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Seit Wochen wird die BRD von faschistischer Propaganda überzogen durch
die DVU/NPO, die Republikaner, die FAP: unverhohlen predigen sie; Rassismus,

. Ausländerfeindlichkeit, GeschichtslUgen, Volksgemeinschaft, Hetze gegen
Gewerkschaf ten und Linke bis hin zur KZ-Forderung - in Werbespots in Funk
und Fernsehen, bei Postwurfsendungen, mit Plakaten und Infotischen, Flugblät-
tern und Veranstaltungen. Unerträglich wie sie dabei liberal] auf die Duldung,
den Schutz und die Förderung der staatlichen Behörden, und der Regierungsde-
mokraten stoßen. - . . , • j • - . . ..•'; . '.; ;

Am 9. Mai konnte die DVU/D in Celle eine große Veranstaltung durchführen.
Die Verwaltungsspitze stellte ihr die Städtische Union zur Vertilgung; CDU,
FDP und WG stellten sich hinter diese Entscheidung; die Polizei sorgte für den
notwendigen Schutz. Und alle zusammen brachen sie internationales Völker-
recht, nach der Faschismus und Anstiftung zum Völkerhaß eindeutig geächtet
ist. Wir wollen die Ereignisse in Celle in einer Art Chronik nächzeichnen:

Freitag, 5. Mai:

Im Laufe des Tages sickert die
Nachricht durch, daß die DVU/D am 9.
Mai in der Städtischen Union ihre zen~_
trale, niedersächsischc Europa wahl-
kampf-Veranstaltung durchführen
will. Die Spitze der Celler Stadtver-
waltung hat die Räume genehmigt. Sie
weiß davon auch schon seit längerem,
hat aber die Ratsparteien - zumindest
SPD unf Grüne - nicht informiert.
Kurzfristig werden Antifaschistische
Gruppen informiert und zu einem
"Vorbereitungstreffen" am Samstag
aufgefordert.

Samstag, 6. Mai:
Am Samstagnachmittag treffen

sich ca. 20 Antifaschisten in der Gast-
stätte Le Bistro. An Organisationen
sind vertreten: SPD (Stadtverband),
die Grünen, VVN/BdA, Antifa und eine
kirchliche Gruppe. Es wird vereinbart

am 9, Mai um 16.30 Uhr auf dem Gro-
ßen Plan eine Protestkundgebung
durchzuführen. Der DGB soll ange-
sprochen und zur Unterstützung ge-
woonen werden, was auch gelingt.
Jede aufrufende Organisation stellt
einen Redner oder Rednerin. Zu "Be-
lagerungsaktionen" vor der Union ruft
die SPD nicht auf. Es soll allerdings
auch keine Distanzierung davon ge-
ben. Anmelder ist Franz Awisus, SPD.
In der Celleschen Zeitung soll am
Dienstag eine größere Anzeige zu der
Protestkundgebung erscheinen; nach
längerer Diskussion einigt man sich
auf einen gemeinsamen Text. Amei
Wiegel, SPD und Landtagskandidatin,
soll die Anzeige schalten. Die Organi-
sationen sollen ansonsten eigenstän-
dig mobilisieren.

Montag, 8. Mai:
Übers Wochenende haben die Grü-

nen an 300 Mitglieder und Sympathi-
santen ein Flugblatt zur Kundgebung

und gegen die DVU verschickt. Der
DGB und die IG Metall verteilen eben-
falls ein Flugblatt. Am Abend findet
ein weiteres Vorbereitungstreffen mit
etwa 30 Teilnehmerinnen statt. Ge-
ballt (und gegen die Absprachen von
Samstag) tritt die SPD mit Jens Rey-
mann, , Franz Awisus und Michael
Schwarzkopf gegen die Antifaschisti-
sche Initiative auf: Sie solle auf ihren
Redner "verzichten"; sechs Reden
könne man den Zuhörern nicht "zumu-

. ten", fünf gingen gerade noch. Und da
jede Rede etwa fünf Minuten dauern
soll, geht es um fünf Minuten. Empör-
te Proteste auf Seiten der Grünen, der
VVN und der Antifa: die politische
Absicht ist ja auch zu offensichtlich.
Trotzdem beharrt die SPD auf ihr
Ansinnen und spielt mit der Spaltung.
Erst als der DGB-Vorsitzcnde Scharf
erklärt, diesen Kurs der SPD nicht
mitzumachen, ziehen die o.g.
SPD-Vertreter zurück. Weiter wird
vereinbart, daß über die Lautspre-
cheranlage der IG Metall nicht zu Be-
lagerungsaktionen aufgerufen wird.

Dienstag, 9. Mai:
Am Morgen erscheint in der CZ die

Anzeige zur Protestkundgebung. Ei-
genmächtig hat Amci Wiegel den Text
geändert, um den lange gestritten
wurde: aus der Parole "Für den Kampf
gegen alle faschistischen Organisatio-
nen" wurde der "politische Kampf"
und aus der Forderung "Gegen Neofa-
schismus und Rassismus - Für Völker-
verständigung" wurde "Für Völkerver-



ständigüng ui.J Pcifiok'wtie ,|n Ewro-
pa". Also Wgo geh Moslljl öder? «iele
sind darüber zurecht echt saue/. Wozu
Vereinbarungen treffcnj twehn ?iich
Einzelne -und seien sie noch so "prô -
mincnt" - darum einen'Dreck küm-
mern. !
An der Protestkundgebung beteili-

gen sich nach unserer Schätzung gut
600 (nach Angaben der CZ 400). Star-
ken Beifall erhalten die Reden von
DGB, Grüne, VVN und Antifa (s. Ka-
sten). Amei Wiegel leistet sich einen
weiteren, kleinen Eklat: Über die An-
lage ruft sie als SPD-Rednerin dazu
auf, sich nicht an ßlockadeaktionen
vor der Union zu beteiligen.
Gut zwei Drittel der Teilnehmerin-

nen ziehen nach der Kundgebung zur
Union: zweieinhalb Stunden wird sie
von 500 Demonstranten und 500,

Schaulustigen belagert. Mit einem
massiven' Polizeiaufgebot wird die
Veranstaltung der DVU geschützt. Dr.

