
mehrere Seiten Anzeigen und dann
müssen auch mindestens 1500 Stock
verkauft werden. Alles andere fuhrt
sonst ins finanzielle Desaster. Selbstverständlich hat es seinen Reiz mit

bezahlten Arbeitskräften und mit
hohen Zahlen zu produzieren; nur die
Lage ist halt anders, selbst wenn
man/frau die politischen Zugeständnisse akzeptieren wUrdc. Und da helfen auch keine Verweise (s. Interview)
auf mangelnde Professionalität bei
der Werbung und beim Verkauf viel
weiter.
Leider steht zu befürchten, daß fUr
etliche von den Mitarbeiterinnen des
"cavallo" - nach dem Schnuppern in
den "höheren Sphären" - die
"Niederungen" der linken publizistischen Öffentlichkeitsarbeit (keine
Bezahlung; Auflage: bescheiden;

m

=

INTERVIEW

P.S.: Die "Schlaglichter" erscheinen
nun zum sechsten Mal. Aus diesem
Anlaß möchten wir unseren Leserinnen eine öffentliche Aussprache/Diskussion anbieten: Was gefällt Euch an
den "Schlaglichtern", was nicht, was
fehlt, was kann, was muß geändert
werden usw.? Sicherlich wird auch das
Scheitern des "cavallo" Thema sein;
wie gehen wir damit um, was ziehen
wir daraus für Konsequenzen?

Veranstaltung am 1. August 1988 1m
Le Bistro um 20 Uhr.

INTERVIEW ... INTERVIEW ... INTERVIEW

Wir haben mehrere Mitarbeiterinnen
des "cavallo" nach den Ursachen für
dessen Scheitern und nach zukünftigen Überlegungen befragt. Wir geben
die Antworten — im wesentlichen ungekürzt — im folgenden wieder:
Frage: Was sind f ü r Dich die

U r s a c h e n f ü r das Scheitern des
cavallo?

Goldi: Die Aufkündigung eines "Bundes" ist immer dann ein Fehler, wenn
sie ohne direkte Not geschieht (siehe
A+M im letzten ZUndel). Es ist für das
Erkennen (und also das Gestalten) abträglich, immer kleinere Einheiten zu
bilden; das haben auch schon klügere
Leute gesagt (Ockham).
Dennoch schien die Gruppe von Leuten, die diese Zeitung wünschten, ausreichend groß. Die mittlerweile bekannten Ursachen des Scheiterns Werbung, Anzeigen, Handverkauf,
Kneipenlatscherei, zu wenig oder zu
spät oder zum Teil eben gar nicht
gemacht — repräsentieren eben nur
die tieferen Gründe für diese Ursachen: aus einem Haufen von um 20
Leuten, die eine Zeitung wünschten,
pellte sich deutlich ein Haufen von 4-5
Leuten raus, die diese auch wollten;
konsequent wollten.
Aus diesem Grund besonders muß
ich sagen: Der Versuch "Cavallo" ist
nicht eigentlich gescheitert, er ist
nicht vollständig unternommen worden. Die Spekulation: es gäbe in Celle
und Umland nicht 1500 linksalternative Leser bleibt eine solche. Die
"Rechnung mit den großen Zahlen" ist
nicht widerlegt, ich halte sie nach wie
vor für plausibel.

Nicola: FUr mich sieht die Geschichte des "cavallo" so aus: Am Anfang
war ein Konzept mit vielen guten Seiten: Mehr Professionalität, verbesserte Technik, äußerliche Ansprechbarkeit, inhaltliche Öffnung und vor al-

