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Vorwort

Meine politische Biografie ist einerseits als Erinnerung für dieje-
nigen gedacht, die bei der 68er-Revolte dabei waren, andererseits für 
diejenigen, die auch heute eine nichtkapitalistische Gesellschaft wollen 
und diese Utopie aufrecht erhalten, um nicht an dem ganzen Scheiß zu 
ersticken, der uns tagtäglich zugemutet wird. 

Viel zu sehr lag bei der periodisch wiederkehrenden 68er-Rückschau 
vor allem der Fokus auf denjenigen Studenten, die das Antiautoritäre 
hinter sich ließen, eine leninistische Partei des Proletariats faktisch un-
ter studentischer Führung aufzubauen versuchten oder den bewaffneten 
Kampf propagierten und versucht hatten. Viel zu wenig war die Rede 
– allenfalls noch in Leserbriefen –, von der überwiegenden Mehrzahl 
der politisierten Linken, die sich an gesellschaftlichen Teilkonflikten in 
kleinen Gruppen selbstorganisierten. Das waren nicht die spektakulären 
Ereignisse, die für Jubliäumserinnerungen taugten. Aber erst die Viel-
falt und das persönliche Engagement bewirkten, dass in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen Veränderungen angestoßen wurden. 

Die Revolte löste zahlreiche Elemente der alten Ordnung auf, der 
bis dahin verbindlichen Verhaltensweisen, der kulturellen Standards, 
des Verhältnisses der Geschlechter zueinander, das der Kinder zu ihren 
Eltern, der Schüler zu ihren Lehrern. Diese Bewegung wurde nicht von 
einer einzigen hierarchisch strukturierten Organisation getragen, war 
nicht von einem Zentrum gesteuert, sondern hatte im antiautoritären 
Aufbegehren des Einzelnen aus den unterschiedlichsten Gründen ihre 
Wurzeln. Als einzige akzeptable Organisationsform für diese Haltung 
erwies sich die Selbstorganisation, der vorübergehende vielleicht auch 
nur lockere Zusammenschluss mit anderen, deren Bedürfnisse ähnlich 
lagen, die sich aber andererseits keinen Zwang antun wollten und des-
halb auch oft zur Unverbindlichkeit neigten.  

Diese 68er-Erfahrungen bestanden aus Misserfolgen und aus Erfol-
gen, die aber weiterhin hoffen lassen – nicht auf eine Revolution im 
herkömmlichen Sinne – aber dass sich manches ändern lässt, wenn man 
es denn anpackt. Dazu will ich ermutigen, auf dem Boden der eigenen 
Bedürfnisse selbstorganisiert Probleme aufzugreifen und nach antika-
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pitalistischen Lösungen zu suchen. Das geht nicht ohne Theorie, nicht 
ohne einen weiterentwickelten Marx und nicht ohne einen kritisierten 
Freud und nicht ohne die vielen anderen Autoren und Autorinnen vor 
allem auch des Feminismus, die sich bis heute an den Urgroßvätern der 
Befreiung abgearbeitet und neue Akzente gesetzt haben.

Das Inhaltsverzeichnis gibt detailliert Aufschluss darüber, wo und 
wie ich meine politischen Erfahrungen gemacht habe. Das vorliegende 
Buch ist als ein Beitrag zur Geschichtsschreibung von unten zu verste-
hen und als Erfahrungsschatz für die jüngeren Generationen antikapi-
talistisch Aktiver. Ganz ausführlich werden die vielen kleinen  Schritte 
aufgezeigt, die die Mikrostrukturen erkennen lassen, die täglichen 
Mühen und Aktivitäten. Die Rekonstruktion war nur möglich auf der 
Grundlage meiner zahlreichen Protokolle, die aus dieser Zeit stammen 
und einen relativ genauen Eindruck von dem vermitteln können, was 
wir empfunden, gedacht und gemacht haben.

Der Schwerpunkt meiner damaligen Aktivität lag im Reprodukti-
onsbereich, also in der außerbetrieblichen gesellschaftlichen Sphäre, 
dem Ort der „Wiederherstellung der Ware Arbeitskraft“. Sicherlich 
lassen sich durch alleinige Kämpfe in diesem Bereich nicht die ka-
pitalistischen Produktionsverhältnisse aus den Angeln heben, aber es 
können sich in überschaubaren Projekten nicht entfremdete Strukturen 
entwickeln, andere Einstellungen gegenüber dem Eigentum und einem 
kollektiven Zusammenleben, die Verhaltensänderungen bewirken und 
auf eine befreite Gesellschaft hoffen lassen jenseits der pessimistischen 
Auffassung, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ gibt.

In dieser Veröffentlichung versuche ich im Detail deutlich zu ma-
chen, worin die Emanzipation im Kleinen, die Selbstveränderung und 
darüber hinaus die Gesellschaftsveränderung gelang, wo sie scheiterte 
und was sich nach dem „bewegten“ Jahrzehnt von 1967-77 im eigenen 
Berufsumfeld verändern ließ, ohne dass es sogleich mit der System-
frage verbunden wurde. Den revolutionären Gestus hält man ohnehin 
nicht ein Leben lang durch; aber man kann rechtzeitig beginnen, die 
Fackel weiterzugeben um das brennende Verlangen nach einem ande-
ren nicht entfremdeten Leben aufrecht zu erhalten.
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2018 – wieder ein magisches Datum – nunmehr liegt die 68er-Re-
volte ein halbes Jahrhundert zurück. Biografisch zu Wort gemeldet ha-
ben sich bisher vor allem einige derjenigen, die seit 1967 bereits das 
Wort geführt hatten, die in der ersten Reihe saßen auf den Podien der 
Teach-ins und der Kongresse, in der ersten Reihe liefen bei bedeuten-
den Demos, durch Aktionen provozierten und die zu den bekannten 
Gesichtern wurden, deren Namen und deren Schicksale man häufig 
kennt. Auch die im Untergrund, die im Knast viel Zeit fanden, über sich 
zu schreiben. Die überlieferte 68er-Geschichte ist entsprechend den 
Personalisierungen der bürgerlichen Presse eine „Helden“-Geschich-
te. Selbstverständlich ist das ein Trugschluss, denn hinter der ersten 
Demoreihe liefen Tausende, deren Namen unbekannt geblieben sind, 
die aber erst das Wasser waren, in dem die schillernden prominenten 
Fische schwimmen konnten. Die Promis waren die Köpfe, wir waren 
die Körper, die die Bewegung ausmachten und ihr das unübersehba-
re Volumen gaben. Wir füllten die Versammlungsräume, eroberten die 
Straßen, hielten neben unseren Körpern oft auch unsere Köpfe hin, auf 
die so mancher Gummiknüppel der Staatsmacht niedersauste.

Ich melde mich hier in meiner politischen Biografie über die Jah-
re von 1967 bis 1978 als jemand aus der zweiten Reihe, der zumeist 
unauffällig, aber beharrlich und ziemlich erfolgreich Einiges in Bewe-
gung gesetzt hat. Die Masse der Aktiven, zu denen ich gehörte, war der 
Großkörper, dem es in Bewegung gesetzt tatsächlich gelang, Öffent-
lichkeitsräume zu besetzen, Öffentlichkeit für unsere Belange herzu-
stellen und die Gesellschaft mit den verschiedensten oft Regel verlet-
zenden Aktionen zu beeindrucken. Diese politisierte Masse bestand aus 
unzähligen Individuen, die das ihnen Vorenthaltene, die Befriedigung 
ihrer unterdrückten Bedürfnisse einzufordern begannen. Dazu gehörte 
zu allererst, sich entschieden antiautoritär gegen die bis dahin erlittenen 
Fremdbestimmungen zu wehren. 

1968 hatte für uns als die aktive Generation der zwischen 20 bis 
30jährigen den Rang des Erstmaligen und Einmaligen. Und jeder der 
in die Hunderttausende zählenden Aktiven hatte sein ganz besonde-
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res Erweckungserlebnis – verstärkt durch den 2. Juni 1967 und noch 
eindringlicher 1968 durch das Attentat auf Rudi Dutschke. Linke Ge-
sellschaftsutopien und -analysen waren bis dahin nur einem kleinen 
Kreis bekannt geworden und breiteten sich erst durch die genannten 
Ereignisse rasant aus, boten sie doch überzeugende Erklärungen für den 
Zustand der Gesellschaft, die staatliche Repression und die Kompli-
zenschaft vor allem der Springer-Presse und eine Perspektive, für die 
es sich zu kämpfen lohnte. Für uns Akteure fand eine Beschleunigung 
der Ereignisse statt, wie sie niemals zuvor und niemals danach in die-
ser Dichte wieder erlebt werden konnte. Fakt ist, dass die Kommune 1 
Silvester 1967 gegründet wurde und 1969 bereits zerfiel, dass Dutschke 
von 1967 auf 1968 nur ein Jahr blieb, um die bundesrepublikanische 
Gesellschaft zu beeindrucken, dass die ersten Kinderläden erst im Fe-
bruar 1968 gegründet wurden, der sie organisierende und vertretende 
„Zentralrat der sozialistischen Kinderläden Westberlins“ im August 
1968 entstand und sich ein Jahr später schon wieder auflöste. Aber die 
Kinder blieben, sie mussten betreut werden, wuchsen auf und trugen 
auf unterschiedlichste Weise das Erbe der 68er weiter. Das berichtet 
nahezu jede Publikation über diese Zeit. Von den Kindern konnte man 
sich nicht so einfach verabschieden wie von den Irrtümern, die began-
gen wurden und die den Protagonisten später oft nur noch ein ironisches 
Lächeln abnötigten. Unsere Kinder waren in der Tat eine neue Genera-
tion, frei erzogen und unbelastet von einer Nazi-Elterngeneration. Sie 
mussten nicht mehr dieses Erbe mit schweren psychischen Konflikten 
verleugnen oder schuldbewusst annehmen. 

1968 fand zudem eine Archäologie des politisch Verschütteten statt, 
ereignete sich die umfassende Neuentdeckung von etwas bereits poli-
tisch Gedachtem und Angefangenem, das jedoch durch den Faschismus 
nicht hatte realisiert werden können. Was die Arbeiterklasse und die ihr 
aus der bisherigen Geschichte zugedachte revolutionäre Stellung be-
traf, war dieses Vermächtnis verloren gegangen und gelangte erst 1968 
erneut an die Oberfläche. Aber die Realisierungschancen einer proleta-
rischen Revolution gehörten nach 1945 der Geschichte an, auch wenn 
wir das mehrere Jahre lang nicht wahrhaben wollten. Zudem konnte 
eine autoritäre Vorkriegs-KPD, deren Genossen in der DDR mit ihren 
leninistischen Strukturen eine Pseudodiktatur des Proletariats errichtet 
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hatten, kein Vorbild für die antiautoritäre Revolte sein. Die im NS-Staat 
zerschlagene Arbeiterbewegung war im Westen durch das Wirtschafts-
wunder weitgehend befriedet und angepasst, ihre kleinbürgerlichen 
kulturellen Besonderheiten waren auf dem Wege, allmählich in der me-
dialen Konsumgesellschaft eingeebnet zu werden. Die 1968 erstmals 
in der deutschen Geschichte nach links orientierte wissenschaftliche 
und kulturelle Intelligenz suchte in Teilen ab 1969 vergeblich und nur 
 vorübergehend nach diesem für eine Revolution abhanden gekom-
menen Bündnispartner. Erst Mitte der 1970er Jahre setzte sich diese 
Einsicht allgemein durch. Dennoch waren die „archäologischen“ Ent-
deckungen in der linken Asservatenkammer der 1930er Jahre für uns 
etwas ungeheuer Neues und führten zu fieberhaften Überlegungen, was 
damit anzustellen sei. Die theoretischen Ansätze wurden auf ihre Rea-
litätstüchtigkeit hin überprüft, z.B. ob Wilhelm Reichs Vorstellungen 
über die Verbindung von Sexualität und Politik auch für unsere Gegen-
wart zutreffen konnten oder die Idee der Kommunen (WGs) als mas-
senhafte Alternative zur Kleinfamilie durchsetzbar waren. Inzwischen 
erfreuen sich mittlerweile politisch unambitionierte WGs auf Zeit vor 
allem unter Studierenden großer Beliebtheit. Das ist nicht nur sozia-
ler Neugierde geschuldet, sondern auch den hohen Wohnungsmieten. 
Selbst aus ökonomischen Gründen eingegangene WGs haben den po-
sitiven Effekt, dass sich junge Menschen, die sich zuvor nicht kannten, 
aufeinander einlassen, ihre soziale Wahrnehmung und ihre Toleranz er-
weitern, indem sie gerade auch in Berlin verschiedene multikulturelle 
Lebensgeschichten kennen lernen. Zudem gibt es inzwischen zahlrei-
che politische WGs und Hausgemeinschaftsprojekte als Alternativen 
zur Kleinfamilie oder zur Singlewohnung.

Um neue Formen des Zusammenlebens ging es auch bei unserer Ab-
grenzung gegenüber der Elterngeneration. Wir wollten nicht so werden 
wie unsere Eltern, wir wollten unsere Kinder mit anderen Werten auf-
wachsen lassen, brachen mit der elterlichen NS-Vergangenheit ebenso 
wie mit dem kapitalistischen System. In der Marxschen Theorie fan-
den wir einen äußerst plausiblen Erklärungsversuch des Kapitalismus, 
dessen Gültigkeit bis heute nahezu unbestritten ist. Wir wollten Selbst-
bestimmung und Selbstverwirklichung, uns nicht länger unterdrücke-
rischen Hierarchien in allen gesellschaftlichen Bereichen beugen. Das 
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Antiautoritäre war das Ferment dieses Kampfes und blieb es bei mir bis 
heute. Wir wollten den Gang der Geschichte endlich selbst in die Hand 
nehmen, nicht länger die herrschende Unvernunft akzeptieren, dass die 
ökonomischen Zwänge der Kapitalverwertung schicksalhaft alles be-
stimmen und dass man sowieso nichts machen kann, wie es gemeinhin 
hieß. Unsere Radikalität richtete sich also gegen die Grundlagen dieser 
Gesellschaft. Für die genauere ökonomische Analyse stützten wir uns 
vor allem auf die Schriften von Karl Marx. Aufklärung über unsere ei-
gene psychische Befindlichkeit mit ihren Deformationen erhofften wir 
durch die Psychoanalyse Sigmund Freuds und die Schriften Wilhelm 
Reichs, der sich als Freud-Schüler und aus der KPD ausgeschlossener 
Kommunist ausführlich darüber Gedanken gemacht hatte, wie die Öko-
nomie die psychischen Strukturen beeinflusst und welche Bedeutung 
vor allem die Sexualität für ein erfülltes Leben hat. Herbert Marcuse 
verstand all diese Aspekte auf fesselnde und überzeugende Weise zu-
sammenzufassen und darzustellen.

Utopie und Lebenssinn
Viele von uns, die ausgestattet mit Deutungen des Existentialismus 

durch Sartre, Camus und Abbagnano schon im gesellschaftlichen Un-
behagen gelebt hatten, fanden sich dank Marx und Marcuse zu einer 
radikal eingreifenden Bewegung zusammen, hatte doch der Existentia-
lismus bereits einen „…Prozess des Sichentwerfens und Eingreifens in 
die Gegenwart.“ (Gilcher, 58) aufzuzeigen versucht. 

Wir hatten einen neuen – vielleicht sogar erstmals überhaupt – ei-
nen Lebenssinn gefunden, der für seine Erfüllung zu radikaler Gesell-
schaftsveränderung drängte. Eine gesellschaftliche Utopie entflammte 
uns, die der klassenlosen gerechten Gesellschaft jenseits alles Besitz-
denkens, aller kleinbürgerlichen Sicherheiten und fragwürdigen Gebor-
genheiten. „Bürgerlich“ wurde zum Schimpfwort und voller Verachtung 
gebraucht; im deutschen Sprachgebrauch fehlte uns ohnehin die feine 
sinnreiche französische Unterscheidung zwischen Citoyen (politischem 
Bürger) und Bourgeois (Besitzbürger). Die Zielsetzung war klar. Der 
Kapitalismus war abzuschaffen und die sozialistische Revolution stand 
auf der Tagesordnung. Uns war klar geworden, nach welchen Prinzipi-
en die tägliche Ausbeutung vonstatten ging und dass sie aufzuheben sei. 
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Phasen der Revolte
Seit 1967 lassen sich mehrere Phasen in der Entwicklung der Pro-

testbewegung unterscheiden. In der ersten Phase fand an den Univer-
sitäten bei der Studentenschaft eine massenhafte Politisierung zuerst 
im Zusammenhang mit den geforderten Hochschulreformen statt, die 
bereits starke antiautoritäre Züge hatte. In der zweiten Phase nach dem 
Schahbesuch, der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg und den 
provokativen Aktionen der Kommune 1 erweiterte sich der Blick auf 
die gesellschaftlichen Verhältnisse und auf einen Staat, der die kritik-
würdigen Zustände erst ermöglicht hatte. Zudem wurden die unmittel-
bare Veränderung der Lebensumstände, antiautoritäres Verhalten, Auf-
lösung der Kleinfamilie und eine befreite Sexualität zu beherrschenden 
Themen. Die radikalen Gesellschaftsanalysen des SDS fielen ebenso 
auf fruchtbaren studentischen Boden wie die ungewöhnlichen Aktionen 
der Kommune 1, die persönliche Befreiung verhießen. Vielen erschien 
es als konsequent, das kapitalistische System in Frage zu stellen. Rasant 
verbreiteten sich sozialistische und psychoanalytische Theorien, die ei-
nerseits eine nachvollziehbare Analyse der Gesellschaft anboten aber 
auch Handlungsanweisungen zur Überwindung des Kapitalismus durch 
radikale Aktionen. Eine sozialistische Revolution erschien als mögliche 
Konsequenz. Dieser Trend verstärkte sich weiter nach dem Attentat auf 
Rudi Dutschke Ostern 1968. Um die studentische Isolation zu über-
winden und die Basis für revolutionäre Veränderungen zu verbreitern, 
begann die Suche nach Bündnispartnern außerhalb der Universitäten. 
Ende 1967 waren in dieser Hinsicht erste Basisgruppen in den Stadttei-
len gebildet worden und ab 1968 gingen einige Studenten in die Groß-
betriebe, um Arbeiter zu mobilisieren und für radikale Veränderungen 
zu gewinnen. In der nächsten dritten Phase wurde von diesen betriebso-
rientierten Gruppen das antiautoritäre auch auf Selbstveränderung zie-
lende Konzept aufgegeben und wich ab Mitte 1969 dem rigiden Aufbau 
autoritärer kommunistischer Parteien, in denen die Arbeiterklasse die 
Führung übernehmen sollte, tatsächlich aber die Studenten das Sagen 
hatten. Nach dem Scheitern dieser studentischen Parteiaufbauversuche 
in den 1970er Jahren, gewannen in der vierten Phase jene Teile der  
Neuen Linken wieder die Hegemonie, die am antiautoritären Konzept 
und dem Modell der Selbstorganisation festgehalten und sich den Mü-
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hen langfristiger politischer Arbeit ohne unmittelbare Revolutionsper-
spektive verschrieben hatten. Ausdruck dieser Entwicklung und eine 
Zwischenbilanz war der Tunix-Kongress im Februar 1978. 

Er machte deutlich, dass die nunmehr links-alternative Bewegung 
ihre Schwerpunkte in fantasievollen Veränderungen im Hier und Heute 
suchte, in neuen Lebens- und Arbeitsformen, in repressionsfreier Erzie-
hung, in Betrieben ohne Chefs, in umfassender Hilfe und Selbsthilfe in 
sozialen Bereichen. Das resignative adornitische Dogma, dass es „kein 
richtiges Leben im falschen“ geben könne, wurde überwunden. Viele 
dieser Gruppen haben nicht aufgehört, in den verschiedensten Berei-
chen auf unterschiedliche Weise gegen den Kapitalismus zu kämpfen, 
ihn weltweit anzugreifen und wo immer es geht, Alternativen aufzuzei-
gen und aufzubauen.

Kreuzberger Straßentheater auf der 1.Mai-Abschlusskundgebung 1973
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bestehenden Verhältnisse.“ (Linkeck Nr.4) Ich selber konnte bei gele-
gentlichen Besuchen in dieser Kommune, als ich mit Kramer auf einem 
Flachdach mein gezeichnetes Poster „Apo Popanz“ besprach, bereits 
die augenscheinlichen Spuren des Scheiterns wahrnehmen. An dem 
großen WG-Tisch war offenbar lange nicht mehr zusammen gegessen 
worden, die Spuren einer letzten gemeinsamen Mahlzeit bestanden in 
nicht abgeräumten Tellern mit Essensresten, auf denen sich ebenso wie 
in einer ovalen Suppenterrine mehrere Zentimeter hohe Schimmelkul-
turen angesiedelt hatten. Ein unvergesslicher Anblick. Aber auch in der 
zweiten Linkeck-Kommune, an der ich mich mit meiner Familie be-
teiligte, war die Schmutztoleranz so hoch, dass niemand es für nötig 
hielt, die Kochplatte zu säubern, so dass die weiße Emaille schließ-
lich mehrschichtig mit Kochresten verkrustet war. Auch linke Frauen 
verweigerten sich zunehmend der bundesrepublikanischen klinischen 
„Reinheits“kultur, die ihnen von ihren Müttern so befremdlich vorge-
lebt worden war. Und wir Männer fanden nur irritiert zögernd zu einer 
neuen Haltung, dass wir als Ausdruck beiderseitiger Emanzipation uns 
nun um Haushalt und Kinder zu kümmern hätten.