• Gerhard Frcy spricht vor 350 Zuhö-
rern. Über den Inhalt ist kaum etwas
zu erfahren. Stundenlang filmt die
Polizei. Um DVU-Zunörer in die Union
zu lotzen, greift die Polizei zu KnÜp-
peleinsä'tzen "leichterer" Art.. Ein

' Antifaschist, der eine schwarze Fahne
trä'gt, wird fUr zwei Stunden verhaf-
tet, i

: . Zum Schluß der Veranstaltung
kommt es zu einem brutalen Knüppel-
cinsatz. Um die Demonstration ge-
schlossen zu beenden, wird verein-
bart, gen KAV-Gymnasium zu gehen
und sich dort aufzulösen. Kaum hat
«ich der Zug zehn Meter bewegt, pro-
vozieren die Faschisten mit stilisier-

tem Hitjergruß hinter den Fenstern
der Union. Darauf fliegen einige Ge-
genstände in ihre Richtung; drei klei-
ne Fenster gehen zu Bruch. Das nimmt
eine Polizeieinheit zum Anlaß, um aus*
dem Stand und ohne Ankündigung wild
von der Seite in die Demonstration
hineinzuknüppeln. Selbst auf am Bo-
den Liegende wird weiter eingeprü-
gelt. Etwa 20 Antifaschisten werden
verletzt, wovon vier mit Kopfverlet-
zungen im Krankenhaus behandelt
werden müssen.
Gegen 21.30 Uhr werden die

DVU-Zuhörer über den Bullenberg
weggelotzt. Am späten Abend demo-
liert ein Trupp von ca. 20 Skins einige
Autos in der Breiten Straße, die sie
offenbar wegen Aufkleber als solche
von Antifaschisten halten. _ (svov

Cellesche Zeitung und Celler Sonn-
tags Kurier scheuten sich nicht,
großformatige Anzeigen der DVU,
die für ihre^"Großkundgebung zur
Europawahl" mobilisieren sollten,
zu veröffentlichen. Im Gegensatz
dazu wurde eine Anzeige von Celler
Künstlern und linken Sozialdemo-
kraten und Gewerkschaftern von der
CZ nicht veröffentlicht, die die
Forderung nach Zusammenlegung für
die inhaftierten politischen Ge-
fangenen aus RAF und Widerstand
enthielt.
Allerdings wurde am Tag der Kund-
gebung eine Anzeige in der CZ ab-
gedruckt, in der von verschiedenen
Organisationen zur Protestkundge-
bung gegen die DVU aufgerufen wur-
de. Ferner erschienen zwei Arti-
kel, in denen die Positionen von
SPD und GRÜNEN zur DVU ansatzweise
dargestellt wurden.
Am darauffolgenden Tag, den 10.
Mai, stand neben einer Berichter-
stattung zur Kundgebung auf dem
Großen Plan ein Artikel in der CZ
über die "Demonstration" vor der

Städtischen Union, ider bei. Teil-
nehmern Unverständnis und Ärger
hervorrief. Dort hieß es u.a.:
"Nur—hin und wiederkam es zu di-
rektem Kontakt mit den Polizeibe-
amten - etwa dann, wenn die Demon-
stranten DVU-Kundgebungsteil nehmer
nicht durchlassen wollten. Doch
nach Ende der Veranstaltung sprach
auch der Einsatzleiter der Poli-
zei, Polizei oberrat Walter Haus-
mann, von 'einem im großen und
ganzen friedlichen Ablauf." Be-
denkt mensch, daß die Schreiber
der CZ aus den Fenstern ihres Re-
daktionsgebäudes reunerten und von
dort aus einen hervorragenden
Überblick über das Geschehen vor
der Union gehabt haben müßten, muß
mensch sich fragen, wie es möglich
ist, den brutalen Knüppel einsatz
der Bullen direkt vor ihrer Nase
unerwähnt zu lassen. ('Gleiches
darf mensch" Alfred Stechern vor-
werfen, der im Celler Markt vom
18.5. von sich gibt: "Der Polizei
gehört ein dickes Lob - auch wenn
man sich 'Durchgreifen' gewünscht
hätte.") Im letzten Absatz des CZ-

Artikels heißt es weiter: "Im Be-
reich Emigrantenstraße allerdings
kam es im Läufe der Nacht doch
noch zu Sachbeschädigungen durch
vermummte Täter." Der Zusatz "Nä-
heres iwar bis Redaktionsschluß
nicht, zu erfahren" ändert nichts
daran, daß bei einer derartigen
Formulierung bei einem Großteil
der CZ-Leserlnnen der: (Eindruck
entstanden sein dürfte, daß es
sich dabei um linke Demonstranten
handelte. Tatsache ist, daß
Rechtsradikale Autos demolierten,
die sie aufgrund von Aufklebern
Unken Besitzern zuordneten.
Von der Gefahr, die vom Gedanken-
gut der Faschisten ausgeht, hat
die CZ wie die gesamte Celler Lo-
kalpresse se gut wie nichts er-
wähnt. Lediglich der Celler Mitt-
wochskurier veröffentlichte am 17.
Mai einen Leserbrief, u.a. mit
folgendem Wortlaut: "Wer am letz-
ten Dienstag in der Städtischen
Union in Celle war, dem mußte es
bei vielen Passagen schon eiskalt
den Rücken herunterlaufen. Was
mich besonders bedrückte, war die
Vielzahl der hier versammelten Ju-
gendlichen. Dr. Frey hatte in Cel-
le offenbar ein Heimspiel. Es
fehlte am Schluß nur noch, daß am
Ende alle aufsprangen, um die Hand
zu heben ..." :
Am 11.5. veröffentlichte die CZ
die Stellungnahme der Stadtverwal-
tung zur Raumvergabe an rechtsex-
tremistische Parteien. Zuvor hat-
ten GRÜNE und SPD die Vergabe der
Union für die DVU-Veranstaltung
heftig kritisiert. Doch die Celler
Stadtverwaltung legitimierte ihr
Verhalten damit, daß jede politi-
sche Partei Anspruch auf Benutzung
von Räumlichkeiten hat, solange
sie nicht als verfassungswidrig
eingestuft wird. Hiergegen hat
sich der Stadtratsabgeordnete der
GRÜNEN, Reinhard Rohde, in der
"Aktuellen Stunde" am.11.5. vehe-
ment zur Wehr gesetzt. (Näheres s.
nachfolgenden Artikel).
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RAUMVERßOT GEGEN LINKS
Wie die Verwaltungsspitze der Stadt
Celle sich bei der Raumvergabe städ-
tischer Räume an linke Organisatio-
nen verhält, zeigt folgender Vorgang:
Im Februar 89 hatte die Ratsfraktion
der Grünen im Auftrag von VVN/BdA,
Grünen und Antifa die Nutzung der
Stadtbibliothek fUr Anfang Mai bean-
tragt. Es sollte die Ausstellung "100
Jahre Deutscher Rassismus" gezeigt
werden, die von der Christlich - Jüdi-
schen Gesellschaft in Köln und der
dortigen Volkshochschule erarbeitet
worden ist.
Zunächst waren die Räume frei; dann
verhielt sich die Bibliotheksleiterin
auf einmal ablehnend ("Zuviel Politik
im Bibliothekssaal sei nicht gut"), ver-
wies aber auf die Zuständigkeit des
Stadtdirektors Burchard, dem Dezer-
nenten fUrs Kulturamt.
Einen schriftlichen Antrag lehnte
Burchard mit der Begründung ab, die
Räume seien Anfang Mai anderweitig
belegt. - Wie jeder sehen konnte, war
der Bibliothekssaal die ersten Wochen
des Mai nicht belegt. Einen weiteren
Antrag auf spätere Termine lehnte
Burchard mit der Begründung ab: Es
werde danach gebaut. - Bis heute (10.
Juni) ist davon nichts zu sehen. Es
geht halt um die Inhalte. - (syo)