lem bezahlte Stellen. Zur Umsetzung
gehört natürlich ein ausreichender
Verkauf. Das sollte anhand einer Nullnummer ausgetestet werden. Der erste Schwachpunkt: meiner Meinung
nach kann der Erfolg einer Ausgabe
nicht repräsentativ für alles Folgende
sein. Ein Fehler war, diese Form so
durchzuziehen, obwohl ein Großteil
der Redaktion nicht mehr davon Überzeugt war, alles auf eine Nummer zu
setzen. Wir ließen aber das Konzept so
stehen, um bequemerweise nicht die
ganze Diskussion neu anzufangen.
Dann hätte dazu wenigstens gehört,
will man schon den Verkauf einer Ausgabe als Maßstab nehmen^ diesen Verkauf auch habwegs professionell zu
organisieren. Das ist -aus fehlender
Motivation und schlechter Besetzung
- nicht passiert. Das Ergebnis: ein
paar hundert verkaufte Exemplare eigentlich gar nicht so wenig -, Grund
genug, die Zeitung einzustellen. ...
Die Idee einerZeitung z.B. mit verschiedenen Redaktionen ist nicht verkehrt, man hätte sich nur einen längeren Erprobungszeitraum einräumen
müssen.
Reinhard: Mit der Null-Nummer von
CAVA110 hatte sich die Redaktion
zum Ziel gesetzt, zu klären, ob es personell, inhaltlich und ökonomisch
machbar ist, in Celle ein linkes Stadtmagazin zu etablieren? Nach diesem
Versuchslauf bin ich der Überzeugung,
daß dies nicht möglich ist. Als
"Mega-Katastrophe" muß der Verkauf
eingeschätzt werden: Es gibt in Celle
leider nur r,rund 500 Leute, die
NEUGIERIG'genug sind, ein neues
Stadtmagazin zu kaufen = ökonomisch
gescheitert auf der ganzen Linie. Personell, das hat der Versuch auch gezeigt, ist die Produktion einer derartigen Zeitung ohne bezahlte Arbeitskräfte nicht zu machen. Ein Monatsrythmus wäre von der Redaktion nicht

durchzuhalten gewesen. Inhaltlich
meine ich, hat die Null-Nummer etliche positive Ansitze, sowohl was
Form als auch Inhalte betrifft. Aber:
es gibt auch Lungen und Unzulänglichkeiten. Zum Scheitern führte, meine
ich, ein weitgehendes Desinteresse
eben auch "grUn/sozialdemokratisch"
wählender Bevölkerungsgruppen an
links-alternativen Interpretationen
und Beschreibungen der "Welt".
Frage: Gibt es Überlegungen,
wie es w e i t e r g e h e n soll?
Goldi: Endlich doch auswandern
nich? Im Ernst aber wird ein zukünfti-

ger Versuch, Gelles erste frustfreie
Zeitung (also eben Verkaufen, Honorarzahlen, Werbungsproblcmatik) zu
wagen, durch das "cavallo-Intermezzo" auf lange Zeit (gelinde gesagt)
erschwert werden. Mit einem verehrten Ex-Kollegen von cavallo bin ich

auch Leuten Informationen zur politischen, sozialen und kulturellen Situation vor Ort zu geben, die an Gesellschaftsveränderung nach wie vor interessiert sind. Nicht zu unterschätzen
ist daneben der Prozeß des Abarbeitens an gesellschaftlicher Wirklichkeit, der immer auch (eben fUr die
Macherinnen) Bestandteil linker Medienarbeit ist. Was es in Celle in den
8oer Jahren sicherlich nicht mehr
geben wird, ist ein linkes Stadtmagazin. Was neben den Flugschriften einzelner Gruppen möglich scheint, sind
unregelmäßig erscheinende Schwerpunkthefte in Broschüren- oder
"Buch"-Form zu einzelnen lokalen
Themenkomplexen. Also etwa eine

der Ansicht, wenn einem etwas "eingefallen" ist, kann man es versuchen,
bei einem anderen Organ unterzubringen.
Nicola: Die Perspektiven sind nun
naturlich schlecht. Ich bin nicht der

Meinung, daß die Leserinnen verarscht worden sind, weil auch deutlich
gesagt wurde, daß es keine Garantie
für eine zweite Ausgabe gibt. Ob sich
die cavallo-Leute nun naturlich in der
Lage fühlen, eine neue Zeitung auf zuziehen, ist die Frage. Für mich sieht
es so aus: aus verschiedenen, wie erklärt, GrUnden war dieses Konzept
einfach falsch. Was einen nicht daran
hindern sollte, etwas anderes zu Überlegen.
Reinhard: Die lokale Linke sollte
weiterhin bestrebt sein, am Projekt
"Gegenöffentlichkeit" zu "basteln".
Es muß unser Anliegen sein, sowohl
den "internen" Gedankenaustausch
publizistisch zu gewährleisten, wie