In Linkeck Nr.5 begründete Klaus S., Linkeck-Mitbewohner und bei 
der Reichsbahn beschäftigter Arbeiter, unter der Überschrift: „Warum 
ich von Linkeck die Schnauze voll habe“ seinen Austritt aus dem noch 
in der Wederstraße ansässigen Linkeck-Projekt. Nur unter großer Mühe 
hatte er den Beitrag verfassen können. Seine Kritikpunkte waren: Man 
habe ihn ständig hin und her geschickt, um etwas zu besorgen: „Da 
ihnen meistens irgendetwas fehlte, was normale Menschen sich längst 
besorgt hätten. Aber ja, sie wollten ja ihre Ruhe und viel schlafen. Da-
durch ging meistens alles schief, und Sander verlor manchmal seine 
Ideologie, dann hörte er meistens auf zu drucken (ich bin nicht euer 
Drucktrottel)…und las Marx… Ich wollte erst nach einiger Zeit anfan-
gen, irgendetwas zu schreiben. Man warf mir dann öfters, namentlich 
Bernd, rüpelhaftes Benehmen vor, als ob Linkeck im journalistischen 
Stil kein ‚Rabaukenblatt‘ ist.“ (Linkeck Nr.5) 

Besonders ereignisreich wurde die Linkeck-Fahrt nach München 
zu einem antifaschistischen Kongress im Juni 1968. Als wir bei un-
serer Reise dorthin mit etwa eintausend Exemplaren unseres neuesten 
Druckerzeugnisses – der Nummer 4 – unbeanstandet durch die DDR 
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gelangt waren, ereilte uns bei der Einreise in den Freistaat Bayern das 
Verhängnis. Der bayrische Zoll begutachtete die Rückseite der druck-
frischen Ausgabe von Linkeck, stufte sie sofort als pornografisch ein 
und beschlagnahmte alle Exemplare. Auf der inkriminierten Seite, auf 
der ein Artikel von mir über die Filmfestspiele in Cannes und Berlin mit 
dem vielsagenden Titel „Cannes Berlin was Cannes kann?“ prangte, war 
als Illustration in dreifacher Wiedergabe ein japanischer Holzschnitt 
abgebildet, auf dem die sich durchdringenden Geschlechtsorgane ei-
nes kopulierenden Paares zu sehen waren. Diese Abbildungen müssten 
unkenntlich gemacht werden, wenn wir die Zeitungen nach Bayern ein-
führen wollten, wurde uns auf dem zuständigen Polizeirevier in Hof er-
öffnet. Nur wie? Der Samstagvormittag neigte sich bereits dem Ende zu 
und die Läden hatten nur noch eine halbe Stunde geöffnet. Der rettende 
Gedanke bestand darin, in einem Schreibwarengeschäft etliche runde 
Stempelrohlinge zu erwerben und mehrere Stempelkissen. Unter den 
Augen der Polizei machten wir uns nun daran, über mehrere Stunden 
hinweg den Ort des Geschlechtsverkehrs in der Zeitung mit einem etwa 
fünf Markstück großen Stempelaufdruck unkenntlich zu machen. Ins-
gesamt ergaben sich bei dieser Aktion dreitausend „gestempelte Eier“. 
Als wir zur Zufriedenheit der bayrischen Behörden die sittliche Ord-
nung in unserem Presseorgan wieder hergestellt hatten, konnten wir mit 
den Zeitungen weiter Richtung München fahren – nicht ohne allerdings 
zuvor in einem unbewachten Augenblick in dem Polizeirevier eine 
Dienstmütze und mehrere Dienststempel „vergesellschaftet“ zu haben. 
Einer unserer Kommunarden – schwarzhaarig und vollbärtig – trug die 
Dienstmütze, während er im Kongresssaal in München die Zeitung an-
bot. Seine mit Schmunzeln begleitete Verkleidung förderte offensicht-
lich den Absatz. In der nächsten Linkeck Ausgabe schmückten wir den 
Bericht über unser bayrisches Grenzerlebnis beweiskräftig mit etlichen 
Abdrucken der erworbenen Dienststempel. Merkwürdigerweise wurde 
in dieser Angelegenheit niemals gegen uns ermittelt. Aber u.a. wegen 
der Verbreitung unzüchtiger Schriften und anderer Delikte kam es zu 
Anklagen. Den Strafen entgingen wir schließlich, weil die soziallibe-
rale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt 1969 eine Amnestie 
für im Zusammenhang mit der Studentenbewegung begangenen Ge-
setzesübertretungen auf den Weg brachte. Der bundesrepublikanischen 
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Von der bayrischen Grenzpolizei beanstandete Zeichnungen in Linkeck 4
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Gesellschaft wurde dadurch erspart, dass eine ganze Generation junger 
Akademiker bereits vor dem Eintritt ins Berufsleben mit Vorstrafen be-
lastet war. Ein kluger Schachzug – nur so blieb der „Marsch durch die 
Institutionen“ möglich und selbst Straßenkämpfer konnten eine Gene-
ration später Außen- oder Umweltminister werden.

Bald nach der Linkeck-München Reise verließ der Reichsbahn-Ar-
beiter, der unterwegs an dem mitgeführten VW-Bus noch einen Mo-
torwechsel hatte vornehmen müssen, Linkeck und schrieb: „Wieder in 
Berlin, sah ich, wozu ‚Linke‘ fähig sind. Sander hatte in unserer Abwe-
senheit die Druckmaschine geklaut, welche uns unser tägliches Fressen 
gegeben hatte. Das war auch der Hauptgrund, der mich veranlasste, bei 
Linkeck auszusteigen.“ (Linkeck Nr.5) Die erste Linkeck-Kommune 
war gescheitert, Hartmut Sander und Freundin Barbara sowie Klaus S. 
schieden aus. 

Wie zerrüttet mittlerweile die erste Linkeck-Redaktion war, geht aus 
einem Protokoll hervor, das ich als Erinnerungsstütze nach einer Sitzung 
am 17.7.1968 anfertigte: „Vielleicht ist dies die letzte Nummer Lin-
keck und fast hätte es nicht einmal diese mehr gegeben. Nach einer der 
nicht mehr als Redaktionssitzung zu bezeichnenden Zusammenkünfte 
wurde von einem der Teilnehmer bedeutungsvoll geäußert, indem er 
aufstand und sich schwer auf den Redaktionstisch stützte: ‚Aktualität 
ist ein historischer Begriff. Und Geschichte richtet sich nicht nach dem 
Kalender’. Das war das gewichtige Schlusswort in einer Debatte darü-
ber, ob Linkeck in angemessener Regelmäßigkeit erscheinen solle oder 
dem Gang der Geschichte anvertraut werde. Ein Anwesender äußerte 
die Vermutung, ob hier nicht Desorganisation ideologisch verkleistert 
werden solle. Ein anderer verneinte die Lust am Schreiben, weil alle 
Formen inzwischen durchprobiert seien. Hier soll nicht wieder die lei-
dige Form/Inhalt Klugscheißerei angezettelt und die Besserwisserei um 
Stimmigkeit fortgesetzt werden. Aber sicher scheint, wer des Inhalts 
leer oder müde ist, geilt sich an Formen auf. Das Fazit: Diese Nummer 
soll ganz ‚fantastisch‘ werden, was sie natürlich nicht geworden ist. 
Außerdem: Linkeck-Leute wollen immer Avantgarde sein, haben Angst 
vor dem Altern ihrer Zeitung und ihrer Stadtpunkte schon bei der vier-
ten Nummer. Merke: Linkeck wird nicht alt, indem es sein Erscheinen 
einstellt. Das ist eine Möglichkeit, der Dialektik eins auszuwischen.“  
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ein kleiner Schritt gesetzmäßiger Gleichberechtigung, die bis heute ge-
samtgesellschaftlich nach wie vor noch in weiter Ferne liegt und überall 
durch männliches Verhalten aber auch durch weibliche Anpassung und 
Unterwerfung behindert wird.

Noch für Marx und ihm nachfolgende Protagonisten des Klassen-
kampfes stand die Emanzipation der Arbeiterklasse im Mittelpunkt, die 
als ausgebeutete Schicht ihre Ketten zerbrechen und mit ihrer Emanzi-
pation zugleich die Befreiung der ganzen Gesellschaft vollenden soll-
te und als revolutionäres Subjekt eine historische Mission zu erfüllen 
schien. Für Revolutionsdogmatiker war das ein objektiver Prozess, den 
man zwar tatkräftig unterstützen müsse, der aber in der historischen 
Entwicklung zwangsläufig angelegt sei. Nicht erst der Zusammenbruch 
der UdSSR und ihrer Satelliten seit 1989 hatte unsere Zweifel an der 
geschichtsmechanischen Zwangsläufigkeit revolutionärer Veränderun-
gen als berechtigt erwiesen. Die sich nach 1968 konstituierende Un-
dogmatische Linke stellte daher zu Recht fest, dass kein Verlass auf 
einen angeblich objektiven Geschichtsverlauf sei mit der Arbeiterklasse 
als dem revolutionären Subjekt und dass man zudem nicht nur die ka-
pitalistische Ökonomie umstürzen, sondern auch sich selbst und sein 
Verhalten mithin die Verkehrsformen bereits hier und heute verändern 
müsse. Das wurde für uns Spontis ein zentraler Punkt unseres Selbst-
verständnisses. In der Folge wurde Emanzipation zur Leitlinie und zum 
Thema für etliche Kongresse, Seminare und eine Fülle von Veröffent-
lichungen.  

WG als Ort der Emanzipation
Der Ort dieser Veränderungen der Verkehrsformen im alltäglichen 

Verhalten sollte unter anderem die Kommune, die Wohngemeinschaft 
sein. Der „subjektive Faktor“ trat in den Vordergrund in deutlicher Ab-
grenzung gegenüber den leninistischen Gruppen, die den objektiven 
Faktor, also die Ökonomie als allein entscheidend und die persönli-
che Emanzipation nur als „kleinbürgerliche Kacke“ ansahen. Der Be-
griff der Verkehrsformen war ein Terminus von Karl Marx und dessen 
Analyse der kapitalistischen Ökonomie zu verdanken. 1974 hatte das 
„Kursbuch“ dem „Verkehrsformen“-Thema zwei Ausgaben gewidmet. 
Andere Verkehrsformen zu praktizieren hieß anders miteinander um-
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gehen, andere Beziehungen zueinander zu entwickeln jenseits der Prä-
gungen durch die kapitalistische Gesellschaft, in der es auf Konkurrenz, 
falsch verstandene Selbstbehauptung und narzisstische Darstellung an-
kam, um den eigenen Marktwert zu erhöhen. Vornehmlich traten die 
Individuen in der kapitalistischen Gesellschaft über Dinge, über Waren 
zueinander in Beziehung, umgaben sich mit Prestigeartikeln und leite-
ten aus ihnen die eigene Bedeutung her. Bis heute gefällt sich die Wer-
bung darin, dem Konsumenten jenseits des persönlichen Bedarfs Arti-
kel anzudienen, die seinen/ihren Selbstwert erhöhen sollen. Eine Hülle 
des Scheins, eine Aura soll um die Person entstehen, um sie aufzuwer-
ten und um so den Mitmenschen zu imponieren. Zahlreiche Menschen 
fallen den äußeren Täuschungen und eigenen Selbsttäuschungen zum 
Opfer. Das Täuschungsuniversum ist zum stärksten Motor des Kon-
sums und der Konjunktur geworden. Viele Artikel haben nicht einmal 
mehr einen genau zu definierenden Gebrauchswert, sondern vermitteln 
oft nur einen Gebrauchswertschein. Grundlage dieser Täuschung und 
Selbsttäuschung ist die Verdinglichung, die abstrakte Vergesellschaf-
tung der Menschen. Anstatt bewusst und geplant ihre notwendige Re-
produktion zu organisieren, sich also konkret zu vergesellschaften, wird 
die kapitalistische Vergesellschaftung über Dinge vermittelt, die Waren-
form annehmen. In diesem Prozess verdoppeln sich die Waren in Ware 
und Geld und damit tritt das Geld als Realabstraktion, als handgreiflich 
gewordenes abstraktes gesellschaftliches Verhältnis zwischen die Men-
schen und kontrolliert diese. Die Dinge übernehmen in Form von Ware 
und Geld die Herrschaft über die Menschen und damit Einfluss auf ihre 
Bedürfnisstrukturen. Diese auf die Menschen übertragenen Bedürfnisse 
sind die Bedürfnisse eines abstrakten Prinzips, der Selbstverwertungs-
absicht des Geldes als Kapital.    

In den Kommunen/Wohngemeinschaften hatten wir deshalb ein ge-
brochenes Verhältnis zum Geld. Miete und Lebenshaltungskosten fie-
len aber trotzdem an. Vielfach realisiert wurde ein finanzielles Solidar-
prinzip, dass jeder so viel Geld einbrachte, wie er konnte. Oft zahlte ein 
Gutverdiener mit festem Beruf erheblich mehr ein als die anderen, die  
zum Teil noch studierten. Die Kontoführung, wie wir sie aus dem mit 
Geld vollzogenen Warentausch kennen, hat auch ihre Spuren in unse-
rem Gefühlshaushalt hinterlassen und vor allem unsere Schuldgefühle 
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modelliert. Allein die Begrifflichkeit von Schuld, Schulden, Haushalt 
ist dem Zahlungsverkehr entlehnt. Wer jemandem einen Gefallen tut, 
notiert auf seinem inneren Gefühlskonto, dass er nun bei dem anderen 
etwas gut hat, also über ein Guthaben verfügt und demnächst einen 
Ausgleich erwarten darf. Andersherum hat er Schuldgefühle, wenn ein 
anderer ihm Gutes tut und er diesen negativen Kontostand nicht so bald 
ausgleichen kann. Diese innere Buchführung sollte ebenfalls überwun-
den werden, indem man sich daran gewöhnt, etwas zu tun, ohne eine 
Gegenleistung zu erwarten.  

Die Wohngemeinschaft sollte also zu einem Ort werden, an dem 
sich in der alltäglichen Lebenspraxis die durch den kapitalistischen  
Konsum geprägte Wahrnehmung des Anderen und das Handeln ver-
ändern ließe. Der Akzent lag dabei auf Gemeinschaft. Einer der wich-
tigsten Punkte war, den Drang nach Eigentum zu problematisieren und 
das Besitzdenken zu überwinden. Möglichst viele Gegenstände sollten 
von allen gemeinsam benutzt werden können. Wir brauchten nur einen 
wenn auch großen Kühlschrank, nur eine Wasch- und später auch Ge-
schirrspülmaschine. Immerhin hatte in dem großen Kühlschrank jede/r 
noch sein/ihr persönliches Eckchen, wo die jeweils bevorzugten Le-
bensmittel standen. Natürlich konnte darüber auch Streit entbrennen, 
wenn jemand den bevorzugten Joghurt des anderen aufgegessen hatte. 
Oder wenn derjenige, der mit dem Einkauf dran war, bestimmte Le-
bensmittel, denen er nicht so nahe stand, zu kaufen vergessen hatte. Ein 
besonderes Kapitel war die ganz unterschiedliche Schmutztoleranz von 
Frauen und Männern, deren Ordnungs- oder Chaosliebe. Darüber ent-
spannen sich oftmals heftige Diskussionen mit tief schürfenden Über-
legungen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation des/der Einzelnen. 
Dabei schleppten Frauen die Bürde mit sich, dass ihnen in ihrer Familie 
eingetrichtert worden war, gute Hausfrauen und Mütter zu sein und den 
Mann zu umsorgen. Eine Mitbewohnerin erklärte mir, selbst wenn al-
les durch einen Koch-, Einkaufs- und Putzplan genauestens organisiert 
sei, habe sie durch ihre Frauensozialisation Schuldgefühle, weil sie 
nicht vollständig in der Hausarbeit aufgehe. Meinem Gefühlshaushalt 
als Mann waren derartige Schuldgefühle gänzlich unbekannt. Ich ging 
eher ohne Probleme sogar mit einer gewissen Freude an die von mir 
für die WG übernommenen Tätigkeiten, wenn ich deren Notwendig-
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keit eingesehen hatte. Schließlich konnte auch das Kochen, eine bisher 
den Frauen zugeordnete Domäne, für uns Männer ein Bereich durchaus 
interessanter und befriedigender Entdeckungen werden. Manche Män-
ner, die gut und gern kochten, wirbelten jedoch oftmals die Küchenord-
nung durcheinander und hinterließen im schlimmsten Fall angebrannte 
schwer zu reinigende Töpfe. Auch der gemeinsame Gebrauch von Klei-
dungsstücken konnte zum Problem werden. Bei den Kindern ging das 
noch. Die sahen das nicht so eng, wenngleich sie oft Lieblingsstücke 
hatten, die sonst niemand tragen durfte. Frauen sahen das manchmal 
verkniffener, wenn eine ihre Unterwäsche plötzlich an einer anderen 
entdeckte. Auch die gemeinsame Benutzung der Waschmaschine hat-
te ihre Tücken, wenn durch Unachtsamkeit Fein- und Kochwäsche in 
eine Trommel gerieten. Noch unerquicklicher war, wenn jemand ver-
gaß, seine/ihre nasse Wäsche aufzuhängen, die dann nach mehreren im 
feuchten Milieu verbrachten Tagen einen unverwechselbaren muffi-
gen Geruch verströmte, der nicht mehr zu tilgen war und für WGs fast 
charakteristisch wurde. Für all diese Probleme war eine neue Diskus-
sionskultur vonnöten. Denn es war von unserem Anspruch her völlig 
verfehlt, in einem Streit zu verstummen, sich schmollend ins eigene 
Zimmer zurückzuziehen oder schreiend und polternd durch die Woh-
nung zu toben. Das war in unseren Ursprungsfamilien üblich gewesen, 
konnte aber beim neuen Umgang miteinander keinen Platz mehr be-
anspruchen, der eine eher zivilisierte Streitkultur zum Ziel hatte. Und 
noch eines versuchten wir uns abzugewöhnen: die sofortige Suche nach 
dem Schuldigen. Denn Schuldgefühle zu erzeugen war eine der zentra-
len Erziehungsmethoden der von uns erlittenen Sozialisation gewesen, 
die es zu überwinden galt. Das von uns nunmehr als politisch begriffene 
Private wurde jedoch häufig auf eine Weise diskutiert, dass das Poli-
tische eher als Verdrängung, Abwehr oder Rationalisierung daherkam 
und wer halbwegs plausibel politisch argumentierte, schien im Recht zu 
sein. Beliebt war auch, sich gegenseitig den Herkunftsfamilien geschul-
dete unterschiedliche Lebensstile und Vorlieben vorzuwerfen und sie 
aus politischer Perspektive als kleinbürgerlich zu denunzieren.

In den ersten Kommunen wollte man für alles offen sein. Offenheit 
hieß auch offene Türen. Alles sollte sich möglichst in der WG-Öffent-
lichkeit abspielen, das ging soweit, dass WC-Türen ausgehängt und 
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Rückzugsräume zunächst nicht zugestanden wurden. Zum Treffpunkt 
für ein gemeinsames Leben wurden das große Berliner Zimmer oder 
die Küche. Manche Kommunen versuchten es mit einer gemeinsamen 
Schlafstatt auf großflächigem Matratzenlager. Aber die Wirklichkeit 
anerzogener verschämter Sexualität ließ diese Versuche alsbald schei-
tern. Gewöhnungsbedürftig für alle Betroffenen war auch, wenn sich 
Frau oder Mann einen Schlafgast für eine Nacht mitgebracht hatte, der/
die dann am nächsten Morgen ihrer/seiner mehr oder weniger festen 
WG-Beziehung beim Frühstück gegenübersaß und nur eine sehr ge-
zwungene Konversation zustande kam. Das waren auf Dauer nicht aus-
zuhaltende Härten, die sich sowohl Männer als auch Frauen auf Grund 
des Anspruchs einer freien Sexualität gegenseitig zugemutet hatten. 

Die Wunschvorstellung, alles mit allen zu teilen, hatte sich irgend-
wann erledigt. Bald war klar, dass es zudem möglich sein müsste, sich 
in ein eigenes Zimmer zurückzuziehen, in dem man/frau in Ruhe der 
eigenen Stimmung nachhängen konnte. Auf Stimmungen und Befind-
lichkeiten wollten wir schließlich eingehen  und Verständnis füreinan-
der aufbringen. Aber nicht jede/r war psychisch so stabil, um die mit-
geschleppte Vergangenheit misslungener familialer Sozialisation der 
anderen aushalten und zudem verändernd einwirken zu können. Die 
linke Bewegung traf nicht zuletzt auf so große Resonanz, weil sie vie-
le hoffen ließ, die eigenen bedrückenden aus Familie und Gesellschaft 
herrührenden Belastungen aufklären und mit verständnisvoller Hilfe 
der anderen verändern zu können. In dieser Hinsicht war die Kommune 
jedoch häufig ein trügerischer Hoffnungsort. 

Immer war in den WGs nicht Bewältigtes der Familiengeschichte 
gegenwärtig: Projektionen, traumatisches Wiedererkennen der eigenen 
Beziehung zu den Eltern. Das war durch uns Laienanalytiker nicht so 
ohne Weiteres aufzuklären. Dank Freud, Reich und Horst Eberhard 
Richter hatten wir zwar vom Baum der Erkenntnis gegessen, aber das 
eigene Leiden ohne qualifizierte Hilfe zu bewältigen war oft unmög-
lich. Aus dieser Einsicht heraus begannen viele eine Psychotherapie – 
wie man weiß ein langwieriges Unterfangen. Manche wählten den Weg 
der Selbsterfahrungsgruppe, vor allem Frauen in den Frauenzentren. 
Männer wurden in dieser Hinsicht seltener aktiv, ausgenommen schwu-
le Männer, die sich zu organisieren begannen und wie die Frauen den 
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Kampf für ihre gesellschaftliche Anerkennung aufnahmen. 
Die Grenzen unserer vielfältig gedachten Emanzipation lagen auf 

der Hand. Von den äußeren Zwängen der Kleinfamilie und der entfrem-
deten Arbeit konnten wir uns in gewissem Umfang  befreien, indem wir 
mit anderen Lebens-, Wohn- und Arbeitsformen begannen. Sehr viel 
schwieriger war es, die erlittenen Sozialisationsschäden zu korrigieren, 
die ihre Spuren als verfestigte Charakterstrukturen in uns hinterlassen 
hatten. Toleranz, den anderen in seinem Anderssein zu akzeptieren, war 
immer wieder gefährdet, gerade wenn die eigene Stabilität schwankend 
und das emotionale Gleichgewicht oft nur durch Rückzug und bewähr-
te Abwehrmechanismen aufrecht zu erhalten war. Die persönlichen 
Anti- und Sympathien waren wesentlich von der familiären Herkunft 
geprägt. „Du erinnerst mich in deinem Verhalten an meine Mutter oder 
an meinen Vater“. Wieweit gestand man zudem den anderen Mitbewoh-
nern zu, dass ihre Liebesbeziehungen nach außen, die bisweilen auch 
häufiger wechseln konnten, in der WG ganz selbstverständlich aufge-
nommen wurden.

In Kommunen mit Frauen und Männern wurde sehr bald deutlich, 
dass beide Geschlechter nicht nur andere Bedürfnisse hatten, sondern 
auch eine unterschiedliche Art, Probleme zu benennen und mit ihnen 
umzugehen. Die Konsequenz war auch, dass sich Frauen-WGs bilde-
ten. Häufig zogen Männer aus Unverständnis gegenüber den Frauen 
aus und Frauen blieben zurück. „Damals kam ja die Frauenbewegung 

Frauen-WG mit Kindern. Lisa Binger hinten Mitte. November 1976 
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zum Zug, das war ein politisches Klima, in dem die Frauen, ganz unab-
hängig von Sympathie und Antipathie, ihre Probleme doch viel direkter 
diskutieren konnten,… d.h. sie haben, selbst wenn vieles unausgespro-
chen blieb, sich doch viel leichter verstanden als die Männer.“ (Graf, 
150)

Nicht jede hoffnungsfroh und mit viel Elan geplante WG kam jedoch 
zustande. Für eine gemischte WG hatte ich bereits ein Berliner Zimmer 
in der Weise umzubauen begonnen, dass in dem mit einem Fenster zum 
Hof ausgestatteten Durchgangszimmer durch zwei eingezogene Wän-
de ein abgeschlossener Raum entstehen sollte. Etliche Balken hatte ich 
bereits zu Wandkonstruktionen verarbeitet, als zwei beteiligte Frauen 
plötzlich erklärten, dass sie wegen erheblicher persönlicher Differen-
zen miteinander doch nicht zusammenziehen wollten. Ich hatte auch 
schon einen großen Küchentisch aus schweren Brettern gebaut, der in 
der Wohnung verblieb, die dann zu einer Frauen-WG wurde; denn es 
kam immer häufiger vor, dass Frauen ihre lesbische Orientierung ent-
deckten und damit auch für uns Männer eine andere Situation entstand.  

WG-Kinder konnten Probleme miteinander haben, wenn sie mit 
ihren jeweiligen Bezugspersonen mehr oder weniger gezwungener 
Maßen einzogen und zwei Kinder sich ein Zimmer teilen mussten. So 
regelten zwei Mädchen im Vorschulalter ihre zeitweiligen Differenzen 
dadurch, dass sie quer durch den Raum eine Linie zogen und so jede 
über ihr eigenes Terrain verfügte. Das waren imaginäre Rückzugsräu-
me für alle Fälle; denn  überwiegend spielten die beiden, die auch ge-
meinsam in einen Kinderladen gingen, einträchtig miteinander. 