"AKTUELLE STUNDE"

VerwaltungsEpitze und CDU wollen
Versammlungsfreiheit

für Faschisten

Offensiv verteidigt hat die Celler
Verwaltungsspitze ihre Entschei-
dung, den Saal der Städtischen
Union an die DVU/Liste D zu verge-
ben. In einer von den Grünen bean-
tragten "Aktuellen Stunde" wurde
die Entscheidung von Wittens und
Burchards von CDU/FDP/WG unter-
stützt. Argumentation: Nach gel-

tendem Recht hätten politische
Partelen Anspruch auf städtische
Räumlichkeiten, solange nicht ihre
Verfassungswidrigkeit vom Bundes-
verfassungsgericht festgestellt
worden sei. Die Stadt habe keinen
Ermessensspielraum und würde bei
Verweigerung einen Rechtsbruch be-
gehen. Wer anderes verlange, rühre
an den Grundfesten des Rechtsstaa-
tes.
Die Grünen kritisierten die Erklä-
rung der Verwaltung als "Einla-
dung an Faschisten aller Couleur,
sich in Celle zu versammeln". Die
Verwaltungsspitze möge das vielbe-
schworene Grundgesetz mal genauer
lesen. Aus dem Artikel 139 folge,
wie der Bundestag noch 1986 be-
kräftigt habe, "das ausdrückliche
Verbot von nazistisehen Organisa-
tionen" und gleichfalls die Verbeu-
gung gegenüber nazistisehen Ten-
denzen". Faschistische Politik und
Propaganda sei demnach verboten,
unabhängig davon, ob die Verfas-
sungswidrigkeit festgestellt wur-
de. Ein Frankfurter Verwaltungsge-
richt habe sich dies 1986 mal zur
Richtschnur gemacht4
Die Grünen warfen der Verwaltungs-
spitze "Kumpanei mit den Nazis"
vor, weil die Ratsgremien nicht
informiert worden wären, was ja
wohl einzig dem Ziel gedient habe,
eine frühe antifaschistische
Frontbildung und breite öffentli-
che Diskussion zu verhindern.
Wie schon im Bündnis fand die SPD
auch in der "Aktuellen Stunde"
keine deutliche Position zur Un-
terbindung faschistischer Propa-
ganda. Dem Verwaltungshandeln wur-
de "politische Naivität" unter-
stellt, was nach deren öffentli-
cher Erklärung eher verharmlosend
Ist. Der Schaden für das Image der
Stadt wurde hervorgehoben, ohne
sagen zu können, wie ähnliches
künftig vermieden werden kann. Mit
der vorgetragenen Betonung auf der

"politischen Auseinandersetzung"
wohl kaum.
Die Kommentatoren der Lokalpresse
kritisierten im Anschluß an die
Ratsdebatte die Entscheidung der
Verwaltungsspitze. Man hätte ver-
suchen sollen, die Saalanmietung
zu verhindern oder zu erschweren.

rw

Ermittlungsverfahren
wegen §218

Hannover. In Niedersachsen geht die
Zahl der legal durchgeführten Schwan-
gerschaftsabbrüche ständig zurück, und
es gibt Städte, wie beispielsweise Celle,
wo seit zwei Jahren weder eine Indika-
tion gestellt noch ein Abbruch vorge-
nommen wurde.

Bereits im November letzten Jahres
wurden bei Pro Familia Hannover Akten
über eine Indikation beschlagnahmt.
Niedersachsen gehört neben Bayern und

•Baden-Württemberg zu den drei Bundes-
ländern, in denen es keine ambulanten
Abbruchpraxen gibt.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in
Hannover gegen 19 Frauen, in Hildes-
heim gegen vier Frauen, die sich im Zu-
sammenhang mit der Selbstbezichtungs-
kampagne der Zeitschrift „stern" zu
einer Abtreibung bekannt hatten.

Auf einer mit 200 Leuten gut besuch-
ten Veranstaltung eines überwiegend aus
Frauengruppen bestehenden Aktions-
bündnisses wurde am 1.6.89 die Rück-
nahme und Einstellung dieser Verfahren
und die Streichung des § 218 gefordert.
Gleichzeitig wurde als notwendig erach-
tet, in Niedersachsen sicherzustellen,
daß Indikationen gestellt und auch Ab-
bruche vorgenommen werden können.
An einer am 3.6.89 durchgeführten De-
monstration zur Staatsanwaltschaft betei-
ligten sich 400 Leute. Das Aktionsbünd-
nis kündigte die Ausdehnung der Selbst-
bezichtigungskampagne an. — (rec)

Allgemeines
Krankenhaus



Auszüge aus den Kundgebungsreden

Beitrag der ANTIFA:
Seit 70 Tagen befinden sich Rolf
Heißler und Gabi Rollnik, Gefange-
ne der RAF, im Hungerstreik. Im
Hungerstreik gegen Isolationshaft
und für Zusammenlegung. Isolati-
onshaft ist geächtet nach der UNO-
Menschenrechtskonvention, nach der
KSZE-Schlußakte, nach der Antifol-
terkonvention des Europarats. Das
Völkerrecht gilt auch für den
Staat BRD.
Nach dem Völkerrecht ist auch der
Faschismus als Verbrechen gegen
die Menschheit verurteilt und ge-
ächtet. Nach dem Grundgesetz-Arti-
kel 139 des Grundgesetzes - in
Verbindung mit den Kontrollratsge-
setzen der Anti-Hitler-Koalition
- sind die NSDAP, die SA und SS
verboten. Verboten sind ebenso fa-
schistische Nachfolgeorganisati-
onen. Um diesen Paragraphen des
Grundgesetzes scheren sich die
staatlichen Behörden einen Dreck.
Gegen bestehendes Recht werden fa-
schistische Organisationen - wie
die DVU, die NPD, die Republikaner
oder die FAP - in der BRD geför-
dert, mit Spendengeldern und Wahl-
kampfkostenerstattung gesponsert
und von der Polizei geschützt. Die
Stadt Celle bricht bestehendes
Recht, wenn sie der faschistischen
DVU öffentliche Räume zur Verfü-
gung stellt.
Die politische Moral des Staats
BRD zeigt sich hier überdeutlich:
auf der einen Seite bricht sie be-
stehendes Völkerrecht, um Gefange-
ne der RAF und des WiderStands, um
linke Kurden und Palästinenser
physisch und psychisch zu vernich-
ten; auf der anderen Seite bricht
sie bestehendes Völkerrecht, um
faschistische Organisationen in
die Parlamente zu hieven. Und von
Teilen der CDU werden sie inzwi-
schen sogar als koalitionsfä'hig
bezeichnet, was Bände spricht über
die politischen Vorstellungen der
CDU.

