


Titelbild: Zeichnung eines 
FlUchtlingskindes nech dem AngriffEINLEITUNG 
euf die Unterkunft in Greifsweld 

Der Kempf der FIUchtlinge um des Selbstbestimmungsrecht fUr elle 
FIUchtlinge und fUr sie els Gruppe, fUr ein Bleiberecht in Schleswig
Holstein und demit gegen die vorgesehene Abschiebung in die Ex - DDR, 
geht mit dem Erscheinen dieser BroschUre in die 18. Woche. Diese 
BroschUre wurde von einigen UnterstUtzer1nnen zusemmengestellt und 
solI die wichtigsten Eteppen des FIUchtlingskempfes vermitteln. 
Bei den uns zur VerfUgung stehenden Meterielien muBten wir auswahlen, 
um aus der Dokumentetion kein Buch zu machen. Neben dem finenziellen 
Aspekt und dem Versuch, diese BroschUre vielen Menschen zuganglich 
zu machen, sahen wir euch keinen Sinn dorin, olles und jedes zu 
dokumentieren, da sich viele Pepiere und Materialien gleichen und 
fUr die Vermittlung des FIUchtlingskempfes unerheblich sind. 
Wir heben die BroschUre so eufgebaut, daB auch die Menschen, die 
noch nie oder wenig von diesem FIUchtlingskompf geh~rt haben, die 
HintergrUnde verstehen kennen. Den Anfong macht eine Chronologie der 
Ereignisse seit dem 12.9.91 bis Mitte Januar '92 (S.4-7). Es folgen 
aIle Erklorungen der FIUchtlingsgruppe (S.8-15), denech versuchen wi= 
die Rolle der Landesregierungen Schleswig-Holstein und Mecklenburg
Vorpommern sowie der Kirche herauszuarbeiten (5.16-30). Es folgt die 
Solidaritatsarbeit, von Solioktionen bis zum Selbstverstandnis vo~ 

UnterstUtzer1nnenarbeit (5.31-46). 1m Presseabschnitt (S.47-51) 
werden nur einige von meglichen hunderten Artikeln dokumentiert, 
zu zeigen wie die Presse berichtet hot; gleichgescholtet und ro s s i s ~ : s c - . 

Die FIUchtlinge wurden meistens ols folkloristischer Hintergru d . c- =
genommen (wenn Uberhoupt ). Sie waren fUr die Presse immer nur 
Objekt und nicht, den Totsochen entsprachend Subjekt des Ko pfes . 
So verwundert es euch nicht, daB es beim NDR eine Anweisung gi ~ , ccs 
Wort FIUchtling nicht zu gebreuchen, sondern nur Asylont. I cc ~ s~ e 

Abschnitt (S.52-10) heben wir versucht, HintergrUnde und Di s k ssic e - , 
die bei diesem FIUchtlingskompf eine Rolle gespielt hoben, bz . .:e= oe 
UnterstUtzer1nnen diskutiert wurden, zu dokumentieren. Dos di es e = ~~s c- - i~ ~ 

ziemlich dUnn ousgefollen ist, liegt on dem fehlenden Diskus s i o - s s ~ c ~~ 

Vieler und der fehlenden Zeit und Ruhe momenton durch die pro k~ i s c - e 

Solideritatsorbeit. Oder eber schlicht und einfoch an der Tot scc- e , 0 : 3 
gefUhrte Diskussionen noch nicht schriftlich festgeholten wurde . 
Da ein sexistischer Angriff in Berlin on der TU (s.S.69-70) e rs ~ _~ ... 
vor Drucklegung dieser BroschUre bekonnt wurde und von den sic. cc =c :
 
treffenden Frauen und Mannerplenos in Norderstedt noch nichts Sc r::~ 


liches voUiegt, mUssen wir leider dos Berliner Pepier:"Wenn Ei s
 
und Eins nicht Zwei ist", olleine und ein wenig isoliert ebd r uc e .
 