Bezugspersonen wider Willen
Wie kamen diejenigen Genossen, die keine Kinder hatten und nicht 

in den Kinderläden mitwirkten, mit Kindern klar? Unsere Erfahrungen 
1968 in der Linkeck-Kommune als einziges Paar mit Kindern liefen 
darauf hinaus, dass zwar jeder miterziehen wollte und sich als Bezugs-
person anbot, aber auf die Wollhosen mussten wir Eltern, so schrieb ich 
1969, selber „im Winter achten und auch die Kleinen entmisten. (Die 
Theorie wischt der Praxis nicht den Arsch ab). Wer keine Kinder hatte, 
empfand sie mit der Zeit als lästig, die Eltern etwas später. Die Aggres-
sionen pflanzten sich von den Eltern über die Kinder zu anderen fort. 
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kann man innerhalb des Neill’schen Systems kritisieren. Dass jedoch die Kin-
der in Summerhill nur sehr wenig lernen, kaum. Allgemeinbildung haben und 
Schwierigkeiten beim Wieder-Eintritt in die Gesellschaft bekommen, kann man 
Neill nicht vorwerfen; denn Wissensanhäufung war nicht sein Wunsch, und er 
war sich dessen bewusst, dass seine ‚freien‘ Jugendlichen am Rande einer 
unfreien Gesellschaft leben würden. Dennoch setzt hier unsere grundlegende 
Kritik an Neill und seinem Freiheitsbegriff an: wir sind nicht mit seinem Resul-
tat einverstanden, durch eine repressions- und richtungslose Erziehung Men-
schen zu schaffen, die in der bestehenden Gesellschaft doch wieder Repres-
sionen ausgesetzt sind, die sich daher mit Gleichgesinnten zurückziehen und 
keinerlei Beitrag zur Verbreiterung dieser ihrer repressionslosen Basis liefern. 
Den Schülern von Neill wird keinerlei gesellschaftspolitisches Wissen vermit-
telt. Es werden ihnen nicht einmal die Mechanismen theoretisch aufgezeigt, 
die Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt unfrei machen. Es sind unpo-
litische, ihrer gesellschaftlichen Situation nicht bewusste Zöglinge, die unfähig 
sind, die selbsterfahrene Freiheit weiter zu vermitteln. Neill hält für repressiv, 
dass Schüler zu Fragen und geistiger Auseinandersetzung angeregt werden. 
Wir dagegen nannten als Kriterium einer wünschenswerten Schule: permanent 
fragende und kritische Lernende…

Diskussion über die Ziele der Arbeitsgruppe: ständiges Nebeneinander von 
Theorie und Praxis – Entwicklung eines neuen Erziehungsmodells, das aller-
dings nicht denkbar ist ohne ein neues Gesellschaftsmodell. Kein esotherischer 
Zirkel, sondern Intention, eine repressionsfreie Subkultur zu schaffen, eine re-
pressionsfeindliche, die schließlich langsam die bestehende Gesellschaft er-
setzen soll…“ (KL-INFO 3, 12f.)

Initiative zur Gründung
Die Initiative für die Kinderläden (noch nicht unter diesem Namen) 

hatte in Westberlin der im Januar 1968 gegründete vor allem durch 
 Helke Sander repräsentierte „Aktionsrat zur Befreiung der Frau“ ergrif-
fen. Über die weiteren Schritte in Westberlin gibt es unterschiedliche 
Aussagen. Helke Sander, Filmemacherin und selber Mutter eines acht-
jährigen Sohnes, stellte fest: Im erst kurz zuvor gegründeten Aktionsrat  
dachten wir, „es wäre schön, alle paar Straßen einen Kinderladen (der 
Begriff existierte noch nicht; L.B.) zu gründen, um das leidige Zeitpro-
blem für die Frauen auf eine praktische Art anzugehen. Die Männer 
wurden in die Überlegungen nicht einbezogen, denn sie hatten sich bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht für die Probleme interessiert, die den Frauen 
durch die Kinder entstanden waren. Doch in dem Augenblick, als wir 
die ersten Kinderläden in Gang gebracht hatten, kamen einige Männer 



124

Kinderläden 

wutschnaubend an und meinten plötzlich: ‚das ist auch mein Kind, und 
ihr könnt nicht irgendetwas gründen!‘ Diese Männer nahmen uns die 
Sache dann relativ schnell aus der Hand und machten daraus den ‚Zen-
tralrat der Kinderläden‘…Viele von den Frauen, die jetzt die Kinder-
läden machten, blieben vom Aktionsrat weg, weil sie so stark mit dem 
Aufbau beschäftigt waren.“ (Kätzel, 167) Denn auch im „Aktionsrat 
zur Befreiung der Frau“ herrschten autoritäre Strukturen, von denen 
sich manche bis dahin noch nicht politisch aktive Frauen abgestoßen 
fühlten. So kritisierte Lena Conradt in einem Papier im Oktober 1968: 
Schon „nach den ersten Sitzungen ergab sich ein Dominieren der poli-
tisch ‚vorbelasteten‘ Frauen… Bei ihrer Arbeit im SDS und anderswo 
wurden sie von der autoritär-patriarchalischen Struktur dieser Verbände 
trotz z.T. hoher individueller Qualifikation unterdrückt und frustriert. 
Es bot sich an, in einem Frauenverband endlich die Rolle spielen zu 
können, die in anderen Verbänden und in der Gesellschaft allgemein 
versagt ist. Eine zeitlang waren die Mittwochsveranstaltungen von den 
selbstgefälligen Paraden dieser Frauen geprägt… es stellte sich keine 
solidarische organisatorische Struktur her, sondern in einem hohen 
Maße autoritäre…“ (Lena Conradt, Beitrag zur Organisationsdebatte)  

Lena Conradt schlug nun vor: „a. Alle am Aktionsrat Beteiligten ar-
beiten tatsächlich in Arbeitskreisen oder Kinderläden (Gegenschulen 
usw.) Es gibt niemanden, der nur koordinierende Funktionen hat. b. Die 
koordiniernden Funktionen werden reihum von den Delegierten über-
nommen. Für spezielle Aktionen und Kampagnen werden Komitees 
gebildet.“ (ebd.)

Auch wir – Lisa und ich – hatten durch ein Flugblatt des Aktions-
rates im Januar 1968 von dieser Fraueninitiative erfahren und Lisa 
war zu der im Republikanischen Club in der Wielandstraße tagenden 
Gruppe gegangen, um sich zu informieren. Sie traf dort u.a. auf  Helke 
 Sander, Dorothea Ridder, Marianne Herzog und Lena Conradt. Lisa 
fand nun eine Möglichkeit, sich aus ihrer Isolation als Hausfrau und 
Mutter zu lösen. Sie hatte sich bis dahin überwiegend um die Kinder 
gekümmert, während ich zur FU ging und studierte, mit verschiedenen 
Jobs Geld für die Familie verdiente und an politischen Veranstaltungen 
teilnahm. Im Aktionsrat traf Lisa auch andere Frauen ohne Abitur, die 
sich weiterbilden und studieren wollten. Die Kinderläden erschienen 
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da als Möglichkeit, Zeit für sich zu gewinnen und um sich auch aus 
der Dominanz von den Männern zu lösen. Denn bis dahin war von ihr 
nur als „Lothars Lisa“ die Rede gewesen. Der Aktionsrat war der erste 
Schritt zu größerer Unabhängigkeit von mir, der zweite der Einzug in 
die Linkeck-Kommune und es folgte ihre Mitarbeit in einer ML-Schu-
lungsgruppe, während ich mich weiterhin politisch als Teil der antiau-
toritären Bewegung begriff. Später machte Lisa ein externes Abitur in 
Bremen, studierte an der PH Berlin, arbeitete in einem linken Buchla-
denkollektiv und darauf Jahrzehnte als Grundschullehrerin.    

Anfangs waren wir tatsächlich nur wenige Männer, die sich wie ich 
am Aufbau der Kinderläden beteiligten, u.a. auch sehr engagiert Philip 
Sauber, dessen Partnerin Ulrike Edschmid einen Sohn hatte. Während 
des Vietnam-Kongresses am 17./18.Februar 1968 in der TU Berlin hatte 
es zum ersten Mal bei einer politischen Großveranstaltung eine Kinder-
betreuung im Foyer des Audimax der TU Berlin von wenigen Männern 
und von Frauen gegeben, die mit ihren Kindern nicht zu Hause bleiben, 
sondern auch an dem politischen Geschehen teilnehmen wollten. Wir 
erreichten dort als Eltern mit unseren Kindern eine größere Öffentlich-
keit, so dass der Eindruck entstehen konnte, dies sei die Geburtsstunde 
der Kinderläden gewesen. Ich war ebenfalls anwesend und habe mich 
um unsere beiden Töchter gekümmert.

L.B. bei der „Kinderbetreuung“ beim Vietnam-Kongresses am 17./18.Februar 1968
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Vorbilder
Was waren die Vorbilder für 

unsere Alternativen im Erzie-
hungsbereich? Da gab es die 
beeindruckenden israelischen 
Kibbuzim-Kinderhäuser, in de-
nen die Kinder miteinander ohne 
große Einflussnahme der Eltern 
lebten oder das Vorbild der Sum-
merhill-Schule, in der die Kinder 
selbstbestimmt lernen konnten 
ohne den üblichen autoritären 
schulischen Zwang. Das Anti-
autoritäre, seit 1967 das zentrale 
Stichwort für die Neue Linke oder 
APO, die aus der Studentenbewe-
gung hervorgegangen war, bedeu-
tete in der Kindererziehung eine 
zielgerichtete Anleitung der Kin-
der zur Rebellion gegen die An-
maßungen der Erwachsenen und 
gegen autoritäre Strukturen in der 
Gesellschaft überall dort, wo sie 
für die Kinder wahrnehmbar wa-
ren. Auch Ausbeutung und Unter-
drückung der Erwachsenen in der 
Produktion wurden zum Thema. 

Zu allererst sollte sich jedoch das kindliche Aufbegehren gegen das au-
toritäre Verhalten der Erwachsenen richten, dem die Kinder überall tag-
täglich ausgesetzt waren. Befreiung sollte schon beim Kind beginnen. 
Das Kind sollte eine starke selbstbewusste Persönlichkeit herausbilden, 
die dem kapitalistischen System widerstand, um es zu bekämpfen. Die 
Kinderladenkinder gingen nach außen, lernten die gesellschaftliche Re-
alität kennen, betraten verbotenermaßen den Rasen und widersprachen 
schnauzenden Erwachsenen, spielten Demonstration und machten ge-
legentlich auch Betriebsbesichtigungen. Angestoßen wurde diese Be-

Unter diesem Vietnamkongreß-Foto, das 
Lisa Binger mit Tochter Eva zeigt, war in 
BILD vom 1.April 1968 zu lesen: „Auch 
beim Vietnam-Kongreß: Das Baby wird 
versorgt. Nicht so bürgerlich die Mutter,
die die Zeit ebenfalls nutzt – für ein Bier.“
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Der erste Kinderladen
Anfang 1968 begannen wir als einige studentenbewegte in Neukölln 

wohnende Eltern die Suche nach geeigneten Räumen für die Betreuung 
unserer Kinder. In der Kopfstraße 12 in Neukölln hatten wir uns bereits 
am 31. Januar 1968 mit der „Wohnbauten Gesellschaft Stadt und Land“ 
auf die Anmietung eines ehemaligen Gemüse-Ladens verständigt. Die 
Renovierung begannen wir am 13.2. und erhielten den Mietvertrag am 
14. Februar, also wenige Tage vor dem Vietnam-Kongress. Auch für 
die anderen Kinderläden kamen vor allem nicht mehr vermietbare leer 
stehende Ladenräume in heruntergekommenen Altbauten infrage. Die 
Verwaltung der zumeist städtischen Wohnungsgesellschaften musste 
überredet werden, sich auf unser Experiment einzulassen. Mit Ver-
ständnis konnten wir kaum rechnen. Hatten wir einen Laden angemietet 
und notdürftig mit Möbelspenden eingerichtet, stand bald das bezirkli-
che Gesundheitsamt in der Tür. Mehrere kindgerechte Toiletten wurden 
gefordert, kleine Waschbecken und sonstige Auflagen kamen hinzu. Je-
der, der kochte, sollte die rote Gesundheitskarte vorweisen können. Für 
das, was wir vorhatten, von dem wir selbst noch nicht wussten, wohin 

Kinderladen Kopfstraße. Februar 1969
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die Reise gehen würde, lagen keine Erfahrungen vor. Zudem fehlten 
auf uns zugeschnittene behördliche Regelungen – also ein weitgehend 
rechtsfreier Raum. Wir konnten daher auf nichts Bestehendes verwei-
sen, sondern nur unsere Absichten diffus erklären. Eigentlich wollten 
wir alles ohne behördliche Reglementierungen, ohne lästige Vorgaben 
von verständnislosen Bürokraten realisieren, uns Freiräume erkämpfen. 
Das war Neuland; wir waren noch nicht viele, so dass gesellschaftli-
cher Druck noch nicht zustande kam. Zudem ließ die Verlässlichkeit 
untereinander zu wünschen übrig. Schwierig war es, die Elterndienste 
einzuteilen, für das Essen der Kinder zu sorgen, in den Räumen zu ko-
chen  oder fertiges Essen mitzubringen. Eltern waren krank oder Kin-
der, Verabredungen für die Elterndienste wurden nicht eingehalten oder 
kurzfristig abgesagt. Manche Eltern wollten ihre Kinder nicht regel-
mäßig bringen, besonders wenn es Künstlereltern waren, deren Uhren 
ohnehin anders tickten. Die wenigen berufstätigen Eltern waren aber 
auf Regelmäßigkeit angewiesen, die Mehrzahl der noch studierenden 
Eltern eher nicht. Schmutztoleranz und Putzdienste waren besonders 
umstritten. Probleme aller Art, Überforderungen, psychische Schwie-
rigkeiten, Geldsorgen, Arbeitsschwierigkeiten erschwerten die Zusam-
menarbeit. Ein anderes schwerwiegendes Thema waren die zerbre-
chenden Beziehungen der Eltern. In kaum einem Kinderladen hielten 
die unter bürgerlichen Voraussetzungen geschlossenen Verbindungen. 
Nicht nur die Kinder sollten zu neuen Ufern aufbrechen, sondern das 
wollten auch die Eltern mit neuen Formen des Zusammenlebens und 
häufig mit anderen Partnern. Das wünschten sich sowohl die Männer 
als auch die Frauen. Nicht nur die Männer sahen sich abenteuerlustig 
um sondern auch die Frauen, die oft in einem öden Beziehungsalltag 
und als Hausfrauen versauert waren und ihm zu entfliehen versuchten. 
Ein kollektives Aufbrechen und Ausbrechen fand statt – gerechtfertigt 
durch linke Theorien von der Emanzipation des Menschen allgemein 
und insbesondere der Frauen; dafür sorgte vehement die entstehende 
Frauenbewegung. 

In dem Protokoll der ersten Elternversammlung unserer Neuköll-
ner Gruppe vom 16.3.1968 blieb noch unentschieden, wie wir unse-
re Einrichtungen nennen sollten. „Die Bezeichnung ‚Kindergarten‘ 
wurde unwidersprochen abgelehnt, weil sie eine Idylle kennzeichnet. 
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Begleitschreiben zum Mietvertrag des ersten Kinderladens. Februar 1968
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Namen wie Spielkreis, Spielstube, Zentrum, Laden wurden auch nur 
kurz diskutiert. Dagegen kam es zu einem intensiven Gespräch über 
den Vorschlag, das Projekt ‚Kinderkommune‘ zu nennen. Wir konnten 
uns lediglich darauf einigen, dass dieser Name der Absicht entsprechen 
könne, die wir verfolgen. Unentschieden blieb, ob dieser Name für die 
‚Öffentlichkeitsarbeit‘ zweckmäßig sei oder eher eine Vorbelastung be-
deute. Diese taktischen Erwägungen lassen sich durch zwei Positionen 
kennzeichnen: Auf der einen Seite: die Fahne nicht vorantragen – auf 
der anderen Seite: das politische Gewicht betonen. Die Entscheidung 
über den Namen soll einem größeren Gremium vorbehalten bleiben.“ 
(Protokoll v. 16.3.68)

Als die ersten Läden angemietet waren, erwies es sich als äußerst 
schwierig, Studenten, die keine Kinder hatten, für eine Mitarbeit zu ge-
winnen, zum Beispiel um die Räume zu renovieren oder um gelegent-
lich Aufsicht in den neuen Kindergruppen zu machen. In Linkeck Nr.2 
vom April 1968 habe ich darüber berichtet, dass ich SDS-Genossen um 
Unterstützung gebeten hatte. Aber von zehn Angesprochenen, die zu-
sagten, erschien kein einziger. Übrigens habe ich in dem Artikel unser 
Projekt „Kindergartenladen“ genannt. Der Begriff  Kinderladen ohne 
Garten wurde dann etwas später üblich. Mir fiel zum Problem mangel-
hafter praktischer  Solidarität nur der Satz ein: „Die Theorie wischt der 
Praxis nicht den Arsch ab“. Dorothea Ridder, Gründungsmitglied der 
Kommune I und auch im „Aktionsrat zur Befreiung der Frauen“ aktiv, 
war die einzige, die zu uns in den ersten Kinderladen in der Kopfstra-
ße 12 gekommen war, beim Renovieren half, Aufsicht machte und das 
Protokoll über den ersten Tag schrieb. Sie selbst hat sich dann später 
als gelegentliche „Spielfrau“ im antiautoritären Kinderladen bezeich-
net. Nachdem sie jahrelang als Ärztin mit eigener Praxis am Berliner 
Nollendorfplatz gewirkt hatte, blieb ihre Kinderliebe einer ihrer Arzt-
helferinnen gut in Erinnerung: „Ich habe mich bei der Bewerbung auch 
vorgestellt als Alleinerziehende, obwohl man meistens dann ja doch 
eine Ablehnung bekommt: Danke, das war’s! Und Dorothea hat gesagt, 
wir probieren es einfach. Und sie fand das gut, dass ich meine Tochter 
mitbringe.“ (Goettle, 100)

In einem Informationsblatt „des Aktionsrates zur Vorbereitung der 
Befreiung der Frau“ vom 8. Mai 1968 hatte es noch geheißen: „Z.Zt. 
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Im Tagesspiegel erschien am 21.1.1969 noch ein ganz wohlwollen-
der Artikel über einen Kinderladen in Wilmersdorf und wurden unsere 
Erziehungsziele noch relativ zutreffend beschrieben. Ganz anders war 
dann im März ein Bericht im „Stern“. Bei der nächsten Zentralrats-
sitzung am 1.2.1969 im Kinderladen Wilmersdorf waren einige Gäste 
erschienen: 

„Ein Mitglied des SAK (Sozialer Arbeitskreis), der in Obdachlosenheimen 
sozialpflegerisch tätig ist. Dieser Herr will in einem Kinderladen hospitieren, um 
Erfahrungen für seine Arbeit zu sammeln. Außerdem eine Frau, die in einem 
Nachbarschaftsheim tätig war und sich für 3 Tage in der Woche einem Kinder-
laden zur Verfügung stellen will, sowie eine Projektgruppe des Soziologischen 
Seminars. Von einer Tutorengruppe des Germanischen Seminars wurden für 
ein bis zwei Kinderläden DM 600.- für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung 
gestellt. Die Kinderläden Charlottenburg IV, Lichterfelde, Steglitz und Wilmers-
dorf wollen sich über die Geldverteilung einigen… Aus Charlottenburg IV er-
folgte die Mitteilung, dass Genosse G… (in dessen Wohnung später auch ein 
Go-in stattfand, um Benjamins Text über das Proletarische Kindertheater zu 
vergesellschaften) dem Stern Informationen über die Kinderläden weitergege-
ben habe… Er begründete seine Handlung dahingehend, als Privatperson sei 
er nicht an Beschlüsse des Zentralrats gebunden. Es wurde gefordert, wenn 
der Genosse G… bewusst gegen diesen Beschluss verstoßen habe, ihn aus 
dem Kinderladen auszuschließen, erfolgt das nicht, soll der Zentralrat sich von 
Charlottenburg IV durch Ausschluss trennen.“ (Protokoll v. 1.2.1969)

Go-in beim Stern
Nachdem sich im Februar 1969 die Illustrierte „Stern“ Zugang zu 

verschiedenen Kinderläden verschafft hatte, erschien am 2.März 1969 
eine Titelgeschichte über die Berliner Kinderläden. Der Reporter brach-
te gleich das mit, was er vorfinden wollte. Kinder wurden auf  Nacht-
töpfe gesetzt, ihnen zudem Nachttöpfe als Kopfbedeckung überge-
stülpt. Die Wand in unserem Kinderladen in der Kopfstraße 12 hatte der 
Stern-Reporter mit dem berühmten Frank Zappa Plakat dekoriert, das 
den Musiker mit herunter gelassener Hose auf einer Kloschüssel sit-
zend zeigt. Das Plakat hing in vielen Wohngemeinschaften. Jim  Kruse, 
ein Mitglied unserer Gruppe, der mit der eher ordnungsliebenden SEW 
sympathisierte, hatte ohne Wissen von uns anderen Eltern und gegen 
den ausdrücklichen Beschluss des Zentralrats der Kinderläden den Re-
porter in den Laden gelassen, vielleicht um die antiautoritären Ansich-
ten der anderen Gruppenmitglieder zu denunzieren und durch das Foto 
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noch einmal auf die Spitze zu 
treiben.

Im Stern-Artikel wurde Jim 
Kruse in wörtlicher Rede wie-
dergegeben: „Unser Kinderla-
den ist ein großer Scheißhaufen. 
Er funktioniert nur, weil man die 
Kinder irgendwo unterbringen 
muss. Von einer richtigen Kol-
lektiv-Einrichtung kann noch 
gar keine Rede sein… Politisch 
sind wir gescheitert. Die Arbei-
ter schicken ihre Kinder lieber 
in den Senatskindergarten. Ih-
nen ist es bei uns zu dreckig.“ 
(Stern v. 2.2.1969,44) Der Re-
porter bestärkte den negativen 
Eindruck: „Fast alle Kinder 
husten. In der Küche stapeln 

sich Geschirr, Abfall und alte Windeln.“ (ebd.) und ergänzte: „Auch 
legen gerade die Arbeiter…großen Wert auf artige Kinder.“ (ebd.) Die 
Tendenz des Artikels war, die Kinderläden mit ihren Erziehungsvor-
stellungen hinsichtlich kindlicher Freiheiten und sexueller Aufklärung 
lächerlich zu machen sowie Unordnung und Unreinlichkeit zu betonen. 
Immerhin wurde in dem Artikel die Untersuchung der konservativen 
Hamburger Psychologin Anne-Marie Tausch erwähnt, die festgestellt 
hatte; „82 Prozent dessen, was staatliche Kindergärtnerinnen zu ihren 
Schützlingen sagen, sind Befehle wie: ‚Sitz still!‘, ‚Putz die Nase!‘, 
‚Geh raus!‘ oder ‚Halt den Mund!‘. Mit solchen Vokabeln werden nach 
Ansicht der ‚Anti-Autoritären‘ die ‚Arschkriecher‘ von morgen heran-
gezüchtet.“ (ebd.) 