Broschüre zur Situation von Frauen in

Celle: Reportage von Frauenarbeit
bei Telefunken, Bericht zu §
2i8-Beratungsstellen, Interviews mit
Gewerkschafterinnen, Dokumente zur
Frauenhaus-Situation, Fotos, literarische Arbeiten.

lichkeit genommen, menschliches
Leben entstehen zu lassen - denn
der Embryo Ist keine selbständige
Person, er wäre ohne die Schwangere nicht lebensfähig!
Auf dem Parteitag trat zutage, daß
im Grunde die Mehrheit der Union
für eine Verschärfung des Strafrechtsparagraphen 218 Ist, sich
diese Möglichkeit auch offenhält,
Ich jedoch gegenwärtig mit dem
eratungsgesetz "zufrieden" gibt vermutlich als Zugeständnis an den
Koalitionspartner FDP. Doch das
Beratungsgesetz tut's auch, denn
dieses soll als Zusatz aufge_ nommen werden,
- daß die Feststellung einer
^ schwerwiegenden Notlage "einge•'*•'• hend schriftlich begründet" werden muß
- daß "angesichts der Tragweite
der zu fällenden Entscheidung..
..Beratung, Indikationsstellung
und Abbruch räumlich und personell getrennt erfolgen" müssen
(Angriff auf pro familia - diese
Vorschrift gilt 1n Bayern) und
- daß die Ärztelnnen nur Geld bekommen sollen, wenn sie unter
Wahrung der Anonymität der gesetzlichen Meldepflicht an das
Statistische Bundesamt nachkommen. (FR 16.6.88)
Auch so läßt sich der §218, weltgehender als 1m bisher vorgelegten
zweiten Entwurf des Beratungsgesetzes, verschärfen.
Darüber hinaus will die CDU eine
Kampagne zum "Schutz des ungeborenen Lebens" starten: zur Veränderung des öffentlichen Bewußtseins.
Hiermit wird klar, daß es der CDU
vorwiegend darum geht, Abtreibungen, die als letztes legitimes
Mittel zur Verhinderung unerwünschter Schwangerschaften empfunden werden, erneut als Unrecht
1m öffentlichen Bewußtsein zu ver-

"Schwanger schaft s abbruch ist
Tötung menschlichen Lebens"

Der bereits seit Monaten 1n der
Diskussion befindliche Entwurf für
ein Beratungsgesetz zum §218, wodurch "die Abtreibungspraxis verschärft werden soll (s. ausführlichen Bericht 1n Schlaglichter
3/88), wurde nicht - wie vorgesehen - am 8. Juni 1m Kabinett vorgelegt. Die Koalition gelangte
nicht zur Einigung, da der rechte
FlUgel der CDU und die CSU darauf
pochten, daß die schärferen bayrischen Vorschriften für Beratung
und Indikatlonsstellung 1n Kraft
bleiben sollten. (FR 8.6.88)

Die Scharfmacher und rechten Kräfte 1n der CDU dominierten dann
auch auf dem am 14. Juni 1n Wiesbaden stattfindenden CDU-Bundesparteitag. In der Grundsatzdebatte

zur "Politik auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes", 1n
der es hauptsächlich um den
"Schutz des ungeborenen Kindes"
ging, einigten sich die CDU'1er
darauf, künftig jeden Schwangerschaftsabbruch als Tötung menschlichen Lebens zu bezeichnen. Zudem
heißt es jetzt In Ihrem Menschenbildprogramm: "Das ungeborene Kind
genießt auch grundsätzlich Vorrang
vor dem Selbstbestimmungsrecht der
Schwangeren." (FR 16.6.88) Hiermit
entsprachen sie den Vorstellungen
der anwesenden rechtsextremen
Christdemokraten für das Leben,
den sog. Lebensschützern. Doch was
heißt hier Tötung menschlichen Lebens? Nicht menschliches Leben
wird getötet, sondern durch den
Abbruch wird lediglich die Mög-

Dieses führt aber nur dazu festzustellen:
"Die Frau war ja selbst Schuld!!"

Was für Zeiten, was für 'n Land ...