Beitrag der GRÜNEN:
Wir werden Zeuge einer gespensti-
schen Entwicklung. Seit den Wahl-
erfolgen von Bremen, Westberlin
und Hessen macht die radikale, po-
litische Rechte in diesem Lande
mobil. Sind diese Wahlerfolge noch
mit einer Mischung aus heimlicher
Organisierung und millionenschwe-
ren Postwurfsendungen errungen
worden, so haben sich die alten
und neuen Faschisten vorgenommen,
nunmehr auch die Straße zu er-
obern.

Allein in dieser Woche gab es An-
kündigungen für zwei!Veranstaltun-
gen der DVU in Hanrjover und hier
in Celle. Am nächsten Wochenende
laufen hier im Landkreis die Neo-
nazi-Schläger von der FAP zu einem
Landesparteitag zusammen. Für das
gleiche Wochenende mobilisiert die
NPD zu Kundgebungen in Einbeck,
Northeim sowie einer Großkundge-
bung in Göttingen -j jener Stadt,
in die sie offen und öffentlich
seit über zehn Jahren keinen Fuß
zu setzen wagte.

Was uns hier_möqli£herweise auf
den fröhlichen Weilen von ffn er-
wartet, daran hat der DVU-Chef,
Liste D-Spitzenkandidat und milli-
onenschwere Herausgeber der Nati-
onal zeitung, der hier redende Ger-
hard Frey keinen Zweifel gelassen:
/'Deutsche Steuerzahler müssen Mi l-

liarden für Scheinasylanten auf-
wenden" behauptet die DVU in ihrer
letzten Postwurfsendung. Auf einer
Postkarte können dann Fragen wie
"Sollen Scheinasylanten und krimi-
nelle Ausländer abgeschoben wer-
den?" Manchmal wird Frey noch
deutlicher und diffamiert Auslän-
der als "Neger, die mit dem Merce-
des über die Grenze kommen und un-
serer deutschen Jugend Rauschgift
verkaufen."

Wir lassen uns dies nicht länger
gefallen.
Wir sagen ganz deutlich: Die Bun-
desrepublik ist schon lange ein
Einwanderungsland. Wir wollen eine
gemeinsame Zukunft von Einwander-
innen - seien es Arbeitsimmigran-
ten, seien es Flüchtlinge oder
Aussiedler - mit Deutschen. Wir
stehen für eine multikulturelle
Gesellschaft.

Beitrag der VVN/BdA:

Es ist empörend, daß eindeutig fa-
schistische Parteien vom Bundes-
wahlausschuß nun auch für die EG-
Wahl im Juni zugelassen wurden.
Dieses ist ein weiterer Gipfel der
Tolerierung von Neofaschisten
durch eine Institution der Bundes-
regierung. Wir erinnern daran, daß
die Bundesregierung lt. Bericht
des UN-Generalsekretärs (vom Juli
1970) erklärt hat:
"Die Regierung der Bundesrepublik
unternimmt seit Jahren wirksame
Maßnahmen für das Verbot nazisti-
scher und rassistischer Organisa-
tionen und Gruppen und für deren
gerichtliche Verfolgung."

Nichts von alledern, denn trotz
dieser Erklärung können alle exi-
stierenden faschistischen Gruppen
und Organisationen eine ungehin-
derte. Fortsetzung der einstigen
Nazipolitik betreiben. Genauso wie
Hitlers NSDAP streben sie heute
auch : wieder ein Grgßdeutsches
Reich an.

Der Neofaschismus ist ein aktiv
genutzter Hebel der Rechtsentwick-
lung und eine unmittelbare politi-
sche Gefahr.
Wir dürfen nicht tatenlos zusehen,
sondern dem Ruf nach einer geisti-
gen Wende und Geschichtsbild-Revi-
sion entgegentreten. Laßt uns ge-
meinsam eine breite antifaschisti-
sche Front bilden, die die braune
Gefahr vertreibt.



KURDEN DEMONSTRIERTEN
GEGEN VERFOLGUNG

Cut 300 Kurden und Kurdinnen de-
monstrierten am 3. Juni in der Celler
Innenstadt gegen Verfolgungsmaßnah-
men durch die Geller Polizei und die
staatlichen Behörden. In einem Üblen,
nicht gezeichneten Hetzartikel hatte
die Cellesche Zeitung am i. Juni den
KKWK fUr einen Mordanschlag an ei-
nem Kurden in Celle verantwortlich
gemacht und dem KKWK unterstellt,
er "zwinge" mit brutaler Gewalt ande-
re Kurden zur Unterstützung des kur-
dischen Befreiungskampfes. Da konn-.
te jemand so richtig seinen unter-
schwelligen Rassismus rauskotzen:
"Arier" wUrden so etwas natürlich
nicht mit sich machen lassen, aber
Kurden - so'n primitives, niederes
Volk - allemal.

In einem Flugblatt, das auf der
Demonstration verteilt wurde, erklär-
te der KKWK u.a.: "Am Mittwoch, den
31. Mai 1989, wurde der Vereinsraum
des -Arbeitervereins der Patrioten
Kurdistans (KKWK) von einem massi-
ven Polizeiaufgebot ; durchsucht;
ebenso wurden -die Wohnungen von
sechs kurdischen Familien durchsucht
- mit Hundef Uhrern, mit Beamten des
Landes- und Bundeskriminalamtes.
Die Vereinsräume wurden vom SchlUs-
seldienst aufgebrochen. "Sicherge-
stellt" wurden Bucher, Zeitschriften,
Familienfotos, Ausweise von Frauen
und Kindern. >