Unsere Konzepte wurden also als nicht völlig unbegründet darge-
stellt. Das war auch bei den meisten Artikeln der bürgerlichen Presse 
selbst über die Aktionen der Kommune 1 so, dass man trotz der Ent-
stellungen und Anfeindungen noch im Kern erkennen konnte, worum 
es uns eigentlich ging. Die große Verbreitung der Illustrierten „Stern“ 

Vom „Stern“-Journalist dekorierter Kinderla-
den Kopfstraße. März 1969
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hatte zudem den Effekt, dass 
die Kinderläden deutschland-
weit ins Gespräch kamen. We-
nig später antworteten wir auf 
diese überwiegend negative 
Veröffentlichung des „Stern“ 
mit einem Go-in in der Berliner 
Sternredaktion und einer Beset-
zung der Räume. Die Kinder 
hatten dort ganz antiautoritär 
Gelegenheit, das Büro genauer 
zu inspizieren und die redakti-
onelle Ordnung handgreiflich 
durcheinander zu bringen. Die 
als Krankenschwester arbeiten-
de Annette Schwarzenau, Mutter eines Sohnes in einem Kinderladen in 
Steglitz, hatte die Besetzung der Stern-Redaktion mit vorbereitet. „Da 
ich nun mal eine Art berufliches Verhältnis zu durchgekackten Windeln 
hatte, habe ich einen Vorschlag gemacht, der dann auch durchgeführt 
wurde. Jeder Kinderladen sammelte drei Tage lang Kackwindeln, und 
mit diesen Säcken und den Kindern an der Hand machten wir ein ‚Go-
in‘… Jeder hatte einige blaue Müllsäcke dabei, und wir haben vergnügt 
die Scheiße aus diesen Windeln an die frisch gestrichenen Wände ge-
schmiert.“ (Kätzel, 49) Der überraschte Redaktionsleiter holte nicht die 
Polizei und Schadenersatz wurde auch nicht in Anspruch genommen. 
Wegen der häufigen Desinformationen der Presse ging es folgerichtig 
in den Kinderladendiskussionen und in dem Kinderladen-INFO im ers-
ten Vierteljahr wesentlich um die Frage, wie man sich gegenüber den 
bürgerlichen Medien verhalten solle.

Kinderladenzentrum in der Grunewaldstraße 88
In ehemaligen Gewerbegebäuden im Hof der Schöneberger Gru-

newaldstraße 88 befanden sich nicht nur das Kinderladenzentrum als 
Sitz des Zentralrats und des KL-Infos, sondern in einem Quergebäude 
hatten sich auch Wohngemeinschaften eingerichtet. Die beiden aus der 
DFFB relegierten Filmstudenten Ulrike Edschmid und Philip Sauber 

Go-in beim „Stern“. März 1969
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Nach dem 2. Juni 1967 hatten wir Studenten versucht, durch Flug-
blätter mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und über den 
Charakter der staatlichen Repression und die Hetze der Springerpresse 
aufzuklären. Um diese Kontakte über das Verteilen von Flugblättern 
 hinaus zu intensivieren und dauerhaft zu machen, wurden seit Ende 
1967 in den Westberliner Bezirken Spandau und Kreuzberg die ersten 
politischen Basisgruppen (BG) gebildet, und im Laufe des folgenden 
Jahres entstanden vor allem nach dem Attentat auf Rudi Dutschke wei-
tere Basisgruppen. Im Sommer 1968 war es zur ersten Krise des „anti-
autoritären Lagers“ und auch der Basisgruppen gekommen. Viele ober-
flächlich Politisierte sprangen wieder ab. Vor allem jene Basisgruppen, 
die mehr als „Bürgerkomitee“ mit einem diffusen Begriff von Stadtteil-
arbeit begonnen hatten wie die BG Friedenau, Moabit, Schöneberg und 
Wilmersdorf, gaben auf. Während die BG Friedenau nicht einmal den 
Sommer überstand, konnte sich die BG Wilmersdorf noch bis Anfang 
1969 als „Kapital“-Schulungsgruppe halten. Von diesen vier Gruppen 
gelang es nur der BG Moabit, sich durch konsequente Betriebsarbeit im 
Herbst zu stabilisieren. 

Die Basisgruppen sahen im Folgenden ihren Schwerpunkt in der 
Betriebsarbeit und erhofften sich von Hochschulgruppen Unterstützung 
in der Theoriebildung, die aber äußerst spärlich blieb. Ab Frühjahr leis-
teten alle noch bestehenden Basisgruppen ausschließlich Betriebsarbeit 
mit Ausnahme der BG Spandau und der BG Kreuzberg. Für diejeni-
gen Studenten, die politisch an der „Basis“ mit der Bevölkerung zu-
sammenarbeiten wollten und sich nicht zur Betriebsarbeit entschließen 
konnten – weil sie ihr Studium fortsetzen wollten, aber auch von der 
Hochschulpolitik frustriert waren – blieb nur die Möglichkeit, sich in 
der Stadtteilarbeit politisch zu betätigen.

Ende 1969 wurde dann die künftige Organisierung der Linken  zum 
zentralen Thema und die Frage vordringlich, in welchen gesellschaft-
lichen Bereichen politisch zu arbeiten sei. Wer könnte überhaupt Trä-
ger einer revolutionären Umwälzung sein? In alter Tradition wurde von 
vielen das Proletariat zum revolutionären Subjekt erklärt und Studenten 
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machten sich daran, eine Partei des Proletariats aufzubauen. Mehrere 
konkurrierende Organisationen entstanden: KPD/AO, KPD/ML, PL/PI, 
KBW u.a. Für eine grundlegende Veränderung hin zum Sozialismus/
Kommunismus waren die Produktionsverhältnisse zu verändern und 
daher waren bereits 1968 Betriebsgruppen entstanden. Studenten hin-
gen ihr Studium an den Nagel, gingen als Arbeiter in die Großbetriebe, 
gründeten zusammen mit interessierten Arbeitern Betriebsgruppen und 
Betriebszeitungen. Die politische Arbeit im Betrieb wurde zur „Haupt-
kampflinie“ erklärt. Dort lag der Hauptwiderspruch zwischen Lohnar-
beit und Kapital, alle anderen Bereiche erschienen nur als Nebenwider-
sprüche, die dem Kampf in den Betrieben unterzuordnen waren. Das 
erzeugte bei allen, die nicht Betriebsarbeit machen konnten oder woll-
ten, einen enormen Rechtfertigungsdruck. So erging es uns Aktiven 
auch in Kreuzberg, die wir mit der Stadtteilarbeit als einer politischen 
Tätigkeit begonnen hatten. Sie wurde als Arbeit im Reproduktionsbe-
reich (Bereich der Wiederherstellung der Arbeitskraft) entsprechend 
gering bewertet. 

Damals definierte sich alles vom Begriff der Arbeit her: Betriebsar-
beit, Stadtteilarbeit, Jugendarbeit, Sozialarbeit. Selbst auf die mensch-
lichen Beziehungen wurde der Begriff bezogen als Beziehungsarbeit 
– vor allem in der Beziehung zwischen Mann und Frau. 

Auch die Parteiaufbauer, die eigentlich ihren Schwerpunkt in den 
Betrieben sahen, versuchten in den Stadtteilen Initiativen ins Leben zu 
rufen und Mitglieder zu gewinnen. Das Schauspiel der zwischen den 
Gruppen existierenden Richtungskämpfe wirkte auf die breite Bevölke-
rung, die Massen, die wir mobilisieren wollten, eher abstoßend. Zudem 
fanden die linken Gruppen nur gelegentlich über die politischen Gräben 
hinweg zu einem gemeinsamen Handeln – so beim eigenen Kreuzber-
ger Demonstrationsblock zum 1.Mai 1971, an dem sich folgende Grup-
pen beteiligten: SDA (Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei; Stadt-
gruppen Kreuzberg), Marxistisch Leninistische Zellen, Stadtteilgruppe 
Kreuzberg, Gruppe 87, Straßentheater Kreuzberg, Rote Steine, Ton 
Steine Scherben. Nach der gemeinsamen Demonstration gab es wieder 
die üblichen Abgrenzungen und keine weitere Zusammenarbeit zwi-
schen den selbstorganisierten Gruppen und den ML – Parteiaufbauern, 
die sich allerdings an Projekte wie das Jugendzentrum Kreuzberg oder 
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das Rauch-Haus ranzuhängen 
versuchten und immerhin diese 
Projekte in den Betriebszeitungen 
der PL/PI oder in der Zeitung des 
KJVD würdigten und sich auch 
solidarisch zeigten, wenn die Po-
lizei wieder einmal zugeschlagen 
hatte.

1973 hatte mich Harald Wie-
ser von der Kursbuch-Redaktion 
angesprochen, ob ich nicht für 
das Kursbuch mit dem Thema 
„Verkehrsformen“ einen Beitrag 
schreiben wolle, der sich mit 
Gruppenprozessen in der Stadttei-
larbeit beschäftigte. Ich verfasste 
daraufhin einen Bericht mit dem 

Demonstrationsblock der „Sozialistischen Gruppen Kreuzberg“ 1.Mai 1971

Aufkleber zur 1. Mai-Demo 1971
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in unsere Agitation ein, machten eine Zeitung und Stände, aber ohne weitere 
Resonanz. Beim Verteilen zeigte sich manchmal schon eine ziemliche Unsi-
cherheit und Lustlosigkeit – weil man nie so recht wusste, knüpfen wir nun an 
einem Bedürfnis an oder nicht? Gerade beim Zeitung schreiben zeigte sich, 
wie konfus die Meinungen über die eigene Perspektive waren – der eine wollte 
politische Forderungen in die Zeitung bringen, der andere die Mieter ja nicht 
verschrecken, so dass schließlich ein ziemlich liberales Blättchen herauskam, 
von dem angenommen wurde, es setze an dem Bewusstseinsstand der Leute 
an. Der wohl sinnfälligste Ausdruck unserer neuen Kommunikationsstrategie 
war die Fotoausstellung am Hertzbergplatz, wo wir Fotos vom Fest zeigten 
(1.Mai-Fest?; L.B.) und Bestellungen aufnahmen. Das einzige Ziel war, da-
durch Kontakte herzustellen, was verständlicherweise nicht gelang – die Leute 
interessierten sich überhaupt nicht dafür. Ein Mietkonflikt wurde etwas besser 
angegangen: ein Flugblatt wurde gemacht, das in der Gruppe stark umstritten 
war, aber immerhin kamen sogar 7 Mieter zu unserem Mietertreffen. Aber was 
nun? Ein Rechtsanwalt gab ihnen auf Wunsch rechtliche Auskunft, worauf sie 
dankender Weise das Lokal verließen. Wir saßen da und wussten nicht, wo und 
wie wir ansetzen sollten. Diese Mieterversammlung war die letzte ihrer Art. Wir 
beschlossen, verstärkt Theoriebildung zu betreiben, unsere Erfahrungen und 
die anderer Gruppen auszuwerten, was jedoch schon in den Ansätzen stecken 
blieb.“  (Papier der SG Neukölln)

Anschließend stieß die Gruppe zu unserer GUM und arbeitete dort 
kontinuierlich bei der Theoriebildung und am GUM INFO mit. Die 
Mitarbeit ging dann in das Positionspapier der GUM vom Februar 1974 
ein. 

Erste Feste
Der erste öffentliche Festversuch der Neuen Linken in Westberlin 

fand im August 1967 auf dem Kurfürstendamm statt. Die Kommune 1 
feierte damals Fritz Teufels Freilassung aus dem Knast, der am 2. Juni 
1967, dem Tag der Demonstrationen gegen den Schah-Besuch, festge-
nommen worden war und zwei Monate einsaß. Das Freudenfest stand 
unter dem Motto: „Man muss den Teufel feiern, solange er los ist“. 
Mehrere hundert Linke demonstrierten ihre Umgangsformen, verteilten 
Bonbons und Blumen, tanzten. Eigentlich wollte man auch an einer drei  
Meter langen Tafel speisen. Das wurde jedoch von der Polizei vereitelt, 
die den Tisch beschlagnahmte und in einen Mannschaftswagen verlud. 
Wenn Rainer Langhans bei anderen Anlässen auf dem Ku-Damm mit 
Frauenhut und Frauenkleid inmitten einer Schar von Sympathisanten 
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tanzte, war das nicht vorwiegend als tuntenhafte Verkleidung zu deu-
ten, sondern im Kontext einer rebellischen politischen Absicht und Bot-
schaft zu sehen. Das Kranzlereck, die Kreuzung Ku-Damm/Joachims- 
thaler Straße wurde zur „Spielwiese“ der entstehenden Protestkultur. 
Die Polizei stellte sich mit der Zeit darauf ein und versuchte mit launi-
gen Durchsagen aus dem Mannschaftswagen des Einsatzleiters an die 
Demonstranten die Situation zu deeskalieren, was aber selten gelang. 
Dem Schriftsteller Peter Schneider hatten es diese Aktionen angetan 
und politisierten ihn: „Was mich beeindruckte, waren das Überraschen-
de und Theatralische dieser Straßenveranstaltung und der enorme Spaß, 
den sie mir bei aller Angst machte. Die Akteure bewegten sich ‚wie 
Fische im Wasser‘, indem sie sich beim Auftauchen der Polizei unter 
die Passanten mischten; die Passanten wurden nolens volens zu Mit-
akteuren… Seit den Demonstrationen am Kranzlereck hatte mich die 
Bewegung am Haken.“. (Schneider, 102ff.)

Ein viel beachtetes theatrales Ereignis inszenierte Dieter Kunzel-
mann anlässlich der Trauerkundgebung für Paul Löbe auf dem Platz 
vor dem Schöneberg Rathaus, indem er im langen weißen Nachthemd 
einem Sarg entstieg und mit der karnevalesken Aktion eine im Kern 
politische Botschaft transportierte. Der Ernst der verordneten Trauer 
war durchbrochen, manchen blieb das Lachen im Hals stecken oder 
schlug um in heftige Aggression gegen die Protagonisten der K 1. Die 
subversive Kraft des Komischen wurde von den Kommunarden immer 
wieder bemüht, um die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Sie waren 
schon der vorweg genommene Typus des ein wenig „bösen Clowns“, 
der das harmlose Lachbedürfnis nicht mehr bediente.

Bei der Besetzung des Germanischen Seminars der FU Berlin im 
Mai 1968, das in Rosa-Luxemburg-Institut umbenannt wurde, versuch-
te die Kommune 1 die angestrengten Strategiediskussionen abends 
durch Musik, Tanz und großes Pizzaessen aufzulockern. Im obersten 
Stock des Instituts hatten die Kommunarden die Radiostation Rosa 
Luxemburg installiert und beschallten den ganzen Tag über das FU-Ge-
lände mit heißen Rhythmen und witzigen, für viele Studenten zu ‚un-
ernsten‘ Kommentaren und Durchsagen. Diese ersten Versuche, Poli-
tik und Spaß zu vermitteln, fanden aber in den folgenden Jahren nur 
zögernd Nachahmung. Erst die sich konsolidierende Undogmatische 
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Linke nahm seit 1972 diese Momente auch im Uni-Bereich wieder auf 
und konnte sich in dieser Hinsicht gegenüber den ML-Gruppierungen 
profilieren. 

Spaß-Aktionen der Kommune 1 wurden von der bierernsten Lin-
ken als Happenings eingestuft und von den Allgemeinen Studentenaus-
schüssen (Asta) der FU und TU abgelehnt. Den Stadtteilgruppen der 
1970er Jahre blieb es vorbehalten, diese kulturrevolutionären Elemente 
mehrere Jahre später wieder aufzunehmen und nun die Bevölkerung 
einzubeziehen. Vor allem das Hoffmanns Comic Teater und die mit ihm 
kooperierenden Gruppen hatten neue Vorstellungen von Volksfesten 
entwickelt – Ende 1970-1972 für Kinder im Spielclub in der Schöne-
berger Kulmerstraße oder auch im Märkischen Viertel. In Westber-
lin standen bei den ersten Festen die Kinder im Mittelpunkt – oft im 
Zusammenhang mit entstehenden Abenteuerspielplätzen (z.B. Putte 
Abenteuerspielplatz Ende 1972) Sicher ermunterten auch die entstan-
denen Kinderläden zu diesen Aktivitäten, indem nunmehr Kinder- und 
Erziehungsfragen in den Vordergrund gerückt waren. Öffentliche Feste 
wurden zu einem wichtigen Element linker Politik im Stadtteil, weil sie 
einmal bedeuteten, sich den öffentlichen Raum zu erobern, zum ande-
ren sich selbst als Linke öffentlichkeitswirksam darzustellen.

Feste wurden ein wichtiger Teil einer Kommunikationsstrategie, die 
helfen sollte, die Isolation und Sprachlosigkeit zu überwinden und sich 
näher kennen zu lernen. Das galt nicht nur für die Musik- und Tanzver-
anstaltungen in der Alten Mensa der TU der Endsechziger Jahre oder 
für die Massenfeten in den großen WG-Wohnungen, sondern auch für 
die Feste auf Plätzen und öffentlichem Straßenland, an denen alle Be-
völkerungsschichten teilnehmen konnten. Dabei fanden wir sehr bald 
heraus: Wir können kein Fest für die Bevölkerung organisieren. Wir 
können nur unser Fest machen, selbst wenn wir es als ‚Volksfest‘ be-
zeichnen. Zur Frage, wieweit man sich bei einem Fest selbst darstel-
len kann und soll, schrieben Aachener Genossen: „Hatten wir uns zu 
Karneval noch aus taktischen Gründen den üblichen Formen, Karneval 
zu feiern, schunkeln, saufen, Karnevalslieder brüllen – angepasst (an-
schließend waren wir ziemlich zerschlagen und frustriert), so wollten 
wir jetzt beim Maifest eine neue Art von Kommunikation mit der Be-
völkerung finden, bei der wir uns selbst einbringen können, und uns 
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und unsere Art zu leben, nicht verleugnen müssen. Dass so etwas mög-
lich ist, wussten wir von den Maifesten des letzten Jahres in Kreuzberg 
und Rüsselsheim.“ (Stadtteilgruppen INFO 1, S.34) Zu dem, was sie 
mit dem Fest erreicht haben, meinten sie: „Es ist uns gelungen, hier eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der alle: Kinder, Erwachsene, Deutsche und 
Ausländer, kommunizieren und was machen konnten. Die Formen des 
Zusammenseins waren: Formen, die Kinder beim Spiel entwickeln, 
Formen von Spaß, die wir in unseren Kommunen entwickeln, Formen 
von Kommunikation, die die Ausländer aus ihren Heimatländern mit-
bringen.“ (ebd., S.37)

1.Mai und andere Feste
Die Sehnsucht nach einem anderen Leben veränderte auch das Ver-

ständnis von Öffentlichkeit. Kleine widerständige Öffentlichkeiten 
waren entstanden. In Kreuzberg stellten zuerst Migranten Tische und 
Stühle auf den Bürgersteig, schließlich breiteten sich wuchernd Lokale 
auf den Trottoirs aus. Das Leben auf der Straße griff um sich. Zudem 
begann die Linke, neue Öffentlichkeiten zu beanspruchen. Das erste 
1.Maifest 1972 auf dem Kreuzberger Mariannenplatz vor dem ehema-
ligen Bethanien-Krankenhaus war der Anfang. Träger des Festes waren 
dort als Anrainer die Akteure der ersten beiden Berliner Hausbesetzun-
gen, des Jugendzentrums Kreuzberg und des Rauch-Hauses und wei-
tere Kreuzberger Gruppen. Die Linke war zwar unübersehbar; es blieb 
aber noch Raum für Kontakte zur Bevölkerung. Damit war ein Bann 
gebrochen, die Zahl der Straßenfeste vervielfältigte sich vom folgen-
den Jahr an. 1973 zog das zweite 1.Mai Fest auf dem Mariannenplatz 
allerdings tausende von Linken an, die nicht wussten, was sie am 1.Mai 
machen sollten und nahezu als geschlossene Gruppe die Festzone be-
legten und damit die Kontaktaufnahme zur dort lebenden Bevölkerung 
erschwerten. Das wurde begünstigt durch ein Mammutprogramm, das 
die Kreuzberger Gruppen vorbereitet hatten. Folgende Aktivitäten stan-
den auf dem Programmzettel: 

Bierzelt mit genügend Bänken und Tischen, Wurstbude, Schießbude, Na-
gelstand, Bücherstand, Eisstand, Kuchenstand, Tauschmarkt, Kartoffelfeuer, 
Fotoausstellung ‚Kinder in Bethanien‘, Bethanienstand, Betriebsstand mit Lehr-
lingsinfo, Schülerstand, Gastarbeiterstand, Frauenstand, Sanierung/Mieten/
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Stadtteilarbeit in Kreuzberg

Bevor ich mich seit 1970 in Kreuzberg in einer neu gegründeten 
Stadtteilgruppe engagierte, hatte es bereits die „Basisgruppe Sanie-
rungsgebiet Kreuzberg“ gegeben, die im Frühjahr 1969 einen Laden 
in der Naunynstraße/Ecke Oranienplatz mietete. Sie setzte sich „haupt-
sächlich aus studentischen Genossen der Architektur-Fakultät zusam-
men und hatte ein Jahr zuvor eine diffuse Mieteragitation anlässlich der 
Mieterhöhungen vom 1. Juli 1968 begonnen. (Vgl. SfW?, 19)“, dann 
aber nicht weiter gearbeitet.

Theoretisch konnten viele ihre Entscheidung für Stadtteilarbeit 
kaum begründen, weil sie nur wenig über den Zusammenhang von Pro-
duktion und Reproduktion wussten. Ihr Entschluss war oft ein bloßer 
Willensakt, sich in irgendeine politische Praxis zu stürzen. Und wer 
sich mit politischer Theorie vertraut machte, musste zudem feststellen, 
dass es ganz unterschiedliche Auffassungen darüber gab. Die Basis-
gruppe Kreuzberg räumte später selbstkritisch ein, sie sei im Rahmen 
einer unzulänglichen politischen Perspektive stecken geblieben ähnlich 
der Theorie von horizontalen Ungleichheiten, die nach Auffassung der 
Frankfurter Soziologengruppe um Claus Offe u.a. die vertikalen Un-
gleichheiten der Schicht- und Klassenstruktur „überlagert“ hätten. Die 
Sanierungsbetroffenen galten praktisch als „Situationsgruppe“, die 
durch die Krisen-Vermeidungs-Strategie des politischen Zentrums de-
finiert wurde. So weit so gut – selbst diese theoretischen Anstrengun-
gen ließen die Gruppe das Jahr 1969 nicht überleben. Stadtteilarbeit 
musste schon praxisnäher daherkommen, um sich überhaupt Gehör zu 
verschaffen. 

Das geschah erst durch diejenigen Gruppen, die 1970 mit Interven-
tionen begannen und sich nicht mit reiner Aufklärung begnügen woll-
ten. Zu ihnen gehörten die Stadtteilgruppe Kreuzberg im Kampf gegen 
das Neue Kreuzberger Zentrum, eine Juso Mieterinitiative, aber auch 
das Hoffmanns Comic Teater, das Theaterarbeit mit Jugendlichen im 
Jugendclub in der Naunynstraße begonnen hatte und das Bethanien-
komitee, das sich für alternative Nutzungen des leer stehenden großen 
Krankenhauskomplexes am Mariannenplatz einsetzte.
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Die Bethanienkampagne
1970 hatte es im Laufe des Jahres eher zufällig aus dem Kreuzberger 

Stadtplanungsamt den Tipp gegeben, man solle sich vielleicht einmal 
intensiv und öffentlich um das leer stehende Bethanien-Krankenhaus 
kümmern. Sei es nicht schade, dass dieser riesige Gebäudekomplex wie 
es die damalige Planung vorsah, überwiegend vom Staats- und Domchor 
und von Künstlergruppen genutzt werden sollte? In der Folge gelang 
es, mehrere Gruppen anzusprechen, u.a. die Stadtteilgruppe Kreuzberg 
und die SDA (eine Arbeiterpartei im Aufbau). Dabei war auch Pfar-
rer Duntze von einer Kreuzberger Kirchengemeinde, der bereits einen 
kleinen Bethanien-Zirkel ins Leben gerufen hatte. Wir kamen überein, 
eine Aufklärungskampagne zu starten, die einen eher liberalen Anstrich 
hatte und in den Augen der Bevölkerung unverdächtig, jedenfalls nicht 
links aussehen sollte. Tausende von Flugblättern und Aufklebern wur-
den gedruckt und verteilt, mit dem Bezirksbürgermeister Abendroth 
gab es ein Treffen und am 23.9.1970 eine Abschlusskundgebung vor 
dem Bethanien-Krankenhaus. Reden wurden gehalten, aber wir blieben 
weitgehend unter uns. DieVertreter der an dieser Kampagne beteiligten 
Gruppen hielten während der Abschlusskundgebung vor dem Bethani-
en-Krankenhaus vor einer nicht allzu großen Kulisse von Zuhörern kur-
ze Reden. Ich sprach für mehrere Kreuzberger Gruppen und führte aus:

„Eine Delegation des ‚Initiativausschusses Bethanien für Kreuzberg‘ woll-
te heute Vormittag mit Bürgermeister Abendroth, Finanzstadtrat Hähnelt und 
Baustadtrat Baldruschat darüber sprechen, was aus Bethanien werden soll. 
Seit über einer Woche haben wir Flugblätter verteilt und gefordert, dass Betha-
nien für die Kreuzberger Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden soll. Aber 
der Bürgermeister stellt sich ahnungslos und fragt uns: ‚Worum geht’s denn?‘ Er 
gibt sich sogar überrascht, dass wir über die Zukunft Bethaniens reden wollen 
und glaubt, wir wären nur wegen technischer Fragen gekommen, vielleicht um 
zu fragen, ob heute Abend das Stromkabel zur Tür oder zum Fenster raushän-
gen soll. Als wir darauf bestehen, über Bethanien zu reden, versucht Abendroth 
uns auf andere Weise einzuschüchtern. Er spielt sich als Volksvertreter auf und 
pocht darauf, dass man ihn ja für vier Jahre gewählt habe. Allerdings fehlt uns 
dieses Mandat. Uns fehlt aber auch die Arroganz, dass wir glauben, es genü-
ge, alle vier Jahre den Bürgern leere Versprechungen zu machen. Aber uns 
fehlt nicht die Überzeugung, dass die Bürger nur dann etwas erreichen können, 
wenn sie ihre Interessen  selbst vertreten. Und dabei wollen wir ihnen helfen. 