Die Verletzung eines Menschen ist

Grundsatzdiskussionspapier:
- Die Täter zu Opfern machen!

aus

- Gegen die Privatisierung dee
Problems: Männergewalt gegen
Frauen!
(siehe: - Faschismusdebatten
- Vergewaltigungsprozesse

ankern: eben als Tötung - natürlich verbunden mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen, wenn
frau doch die Schwangerschaft unterbricht. Hierdurch sollen die
Frauen wieder in die Rolle als Gebärer i n und Mutter gedrängt werden.
Als besondere Scharfmacher traten
auf dem Parteitag der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, Walter Wallmann, die sog.
Lebensschützer und zahlreiche Ver-

- staatliche Frauenhausfinanzierung etc.)
Die Täter zu Opfern machen!
Dieses weitverbreitete Argumentationsmodell scheint auch, oder
wie?, in den BOern auf breite Zustimmung zu stoßen.
Selbst Frauen der "Linken" erscheint dieses in bezug auf reale
Ereignisse in ihren Lebenszusammenhängen vollkormen einleuchtend
und ea wird unreflektiert übernommen. •
Frau provoziert Mann, Mann reagiert; eo weit, so gut ... In der
Praxis sieht das dann z.B. eo aus:
Frau wird unterstellt, sie hätte
Mann

verbal

provoziert,

daraus

treterinnen der CDU-Frauen hervor.
Ernst Albrecht ließ seinen Gefühlen freien Lauf: "Was ist das für

wird dann abgeleitet, daß Mann aus
Selbstschutz und weil er so arg

ein Volk, daß das Leben der ungeborenen Kinder mißachtet, das Thema Tötung verschweigt, sich aber
über das Robbensterben empört."(FR
16.6.88)
Das Wasser steht uns Frauen bis
zum Hals: Zeit aufzustehen, unser
Selbstbestimmungsrecht als Frauen,
ob und wann wir Kinder in diese
Welt setzen wollen, einzufordern.
Da es kein 100« sicheres Verhütungsmittel gibt und sich ungewollte Schwangerschaften nie ganz
vermeiden lassen:
.. ..

hat,eich physisch zu wehren. Auch
Tage danach kann er immer noch zu
seinem Verhalten stehen und es als
immer wiederholbares gerechtfertigtes Mittel deklarieren. Anstelle eines Aufschreies wird jetzt
diskutiert, welche Gewalt die miesere ist: die psychische oder die

- Heg mit dem §218

— Kein Bundesberatungegeeetz
- Finanzierung
der
Schwanger—
schaftsabbrüche durch die Krankenkassen bei voller Lohnfortzahlung
— ungefährliche
Verhütungsmittel

auf Krankenschein
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angegriffen worden ist, das Recht

physische, das Ganze geht dann so-

gar eo weit, daß von Frau verlangt
wird, eie solle doch jetzt endlich
mal sagen, warum Typ ihr denn an

den Klagen gegangen ist ...
Da bleibt nur das Gefühl, im falschen Film zu sein ..., wenn mit
Mißhundlungen von Frauen eo umgegangen vird, nämlich, daß sie
selbst verschuldet worden sind.
Kun kommt die Frauenheit nicht etwa auf die Idee, derartige männlicht: Verhaltensweisen im gesamtpolitischen Rahmen zu erkennen und
sich mit der Situation der Frau
(en) zu solidarisieren (zu identifizieren), sondern fragt entsprechend der "neuen Weiblichkeit
der linken Frau" nach den Hintergründen, weshalb eich denn der arme Mann gezwungen eah, eich eo
"männlich" zu verhalten; verständnisvoll, fürsorglich, eo, wie es
eben von Frauen erwartet wird:
sich erklärend bzw. schützend vor

die Geaalttätigkeit des Mannes zu
stellen. Frei nach dem Motto: unser Herz ist ja sooo groß und wir
sind ja eooo verständnisvoll: der
naturgegebene Sozialcharakter der
Frau oder wie??

dem

VerursacherZusammenhang

heraus durchaus unterschiedlich zu
beurteilen. Sie kann aus Versehen
(z.B. beim Spielen), sie kann aus
Kotwehr, als Widerstandshandlung,
sie kann aber auch unter Ausnutzung einer Machtposition erfolgen,
nämlich einer gesellschaftlich
vorgeprägten! "Nach wie vor wirken
also Verte und Normen in unserer
Gesellschaft, die Männer nicht daran hindern, Frauen zu schlagen."