Als Vorwand fUr die Durchsuchun-
gen nahm die Polizei den Mordan-
schlag auf einen 51 jährigen Kurden in
der Ernst-Meyer-Allee am 25. April
89.; Ohne jeden Beweis wird dieser
Anschlag kurzerhand dem KKWK in
die Schuhe geschoben. Die Cellesche
Zeitung vom i. Juni läßt den Eindruck
entstehen, als wenn der KKWK Kur-
den dazu zwingen wurde, "f Ur die PKK
aktiv zu werden, deren Veranstaltun-
gen zu besuchen und f Ur die Partei
Geld zu spenden." Das ist eine Ver-
höhnung von allen hier in Celle leben-
der) Kurden: Keiner läßt sich zu so
etwas zwingen.
Der KKWK hat oft genug öffentlich
erklärt, daß er den Befreiungskampf
in Kurdistan unterstutzt. Menschen
kann man aber nicht dazu zwingen -
geschweige denn mit Gewaltandroh-
ung -, dies ebenfalls zu tun."
Den eigentlichen Hintergrund sieht
der KKWK in dem gemeinsamen Inte-
resse von der Türkei und der BRD, den
Befreiungskampf in Kurdistan nieder-
zumachen und die PKK als "terroristi-
sche Organisation" abzustempeln.
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ZUM HUNGERSTREIK
Nach über 14 Wochen beendeten Mit-
te Mai die Häftlinge aus der RAF
ihren Hungerstreik, um die tod-
bringende Zuspitzung zu vermeiden.
Mindestens 5 Gefangene befanden
sich zur Zeit des Abbruchs in ei-
ner lebensgefährlichen Situation.
Daß dieser 10. Hungerstreik anders
war als alle vorherigen, hat auch
zu tun mit der Mobilisierung des
linken, liberalen und humanitären
Lagers. Dies hat entscheidend dazu
beigetragen, Öffentlichkeit über
die unerträglichen Haftbedingungen
herzustellen. Dennoch kann das Er-
gebnis des Hungerstreiks für die
Häftlinge' aus der RAF nicht zu-
friedenstellend sein. Daß es_ in
den SPD regierten Ländern (und
eben auch nur dort) einzelne,
punktuelle Verbesserungen gegeben
hat, ändert nichts daran, daß in
der BRD weiter inhumane Haftbedin-
gungen herrschen, die die
schleichende Zerstörung und Ver-
nichtung der Betroffenen bedeuten.
Konkret stellt sich die Situation
z.Zt. so dar: .
Die unionsregierten Länder geben
sich weiterhin stur. Der nieder-
sächsische Justizminister Remmers
lehnt es immer noch ab, den in Bo-
chum inhaftierten i Rolf-Clemens
Wagner in die bestehende Dreier-
Gruppe in Celle zu übernehmen. Al-
lenfalls werde daran gedacht, den
zu zehn Jahren Haft verurteilten
Christian Kluth im Zuge der "nor-
malen Länderquote" von Bochum nach
Celle zu V£rlegen, wenn das Urteil
rechtskräftig geworden ist. In den
anderen CDU-regierten Ländern be-
wegt sich nichts.

In NRW sind bzw. sollen die dort
Inhaftierten in Vierer*Gruppen zu-
sammengelegt werden.
In Schleswig-Holstein (dort sitzen
drei zu lebenslanger Haft verur-
teilte Frauen ein) soll es noch
Gespräche geben.
Der Berliner Senat ist lt. frühe-
ren Angaben des Regierenden Bü-
germeisters Walter Momper bereit,
eine Gruppe von RAF-Häftlingen
aufzunehmen. ' -

pl ötze .r,,
Der Hungerstreik der 7l Frauen in
der Frauenvollzugs-Anstalt Berlin-
Plötzensee (2 Frauen hungerten be-
reits länger als 6 Wochen) ist
ebenfalls beendet. Sie erzielten
bezüglich ihrer Forderungen einen
Teilerfolg. Konkret bedeutet das
folgende Verbesserungen:
* Künftig dürfen höchstens 10 %
der ein- und ausgehenden Post
stichprobenartig kontrolliert
werden. Diese geöffneten Stich-
proben müssen an die Gefangenen
zurückgeleitet werden, damit
überprüfbar ist, ob es sich tat-
sächlich um Stichproben oder um
gezielte Kontrolle einer Inhaf-
tierten handelt.

* Die Zellen in den Mausern werden
ab 15.45 Uhr bis 21.45 Uhr jede
Stunde für eine viertel Stunde
geöffnet, so daß die Inhaftier-
ten sich zusammenschließen las-
sen können. Zugesichert wurde,
daß diese Regelung erweitert
wird.

* Besuche von Angehörigen, mit
Ausnahme der Ehemänner, finden
künftig ohne Trennscheibe statt.



Erklärung von Karl-Heinz Dellwo
wenn wir diesen kämpf so fortgesetzt hätten, wären einzelne von uns
inzwischen tot. darauf waren — bis hin zu kohl — teile der cdu/csu
aus. durchgekommen wären wir trotzdem nicht, wahrscheinlich hätten
draußen einige sich an dieser erfahrung dafür entschieden, offensiv ih-
ren brach mit dem System zu machen, das liegt in der politischen dia-
lektik. mit dem abbruch haben wir für uns die politische ebene gehal-
ten, auf der der kämpf um die zl weitergehen kann und wird, nachdem
er in der konkreten konfrontation politisch und so auch materiell fest-
gefressen war.

jetzt wäre es nur eine quantitative entwicklung gewesen: als antago-
nistischer kern sind wir schon lange da, und unsere genossen draußen
brauchen uns nicht als motor für ihr terrain. sie sind es selber.

was hier hinzukommen muß, ist der grundsätzliche aufbruch auf
breiter basis von unten — gegen die normalität des Systems, nicht
mehr nur, gegen den scheinbaren ausnahmezusland (letzteres ist eine
strategische politische schwäche fürs ganze; wir sind oft darauf ge-
stoßen), die Verhältnisse müssen ganz umgewälzt werden.

das ist die neue politische qualität, um deren inhalt und deren Ver-
breitung alle kämpfen müssen, dazu sagen wir: wir wollen die ausein-
andersetzung mit allen, dafür müssen wir nach einer gemeinsamen po-
litischen bestimmung suchen, wir wollen es auch nicht, anders, mög-
lich ist sie, weil der gedanke an eine grundsätzliche umkehrung von
allem beute nicht mehr nur von einem revolutionären kern zur gesell-
schaft hin ausgeht, er ist dort, wie stark oder schwach auch immer,
bereits selber herangereift, es kommt aus der erfahrung, daß es in die-
sem System für nichts eine produktive lösung gibt.

die mobilisierung war primär politisch, sie wollte an einer zentralen
gesellschaftlichen frage der letzten Jahrzehnte etwas grundsätzlich
neues und stieß wieder auf das alte machtverhältnis von oben, da nicht
durchzukommen, liegt an der vorhandenen politischen Zerrissenheit,
die politische Weiterentwicklung hier, die Herstellung eines gemein-
samen politischen Verhältnis gegen das System, braucht zeit, und es
kommt auch nicht nur aus den erfahrungen mit dem Staat an uns. weil
jeder in seinem bewußtwerdungsprozeß auch Subjekt sein muß, woll-
ten wir keine eskalation durchkämpfen, die viele als über sich hinweg
erfuhren, die so nur neu alte l rennungen reproduziert hätte.