Es glaubt uns ja kaum jemand, dass im Bethanien der ‚Staats- und Dom-
chor‘ ‚stationiert‘ werden soll, wie sich Finanzstadtrat Hähnelt ausgedrückt hat. 
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Flugblatt der Bethanien-Kampagne 1970
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Die Bürger halten das für einen schlechten Witz, aber sie sind solche schlech-
ten Witze des Senats gewohnt und nur wenige bringen den Mut auf, gegen die 
Behördenwillkür zu kämpfen. Es ist eine bittere Ironie, wenn auf der Glasplatte 
des Sanierungsmodells im Kreuzberger Rathaus die Aufforderung angebracht 
ist: ‚Bitte nicht auflehnen!‘ Aber wir werden nicht einfach hinnehmen, was der 
Senat mit Bethanien vorhat. Was ist das für eine Demokratie, die nur alle vier 
Jahre millionenfache Mitwirkung zulässt und dann, wenn die einzelnen Bürger 
politisch aktiv werden und uns die so genannten Volksvertreter erklären, wir 
seien nicht für die Bevölkerung repräsentativ. Wir hätten genauso viel oder we-
nig Rechte wie ein Tauben- oder Kaninchenzüchterverein, uns um Bethanien 
zu kümmern und Forderungen zu stellen.

Daraus können wir nur schließen, dass der Senat keinen Unterschied macht 
zwischen den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen, Müttern und Alten und 
denen von Kaninchen und Tauben. Die Stadtplanung in Kreuzberg liefert die 
Beweise dafür. Damit der Senat uns nicht weiter als Taubenzüchterverein be-
handeln kann, müssen wir massenhaft für die Forderungen eintreten, die wir 
dem Senat übergeben haben.“ (L.B.: Rede am  23.9.70, meinem 29.Geburts-
tag)

Am „Initiativausschuss Bethanien für Kreuzberg“ hatten sich über 
zwanzig Gruppen oder Gruppen vertretende Einzelpersonen beteiligt: 
AKS (Manfred Rabatsch; Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit), Pla-
nungsgenossenschaft (Jonas Geist), Pfarrer Duntze (Martha Gemein-
de), Soziologin Ilse Balg, Media-Kommunikationszentrum (Freudig-
mann/Riedel), Emmaus-Gemeinde Wrangelstraße, Lehrlingstheater 
Rote Steine, Ton Steine Scherben, Hoffmanns Comic Teater, Kreuz-
berger Straßentheater (Natascha Ungeheuer/Wolfgang Schenk), Institut 
für Friedensforschung (Jörn Greve), Rotkol (Lutz v. Werder), Kinder-
laden Fichtestraße (Reinhard Wolff), Schülerladen Wienerstraße, meh-
rere Schulen (Hermann Hesse Schule/ Max Weber Wirtschaftsschule), 
Kunstverein, Lehrlinge der Basisgruppe Spandau, Betriebsgruppen 
Tempelhof, Schülerladen Moabit, Lehrlingsgruppe Moabit.

Die Kampagne blieb trotz der 6000 verteilten Flugblätter wirkungs-
los. Weder die Forderung nach einem sozialen Zentrum noch nach ei-
nem Jugendzentrum im Bethanien wurde erfüllt. Die beteiligten Einzel-
personen und Gruppen gingen auseinander – um eine Erfahrung reicher 
und eine Illusion ärmer. In den vielen Gesprächen während der Kam-
pagne war deutlich geworden, dass die Bevölkerung zwar den von uns 
vorgeschlagenen Projekten im Bethanien zustimmte, aber kaum jemand 
bereit war, die Initiative darüber hinaus zu unterstützen. Die Bevölke-
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rung misstraute zu Recht einer Initiative, die sich darauf beschränkte, 
nur massenhaft Flugblätter zu verteilen und Absichtserklärungen zu 
veröffentlichen. Die selbst ernannte KPD startete dann 1974 erneut eine 
Kampagne um das Bethanien – diesmal für eine Nutzung als Kinderpo-
liklinik. Auch diese Kampagne scheiterte. 

Kreuzberger Stadtteilzeitung
Nach den negativen Erfahrungen mit der Bethanien-Kampagne 

versuchten wir von der Stadtteilgruppe Kreuzberg das Komitee wei-
ter zusammen zu halten, indem wir im November 1970 eine erste 
Nummer der „Kreuzberger Stadteilzeitung“ (KSZ) herausgaben, um 
durch die Zeitung die Bevölkerung über die Ergebnisse der Kampa-
gne zu informieren. Das Komitee fiel auseinander, aber wir hielten an 
dem Zeitungsprojekt fest. Ich machte verschiedene Entwürfe zu einer 
Titelseite und zum Namen, motivierte zu den Artikeln, recherchierte, 
machte das Layout, zeichnete Karikaturen, kurbelte den Vertrieb an 

und stand selbst vor dem türki-
schen Gemüseladen an der Ecke 
Adalbertstraße/ Oranienstraße, 
verkaufte die Zeitung und kam 
mit den Kreuzbergern ins Ge-
spräch. Unsere bei Zahl-Wienen 
gedruckte Auflage betrug 2000 
Exemplare. 

Zunächst war an dem Zei-
tungsprojekt kritisiert worden, 
eine Zeitung habe nur ihre Be-
rechtigung, wenn sie Ausdruck 
der Praxis der herausgebenden 
Gruppe sei. Ohne eigene Praxis, 
über die man berichten kann, 
keine Zeitung. Dagegen stand 
die Ansicht, dass eine regelmä-
ßig erscheinende Zeitung eine 
Praxis auch voranbringen kön-
ne. Über den Straßenverkauf be-

Kreuzberger Stadtteilzeitung Nr.5 mit 
Agitation gegen das NKZ 1971
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Stadtteilgruppe Charlottenburg 

Anders als in Kreuzberg, wo bereits die Kahlschlagsanierung und 
Vertreibung der angestammten Mieter im vollen Gang war, sah die Si-
tuation in Charlottenburg um den Klausenerplatz herum noch anders 
aus. Im Frühjahr 1973 hatte mich Johann Friedrich Geist (1936- 2009), 
Stadtplaner und später Professor für Alltagskultur an der TU Berlin, 
informiert, dass dort die Sanierung möglicherweise bald mit ähnlichem 
Kahlschlag wie in Kreuzberg bevorstehe und es vielleicht noch nicht zu 
spät sei, durch entsprechende Initiativen das zu verhindern. Mit einigen 
Genossinnen und Genossen aus der GUM, die wie ich in Charlotten-
burg wohnten, verfasste und verteilte ich daraufhin ein Flugblatt an der 
Architekturfakultät der TU. Wir wiesen auf die Situation hin und such-
ten Mitstreiter gegen das Sanierungsvorhaben. Zusammen mit Inter-
essierten gründeten wir die Stadtteilgruppe Charlottenburg. Ich schlug 
ähnlich wie in Kreuzberg vor, 
die politische Arbeit gegen die 
Sanierung mit einer Stadtteilzei-
tung zu verbinden und zu propa-
gieren. So entstand die Stadtteil-
zeitung „Charlotte“. Im INFO 
BUG 7 stand erstmalig ein Pro-
tokoll der Stadtteilgruppe Char-
lottenburg v. 18.2.73 über Ziele 
und Vorgehensweisen. 

„1. Zielvorstellungen: Politische 
Arbeit muss bei den Bedürfnissen 
ansetzen. Das sind erstmal unsere 
eigenen als Studenten. Für uns ist 
politische Arbeit ein Teil unseres 
Qualifikationsprozesses. Indem wir 
die Lebensverhältnisse und die Be-
dürfnisse der Bevölkerung kennen-
lernen, die sonst nur als soziologi-
sche Daten im Studium erscheinen, 
lernen wir für die Auseinanderset-

Charlottenburger Stadtteilzeitung 
„Charlotte“ Nr.2 Juli 1973
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zung mit der bürgerlichen Wissenschaft. Zugleich können wir in der Stadttei-
larbeit als Studenten verschiedene Funktionen wahrnehmen. Einmal können 
wir versuchen, ausgehend vom konkreten Fall, von individuell erfahrenen Wi-
dersprüchen, die allgemeinen Zusammenhänge darzustellen und damit dem 
einzelnen Betroffenen seine Erfahrungen als Widersprüche im Kapitalismus zu 
erklären, zum anderen vorliegende Erfahrungen aus anderen Stadtteilen wei-
terzugeben. Notwendig ist auch, das Gemeinsame in den unterschiedlichen 
Bedürfnissen herauszustellen, um eine breitere Solidarisierung zu erreichen; 
die Lage des Rentners ist z.B. eine andere als die einer kinderreichen Arbei-
terfamilie oder die eines Kleinhändlers. Doch diese Einsicht in die Zusammen-
hänge des Kapitalismus fällt nicht vom Himmel, sondern muss sich aus der 
immer wieder reflektierten Praxis entwickeln. D.h. wir müssen erst einmal aktiv 
werden, die Initiative ergreifen, untersuchen, wo die Widersprüche zwischen 
den Mietern und der Sanierungsplanung liegen. Dabei werden wir wahrschein-
lich zuerst mit vielen einzelnen Schicksalen konfrontiert. Wir werden in die-
sem Anfangsstadium Einzelfällen nachgehen, individuell helfen müssen, um 
erst einmal glaubwürdig zu werden und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Wir 
werden versuchen, kleine Konflikte, die wir erfahren (z.B. Reparaturen in den 
Häusern) aufzugreifen und auszuweiten. Dabei wollen wir dann zusammen mit 
den Mietern lernen, dass man etwas erreichen kann, wenn man zusammen 
kämpft, und hoffen, dass wir in diesen Kämpfen die Radikalisierung der Mieter 
vorantreiben.

Wir müssen also Teilziele formulieren, die den konkreten Bedürfnissen der 
Mieter entsprechen. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir 1. keine zu utopi-
schen Forderungen aufstellen, wir müssen immer vermitteln können, dass man 
diese Bedürfnisse erfüllen könnte, wenn da nicht irgendwelche Kapitalverwer-
tungsinteressen im Wege stünden. 2. Bei der Formulierung der Teilziele schon 
die nächsten Schritte im Kopf haben, sonst passiert es uns, dass unsere For-
derung erfüllt wird, weil sie mittlerweile auch den Kapitalinteressen entspricht 
(z.B. Nulltarif). Um der Gefahr der Integration zu entgehen, müssen wir immer 
versuchen, unsere Aktivitäten auf andere Bereiche auszudehnen (Jugendar-
beit, Betriebsarbeit). Das alles ist notwendigerweise ziemlich verschwommen, 
weil es noch in weiter Ferne liegt und wir keine praktischen Erfahrungen haben. 
Was wir möglichst bald präzisieren sollten, ist die Frage, wie Selbstorganisati-
on als alternatives Organisationsmodell im überregionalen Rahmen aussehen 
soll, und mit welchen anderen Gruppen wir zusammenarbeiten wollen…  

2. Jusos (gegen deren Auffassung von den systemüberwindenden Refor-
men; L.B.)… 

3. Sanierung: Wir gehen davon aus, dass die meisten Häuser in so miser-
ablem Zustand sind, dass viele nicht gerne dort wohnen. Eine den Bedürfnis-
sen der Bewohner entsprechende Sanierung müsste also leisten: besser aus-
gestattete Wohnungen in der gleichen Gegend zu nicht viel höheren Mieten. 
Das wäre aber nur mit einer anderen Art von Modernisierung als der bisher 
durchgeführten zu leisten. Dazu wollte jemand einmal nachforschen, wie die 
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Modernisierung im Prenzlauer Berg (Ostberlin) abläuft. Uns fehlten die Voraus-
setzungen… Sachen wie die Bausubstanz der Häuser danach zu beurteilen, ob 
sie modernisiert werden können. Möglichkeit: die Planungsgruppe(eine Gruppe 
von Architekten; L.B.) über Modernisierung nach ihren Kriterien anzapfen. Die 
Diskussion über die Teilziele, für die wir die Mieter agitieren wollen, müssen wir 
noch weiter führen. Dabei muss dann eine Alternative zur Sanierung der Neuen 
Heimat (des Sanierungsträgers; L.B.) rauskommen. Folgende Möglichkeiten 
müssen wir noch abklären: 1. Wohnen bleiben: ist vom Zustand der Häuser 
wahrscheinlich abzulehnen, wird aber dem Bedürfnis der meisten Älteren ent-
sprechen, die schon unheimlich lange da wohnen, sich sowieso nur schwer 
an eine neue Gegend gewöhnen können und für die Neubauwohnungen zu 
teuer sind. Die kleinen Gewerbetreibenden werden auch nicht raus wollen, da 
sie dabei ihre Existenzgrundlage verlieren und meist keinen Rentenanspruch 
haben. 2. Modernisierung: s.o., wir müssten noch klären, unter welchen Um-
ständen bei Modernisierung billige Mieten rauskommen. 3. Umsiedlung in na-
hes Neubaugebiet: das wird hauptsächlich den Bedürfnissen junger Familien 
entsprechen. Dazu will jemand rauskriegen, was mit dem Ruhwald-Projekt ist.  

4. Organisatorisches: Als erstes werden wir sobald wie möglich durch die 
räumungsbetroffenen Häuser gehen und versuchen, folgende Fragenkomplexe 
beantwortet zu kriegen: Wohnung: Zustand, Ausstattung, Reparaturen, Mieter-
höhung. Sanierung: Informationsstand über Sanierung, woher?  Sozialbindung, 
schon gekündigt, Wohnungsangebote (wann? Wie viele? Neu- oder Altbau, 
wo?). Situation der Jugendlichen: Schule, Freizeit

Das bedeutet natürlich nicht, dass wir mit einer langen Checkliste an der 
Wohnungstür aufkreuzen und möglichst viel abhaken wollen. Die einzelnen In-
formationen sind zwar wichtig, aber wesentlich ist erstmal ein Überblick, wie 
das Problem Sanierung im Bewusstsein der Mieter aussieht, bzw. ob nicht an-
dere Probleme für sie im Moment wichtiger sind. Jemand wollte sich mal um 
Filme über Sanierung kümmern, die man auf Mieterversammlungen vorführen 
kann. Jemand wollte das Städtebauförderungsgesetz auf für die Sanierung 
wichtige Stellen absuchen. Es wurde der Vorschlag gemacht, von Lotta Conti-
nua: ‚Nehmen wir uns die Stadt‘ zu lesen, außerdem schlug jemand vor, doch 
auch mal über die Texte zu diskutieren, die wir gelesen haben.“ (INFO BUG 7)

  
Eine Mieterinitiative entsteht in Charlottenburg

Als erste Aktion hatten wir im Stadtteil auf dem Klausener Platz-Wo-
chenmarkt ein Flugblatt verteilt, in dem es darum ging, dass in dem 
Sanierungsgebiet viele Hausbesitzer keine ausreichenden Reparaturen 
mehr machen ließen. Als das Flugblatt verteilt wurde, kam Frau Braun, 
eine Bewohnerin des Hauses Schlossstraße 4a auf uns zu und begann 
erregt über die Verwahrlosung des Hauses, in dem sie wohnt, zu berich-
ten. Wir besuchten sie in ihrer Wohnung und sie erzählte uns Folgendes:
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„Im Winter friert die Toilette ein, Putz fällt von den Decken, das Dach ist 
undicht. Die Hauswartswohnung steht seit 5 Jahren leer; Vögel haben sich dort 
eingenistet, die man gut in den Nebenräumen hören kann. Im Hausflur fehlt 
eine große Scheibe. Das Licht im Keller ist seit 3 Jahren kaputt. Frau Brauns 
Ofen heizt nicht (keine Drosselklappe). Regenabflussrohre sind beschädigt. 
Außerdem leiden die Mieter unter der unglücklichen Kombination, dass die 
Mieterrechte vom Vermieter Schicht besonders eigenartig interpretiert werden: 
Als nach dem letzten Unwetter Wasser im Keller stand, sollten die Mieter mit 
Eimern eine Kette bilden und den Schaden beheben. Als das offensichtlich 
nicht gelang, verständigte Herr Schicht schließlich die Feuerwehr. Herr Schicht 
hat die Angewohnheit, Mietern in den seit 3 Jahren dunklen Keller nachzustei-
gen. Öfters wird für drei Tage in einem Teil des Hauses das Wasser abgestellt. 
Mit Gefäßen besorgt man sich das Wasser dann aus einem anderen Teil des 
Hauses. Herr Schicht hat einige Amateurhandwerker an der Hand, die Schä-
den ausbessern. Jeden Sonntag früh um 5 Uhr putzt Herr Schicht hörbar den 
Hausflur. Wenn es in den Wasserrohren klappert, stellt er das Wasser ab. Eine 
Mietpartei zahlt für dieselben Räume 70 DM mehr als die anderen, weil sie 
eine ‚Zentralheizung‘ hat: ein Ofen steht nämlich an einem zentralen Platz in 
der Wohnung. In dem Haus gibt es 7 Mietparteien (10 Leute), die bereits alle 
einzeln beim Bezirksamt etwas erreichen wollten, aber abgewimmelt wurden. 
Da unsere bisherige Flugblatt-Agitation gerade die Notwendigkeit gemeinsa-
mer Aktionen betont hatte, fühlten sich die Mieter angesprochen. Insgesamt 
scheint die Situation in der Schlossstraße 4a ein günstiger Anfang, um mit Mie-
tern zusammen etwas zu machen; denn die Zustände geben genug Anlass 
und Engagement ist auch da. (Besonders bei Frau Braun) Bevor wir in einer 
Woche die erste Mieterversammlung machen, wollen wir noch den Schiedster-
min abwarten, womit das Bezirksamt zu den bisherigen Beschwerden Stellung 
nimmt.“ (GUM INFO 11 v. 22.3.1973, S. 13)

„Wir besuchten Frau Braun mehrfach, sprachen lange mit ihr und wurden 
durch sie auch den anderen Mietern des Hauses bekannt. Als wir die Mieter 
schon gut kannten, schlugen wir vor, eine Mieterversammlung einzuberufen, 
um darüber zu beraten, wie man gemeinsam die notwendigen Reparaturen 
gegenüber dem Hauswirt durchsetzen könnte. Der Vorschlag kam an und wir 
bemühten uns um das Hinterzimmer einer Kneipe im Sanierungsgebiet. Das 
war ein neutraler Ort, denn keiner der Mieter wollte so recht die Versammlung 
in seiner Wohnung abhalten. Von den fünf Mietparteien, die zugesagt hatten, 
waren schließlich drei anwesend. Ein weiteres Ehepaar kam später, weil es 
noch überraschend Besuch bekommen hatte. Eine ältere Frau kam nicht, sie 
hatte sich mit Kopfschmerzen ins Bett gelegt. Der Wirt war aufgebracht, als er 
sah, dass nur so wenige Leute gekommen waren und meinte, es lohne sich 
nicht wegen der geringen Zahl das Hinterzimmer bereit zu halten. Er rechnete 
uns vor, was er für die Putzfrau bezahlen müsse, um das Zimmer wieder zu 
säubern. Die Wirtin stellte sich aber auf unsere Seite und drängte ihren Mann 
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Tiergarten nie ein Megaphon benutzt; L.B.) und gab seinem Block 
(ich habe nie über einen Demonstrationsblock verfügt; L.B.) gerade 
Anweisungen. Ich ging ungehindert ein paar Schritte neben ihm her, 
bis er Zeit fand, mir Beachtung zu schenken. ‚Was habt ihr denn da 
gestern für einen Scheiß gemacht?‘ wollte er wissen. Ich erklärte ihm, 
dass nun Schluss sein müsse mit der linken Kleiderordnung, dass end-
lich Schluss sein müsse mit dem Vorrecht der linken Männer, in Sack, 
Asche, Parka und Bart herumzulaufen, dass der linke Mann endlich 
zumindest soviel Wert auf sein Äußeres legen sollte, wie der von ihm 
umworbene Arbeiter, wenn nicht gar wie die von ihm umworbene Frau. 
Es sei an der Zeit, mit dem Marschieren aufzuhören und tanzen zu ler-
nen. Das alles und noch viel mehr erklärte ich, während ich mit Lo-
thar X. über die Putlitzbrücke spazierte und nebenbei meine Ansicht 
‚Putte muss bleiben‘ kundtat. Lothar X., der vom ersten Tag unserer 
Begegnung bis zu diesem Moment seine abgeschabte, braune Leder-
jacke nie abgelegt hatte, sah mich sinnend an und sagte dann: ‚Das 
hört sich einleuchtend an. Eine Art linke Kulturrevolution, würde ich 
sagen. Setzt euch hin und schreibt ein Manifest. Ich kümmere mich da-
rum, dass es veröffentlicht wird. ‚Wir schrieben kein Manifest, sondern 
wir gingen auf Tournee und machten eine neue Platte‘.“ (ebd., 294) 
Das war auch sicher sinnvoll so. Übrigens scheint meine Lederjacke 
für viele ein Kleidungsstück des Anstoßes gewesen zu sein, denn keine 
der Buch-Veröffentlichungen über die Ton Steine Scherben verzichtet 
darauf, sie auf irgendeine Weise zu erwähnen. Dabei war eine Kultur-
revolution gegen die bürgerlichen Verhaltensweisen und ästhetischen 
Vorstellungen längst im Gang und als ein Ergebnis davon konnte auch 
gelten, dass innerhalb der Linken so unterschiedliche Kleidungsstile 
möglich wurden.