(Sieveking 1982)
Denn es ist ja keine Zufälligkeit,
das Männer Frauen Gewalt androhen

und sie schlagen! Vie gut, daß
sich die "Linke" so sehr vom bürgerlichen Lager abgrenzt ...
An dieser Stelle drängt sich mir
dann die Problematik der "Mittäterschaft von Frauen" (fisrlin-Kongreß 1988) auf.
^
Denn solange Frauen imfter wieder
Verständnis aufbringen üfld männli-

che gewalttätige Verhaltensweisen
unkritisiert (wahrscheinlich ist
es sehr revolutionär, eich gegenseitig aufs Maul zu schlagen!!)
und unreflektiert hinnehmen, werden Männer wohl kaum einen Anlaß
sehen, ihre vorgeprägte Machtpoeition aufzugeben, indem sie ihr
Verhalten ändern!
Statt dessen ist es wohl auch einfacher, auf die Frau als Provokateurin (somit Täterin) jtu verweisen, die mit ihrer eelb6£verschuldeten Einzelsituation klarkommen
muß. Diese Umkehrungepraxis ist
durchgängig
und
staatstragend
(-konform), so sollen z:T5. Frauenhäuser nur im Rahmen des § 72 (in
Verbindung mit § 100 abs.l nr.5)
BSHG staatlich finanziert werden,

dort heißt es über den Personenkreis der hilfeberechtigt ist
(sprich: Knete kriegt): "...können
ihre Ursache in nachteiligen äußeren Umständen oder in der Person

des Hilfesuchenden haben."
Somit ergibt sich wiedermal eine
Reduzierung auf den Einzel fall.
Die Gewalt wird auf eine nicht
"intakte Partnerbeziehung" geschoben, vorbei an gesellschaftlichen
Ursachen. Die Ursachen liegen in
der Person des HilfBeuchenden,
sprich der Frauen.
Ein sehr interessanter Aspekt ist
hierbei auch folgender: Frauen,
die nachts im Minirock durch die
Straßen gehen; sind sie nun seist
Schuld, wenn eie vergewaltigt werden, weil Männer so etwas als Provokation deklarieren können??

Somit schließt sich der Kreislauf
von Argumentationsmodellen und
tagtäglicher
"Praxis".

frauenfeindlicher
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LESERBRIEF
VERANSTALTUNGSHINWEISE

Leserbrief zu "Kulturhaus dringend
notwendig", 5/88
Liebe Schlaglichter,
in Eurer Ausgabe 5/88 spekuliert Ihr,
warum die GRÜNEN nicht mehr für
die Nutzung der N AAFI als Kulturhaus
eintreten würden: "Wieso?", fragt Ihr,
und: "Ist .der parlamentarische Druck

zu stark?" - Ganz im Gegenteil,
möchte ich Euch antworten, der
außerparlamentarische Drück ist zu
schwach, um den "Vcrkaufsbeschluß",
getragen von CDU/FDP/WG, zu kippen. Dieser Beschluß wurde im Grundsatz bereits am 29.1.1987 gefaßt; und
die rechten Ratsfraktionen haben
seitdem nie die Möglichkeit einer
Meinungsänderung erkennen lassen.

Zwei Tage nach dem KulturfrUhling
Übrigens wurde im Verwaltungsausschuß beschlossen, das NAAFI-Gebäu-

de an plan-bau zu veräußern. - Das
alles geschieht gegen unsere Stimmen. Wir sind allerdings nicht bereit,
falsche Hoffnungen zu schüren. Der
Populismus der SPD kommt da offenbar besser an; mit dem Ergebnis, daß
nun anderthalb Jahre verstrichen sind,
ohne ernsthaft nach Alternativobjekten gesucht zu haben.
Mit solidarischen Grüßen
Reinhard Rhode

Kleinanzeige:
Suche Mitbewohner/In für 2er-WG(ab
15.7.); 2 Zim., Ofenh., Warm: ca.
320 DM; Tel.: 27191 (Aloys)