Die Auforbeitung dieses FIUchtlingskompfes mit all seinen Fr agen c
 
WidersprUchen, z.B. Selbstverstandnis von UnterstUtzer1nne na r be : t,
 
Sexismus, Rassismus konn diese Dokuroentotion nicht leisten und uB c:
 

Q) 

zu einem spateren Zeitpunkt gefUhrt werden. Den AbschluB dieser Doku e  N 
c: 
Q)totion bildet der Verweis auf FIUchtlingskompfe in anderen Stadten (S.7i-79). ... 

C!lEuch, lie be Leser1nnen, viel SpoB beim lesen. 
o 

Einige Kieler UnterstUtzer1nnen 

BoeB DIE INTERNATIONALE SOLIDARITAT 
>DER KAMPF UM BEFREIUNG IST INTERNATIONAL 

INFO: 
Eigentumsvorbehalt 

Infoladen Omega Die Dokumentation ist so lange Eigentum der AbsenderIn bis sie 
c/o Infoburo der/dem Gefangenen pe rsoril i ch ausqehandiqt wurde. "Zur Habe 
2350 Ne urrurn st er Nahrne " ist kein Aushandiqe n im Sinne dieses Vorbehalles. Wird 
Bahnhofstr. 44 die Zeitung der/dem Gefangenen ni cht aus qehand i qt , ilst sie mit 
Telefon 04321/45921 ausfUhrlicher Be qr iiriduriq der Nichtaushandlqunq
FAX 04321/46542 zuruckzuschi ck e n. 2 
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Vorwort 
Inha lt 
Chronol o gie 

Erklaru n g e n der FID.e h l li n g e 

v o m 3.11.
 
vern 8.11.
 
v o m 10.11.
 
vom 22.1 1.
 
v o m 4.1 2.
 
vom 8.12.
 
Aufruf Berlin Demo
 

Landesregierung und Kirehe 

Flucht im neuen Deutschland 
Me nsc hen sind keine Versuchskaninchen 
"Gebt der Shalomgemeinde ihre Kirche zuruck " 
Doku: Ultimatum vom 8.12. an die Fli..ichtlinge 
Staatstragende Samari ter 
Doku: Erklarunq der Nordelbischen Kirche IT.l1. 
Doku: Erklarunq Jansen vom 5.12.
 
Doku: Erklarunq Diedrich vom 13.12.
 
D o k u : Ultimatu m an die Untersti..itzerInnen
 

S o li d a r il a l 

Erfahrungen aus Neurniinster 
Sol id arita t ist eine Waffe 
Warum ist Norderstedt so wichtig 
Solia ktion Petrikirche Hamburg 
Soli a ktion Kiel. SPD Besetzung 
Soli - Erk ls ru nq 

P r e sse 

F1ueh! - Rassismus - Sexismus 

Positionen zu Rassismus 
Rette sich wer kann 
Ein Interview 
Zur Situation von Iluchlenden Frauen 
Wenn Eins und Eins nicht Zwei ist 

Andere FlQehtlingskampfe 

Sc hw a lbach 
Stuttga rt 
Sc hw e iz 
Berlin 
Berlin Redebe itrag 
Sc hlu fs 

vom 13.12. 

Spende nkonto: 
Infoladen Omega 
Postgiroam t Hamburg 
Kontonummer 164 68-203 
Ba nklei tza h l 20 0 120 
Kenn w o rt "Asy t" 

Perschews ki 
Konton r. 635806-208 
Postg iroam t Hamburg 

an: Autonome lnfogruppe, Schweffels tr. 6. 2300 Kie l. F AX 0431/517056 

Gel d im vorraus im Briefumschlag an obige Ad re sse 
Exem p la r OM 6,-- + OM 2.- - Porto 
10 Exemp la re OM 50 ,-- inc\. Po rto 3 
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