Agitationstheater in Köln April 1970
Mitte April 1970 begleitete ich die Roten Steine zusammen mit Rio 

Reisers Agit-Rockband eine Woche lang auf einer Reise nach Köln, die 
von den Ana & Bela Kölnisches Volksblatt-Machern Rolf Henke und 
Tita Gaehme vorbereitet worden war. (vgl.Holl/Glunz, 267) Auftritte 
waren in einem werkseigenen Jugendfreizeitheim und eine Reihe Ver-
anstaltungen vor Lehrlingen in Großbetrieben geplant.
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„Unsere erste Veranstaltung im Jugendheim von Klöckner-Humboldt-Deutz 
(KHD) war sozusagen als eine Probeveranstaltung anzusehen. Von ihrem ‚Ge-
lingen‘ (nach Unternehmer-Auffassung) sollte es nach inoffiziellen Informatio-
nen abhängen, ob wir in anderen Großbetrieben und vor größerem Publikum 
würden spielen können. Die Ankündigung bei KHD für die Veranstaltung wurde 
auch ganz unverfänglich als Beat- und Spielabend bezeichnet. Wie wenig die 
Vorstellung nach Auffassung der Unternehmer gelungen sein musste, zeigte 
sich nicht nur in der Reaktion eines anwesenden Ausbilders, der die Veranstal-
tung abzubrechen drohte, als von einem ‚betriebsfremden‘ Lehrling der Kapita-
lismus scharf angegriffen wurde,  sondern auch in der Reaktion der Betriebslei-
tungen der anderen Großunternehmen.“ (Rote Steine-Erklärung)

Der „Kölner-Stadtanzeiger“ schrieb über diesen ersten Abend eini-
germaßen zutreffend: 

„Zwei Szenen erzählen die Geschichte vom Lehrling Paul, der in einer Re-
paraturwerkstatt arbeitet. Der Chef kritisiert das Berichtsheft des Lehrlings, weil 
darin von Überstunden die Rede ist. Und als Paul für die Überstunden noch 
eine Prämie haben will, wird er entlassen. Szene zwei: Paul und sein Vater 
wollen in einem Geschäft eine Wäscheschleuder für Mutter kaufen. Der Vater 
aber lässt sich noch Grill und Fernseher aufschwatzen, die er mit hohen Raten 
abbezahlen muss. Dazwischen die Beatband, die die Parole hinausschleudert: 
‚Macht kaputt, was euch kaputt macht.‘ Kein Kunsttheater, sondern gesell-

Auftritt der Roten Steine in Köln. April 1970
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schaftspolitische Agitation im Laienspiel, so gebracht, dass Laien die Hem-
mung zum Mitspielen genommen werden kann.“ (K StA v. 20.4.70, 7)

Trebegänger vom SSK (Sozialpädagogische Sondermaßnahmen; 
L.B.), die in Köln zu der Zeit ein Haus besetzt hatten, griffen als erste 
gegen Ende in das Spiel ein, setzten sich die Masken auf und stellten 
dar, wie es in den Heimen zugeht, aus denen sie geflohen sind. 

„Ein Junge will Ausgang haben, weil sein Mädchen Geburtstag hat. Aber es 
ist Wochentag, an dem es keinen Ausgang gibt. Der Betreuer will keine Aus-
nahme machen: ‚Sonst verlier ich meinen Brötchengeber.‘ Schließlich ruft er 
die Polizei: ‚Hier rebelliert einer.‘ Die Jungen haben die Szene witzig vorgeführt, 
und das Spiel in dieser Gruppe und hinter den Masken lässt einen von ihnen 
jede Scheu verlieren, als er nun die Lehrlinge zum Spiel auffordert und, als 
sich nichts rührt, immer heftiger wird: ‚Ich habe selbst für 150 Mark als Lehrling 
Scheißarbeit für den Meister gemacht‘ und ‚Lehrlinge sind doch nichts anderes 
als die Müllabfuhr des Meisters’.“ (ebd.)

Als der Funke auf die KHD-Lehrlinge überzuspringen droht, greift 
der Ausbilder ein, unterbindet das weitere Spiel und lässt nur noch eine 
Diskussion in einem Nebenraum zu. 

„Die Diskussion, zu der immer mehr hinzustießen, ging noch lange weiter. 
Eines hatten die ‚Roten Steine‘ erreicht, dass man sich engagierte. Und als ein 
Lehrlingsausbilder zu einer Frage meinte: ‚Ich setze meinen Beruf aufs Spiel‘, 
klang ihm entgegen: ‚Genau wie eben im Stück‘ “ (ebd.)

Außer bei KHD hatten die Roten Steine von Ford seit einem Mo-
nat eine feste Zusage, auf der Jugendversammlung spielen zu können. 
Aber plötzlich wurde aus der Zusage eine fadenscheinige Absage, für 
die sich der Betriebsrat hergeben musste. Auch bei Chemische Wer-
ke Kalk durfte nun nicht mehr auf der Jugendversammlung gespielt 
werden. Deshalb mieteten die Roten Steine ein Kino neben dem Werk. 
So konnten die Lehrlinge in ihrer Mittagspause ins Kino kommen. 
Mit ihnen kamen aber ein Ausbilder und ein Betriebsratsmitglied, die, 
nachdem die Pause beendet war, die Lehrlinge aufforderten, wieder ins 
Werk zurückzukehren. Als die Lehrlinge sich weigerten, erklärte der 
Betriebsrat (ähnlich wie der Ausbilder bei KHD), sein Arbeitsplatz sei 
gefährdet, wenn die Lehrlinge nicht seiner Aufforderung nachkämen. 
Im Übrigen wüßten sie doch, was er alles schon für sie getan habe. Die 
Lehrlinge kehrten schließlich, weil sie Repressalien fürchteten, gegen 
13 Uhr ins Werk zurück und hofften, um halb zwei Uhr zu Beginn ihrer 



320

Jugendarbeit

Jugendversammlung ins Kino zurückkehren zu können. Sie wollten die 
Jugendversammlung ins Kino verlegen. Der Personalchef verhinderte 
das aber, indem er mit Disziplinarmaßnahmen drohte.

Das Experiment Lehrlingstheater Rote Steine und die Reflexionen 
darüber in einer Broschüre blieben nicht ohne Folgen. Achim Müller, 
der im Herbst 1971 bei Karstadt in Berlin eine Lehre als Verkäufer ab-
geschlossen hatte, war einer der Besetzer des Jugendzentrums Kreuz-
berg und des Rauch-Hauses und lebte dort bis Herbst 1974. Im April 
1975 begann er eine weitere Lehre – nun als Maschinenbauer bei „Fritz 
Werner“, einer Werkzeugmaschinenfabrik. Als Jugendvertreter und mit 
den Erfahrungen eines ehemaligen Mitglieds der Roten Steine baute er 
dort eine Lehrlingstheatergruppe auf, die ein Stück „Ein Tag bei Fritz 
Werner“ über den Lehrlingsalltag entwickelte. „Das Theaterstück kam 
gut an, auch unter den anwesenden Betriebsräten von Fritz Werner. Das 
‚Lehrlingstheater Fritz Werner‘ existierte ein gutes halbes Jahr, in dem 
wir auch auf einer IGM-Veranstaltung und einem Jugendtheaterfestival 
spielten.“ (Müller in: Seidel, 124)

Agitation der Roten Steine vor dem Werkstor. Köln 1970. L.B. vorn mit „Lederjacke“
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Nach den Erfahrungen mit Agitationstheater und Straßentheater seit 
1968 oder dem Lehrlingstheater Rote Steine seit 1970 – wurde seit 1971 
unter den Theaterleuten zunehmend über das ‚Rollenspiel in pädagogi-
scher Absicht‘ diskutiert, um Jugend- und Kindertheater neu zu konzi-
pieren. Rollenspiele wurden nun auch von der Undogmatischen Lin-
ken aufgegriffen, seit sich 1972 die Emanzipationsdebatte neu belebte. 
Stichworte wie Selbsterfahrung und Selbstveränderung traten in den 
Vordergrund. Die Frage wurde aufgeworfen, wie Agitationstheater und 
„Rollenspiel“ zusammenhängen und ob und wie sie zu verbinden sind. 
Das HCT machte sich den Begriff des Rollenspiels erst im Nachhinein 
für seine Spielpraxis zu Eigen, die sich aber nicht auf eine Veränderung 
des Verhaltens bezog. Das Verhalten erschien in dieser Rollenspielauf-
fassung höchstens als etwas ganz Äußerliches. So schrieb das HCT: 
„Rollenspiel kann einem Lehrling dabei helfen, die Methoden der Aus-
bildung besser zu durchschauen; einer Jugendgruppe, die um Freizeit-
räume kämpft, kann es nützen, auf die Beschwichtigungsreden und die 
Verhandlungsakrobatik von Stadtoberen und Beamten besser reagieren 
zu können… Mit dem Rollenspiel kann man Handeln und Verhandeln 
trainieren wie das Balltreten für ein Fußballspiel.“ (HCT, 10) 

Wer so das Rollenspiel versteht und betreibt, instrumentalisiert das 
Verhalten, bezieht es ausschließlich auf ein äußeres Ziel, misst es an 
der Effektivität, am Output. Kein Wunder, dass Rollenspiele bei der 
Industrie sehr beliebt 
wurden, ermöglichen 
sie doch dem Manage-
ment eine geschicktere 
„Menschenführung“ 
und einen Vorsprung 
gegenüber der Kon-
kurrenz. Diese Spiele 
betreffen nicht das ge-
samte Verhalten des 
Menschen, sondern sol-
len in der Tat einzelne 
Rollen im Sinne von 
Charaktermasken im 

Lehrlingstheatergruppe der Werkzeugmaschinenfabrik 
„Fritz Werner“. Berlin 1975
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Dienste des Kapitals einüben. Das heißt, dass der Betriebsangehörige 
eine bestimmte Funktion einübt und ausübt als Repräsentant der Firma, 
als Verkäufer, entsprechende Haltungen verkörpert und entsprechend 
argumentieren lernt. 

Während der Kölner Agitationstheater-Tage der Roten Steine, die 
ich dort immer wieder für politische Agitation nutzte, hatte Rio Reiser 
sein entscheidendes Erweckungserlebnis: „Ich wollte nicht länger als 
‚Vehikel‘ für politische Programme dienen, deren Wahrhaftigkeit ich 
nicht überschauen konnte. Ich wollte die Welt selbst interpretieren und 
mit meinen musikalischen Mitteln verändern. Ich wollte niemandes po-
litisches Spielzeug sein. Die Power der ‚Steine‘ verblasste, wenn sie 
nur taten, was ihnen für politisch korrekt erklärt wurde. Erst wenn sie 
dieses Korsett sprengten, wenn sie aufdrehten, dann ging bei ihnen das 
Licht an. Ich brauchte also meine eigene, unabhängige Band.“ (Reiser, 
174f.) Die so erfolgreiche Broschüre über das Lehrlingstheater Rote 
Steine, dem Rio mit seinen Musikern angehörte, brachte ihn auf die 
Idee, selber eine Single mit zwei Songs herauszubringen. Dafür musste 
aber die durch die HCT-Spaltung getrennte Band wieder zusammenfin-
den. Das gelang mit der Perspektive, eine erste Single zu produzieren.

Ton Steine Scherben entstehen
Im Juni 1970 nahm Rio Reisers Musikgruppe die zwei Songs „Macht 

kaputt, was euch kaputt macht“ (Text: Norbert Krause und Ralph Möbi-
us; so steht es auf der selbst gefertigten Plattenhülle) und „Wir streiken“ 
in einem Szene-Tonstudio am Kottbusser Damm 76 auf. Erst danach 
fand Rio im Brainstorming mit der Musikgruppe den Namen „Ton Stei-
ne Scherben“ (TSS) und vollzog damit eine Trennung von den Roten 
Steinen. Nun war die Musikformation nicht länger nur ein Bestandteil 
und eine Begleitgruppe des Lehrlingstheaters Rote Steine. Gert Möbius 
und ich begannen die Voraussetzungen für diese erste Plattenprodukti-
on zu schaffen u.a. durch eine Vorfinanzierung. Ich schickte das Mutter-
band der ersten Single an das Presswerk Pallas in Diepholz und hob es 
anschließend 33 Jahre lang auf, um es dann anlässlich einer Ausstellung 
über die Ton Steine Scherben im Kreuzberg Museum 2003 dem Rio 
Reiser Archiv zu übergeben. Für diese Ausstellung schrieb ich auch ei-
nen längeren Begleittext über die Geschichte der Ton Steine Scherben, 
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der von allen Beteilig-
ten gelesen, korrigiert 
und ergänzt wurde. 

Am 20.November 
1970 hatte ich an meine 
Privatadresse als offizi-
elle TSS-Produktion 
per Nachnahme 1500 
Single zum Preis von 
898,62 DM erhalten. 
Ich beteiligte mich an 
dem Vertrieb der Platte 
und brachte sie in West-
berlins linke Buchlä-
den. Die erste Auflage 
war bald vergriffen und 
eine zweite wurde ge-
gen Rechnung über 1 966.14 DM ausgeliefert. Das waren wohl 4000 
Single. Doch von Bezahlung war erst einmal bei den Scherben nicht 
die Rede. Nach der 2. Mahnung der Plattenfirma und Aufforderung zur 
GEMA-Anmeldung schrieb ich der Firma am 8.3.1971 u.a. folgende 
Zeilen: „Im Übrigen ist es zwecklos, dass sie sich weiter an mich wen-
den, weil sämtliche Organisations- und Produktionsangelegenheiten 
seit Januar 1971 von Nikolaus Pallat… geregelt werden. Das gilt auch 
rückwirkend für die Geschäftsbeziehungen zu Ihrer Firma.“ (Schreiben 
vom 8.3.1971) Geld war immer ein heikles Thema. Ich half nicht nur 
mit Raubdruckideen aus (so wurde von Szweezy „Theorie der kapita-
listischen Entwicklung“ nachgedruckt), sondern auch mit Vorfinanzie-
rung. Am 4. Februar 1970 hatte ich für Rio Reiser auf meinen Namen 
bei Musik-Bading in Neukölln einen Meazzi Verstärker gekauft. Erst 
die Androhung der Zwangsvollstreckung an meine Adresse anderthalb 
Jahre später bewegte die Scherben zur Begleichung der Summe.

Die frühen Agitationssongs waren es, die die Welt immerhin ein 
bisschen veränderten und über die Musik emotional das transportier-
ten, was intellektuell ausgesprochen oft zu dürftig war, um nachhaltige 
Wirkung zu erzeugen. Denn die frühen Scherben Songs waren anti-

Selbstgedruckte Cover-Rückseite der ersten Ton 
Steine Scherben-Single. November 1970.  von links: 
Wolfgang Seidel, R.P.S. Lanrue, Rio Reiser, Kai 
Sichtermann
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Letzte Mahnung der Plattenfirma für die zweite Lieferung der Single „Macht kaputt, was 
euch kaputt macht!“ Februar 1971
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autoritär, antikapitalistisch und 
kämpferisch und wurden zum 
musikalischen Markenzeichen 
einer ganzen aufrührerischen 
Generation. Sie beschallten 
bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit die linke Szene, bei 
Demonstrationen, im Alltag 
der Wohngemeinschaften, bei 
Feten oder auch in politischen 
Gruppen. Eine Äußerung von 
vielen dazu lieferte 1971 das 
Heidelberger Sozialistische 
Patientenkollektiv: „Auf dem 
alten Plattenspieler ließen wir 
immer wieder ‚Macht kaputt, 
was euch kaputtmacht‘ … lau-
fen und sangen aus Leibeskräf-
ten den Text mit, der zu dieser 
Zeit genau unser Lebensgefühl 
ausdrückte.“ (Schiller, 34) Erst 
später pflegte Rio – von dem Politbetrieb und dessen Erwartungen frus-
triert – eine Innerlichkeit mit Weltschmerz und Liebessehnsucht. Diese 
Songs sind bis heute beliebt. Bei dem Gesangswettbewerb „The Voice 
of Germany“ intonierten 2016 ein Kandidat und eine Kandidatin einen 
Song von Rio – natürlich „Junimond“. 

Rote Steine und Ton Steine Scherben waren nun getrennt, agierten 
aber nach wie vor gemeinsam und wir als Jugendausschuss der Stadt-
teilgruppe Kreuzberg bemühten uns, Auftrittsorte zu finden. Rio Reiser 
kommentierte das so: „Lothar X. zog los und machte im Jugendhaus 
der Emmaus-Gemeinde einen Auftritt von Rote Steine/Scherben klar, 
auf dass wir hundert weitere Jugendliche für unsere Ziele gewönnen. 
Die Sache klappte. Unsre Fan-Gemeinde wuchs.“ (Reiser, 219) So um-
standslos und einfach ging das aber nicht. Die Jugendarbeit in Kreuz-
berg kam nur langsam voran. Erst einmal bildete sich ein Jugendaus-
schuss der Stadtteilgruppe Kreuzberg.

Rio Reiser während einer Demonstration. 
1971
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ihre Lehre, schilderten Missstände und die Schwierigkeiten, gemeinsam 
gegen die Ausbildung vorzugehen und Forderungen durchzusetzen. Ein 
Oberschüler erklärte nach einer Stunde, dass ihn das nicht interessiere, 
weil ihn die Lehre nicht betreffe. Wir wandten ein, dass es nicht ge-
nüge, den Kapitalismus abstrakt zu analysieren, was der Oberschüler 
wünschte, sondern dass man gerade am Einzelschicksal die allgemei-
nen Zusammenhänge verdeutlichen müsse. Die Ratlosigkeit unserer 
Schulungsgruppe zeigte sich, als herauskam, dass ein Lehrling aus dem 
Jugendheim die Gesellenprüfung nicht bestanden hatte und wir auch 
nicht weiter wussten. Aus einer Gruppe von 20 Lehrlingen waren 11 
weitere ebenfalls durchgefallen. Wir konnten nur erläutern, dass gerade 
Klein- und Mittelbetriebe schlecht ausbilden und deshalb die Lehrlin-
ge dieser Betriebe häufiger als die Lehrlinge in der Großindustrie die 
Prüfung zunächst nicht bestehen, weil sie dem Betrieb möglichst lan-
ge als billige Arbeitskräfte erhalten bleiben sollen. Außer dieser Schu-
lungsgruppe, die sich auch nicht lange halten konnte, gab es noch eine 
Theoriegruppe, in der wir uns mit den fest angestellten Mitarbeitern des 
Jugendheims trafen, um gemeinsam eine Theorie der Jugendarbeit zu 
erarbeiten und eine Strategie für das Jugendfreizeitheim zu entwickeln. 

Da die fünf Lehrlinge, die sich schon länger kannten, seit gerau-
mer Zeit zusammenwohnen wollten, unterstützten wir sie bei der Su-
che nach geeigneten Räumen. Dabei stieß ich auf eine viergeschossige 
nahezu leer stehende Fabrik am Mariannenplatz 13 im Hinterhof. Mir 
gelang es, eine Fabriketage für die Lehrlinge anzumieten. Als sich die 
Hausverwaltung weigerte, auch die anderen Etagen für die Jugendar-
beit zu vermieten, schlug ich in unserer Initiativgruppe vor, die restli-
chen Etagen kurzerhand zu besetzen. Dazu waren viele Gespräche mit 
Gruppen nötig, die für die Nutzung der übrigen Etagen infrage kommen 
konnten und sie von der politischen Strategie zu überzeugen: „Was wir 
brauchen, müssen wir uns nehmen!“

Besetzung des Jugendzentrums Kreuzberg 3.7.1971
Die Besetzung wurde für den 3. Juli 1971 geplant und wir nutz-

ten dafür eine „Lehrlingsschwoof“ genannte Veranstaltung in der TU 
Berlin, bei der auch die Ton Steine Scherben spielten. Gert Möbius er-
innerte sich: „Lothar legte die Stunde X auf eine Stunde nach diesem 
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Flugblatt zur Besetzung des Jugendzentrums Kreuzberg 3. Juli 1971
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Konzert… Kaum war der letzte Ton verklungen, da machte Rio die 
Ansage, an welchem Ort man sich sofort einzufinden habe. Ungefähr 
200 Freaks aus der TU machten sich auf den Weg nach Kreuzberg. Dort 
harrte bereits der harte Kern bei Kerzenlicht in einem der vielen im 
desolaten Zustand befindlichen Räume. Keiner wusste so recht, was 
nun zu geschehen habe, man stand gelangweilt herum und wartete, aber 
von Polizei keine Spur. Jetzt ahnte man etwas Fürchterliches. Lothar 
hatte zwar an alles gedacht und alles lief auch wie am Schnürchen, aber 
an das Wichtigste, die Polizei zu gegebener Zeit zu unterrichten, das 
hatte er vergessen. Denn ohne Bullen keine Besetzung. Man brauch-
te schließlich die Legitimation, das Eroberte musste doch erst noch 
erkämpft werden… Und diese Geschichte musste noch am gleichen 
Abend durchgezogen werden, am nächsten Morgen säße nur noch ein 

frustrierter Rest um die sich dem 
Ende zuneigende Kerze herum. 
Wir warteten und warteten, erst 
gegen ein Uhr nachts entdeckte 
ein Kreuzberger CDU-Bezirks-
verordneter, von einem Skattur-
nier heimkommend, dass da in 
der 13 etwas nicht stimmt, da 
das Licht brennt, wo eigentlich 
nichts brennen darf.“ (Ton Stei-
ne Scherben, 17) 

So rückte in der Nacht die 
Polizei an, räumte die 3. und 4. 
Etage und verhaftete 55 zumeist 
jugendliche Besetzer. Rio Rei-
ser erinnerte sich: „Auf einem 
der Treppenabsätze stand Lothar 
X., in einem Gespräch mit dem 
Einsatzleiter vertieft, und nick-
te uns allen mit erhobener Faust 
freundlich zu.“ (Reiser, 221) Ich 
hatte tatsächlich dem Einsatzlei-
ter zu erklären, dass ich legaler 

L.B. rechts in der Nacht der Besetzung vor 
der angemieteten Etage

Polizei im Hof des Jugendzentrums in der 
Nacht der Besetzung
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Titelseite der Kreuzberger Stadtteilzeitung nach der Besetzung
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Mieter der 2. Fabriketage war, 
in die ich mich mit denjenigen 
Lehrlingen zurückgezogen hat-
te, die am nächsten Morgen 
an ihrer Lehrstelle erscheinen 
mussten. Uns blieb also eine 
Verhaftung erspart, nachdem ich 
den Mietvertrag für die Etage 
vorgewiesen hatte.

„Einen Tag nach der Beset-
zung schrieb die Berliner B.Z.: 
‚Die Lehrlinge, die dieses Ge-
bäude für ein Jugendfreizeit-
heim renovieren müssen und 
wollen, haben da noch einiges 
zu tun.‘ Und so geschah es. Wir 
zogen Wände ein, strichen sie 
weiß, bauten eine Bar ein. Das 
nötige Mobiliar holten wir vom 
Sperrmüll. Nachbarn, die un-

serer Initiative wohlwollend gegenüberstanden, spendeten Stühle und 
alte Sofas. Es gab Filmvorführungen, Partys, Konzerte. Auch die Roten 
Steine und Rio spielten. All das sollte jenseits des reglementierten Pro-
gramms der offiziellen Jugendhäuser freie Jugendarbeit ermöglichen: 
Die Berliner Polizei machte immer wieder Kontrollfahrten um unser 
Jugendzentrum herum und suchte nach einem Anlass, um uns zu einer 
aggressiven Reaktion zu provozieren.“ (Möbius, 154)

Am Tag nach der Besetzung des Jugendzentrums war das zunächst 
anders. Zwei leitende Vertreter der Polizeiführung erschienen betont 
zivil in Trainingsanzügen und zeigten Verständnis für die Besetzung. 
Sie teilten mit, dass sie Erwin Beck, den zuständigen Bezirksstadtrat 
für Jugend und Sport, bereits informiert hätten, er werde sich der Sa-
che annehmen. Wie sich herausstellte, hatte die Polizei aus eigenem 
Ermessen geräumt, ohne dass eine Anzeige vorlag. Die Polizeivertreter 
versprachen, sich dafür einzusetzen, dass niemand der Verhafteten an-
gezeigt werde. Offenbar war die große Zahl der polizeilich bisher nicht 

Kreuzberger Jugendstadtrat Erwin Beck 
verhandelt am Tag nach der Besetzung im 
Jugendzentrum
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bekannten Jugendlichen, die an der Besetzung teilgenommen hatten, 
der Grund für das „Verständnis“. Man wollte sogar eine Polizeidiskus-
sionsgruppe zur Unterstützung der Renovierung schicken und hoffte, 

Demonstration am 16.7.1971 gegen die BVG-Fahrpreiserhöhungen unter Beteiligung 
des Jugendzentrums Kreuzberg

An das Ende der Demo hängte sich eine Gruppe, die „Rache“ wegen der Erschießung 
von Petra Schelm am 15.Juli 1971 in Hamburg ankündigte. Sie war das erste RAF-Mit-
glied, das von der Polizei erschossen wurde.
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auf die Weise über die weitere Entwicklung informiert zu sein. Diese 
Angebote wurden allesamt von den Jugendlichen abgelehnt. Der Be-
zirksstadtrat war zu diesem Zeitpunkt noch hoffnungsfroh, dass er sich 
selbst über ein von ihm gefördertes Jugendzentrum politisch links pro-
filieren könnte. Beck gehörte zum linken Flügel der SPD und war von 
den Nazis verfolgt worden. Er hatte Verständnis für unser Anliegen. 
Insofern war es bedauerlich, dass wir ihn mit unserer Strategie „Was 
wir brauchen, müssen wir uns nehmen!“ als sozialdemokratischen Re-
former enttäuschen mussten. In Rundfunkinterviews wurde er gar als 
„Vater des Jugendzentrums“ vorgestellt. Man sah eine Parallele zur 
Kinderladenbewegung und deren positiver Auswirkung auf die Kinder-
tagesstätten-Misere.