"CELLE-PAß"
FÜR ARBEITSLOSE
UND SOZIALHILFEEMPFÄNGERINNEN
Die DKP Celle und "Die GRÜNEN" haben eine Plattform mit Forderungen
nach einem "Celle-Paß" und weiteren sozialen Verbesserungen für
Arbeitslose und Sozialhilfeempfa'ngerInnen erarbeitet.
Der "Celle-PaB" soll neben freiem
Eintritt oder Ermäßigung in Theater, Kino, Museum, Vergünstigung
bei Volkshochschul-Gebühren und
Wegfall von Verwaltungsgebühren,
Nulltarif für Bus und Bäder ermöglichen.
Weiterhin fordern DKP und GRÜNE
eine deutliche Anhebung der Sozialhilfe-Regelsa'tze um mindestens
35«.
Um diesen Forderungen Nachdruck zu
verleihen, Ist eine Aktionswoche
(vom 10.-15.10.88) und ggf. ein
BUrgerantrag in Aussicht genommen.
Hierzu wird am 8.8.88 um 19.30
Uhr 1m Le Bistro, Emigrantenstr.,
ein Vorbereitungstreffen stattfinden. Alle Interessierten sind eingeladen!

„Braune Transporte"

Bekenntnis zu

i •Brandanschlag
.Uz.. > Am
. - . Sonnabend
v . - - .• -• ••vor einer
Woche brannten in Elmshorn sie-

; bcn Reisebusse aus. Jetzt haben

Fr., 1. Juli um 18 Uhr
Soli dari täts-Mi ni golf-Turni er
für "Antifa-Prozesse"
Solidaritäts-Startgeld: 5 DM
Preise bitte mitbringen!
Ort: Lönsklause (Lönsweg)
Mo., 1. August um 20 Uhr
Sechs Ausgaben Schlaglichter!
Rück- und Vorschau: Wie weiter mit Gelles linker Publizistik?
Ort: Le Bistro
Mo. 8. August um 19.30 Uhr

Vorbereitungstreffen für die
Aktionswoche zum Celle-PaB
Veranstaltung von der DKP und
den GRÜNEN

Ort: Le Bistro

' „militante Antifaschisten" die Verantwortung für diesen Anschlag

.übernommen. In ihrem Bekennerschreiben begründen sie ihn damit,
;daß die Firma Johannes Meißner,
' der die verkokelten Busse gehörten,
.seit Jahren „Faschisten" transportiere. Am Tag des Brandanschlags
'hätten die „wichtigsten Sponsoren"
des „Freundeskreis Filmkunst e.V."
einen Bus dieses Unternehmens gemietet, umdamit zudem von rechtsradikalen Organisationen betriebenen Freizeitheim „Adlerhorst" in
Hetendorf bei Celle zu fahren.
Funktion dieses Ausflugs, der am
Hamburger ZOB starten sollte, sei, en Beratungen überdcn Ausbau des
'„Adlerhorst".zu einem Bildungs' Zentrum der Neonazis gewesen. In

ihrem Schreiben verweisen die „militanten Antifaschisten" auf drei
ähnliche Anschläge im Jahre 1983
und beteuern, daß „bewohnte Gebäude zu keiner Zeit gefährdet wa' ren". Am Pfingstwochencnde
fan1

den auf dem „Adlerhorst" die „34.
taz Hamburg 25.5.88 • Tage volkstreuer Jugend" statt.

In eigener Sache
Liebe Leserinnen,
das "Juhu" in der letzten Ausgabe Über
die hohe Spendenzahl hat Euch wohl
"verschreckt". Diesmal waren es "nur"
15 DM; vielleicht waren wir in den letzten Monaten ja auch etwas verwöhnt
worden. Trotzdem erscheinen wir,
wenn auch wegen Urlaub etwas verspätet, mit acht Seiten. Ausführlich

widmen wir uns dem Scheitern des
"cavallo", dem wir vor zwei Ausgaben
noch Erfolg wünschten.
Erneut möchten wir darauf hinweisen:
Wer die "Schlaglichter" regelmäßig
Über den Briefkasten erhalten möchte, möge uns seine Adresse mitteilen.
Und für Überweisungen: Postscheckkonto Hannover, 411319 - 307, Stichwort "sl"
Ansonsten schönen Urlaub, die Red.