aber es ist auch so: für uns ist diese ganze knasiphase politisch abge-
schlossen, wir sind da durch, sie kriegen uns nicht klein, wir sind ein
zu diesem System antagonistisches politisches kollektiv, das werden
wir auch bleiben, dieses Verhältnis untereinander steht und gibt den
räum, politisch weit darüber hinauszudenken.

die systemscheiße wird für uns nie mehr ein ziel sein, davon haben
wir uns vollständig getrennt, aber die freiheit — ein gedanke, der in
diesem kämpf sehr intensiv unter uns war. das ist schon der macht-
kampf, der in allem steckt, für uns ist das viel mehr als die bewegung
aus dem knast heraus, es betrifft die ganze gesellschaftliche entwick-
lung. als historische möglichkeil ist das heute schon spürbar, und hier-
zu wollen wir die politische ebene für alle offenhalten — und klar, was
zentral für jeden von uns ist: für das leben unserer genossen darin.

es gibt Situationen, da höhlt die Verlängerung einer ausgeschöpften
kraft alles nur noch aus, auch die zur politischen Weiterbestimmung,
davor standen wir. so haben wir einen schnitt gemacht, wir führen kei-
ne „endkämpfe".

überall sind die gemachten erfahrungen jetzt zu realisieren und mit
den anderen aus dieser gesellschaft zu verbinden, das eröffnet uns al-
len ganz neue möglichkeiten. indem sie wieder tote bei uns wollten,
kam die politische realität in der brd wieder zu sich, sie sind damit
nicht nur über uns, sondern auch über die linke, liberale und humani-
täre mobilisierung hinweggestiefelt, hier wird es reaktionär, an Illu-
sionen festzuhalten, die manche über diesen Staat noch produzieren,
dort wird das alles nur gewollt als Ornament an ihrem imperialisti-
schen betonblock, im ernstfall bricht immer das gleiche faschistische
Verhältnis von oben nach unten durch, aber auch nur so lange, bis alle,
die dagegen einen widerspruch haben, sich ernst nehmen in ihren
absiebten, lernprozesse nicht verdrängen und nicht loslassen.

zeitlich ein Zufall, aber auch kennzeichnend für das ganze: zum 40.
jahresug der brd-gründung ziehen sie erneut in politischen konflikten
das militärische Verhältnis hoch, immer dann, wenn eine grundsätzli-
che entwicklung von unten nicht aufzusitzen oder auszutrocknen ist.
dabei hatten sie genügend räum für politische lösungen. wir haben ihn
geöffnet — sie haben alles getan, um ihn wieder dichtzumachen, das
ist das reale land brd, nach innen und nach außen, in allen grundsätzli-
chen fragen wird hier nicht politisch reagiert, sondern militärisch, of-
leii oder in ihrer sozial-psychologischen Variante (bei denen, die die
linic gegen uns ändern wollten, notgedrungen: „sozial-psychologi-
sche Zusammensetzung der gruppen", um so wieder den sinn für uns
zu kippen).

realpolitisch ist es auf ihrer seile völlig überzogen, an der frage, ob
6, 8 oder meinetwegen 40 von uns zusammengelegt sind, den slaats-
notstand hochzuziehen, aus der zl ist das nicht erklärbar, es ist ihre lo-
gik, die einer verselbständigten konfrontation. die wollen sie in dem
kalkül: in solchen konfrontationen laufen keine emanzipalionsprozes-
se; sie werden zur Ohnmachtserfahrung, für sich selber brauchen sie
keine soziale Veränderung, aber die macht, da ist der inhalt ihrer „har-
ten haltung". sie hat keinen sozialen sinn, das konnte jeder sehen, das
entlarvt sich selbst, wir steigen darauf nicht ein. wir wollen eine revo-
lutionäre entwicklung. an ihrer ersten stelle steht das politische, nur so
können wir subjekt in der konfrontation bleiben, darum kämpfen wir.

die soziale Sinnlosigkeit ihrer hallungen — und ihre folge: die Zer-
störung des politischen — ist allerdings nicht in den personen auf der
politischen bühne begründet, das geht viel tiefer, auch die, die dort
schließlich zur kleinsten kompromißlinie umschwenkten — sie waren
es gegen eine gescheiterte Vergangenheit, nicht weil sie eine neue zu-
kunft eröffnen können, der latente antagonismus der bürgerlichen ge-
sellschaft bricht politisch an der erfahrung auf, daß sich alles in die-
sem System immer brutaler auf die zwangslogik des kapitals reduziert,
in dem widerspruch, daß sie selber in ihren Handlungen daran gefes-
selt sind und so unfähig zu grundsätzlich neuen lösungen sind, taktie-
ren sie nur, während die betonfraktion von vorneherein auf den offen-
siven machterhalt, aufs demonstrative niedertreten setzt.

mit unserer abbruchentscheidung haben wir für uns die politische
ebene gehalten und die zwangslogik durchbrochen, die uns aufge-
pfropft werden sollte (was auch mal zu sagen ist gegen die lüge von
den „betonköpfen" auf beiden seilen, der revolutionäre kämpf ist ei-
ner um das leben, darin liegt sein sinn, und so war es von uns auch
immer bestimmt), in dem halten und immer wieder neu zurückfuhren
auf den grundsätzlichen sozialen sinn jeder bestimmung liegt eine sub-
stantielle erfahrung von dem, was freiheit ist.

da liegt im kern auch die lösung für alles, der kämpf um eine gesell-
schaftliche grundlage, in der die kollektive bestimmung ihres sinns
immer wieder neu von den menschen aus möglich ist. dazu muß die
den menschen fremde, äußerliche, ihnen feindlich gegenüberstehende
ynd sie beherrschende kapitalistische rationalität als das heute alles
entscheidende gesellschaftskrileriurn gebrochen und geschichtlich auf-
gehoben werden, oder die Zerstörung wird in allem nur noch
tödlicher.

an der zl geht trotzdem nichts vorbei, wir brauchen sie als bcdin-
gung für unsere entwicklung, und sie ist auch sehr produktiv, daß wir
rechtzeitig unsere Streikbestimmung-verändern konnten, lag auch an
4er möglichkeit, diesmal miteinander telefonieren zu können, zu
wenig, um zufrieden zu sein, genug jedoch, um immer wieder neu
denken zu können, und wir haben erfahren, daß wir die ganzen jähre
trotz dieser trennung auch zusammen sind —