Zwei Tage nach der Besetzung gründeten wir am 5.7.1971 den Ver-
ein „Jugendzentrum Kreuzberg e.V.“ Die erforderlichen 7 Gründungs-
mitglieder waren: Eva Heintze, Peter Strauch, Cornelius Plappert, Irene 
Moessinger, Barbara Strauch, Lothar Binger und Jürgen Benzin. Der 
Verein wurde im Dezember 1971 auch zum Träger des Rauch-Hau-
ses. Das Jugendzentrum erschien nun als Modell, das im Jugendfrei-
zeitbereich ganz unerwartet vielleicht einige Probleme für den Senat 
lösen könnte. Aber die Verwertbarkeit des Jugendzentrums als billige 
sozialdemokratische Reformlösung trog spätestens seit der von den Ju-
gendlichen mitgetragenen Kampagne gegen die drohende Schließung 
des Rauch-Hauses. Ebenso machten die von den Jugendlichen des Ju-
gendzentrums und des Rauch-Hauses mitgetragenen Kampagnen etwa 
gegen die BVG Fahrpreiserhöhungen deutlich, dass die politischen 
Lernprozesse den Rahmen des sozialdemokratisch Wünschenswerten 
gesprengt hatten. Jugendzentrum und Rauchhaus waren nicht zu „Re-
formhäusern“ geworden, sondern hatten die Basis verbreitert für fanta-
sievolle Formen antikapitalistischer politischer Initiativen. 

Solidaritätsaktion für die ausgesperrten Daimler-Benz-Arbeiter
Von unserem selbstverwalteten Jugendzentrum gingen nun einige 

Aktionen. Im Dezember 1971 unterstützten wir die streikenden Arbei-
ter von Daimler-Benz in Marienfelde. Deren Kampf war von Gewerk-
schaftsseite mit ungewöhnlich scharfen Worten begleitet worden: „In 
diesen Tagen hat die Arbeiterklasse dieses Landes mehr gelernt als sie in 
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Jahren auf Schulbänken erfah-
ren hat. Die Praxis des brutalen 
Klassenkampfes der Unterneh-
mer ist ein vorzüglicher Lehr-
meister für sie gewesen.“ Die-
ser markige Satz stammt nicht 
etwa von einer der ML-Partei-
aufbau-Organisationen, son-
dern aus den „Streiknachrich-
ten“, dem Presseorgan der IG 
Metalltarifrunde Ende 1971 in 
Baden-Württemberg. Auf den 
Streik der Metaller hatten die 
Metallindustriellen mit umfang-
reichen Aussperrungen geant-
wortet, denen die Gewerkschaft 
ziemlich unschlüssig und hilflos 
gegenüberstand. Als der Streik 
und die Aussperrung beendet 
waren, orakelte die IG Metall 
nun ohne großes Risiko: „Wir 
verraten kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir noch einige Pfeile 
im Köcher hatten…“ Wie diese Pfeile ausgesehen hätten, lässt sich nur 
vermuten. Linke Studenten jedenfalls hatten als Antwort auf die Aus-
sperrungen die Besetzung der Fabriken propagiert. Dazu hieß es in einer 
Streikdokumentation der IG Metall: „Sicher stellt die Fabrikbesetzung, 
wie sie von den französischen Metallarbeitern im Mai 1968 mit Erfolg 
vorexerziert wurde, eine höhere Qualität des Arbeitskampfes dar. Sie 
setzt aber auch eine höhere Qualität des Bewusstseins der streikenden 
Arbeiter voraus. Es ist wenig bekannt, dass in den gewerkschaftlichen 
Funktionärskadern diese neue Form des Arbeitskampfes in der Tat dis-
kutiert und überlegt wurde… Die Argumentation der linken Studenten 
war also theoretisch richtig, praktisch ging sie jedoch an der Realität in 
den Betrieben vorbei.“ 

Um diese Realität in den Betrieben zu erkunden, machten wir uns im 
Jugendzentrum Kreuzberg Ende 1971 gleichfalls Gedanken und über-

Flugblatt zur Solidaritätsaktion des Jugend-
zentrums für die Daimler-Benz Arbeiter. 
Dezember 1971
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legten, wie wir in Berlin die bei Daimler-Benz ausgesperrten Arbeiter 
unterstützen könnten. Am ersten Tag der Aussperrung waren vor dem 
Werk in Marienfelde 400 Ausgesperrte erschienen, um ihre „Arbeits-
willigkeit“ zu bekunden. Genossen der verschiedenen linken Organi-
sationen, die mit Flugblättern zur Stelle waren, um den Arbeitern gute 
Ratschläge zu erteilen, stießen fast ausschließlich auf Ablehnung. Also 
musste man seine Solidarität anders ausdrücken. Im Jugendzentrum 
Kreuzberg spielte zu der Zeit das Rhein-Ruhr-Theater und es wurde 
im Anschluss an die Vorstellung beschlossen, am nächsten Morgen bei 
Daimler vor den ausgesperrten Arbeitern zu spielen. Außerdem wur-
den 200 DM gesammelt, die bei der Gelegenheit den Arbeitern überge-
ben werden sollten. Eine Gruppe schrieb ein Solidaritätsflugblatt, ein 
kleines Plakat wurde entworfen und Aufkleber gezeichnet. Die Sachen 
wurden gedruckt und noch ein großes Transparent gemalt.

Über 30 Leute von uns waren dann zwischen halb sechs und sechs 
Uhr vor dem Werkstor und trafen nur auf etwa 30 Arbeiter, mit denen 
wir versuchten, ins Gespräch zu kommen. An Theaterspielen war nicht 
zu denken. Wir verteilten lediglich die Flugblätter vor Daimler und 
dem benachbarten Fritz-Werner-Werk, klebten mit Leim Kleinplakate 
an die Fabrikmauern, Wartehäuschen der Bushaltestellen und an vor-
über fahrende Busse. Nur schleppend kamen einzelne Gespräche mit 
den Arbeitern in Gang. Gegen acht Uhr begaben sich die Arbeiter in 
eine nahe gelegene Kneipe, in deren Hinterzimmer sich die Kontakt-
stelle der IG Metall befand. Ihre Tätigkeit bestand vornehmlich darin, 
neue Mitglieder aufzunehmen. Vor dem Gang in die Kneipe war es uns 
nicht gelungen, die Geldspende zu übergeben, weil sich niemand von 
den Arbeitern für zuständig hielt. Die Gewerkschafter samt den Ver-
trauensleuten wollten das Geld nicht annehmen und empfahlen uns, die 
Spende der „Aktion Sorgenkind“ zu überweisen. Einige Arbeiter kriti-
sierten das Verhalten der Gewerkschafter in dieser Angelegenheit. Sie 
erreichten immerhin die Einberufung einer Vertrauensleutesitzung, auf 
der beschlossen wurde, ein Spendenkonto einzurichten. In der Kneipe 
kamen dann lange Gespräche zwischen uns und den Arbeitern zustan-
de. Die Gewerkschaftsfunktionäre aus dem Nebenzimmer versuchten 
des Öfteren, die Arbeiter von diesen Diskussionen abzuhalten. Das hat-
te zur Folge, dass die Gespräche eher intensiver wurden. 
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Am Abend gab es im Jugendzentrum eine Lagebesprechung, wie 
es weitergehen könnte. Wir wollten die Arbeiter motivieren, selber ein 
Flugblatt zu machen, um ihre Kollegen zu mobilisieren, die Werksto-
re zu blockieren und die Angestellten nicht mehr an ihre Arbeitsplätze 
gelangen zu lassen oder sogar in die Fabrik zu gehen, was ihnen ohne 
Sonderausweis verwehrt wurde. Am nächsten Morgen hatten wir uns 
allerdings vor dem Werkstor verspätet eingefunden. Für einen Teil des 
gesammelten Geldes hatten wir Schnaps gekauft und ließen vor der 
Fabrik die Flaschen kreisen. Außerdem hatten wir einen Petroleumo-
fen, einen Spirituskocher, einen Wasserkanister und Pappbecher mitge-
bracht. An alle wurde Kaffee ausgeschenkt, das Misstrauen schwand, 
die Diskussionen vom Vortag gingen weiter und man lernte sich all-
mählich kennen. Die ablehnende Haltung vor allem der gewerkschaft-
lich aktiven Arbeiter aus dem Gewerkschafts-Hinterzimmer hatte sich 
in Duldung verwandelt. 

Ab acht Uhr gingen alle wieder in die Kneipe und drei Arbeiter 
griffen dort unsere Anregung auf, selbst ein Flugblatt zu machen. Sie 
formulierten, wir schrieben den Text auf und versprachen, das gedruck-
te Flugblatt anderntags mitzubringen. Das Hauptproblem war, wie die 
anderen ausgesperrten Arbeiter erreicht werden könnten, die morgens 
nicht mehr vor das Werkstor gekommen waren. Ihnen sollte eigentlich 
das Flugblatt geschickt werden. Doch war weder über die Gewerkschaft 
noch auf andere Weise an die Adressen der Arbeiter heranzukommen. 
Am nächsten Morgen waren wir wieder pünktlich zur Stelle. Einige 
Arbeiter waren noch früher erschienen und fragten uns nun ironisch: 
„Warum kommt ihr denn jetzt erst?“ Wieder wurde Kaffee gekocht und 
Schnaps verteilt. Von der Bushaltestelle bis zum Werkstor bildete sich 
ein zwanzig Meter langes Spalier. Jeder Arbeiter oder Angestellte, der 
noch im Werk arbeitete und mit dem Bus ankam, musste dieses Spalier 
passieren und das von den Arbeitern verfasste Flugblatt entgegenneh-
men. Die Flugblatt verteilenden Arbeiter sparten nicht mit bissigen Be-
merkungen gegenüber ihren noch arbeitenden Kollegen. Die Trennung 
zwischen uns und den Arbeitern schien zeitweise aufgehoben. Allen 
machte es riesigen Spaß, die noch Arbeitenden auf diese Weise zu be-
grüßen. 

In der Kneipe gingen anschließend die Diskussionen in gemisch-
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ten Gruppen weiter. Die Stimmung war außerordentlich gut. Sogar die 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter hatten mitverteilt, obgleich in 
dem Flugblatt auch die Gewerkschaft kritisiert worden war. Am Abend 
dieses Tages wurde von nicht organisierten Arbeitern und Vertrauens-
leuten vorgeschlagen, am nächsten Morgen einen Autokorso zum Rat-
haus Schöneberg zu organisieren. Er sollte spontan sein und nicht an-
gemeldet werden. Am nächsten Morgen gegen acht Uhr formierte sich 
tatsächlich vor dem Werkstor nach anderthalbstündigen Diskussionen 
ein Autokorso mit über 30 Fahrzeugen. Die Arbeiter hatten an ihren 
Autos Plakate angebracht z.T. mit der Aufschrift „Hier fährt ein ausge-
sperrter Arbeitswilliger der Daimler-Benz-AG.“ An einigen Fahrzeu-
gen waren schwarze Fahnen und Bänder angebracht. Die überraschte 
Polizei war bald zur Stelle und versuchte, den Autokorso zu zerteilen, 
bis dann offensichtlich die Anweisung kam, sich an die Spitze zu setzen 
und den Korso bevorzugt zum Schöneberger Rathaus zu führen. Den 
Arbeitern wurde jedoch untersagt, auf den Parkplatz vor das Rathaus 
zu fahren, stattdessen wurden sie wegen der Bannmeile in eine Neben-
straße umgeleitet. 

Eine Delegation von mehreren Arbeitern ging ins Rathaus und stand 
dort erst einmal hilflos herum, weil niemand genau wusste, was zu tun 
war. Presse, Rundfunk und Fernsehen waren zwar verständigt worden, 
Berichte blieben aber aus. Polizisten hatten schon vor dem Rathaus ver-
mutet, die Demonstration werde kaum wirksam sein, wenn man sich 
nicht herumprügele und dadurch die Medien von der ganzen Angele-
genheit Notiz nehmen müssten. Im Rathaus half ein höherer Polizist 
aus. Er telefonierte und erfuhr, dass der Regierende mit den Berlin-
verhandlungen beschäftigt war und brachte die Arbeiterdelegation zu 
einem Senatsdirektor. Der konnte auch nichts tun, sondern veranlasste 
eine Verabredung mit dem Senator für Arbeit und Soziales. Die Delega-
tion wurde daraufhin im Polizeifahrzeug zum Senator gefahren, der in 
einem anderen Bezirk residierte. Der Senator zeigte den verunsicherten 
Arbeitern sein Schreiben an den Präsidenten der Bundesanstalt für Ar-
beitsvermittlung, um zu beweisen, dass er sich für eine Arbeitslosenun-
terstützung für die Ausgesperrten eingesetzt habe. Mehr könne er nicht 
tun, auf keinen Fall aber Partei ergreifen, denn vielleicht müsse er bei 
einem späteren Arbeitskonflikt als Schlichter auftreten. Nach diesem 
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Gespräch wurde der Korso von der Polizei wieder bis zum Werk zu-
rückgeleitet. Zwischenfälle gab es keine, außer dass die Passanten am 
frühen Morgen für die Autodemonstration wenig Verständnis zeigten. 
Die nicht am Korso beteiligten Arbeiter wandten z.T. später ein, dass 
die Aktion nicht legal gewesen sei und man „Ampeln bei Rot überfah-
ren“ habe. Diejenigen, die beim Autocorso mitgefahren waren, gerieten 
gegenüber ihren Kollegen unter Rechtfertigungsdruck und lernten zu 
argumentieren, so dass die Polarisierung durchaus produktiv war. Am 
nachfolgenden Freitagmorgen war vor dem Werk der Autokorso das 
Hauptthema. Die Zahl der dort Versammelten hatte jedoch abgenom-
men, während sie in der ganzen Woche zwischen 30 und 100 Teilneh-
mern schwankte. 

Ab acht Uhr saßen wir wieder mit den Arbeitern in der Kneipe zu-
sammen und schlugen denen, die das Flugblatt verfasst hatten, vor, den 
Verlauf der Woche in einer eigenen Zeitung zu veröffentlichen, weil die 
ausgesperrten Kollegen aus den Medien schließlich nichts erfahren hät-
ten. Ein Arbeiter hatte einige Fotos gemacht und wollte die Abzüge für 
die Zeitung mitbringen. Fünf Arbeiter interessierten sich für die Pro-
duktion einer Zeitung, aber nur drei konnten zum vereinbarten Termin 
ins Jugendzentrum kommen. Als es ans Formulieren der verschiedenen 
Berichte ging, wurden unterschiedliche Auffassungen deutlich. Ein Ar-
beiter meinte, man solle nicht länger die Vertrauensleute angreifen, da 
sie doch der Einrichtung eines Spendenkontos zugestimmt hätten. Wir 
meinten, dass es notwendig sei zu zeigen, wie erst durch den Druck 
etlicher Arbeiter es dazu gekommen sei. Man müsse nicht nur das Er-
gebnis sehen, sondern auch wie es dazu gekommen sei. Ein Arbeiter 
berichtete über den Korso und stellte die Rolle der Polizei durchweg 
positiv dar und stellte fest, nur durch solche friedlichen Demonstrati-
onsformen könne man etwas erreichen. Dem widersprach ein anderer 
Arbeiter und erinnerte an die skeptische Äußerung von Polizisten über 
friedlich verlaufende und deshalb unbeachtete Aktionen. Wir konnten 
dem nur zustimmen; denn eigentlich habe die Demonstration doch kein 
greifbares Ergebnis gebracht. Dagegen gab es keinen Einwand. 

Bemerkenswert war, dass einer der Arbeiter erklärte, dass er und die 
anderen aktiven Kollegen bereits mit den „Linksradikalen“ identifiziert 
würden, und sie Schwierigkeiten bekommen könnten, bei den anderen 
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überhaupt noch Gehör zu finden. Man müsse eben langsam vorgehen. 
Dem widersprachen wir nicht, meinten aber, dass man seinen Stand-
punkt immer klar vertreten solle – natürlich nicht zu einer Parole ver-
kürzt, sondern ausführlich inhaltlich begründet. Wir bekräftigten, dass 
unser Standpunkt bei Daimler von Anfang an antikapitalistisch gewe-
sen sei, dass wir uns für die Selbstorganisation der Arbeiter eingesetzt 
und sie durch praktische Hilfe unterstützt hätten. Als Ergebnis der Dis-
kussion zwischen uns und den Arbeitern akzeptierten wir deren Beden-
ken und gaben den Plan auf, eine Zeitung zu machen. Darauf riss der 
Kontakt bald ab. Wir hatten als Jugendzentrum in der Solidaritätsaktion 
verschiedene Möglichkeiten politischer Intervention ausgetestet und 
waren zugleich auf die Grenzen unseres politischen Handelns gestoßen. 
Immerhin konnten wir als Gruppe von außen auf einen Betriebskonflikt 
einwirken und eine wenn auch begrenzte Zusammenarbeit erreichen, 
die kontinuierlicher hätte verlaufen können, wenn dort bereits eine po-
litische Betriebsgruppe aktiv gewesen wäre. (Vgl. Binger, Stadtteilar-
beit, 119ff.) 

Rauch-Haus-Besetzung 8.12.1971
Inzwischen war es Winter geworden, die Aktivitäten im Jugend-

zentrum verliefen mittlerweile routiniert, Gruppen trafen sich, Veran-
staltungen fanden statt, aber dieses große Fabrikgebäude war nicht zu 
beheizen. Gert Möbius erinnerte sich angesichts der heraufziehenden 
kalten Jahreszeit: „Zum Wohnen war die Fabrik am Mariannenplatz 
allerdings auf Dauer nicht geeignet… Es war wieder Lothar Binger, 
dem aufgefallen war, dass das unserem selbstverwalteten Jugendzent-
rum gegenüber gelegene, so gut wie leer stehende Bethanienkranken-
haus ein besserer Ort wäre. Auf dem Gelände des Krankenhauses gab es 
rechts vom Haupthaus, direkt an der Mauer, ein freistehendes Haus, das 
ehemalige Schwesternwohnheim ‚Martha-Maria‘.“ (Möbius, 156) Also 
schlug ich für den 8. Dezember eine Besetzung nach dem bewährten 
Muster vor. In der TU Berlin spielten wieder die Ton Steine Scherben 
und am Ende des Konzerts wurde mit einem Flugblatt zur Besetzung 
aufgerufen. Die Filmemacherin Christina Perincioli hatte in der Ver-
anstaltung in der TU gesessen und sich darüber euphorisch geäußert: 
„Mich kann das heute noch begeistern, diese Umfunktionierung einer 
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Kulturveranstaltung in politisches Handeln. Wie ich höre, mussten die 
Scherben das später noch so oft wiederholen, dass es sie heute vielleicht 
nicht mehr so begeistert.“ (Sichtermann, 72) Zur Vorgeschichte der Be-
setzung des Rauch-Hauses gehörte ein Treffen im Jugendzentrum am 
20.11.1971 mit dem Jugendstadtrat Beck, Jürgen Benzin, einem Sozial-
arbeiter aus der Emmaus-Gemeinde in der Wrangelstraße, und uns vom 
Jugendzentrum. Der Anlass war, dass Benzin (auch Gründungsmitglied 
des Trägervereins des Jugendzentrums) einen weiteren Verein gründen 
sollte, der Räume im Martha-Maria-Haus, dem später besetzten Rauch-
Haus vom Bezirksamt unter bestimmten Auflagen erhalten sollte. In 
unserem Protokoll von der Sitzung heißt es: 

„Wir verstehen das als Spaltungsversuch des Senats. Es ist die Taktik, 
ein anderes Jugendzentrum im Bethanien aufzubauen, bei Schließung unse-
res Zentrums (Mariannenplatz 13; L.B.) die Solidarität mit der Bevölkerung zu 
zerschlagen, indem man auf Bethanien verweist. Wir haben bei dem ersten 
Spaltungsversuch abgelehnt – wir haben nicht die Räume abgelehnt – wir for-
dern sie für Lehrlingskommunen (Schüler und Jungarbeiter). Jürgen Benzin 
sollte und wollte einen neuen Verein gründen, weil der Senat dem Bezirksamt 
Kreuzberg das Martha-Maria-Haus zur Verfügung stellen will. Es steht zur Dis-
kussion, dass folgende Gruppen die Räume für sich haben wollen: Jugendor-
ganisationen von Parteien, der reaktionäre Verband der Verkehrswachtjugend, 
IG Metall, Lehrlingswohnheim. Außerdem fordern Arbeitereltern von ‚Florian‘ 
Räume für weitere Kinder. Wir fordern Jugendkommunen. Der Antrag ist an 
den Jugendwohlfahrtsausschuss, Herrn Volck, zu richten… Beck…schätzt die 
Lage unseres Jugendzentrums bedenklich ein, weil sich die Forderungen der 
Bauaufsichtsbehörde auf 50-60.000 DM belaufen, außerdem sollen die Aktivi-
täten nach ‚Informationen‘ und Stip-Visiten gering sein. Beck will mit uns zur 
Bewog gehen, dort sollen auch Vertreter der Bauaufsichtsbehörde anwesend 
sein. Unsere Forderung ist: entweder zahlt der Senat die 60.000 DM oder er 
setzt es durch, dass die Auflagen aufgehoben werden!!!