; christa hab ich das letzte mal 1973, sieglinde ende 74 gesehen und
gesprochen, mit hanna 1981 zum hs-ende einmal telefoniert, mit ande-
ren, wie brigitte, gaby in berlin oder helmui das erste mal überhaupt
direkt — es bricht immer gleich etwas auf, wenn man sich so zueinan-
der ins Verhältnis setzen kann, da war der ganze sinn der zl sofort für
jeden da. dafür gibt es keinen ersatz, und dafür werden wir, solange
wir im gefängnis sind, immer kämpfen, aber politisch gehts auch
schon um mehr: um die freiheit der politischen und politisch geworde-
nen gefangenen (der emanzipalionsprozeß der sozialen gefangenen,
der mit denen, die mit uns kämpften, bereits begann) — als von unten
erkämpfter teil eines grundsätzlichen gesellschaftlichen Umbruchs,
wir werden um ihn weilerkämpfen, wir wollen es mit vielen
gemeinsam,
celle, mitte mai 1989. karl-heinz dellwo



hungerstrni k der kurdi sehen
polTtisehen gefangenen

Sieben kurdische politische Gefan-
gene befinden sich weiter im Hun-
gerstreik, z.T. seit dem 10.
April. - •
Die Bundesanwaltschaft hat bislang
20 Kurden und Kurdinnen, die sie
als Mitglieder oder Unterstützer-
innen der PKK (Arbeiterpartei Kur-
distans) ansieht, angeklagt. In
dieser juristisch konfusen und
haltlosen Anklage wird ihnen vor-
geworfen, "innerhalb" der PKK in
Form von Schieds- und Bestrafungs-
kommisionen eine terroristische
Organisation gebildet zu haben,um,
so Generalbundesanwalt Rebmann,
Partei abtrünnige zu bestrafen, zu
foltern oder umzubringen.
Ali Haydar Kaytan, der seit mehre-
ren Monaten in der JVA Stuttgart-
Stammheim unter strengster Isola-
tion inhaftiert ist, hatte seinen
Hungerstreik nach vier Wochen ab-
gebrochen, nachdem ihm von der Ge-
fängnisleitung eine Besserung sei-
ner Haftsituation zugesagt worden
war. Stattdessen wurde er dann
zwangsweise in die psychiatrische
Station der JVA verlegt. Ali Hay-
dar Kaytan ist nach Auskunft von
Bekannten und Rechtsanwälten psy-
chisch völlig gesund! Aus Protest
gegen diese ungeheuerliche Behand-
lung begann Ali Haydar Kaytan des-
halb am 25. Mai erneut einen Hun-
gerstreik. Die in Bühl (Baden) in-
haftierte Meral Kidir, die seit-,
dem 15. Mai im Hungerstreik ist,
ist schwer krank. Sie wurde inzwi^
sehen in ein Krankenhaus verlegt.
Selahattin Erdem ist ebenfalls
seit etwa 20. Mai im Krankenhaus.
Er hat seinen Hungerstreik am 2.6.
unterbrochen, nachdem ihm einige
Änderungen in Aussicht gestellt
wurden. Ali Sapan in München-
Straubing hat seinen Hungerstreik
abgebrochen, nachdem die Anstalt

einem Tefl seiner Forderungen
nachgegeben hatte. U.a. darf er
jetzt alle türkischen Zeitungen
beziehen, Hofgang mit anderen Ge-
fangenen und die Tel Inahme an den
GemeinschaftsVeranstaltungen sind
ihm gestattet worden. Folgende Ge-
fangene sind weiter im Hunger-
streik: Hasan Hayri Güler (JVA
Köln-Ossendorf, seit 10.4.); Sel-
man Arslan (ebenfalls in Köln-Os-
sendorf inhaftiert und ebenfalls
seit dem 10.4. im Hungerstreik);
Selahattin Celik (in der JVA
Frankfurt-Preungesheim, seit
20.4.); Yasemin Gedik (in Biele-
feld-Brackwede seit 21.4. im Hun-

gerstreik); Ibrahim Kadak (seit
24.4. in der JVA Köln-Ossendorf im
Hungerstreik); Meral Kidir (seit
dem J5. Mai in Bühl (Baden) im
.Hungerstreik). Zur Unterstützung
der Hungerstreikenden fanden er-
neut zahlreiche Solidaritätsaktio-
nen statt. U.a. besetzten mehrere
Kurden in Köln für mehrere Stunden
den Dom, In Bonn die örtliche CDU-
Geschäftsstelle. Auch in Westber-
lin, Hamburg, Hannover. Bielefeld
und Duisburg fanden i ähnliche Pro-
testaktionen von Kurdinnen und
Kurden statt.

jÄlle kurdischen Inhaftierten be-
ifinden sich unter ̂Sonderhaftbedijir_
gungen. Die physisch und psychisch
schädigenden Auswirkungen der iso-
lierenden Haftbedingungen werden
•für sie, die i.TV 4er deutschen
Sprache nicht mächtig sind, durch
die dadurch von vornherein be-
schränkten Kommunikationsmöglich-
keiten noch verschärft.

Staat

Am 13.4, hatte^ Kohl deutlich ge-
macht, daß die Bundesregierung Je-
des Zugeständnis an die hunger-
streikenden Gefangenen aus-
schließt. Der Staat sei nicht er-
preßbar und die "Vorstellung, daß
Anwälte von terroristischen Gefan-
genen, die vielfache Mörder sind,
diesen Staat erpressen wollen mit
Forderungen, wie ich sie in diesen
Tagen höre, ist für mich inakzep-
tabel". Am Tag darauf unterbrachen
Karl-Heinz Del lwo und Christa
Eckes ihren Hungerstreik.
In den anschließenden 4 Wochen
Hungerstreik verweigerten die CDU-,
bzw. CSU-regierten Bundesländer
jede auch nur geringfügige Verbesr
serung der Haftbedingüngen. Sie
hätten eher Gefangene zu Tode kom-
men lassen, als daß sie selbst
solche Gefangene, die im Knast
sitzen, aber streng voneinander
isoliert, hätten miteinander reden
lassen. Und es sollte steh niemand
Illusionen darüber machen|ÄTote
wären den Herren in Bonn, MÄhen,
Stuttgart und Hannover recnSfeewe-
sen - und sei es nur, um Wälf|rln-
nen am rechten Rand zu halt!
Am 70, Tag des Hungerstreiic^Hol-
ger Meins starb 1974 am 59. Tag,
Sigurd Debus 1981 am 58. Tag) gab
es das erste Angebot der SPD-re-
gierten Länder: Zusammenlegung in
Kleingruppen. Dies allerdings nur
für die 9 Gefangenen Frauen in ih-
ren ̂Bundes l ändern. Verbunden i*urde
das Ganze mit der ultimativen For-
derung, vor der Realisierung des
Vorschlags müßten die Gefangenen
abbrechen. Das Angebot «aWvon
vornherein unseriös und
Stimmungsmache gegen die
nen gerichtet.
Die ,SPD stand in dieser Auseinan-
dersetzung zu ihrer Geschichte.
Sie hat die Isolationshaftbedin-
gungen gegen RAF-Gefangene einge-
führt und verleugnet jetzt konse-
quent, daß es sie gibt. Ihr Klein-
gruppenangebot war objektiv Teil
der ;Staatliehen Strategie, den
Hungerstreik zu brechen. Die Auf-
gabe der SPD: der sog. liberalen
Öffentlichkeit Sand in die Augen

streuen.



aktionen
In Celle hat es eine Reihe von Ak-
tionen zur Unterstützung der For-
derungen der Hungerstreikenden ge-
geben. Sie wurden fast ausschließ-
lich von einem Hungerstreikplenum
geplant und organisiert, das sich
aus Mitgliedern der Grünen, der
Antifa, der Volksfront sowie Unor-
ganisierten zusammensetzte.
Es wurden etwa 5000 Flugblätter
verteilt. An einer Demonstration
In Celle nahmen mehrere hundert
Menschen teil, bei einer Kundge-
bung vor dem Knast etwa zweihun-
dert. Ferner gab es gut besuchte
Veranstaltungen, Mahnwachen vor
dem Knast u.a. —
Völlig unzureichend war In Celle _
die Resonanz in Kirchen, Friedens-
und Gewerkschaftskreisen. Hier
gibt es nach wie vor eine schier
unüberwindbare Angst, mit den Zie-
len und Mitteln gleichgesetzt zu
werden, wenn man/frau sich gegen
die Isolationshaftbedingungen aus-
spricht. Aktionsangebote des Hun-
gerstreikplenums, wie z.B. die
Mahnwachen, wurden; nicht wahrge-
men. Selbstkritisch' muß angemerkt
werden, daß nicht versucht wurde,
dem lokalen liberalen Spektrum die .,
Diskussion abzuverlangen. So raff-
te sich erst am Ende der zweiten
Hungerstreikphase das linke libe-
rale Spektrum zu einer Unter-»
Schriftensammlung auf, die sich
zwar für Zusammenlegung aussprach,
(unbeabsi chti gt) aber-.- Jen Kampf
der Gefangenen als "Selbstvernic.h-
tungsstrategie" denunzierte. ;

Welch schwieriges Feld zu beackern
war und ist, wurde besonders deut-
lich bei der "Begehung des SPD-Bü-
ros". Der SPD-Landtagsabgeordnete
Riege, vom HS-Plenum mit den For-
derungen konfrontiert; verfocht
die NRW-Linie von der Isolierung
im Normalvollzug. Wohlwollend
könnte man/frau ,£lne -Völlige Un-
kenntnis der gegenüber RAF-Gefan-
genen durchgezogenen Knastpraxis
unterstellen; zu denken geben muß
allerdings, daß sich gerade in der
niedersächsischen SPD in Sachen
Haftbedingungen/Hungerstreik
nichts bewegt hat.

vorläufiges resultat
Materiell ist verdammt wenig raus-
gekommen. Aber: viele Menschen ha-,
ben sich informiert und mit den
Haftbedingungen jauseinanderge-
setzt. Hatte die Presse zunächst
kritiklos die die Isolationshaft
leugnende Gegenpropaganda Rebmanns
verbreitet, konnte man/frau zu-
letzt von Haftproblemen lesen, die
gelöst werden müßten.
Für das Verhältnis RAF und Linke
in der BRD markiert der Hunger-
streik einen Wendepunkt. Erklärun-
gen der RAF wurden wieder gelesen
und verstanden, da sie nicht mehr
in einem zu drastischen Wider-
spruch zu -den -Erfahrungen außerr
halb der Knastmauern stehen (wie
-es 84/85 der Fall war).--—--—-

Hallo, mit einfger Verspätung er-
scheinen wir mit den Schwerpunk-
ten: DVU-Veranstaltung 1n Celle;
Unterstützung durch Stadtverwalt-
ung, CDU, FDP, WG; Aktionen der
Antifaschisten sowie zum Ende des
Hungerstreiks der RAF und des Wi-
derstands. . ' , . . ' . - .
An Spenden erhielten wir seit der
letzten Ausgabe 198,- DM, davon
wurden 75 DM an unserem I.Mal-
Stand gespendet. Dank dafür und
Dank natürlich auch "all" jenen
Menschen, die uns Ihre fotografi-

Künste zur Verfügungj.stel-
Tschau, die Red.len!!

P.S. In Hannover wurde eine DVU-
Kundgebung von ca. 3000 entschlos-
senen Antifaschisten und Antifa-
schistinnen verhindert. An dieser
Aktion beteiligten sich auch viele
Celler.

Und fürUberwcisungcn: Postscheck-
konto Hannover, 411319 - 307, Stich-
wort "sl"

Perspektiven
Klar, daß nach den Wochen relativ
intensiver Unterstützungsarbeit
jetzt 'Flaute ist. Das Hunger-
strei kplenum hat sich aufgelöst,
die Diskussionen haben sich wieder
in die Antifa bzw. 1n den privaten
Raum verlagert. Allerdings will
wohl niemand das Thema zu den Ak-
ten legen.
Nach den Sommerferien sollte des-
halb versucht werden, eine Infor-
mations-rKampagne gegen die Isola-
tionshaftbedingungen zu starten.

: raz/rw
Zu einer gemeinsamen Bewertung des
10. Hungerstreiks und zur Diskus-
sion der Erklärung von Karl-Heinz
Dellwo laden wirbeln:
D1T7 27 J6720 UhrT im Le Bi stro

Kohl bekleckert
(Braunschweig 25.5.)

VERANSTALTUNGSHINWEISE
19.6.: Mo., 20.00 Uhr - DGB-Haus

;Bündnistreffen gegen Fa-
schismus - Was tun gegen
das Erstarken der Faschis-
ten; Ergebnisse der Europa-
wahlen. Bisher beteiligt:
:DGB, VVN, Grüne, Antifa

23.6.:!Fr., 20.00 Uhr Le Bistro
_ _-._ iSwing flrit der Sängerin

El a'ine Thomas und der Grup-_
pe John & Friends
E.: 12/10 DM

27.6.: Di., 20.00 Uhr L'e Bistro
Diskussionsveranst.: Hun-
gerstreik der RAF u. Wider-
stand - Bewertung, Erfolge,
Perspektiven
Veranst.: Hungerstreikpl.

29.6.: 'Do., 20.00 Uhr Le Bistro
— Podiumsdiskussion zur Euro-

pawahl: Das Abschneiden der
rechtsextremen Parteien
Ref.: J. Trittin (MDL Die
Grünen); W. Jüttner (MDL
der SPD); K. Harbart (VVN
Landesvorstand)
Veranst.: Die Grünen

30.6.: Fr., 21.00 Uhr Le Bistro
Blue Tram Chor - Pop, Jazz,
Soul und Gospel
E.: 10/8 DM

10.7.: Mo., 20.00 Uhr Le Bistro
Diavortrag: "Antarktis, der
bedrohte Kontinent"
Veranst.: Grennpeace

VERANSTALTUNGSHINWEISE^