Vorschläge für das Plenum am Mittwoch: Es soll unser vorläufiger Vorschlag 
der Jugendkommunen mit dem Plenum diskutiert werden (es waren nur ca. 20 
Leute anwesend). Welche Jugendlichen wollen dort aus dem Jugendzentrum 
einziehen? Das kann die Grundgruppe sein…“ (Protokoll v. 20.11.1971)

Im Jugendzentrum gab es einige, die sich auf diese Verhandlungen 
einlassen wollten. Ich dagegen sah darin die Gefahr, dass wir nur als Bitt-
steller auftreten und kaum unsere Vorstellungen durchsetzen würden. 
Ich konnte die Mehrheit schließlich davon überzeugen, das Martha-Ma-
ria-Haus zu besetzen. Das war auch eine politische Entscheidung: denn 
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„Was wir brauchen, müssen wir 
uns nehmen.“ Zu meinen Vorbe-
reitungen der Besetzung gehör-
te, wie sich Rio Reiser erinnerte: 
„Lothar X. stand schon auf der 
Matte und schwärmte wieder 
aus, um alles vorzubereiten. Am 
besten zu verteidigen schien 
das ehemalige Schwesternhaus 
‚Maria-Martha‘ zu sein. Lothar 
X. kontaktierte den Hausmeister 
des Bethanien, stellte fest, dass 
er ein alter Kommunist war, und 
erwärmte ihn, am Tag der Be-
setzung, am 8. Dezember 1971, 
unauffällig die Heizung im Ma-
ria-Martha-Haus anzustellen.“ 
(Reiser, 239)

In der Rauch-Haus-Broschüre hieß es über die Besetzung: „Der Tag 
erschien uns günstig für eine Besetzung, erstens waren viele Jugend-
liche auf dem Teach-in und zweitens wussten wir, dass Stadtrat Beck 
eine Woche später in Urlaub fahren wollte… Die letzten Vorbereitun-
gen wurden getroffen. Twiggy (Enkelin von Alfred, dem Hausmeister 
vom Jugendzentrumsgelände am Mariannenplatz 13; L.B.) bügelte den 
schon bei der Besetzung des Jugendzentrums benutzten Stofflappen mit 
der Aufschrift: BESETZT auf… In der Zwischenzeit wurden in der TU 
Flugblätter verteilt und über Mikrofon über die Besetzung informiert 
und aufgefordert, mit nach Kreuzberg zu fahren. Ungefähr 600 Leute 
fuhren mit der U-Bahn und dem Auto nach Kreuzberg...“ (Rauch-Haus, 
10) Ich hatte bereits zusammen mit mehreren Mitstreitern in Höhe des 
rückwärtigen Eingangs des Martha-Maria-Hauses die Umfassungs-
mauer des Bethanien-Geländes überstiegen und die Tür des Hauses 
aufgebrochen. „Da gab es für manche ziemliche Schwierigkeiten beim 
Überklettern der Mauer … Die Bullen waren noch nicht ganz vollzählig 
versammelt, denn sie guckten ruhig zu, wie etwa 300 Jugendliche ins 
Martha-Maria-Haus eindrangen, dann jedoch riegelten sie das gesamte 

Rauch-Haus Besetzung am 8.12.1971
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Um diesem Ziel näherzukommen, gründete ich mit einigen Genos-
sinnen und Genossen eine politische Gruppe namens GUM (Gruppe 
Undogmatischer Marxismus). Nach einjähriger Diskussion und Her-
ausgabe eines diese Debatten begleitenden überwiegend wöchentlich 
erscheinenden internen INFOs veröffentlichten wir ein Positionspapier, 
in dem wir Bereiche absteckten und erläuterten, die uns für unser po-
litisches Handeln wichtig erschienen. Argumentationshilfen wurden 
formuliert, um das rein Gefühlte zu versprachlichen. Denn in der ge-
samten Linken waren die Theoriedefizite groß und viele Gefühlslinke 
konnten nicht so recht das begründen, was sie taten. Lesen war schon zu 
jener Zeit für viele beschwerlich – zumal anspruchsvolle Texte, durch 
die man sich manchmal regelrecht quälen musste, um den Durchblick 
zu bekommen, wie der Kapitalismus eigentlich läuft. Manche Verunsi-
cherte, von denen es bei den Spontis viele gab, suchten nach etlichen 
erfolglosen Aktionen oft den sichereren Hafen einer verbindlichen, 
straffen Organisation, wenngleich sie auch dort keine befriedigenden 
Antworten und Lösungen fanden, die straffe Organisierung ihnen aber 
eine trügerische Sicherheit bot. 

Undogmatisch – welch ein Wort. Der Begriff hat sich bis heute als 
Charakterisierung bestimmter linker Positionen erhalten in Abgrenzung  
zu dogmatischen marxistisch-leninistischen Auffassungen. Undogma-
tisch meinte aber nicht anarchistisch, wie das heute vielfach missver-
standen wird. Denn der Anarchismus war für uns keine Option, weil 
ihm die klare ökonomische Analyse fehlte, wie sie für Marx grundle-
gend gewesen war, wenngleich Spontaneismus und eingreifende Aktio-
nen ohne Ableitung aus einer ökonomischen Analyse zu den libertären 
Elementen zählten, die wir ebenfalls für wichtig hielten. „Undogma-
tisch“ hieß, eine spontaneistische Gegenposition einzunehmen zu den 
an der kommunistischen Arbeiterbewegung der Weimarer Republik 
orientierten Versuchen, wieder eine autoritäre straff geführte proleta-
rische Partei aufzubauen mit allen möglichen Untergruppierungen wie 
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dem KJVD (Kommunistischer Jugendverband) oder entsprechenden 
Hochschulgruppen, die es auf Seiten der SEW bereits als so genannte 
ADSen (Aktionsgemeinschaften von Demokraten und Sozialisten) gab. 
Um die Kommunikation der sich allmählich konstituierenden Undog-
matischen Linken zu verbessern, hatte Rolf Schwendter (1939-2013), 
Theoretiker der Subkultur aus München, für den 11. Dezember 1970 
zu einem Treffen in Mainz eingeladen: Ziel war „die Verbesserung des 
Kommunikationszusammenhanges zwischen den nichtrevisionisti-
schen Gruppen (d.h. insbesonders: nicht an der DKP orientierten) und 
nichtdogmatischen sozialistischen Gruppen (d.h. nicht an der KPD/AO, 
ML etc.) in der BRD und Westberlin… 1. Tendenzen zur kritischen 
Weiterentwicklung des Marxismus über den Leninismus hinaus. 2. Ab-
leitung räteähnlicher Organisationsformen aus der gegenwärtigen his-
torischen Situation der BRD. 3. Mitberücksichtigung des Subjektiven 
Faktors.“ (Einladung v. 25.11.1970)

Auch in der SG Kreuzberg war es ein halbes Jahr später am 25.6.1971 
während einer Sitzung um den Zusammenschluss „antiparteilicher“ 
Gruppen gegangen. Weitere Initiativen in dieser Richtung gab es 1972 
seit mehreren Monaten als „Absprachen und praktische Zusammenar-
beit zwischen der Neuköllner und der Kreuzberger (SKS) Stadtteilgrup-

Einladung  von Rolf Schwendter zum ersten bundesweiten Treffen Undogmatischer 
Gruppen nach Mainz im November 1970
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pe“. In diesem Zusammenhang konstituierten wir uns schließlich u.a. 
mit Studierenden der PH (Pädagogische Hochschule) Berlin als GUM 
„Gruppe Undogmatischer Marxismus“ am 20.10.1972 und luden zum 
24.10. als Initiativgruppe ins Sozialistische Zentrum in der Stephanstra-
ße 60 in Moabit ein. Folgendes Flugblatt rief zu dem Treffen auf:

„Ein undogmatischer Zugang zum Marxismus!
Wir haben es satt, als Einzelne gegen die politischen Zustände an der PH 

Berlin zu motzen.– Wir wollen deshalb als Gruppe eine Alternative entwickeln, 
d.h. die Zustände kritisieren und zugleich handeln.

Was wir nicht wollen:
- Eine Partei gründen
- Marx/Engels/Lenin/Stalin/Mao Tse-tung auswendig lernen
- Unsere politische Arbeit auf die Hochschule beschränken
- An der Hochschule nur Theorie akkumulieren
- Nachher im Beruf resignieren, weil die Theorie nicht ‚passt‘
Was wir wollen: 
- Die Selbstorganisation in allen Bereichen vorantreiben
- zwischen Hochschule, Stadtteil und Betrieb vermitteln: nicht nur ver 

 bal, sondern uns auch praktisch mit bestehenden autonomen Grup- 
 pen solidarisieren

- Gemeinsame Lernprozesse organisieren: Kommunikation, Koopera-  
 tion und Koordination

- Einen undogmatischen Zugang zum Marxismus: die Marxschen Be 
 griffe sind nicht dogmatische Fesseln, sondern eine völlig undogma 
 tische Anleitung zum Forschen und Handeln. Begreifen und Verän- 
 dern der Wirklichkeit fallen zusammen.

Wir werden zum nächsten Gruppentermin unseren Standpunkt ausführli-
cher schriftlich begründen.“ (Flugblatt Oktober 1972)

Zu der Sitzung erschienen etwa 50 Genossen. Im Protokoll vom 
24.10. hieß es über das Treffen: 

„Allen gemeinsam war die Ablehnung der bestehenden Organisationen KSV 
(Kommunistischer Studentenverband) und SEW-Adsen auf der einen und das 
Bedürfnis, politisch arbeiten zu wollen andererseits – und zwar in einem Kollek-
tiv, in dem man sich emanzipieren und seine Bedürfnisse realisieren kann und 
nicht für eine Organisation funktionalisiert wird.“ (Protokoll v. 24.10.72)

Wir gründeten die GUM zuerst bezogen auf die Berliner Situation 
und versuchten in einem über einjährigen Prozess unseren politischen 
Standort genauer zu bestimmen. Dieser Versuch kam immerhin Pe-
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ter Brückner in Hannover zu Ohren, so dass er Anfang 1973 in seiner 
Schrift „Kritik an der Linken“ das Bemühen der GUM in einer An-
merkung erwähnte. (Brückner, Kritik, 5) So wurden wir wenigstens zu 
einer „Fußnote der Geschichte“.

GUM INFO
Wie bereits in anderen Gruppen (Zentralrat der Kinderläden mit dem 

KL-INFO, der Stadtteilgruppe Kreuzberg mit der „Kreuzberger Stadt-
teilzeitung“ und der Charlottenburger Stadtteilzeitung  „Charlotte“) 
drängte ich bald darauf, ein diesmal internes INFO zu schaffen, das 
wöchentlich erscheinen sollte. Und zwar als Rückgrat einer kontinuier-
lichen Kommunikation, um einerseits auf die an der GUM beteiligten 
Gruppen einen gewissen Druck auszuüben, sich schriftlich mitzutei-
len und andererseits die immer wieder beklagten Theoriedefizite zu 
überwinden, indem dort regelmäßig verschiedene wichtige Punkte der 
Theorie diskutiert wurden. Am Ende eines etwa einjährigen Diskussi-
onsprozesses – so waren die Überlegungen – könnten wir dann an die 
Öffentlichkeit treten, um eine Plattform der Undogmatischen Linken 
anzubieten, sei es als öffentliches INFO oder/und als regelmäßig tagen-
des Diskussionsforum.

Am 18.12.1972 erschien dann das GUM INFO Nr.1 Auf der ersten 
Seite hieß es: 

Was soll ein INFO zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Zunächst einmal: was 
soll es nicht, um von vornherein Missverständnisse auszuschließen. Das INFO 
ist kein Organ der Selbstdarstellung der GUM nach außen. Wir sind bisher 
kaum in der Lage, nach außen als Gruppe aufzutreten. Das hat sich deutlich im 
Streik an der PH gezeigt, indem wir mehrfach unter dem Zugzwang der Verhält-
nisse glaubten, öffentlich auftreten zu müssen. Eine Kritik unseres Verhaltens 
an der PH ist deshalb nach der Aussetzung des Streiks längst überfällig. Aller-
dings sollte diese Kritik so sein, dass sie uns nicht selbstquälerisch als Gruppe 
immer wieder nur in Frage stellt, sondern einen Ansatz zur weiteren Konsoli-
dierung bietet und die Fehler auch produktiv begreift. Die wesentliche Aufgabe 
des INFOs könnte sein, den Informationsfluss zwischen den Genossen in der 
GUM und zwischen den Untergruppen zu verbessern. Das INFO kann auch die 
Situation des Plenums verändern helfen. Es soll aber die Diskussion im Plenum 
nicht ersetzen, sondern überhaupt erst ermöglichen. Das Plenum war in letzter 
Zeit überwiegend durch Informationen über die verschiedenen Aktivitäten aus-
gefüllt. Zur inhaltlichen Diskussion blieb dann keine Zeit mehr. Ab sofort werden 
die notwendigen Informationen im INFO zusammengefasst. Das Plenum kann 
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GRUPPEN

Nach dem Ende der linksradikalen Sponti-Zeitung „883“, die vom 
Frühjahr 1969 bis zum 16. Februar 1972 regelmäßig erschienen war 
und auch regelmäßig verboten wurde, gab es zwei Jahre lang für die 
Undogmatische Linke in Berlin kein übergreifendes Kommunikations-
organ mehr, in dem sich die vielfältigen Initiativen der an der Basis 
arbeitenden Gruppen über ihre Arbeit hätten verständigen können. Der 
Versuch, dem „Rote Hilfe Info“ die Funktion eines derartigen Blattes 
zu geben, scheiterte ebenso kläglich wie die Initiative der Sponti-Mo-
natszeitung „Langer Marsch“. Die Lücke füllte nun das INFO Berliner 
Undogmatischer Gruppen (INFO BUG), das von Februar 1974 bis zum 
Herbst 1978 also über vier Jahre hinweg zumeist regelmäßig wöchent-
lich erschien. Anfangs marxistisch-undogmatisch orientiert an unserer 
GUM-Gruppe, die das INFO ins Leben gerufen hatte, gewannen mit 
der Zeit anarchistische Strömungen an Einfluss und mit ihnen die „Un-
tergrundkämpfer“, schließlich der so genannte „Blues“. Nach der Ver-
haftung der AGIT-Drucker am 17.10.1977 kam es letztendlich zu einem 
Bruch und zwei INFOs erschienen, ein legales und ein illegales.

In den ersten Jahren trafen wir uns als INFO-Initiatoren im Sozi-
alistischen Zentrum in Moabit in der Stephanstraße 60, einem mehr-
geschossigen Hinterhof-Fabrikgebäude, das im März 1970 angemietet 
worden war und in dem zuvor die Kommune 1 ihr Domizil hatte, ehe 
sie sich auflöste. Als größeres Diskussionsforum zwischen den Stadt-
teilgruppen und anderen Initiativen wurde dort ein von der GUM in-
itiiertes Mittwochsplenum eingerichtet, das dort bis Oktober 1975 
tagte und dann unter dem Namen Mittwochstreff in die Kreuzberger 
Köpenicker Straße verlegt wurde. In der Stephanstraße 60 hatte neben 
der Schwarzen Hilfe auch die Rote Hilfe ihren Sitz und brachte in unre-
gelmäßigen Abständen das Rote Hilfe Info heraus, an dem maßgeblich 
der spätere Zeit-Publizist und heutige Maler Klaus Hartung mitwirkte, 
der sich auch in Antipsychiatrie-Gruppen engagierte, deren Kontakte 
nach Frankreich und Italien reichten. Beide Gruppen widmeten sich mit 



394

INFO BERLINER UNDOGMATISCHER GRUPPEN

ihrer Knastarbeit überwiegend den wegen politisch motivierter „Straf-
taten“ einsitzenden Genossen. Das INFO BUG wurde dort wöchentlich 
sonntagabends redaktionell zusammengestellt, noch am selben Abend 
zur Agit Druckerei gebracht, so dass es nach dem kollektiven montägli-
chen INFO-Legen jeweils dienstags in den Buchläden, an den Bücher-
tischen der Unis und in den Kneipen zum Preis von 50 Pfennig zu ha-
ben war und schließlich mit einer Auflage von bis zu 4000 Exemplaren 
erschien. Etliche Abo-Exemplare gingen auch in die BRD. Das INFO 
kam auf sehr unkonventionelle aber dennoch zuverlässige Weise zu-
stande. Undogmatische Gruppen, die etwas zu veröffentlichen hatten, 
brachten ihre Beiträge vorbei und diejenigen, die eher zufällig und oft 
unregelmäßig aber mit Lust und Interesse anwesend waren, gestalteten 
diese Zeitung im A4 Format, deren Umfang zwischen 16 bis 28 Seiten 
schwankte. Den Transport zur Druckerei besorgte in den ersten beiden 
Jahren Genosse Schönfelder, in seiner Haupttätigkeit verspäteter Me-
dizinstudent und der Sohn des bekannten Berliner Schauspielers Fried-
rich Schönfelder, der in komödiantischen Rollen des Boulevardtheaters 
glänzte. Über Jahre hinweg sorgte das INFO unter den Spontis für eine 
zuverlässige Kommunikation.

Ich hatte das INFO aus der GUM heraus energisch befürwortet und 
mit angeschoben – als nunmehr öffentliches INFO und als Fortsetzung  
des ein Jahr lang erschienenen internen GUM INFOs. Ich gestaltete die 
erste Titelseite, die vier Jahre lang im Kopfbereich nahezu gleich blieb 
bis auf die seit der Nr.126 häufiger humoristisch veränderte BUG-Zeile. 
Ich habe immer wieder für das INFO politische Karikaturen manchmal 
als überbordende Wimmelbilder gezeichnet, die sich oft in selbstironi-
scher Manier auf Ereignisse und Entwicklungen vorwiegend innerhalb 
der Undogmatischen Linken bezogen. 

Das INFO hatte sich bald stabilisiert und nach diesem Muster er-
schienen in westdeutschen Städten ähnliche INFOs, in Bremen ebenfalls 
ein BUG INFO (Bremer Undogmatischer Gruppen), eine Nullnummer 
zumindest vom INFO BUG (Bielefelder Undogmatischer Gruppen), in 
Hamburg ein HUG INFO (Hamburger Undogmatischer Gruppen). Un-
sere erklärte Absicht war, die INFOs als Teil einer sich immer stärker 
herausbildenden linken Gegenöffentlichkeit und als regionale Vorläufer 
einer überregionalen linken Tageszeitung zu etablieren. Mit dem INFO 
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BUG war ein von Gruppen und einzelnen Machern und nicht von einer 
bestimmten Redaktion hergestelltes Kommunikationsorgan entstanden. 
Diese Art eines Blattes hatte es zuvor nicht gegeben und gab es danach 
auch nicht wieder. Das INFO BUG stellte sich „als der am weitesten 
gehende Versuch zu einem Gegenmedium dar…“, (Hartwig, 69) im 
Unterschied zu anderen zu der Zeit erschienenen Szene-Zeitungen, die 
immer nur Organ einer Gruppe der so heterogenen Linken waren und 
nicht die Bedeutung des INFOs erreichten.

Der Historiker Sven Reichardt zitierte es 2014 in seinem über 1000 
Seiten dicken Wälzer „Authentizität und Gemeinschaft Linksalter-
natives Leben in den siebziger und achtziger Jahren“  immer wieder 
und bezeichnete es als „wichtiges Koordinationsblatt für undogmati-
sche linke Gruppen, Stadtteilinitiativen und offene Jugendarbeit…“ 
(Reichardt, 249) Dem alternativen Regenbogenmotiv wurde von uns 
Genüge getan, indem das Deckblatt von der zweiten Nummer an auf 
wechselnd farbigem Papier gedruckt wurde. 1975 beschrieb die „Neue 
Kreuzberger Zeitung“ anschaulich den Produktionsprozess des INFO 
BUG unter der Überschrift „Wie ein INFO entsteht“:

„Sonntag, 26.10.1975, 19.25 Uhr   Redaktionssitzung 
An dem riesigen gelben Tisch der INFO-Redaktion in der Stephanstraße 

verstummt das Murmeln des zehnköpfigen Zeitungskollektivs. ‚Zuerst hatten 
wir da zwei Sachen…‘ Das vorhandene Material wird gesichtet und diskutiert. 
Im Frankfurter ID steht ein Artikel über ein südportugiesisches Dorf, wo eine be-
merkenswerte Ferieninitiative stattfindet. (Genossen reisten nach Portugal, um 
die nach der Nelkenrevolution 1975 entstandenen Landkooperativen zu unter-
stützen; L.B.) Gleichzeitig liegt der Artikel eines Genossen vor, der selbst dort 
gewesen ist. Es wird hin und her beraten, aber die Sachen werden verschoben, 
weil zu wenig Platz da ist. Dann geht es Schlag auf Schlag: ‚Berufsverbot auch 
zwei Spalten‘, ‚Vom Konrad wieder was’ (Der Rote Konrad, ein betagter Altkom-
munist, schickte regelmäßig Beiträge fürs INFO; L.B.) ‚Ach ja, GEW zwei Spal-
ten und §218, die haben uns doch alles zugeschickt‘, ‚Was?’, ‚Zugeschickt!’ 
‚Was denn?‘, ‚Alles!‘, ‚Ach so!‘, Dann eineinhalb Spalten, die noch keiner gele-
sen hat. ‚Wer tippt Mietertreff  Schöneberg?‘ ... Die Arbeit wird aufgeteilt. Man-
che haben die Augen schon auf ihre Lieblingsschreibmaschine gerichtet und 
gerade als ein zweispaltiger Artikel über Jugendarbeitslosigkeit und das neue 
Franko-Lied von Wolf Biermann die Zeitung fast gefüllt haben: Telefon! Der 
nächste rennt hin. ‚Murmel, murmel…‘ dann laut: ‚Wollen wir den Artikel von 
der U… noch mit reinnehmen?‘, ‚Wie lang?‘, ‚Eineinhalb!‘, ‚Gut!’‘. Nachdem 
jemand zwei kurze Arbeiten, merkwürdig, skurril und humoristisch, vorgelesen 
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hat, das Telefon wiederholt störte und ein Plakat für oder gegen Schwarzfahrer 
aus Platzgründen ebenfalls verschoben werden muss, werden endlich Spalten 
addiert und Seiten gezählt. Im Handumdrehen herrscht emsiges Treiben in den 
Redaktionsstuben. Um ½ 3 Uhr nachts ist das volle ‚lay-out‘ fertig und morgen 
früh kann der Drucker sein Werk beginnen.

Montag, 27.10.1975, 11.30 Uhr   Drucklegung
Wer die gigantischen Druckhallen der BILD- und BZ-Fabriken je besich-

tigt hat, kann mit diesem Wissen noch lange kein ‚INFO BUG‘ herstellen. Hier 
herrscht eher das Treiben der Heinzelmännchen von Köln oder der sieben 
Zwerge… Das Druckerkollektiv ist mitten in der Arbeit. Das montierte lay-out 
wird auf Platten übertragen, belichtet und entwickelt… Im so genannten Offset-
verfahren wird das Plattenbild auf eine Gummiwalze übertragen, die ihrerseits 
die Farbe annimmt und an das Papier abgibt, na ja… 

Montag, 27.10.1975, 17 Uhr   Lustiges Infolegen
Die schier übermenschliche Leistung ist vollbracht. Der Druck ist fertig, das 

ganze Material ist wieder in der Stephanstraße und die letzte gewaltige Ar-
beit steht bevor: Infolegen, das heißt die einzelnen Blätter zusammentragen 
und falzen. Als ich am Ort erscheine, sind schon über zehn Typen da, die Pa-
pierstapel liegen ausgebreitet, es wird gearbeitet, das Radio spielt. Infolegen 
ist langweilig. Deswegen muss man lustig sein; daher das fast schon legendäre 
‚lustige Infolegen‘… um 19.30 Uhr liegt das letzte Exemplar gefaltet auf dem 
Tisch.“ (Neue Kreuzberger Zeitung  3.Jg. 1975, Nr.20, 10)

INFO BUG – die erste Nummer
Die erste Nummer nannten wir noch INFO Undogmatischer Ber-

liner Gruppen. Von der dritten Nummer an wurde aus UBG das INFO 
BUG, das INFO Berliner Undogmatischer Gruppen, das war griffiger. 
Auf der ersten Seite der ersten Nummer vom 4.3.1974 hieß es zur He-
rausgabe:

„Im Dezember hatte der ‚Lange Marsch‘ zu einer Diskussionsveranstaltung 
eingeladen, um die Fragen der Undogmatischen Linken möglichst öffentlich 
zu diskutieren. Der ersten Veranstaltung folgten nun regelmäßige Treffen je-
weils mittwochs in der FU. Die Absicht des LM war entsprechend seinem Öf-
fentlichkeitsverständnis, weitere Diskussionsveranstaltungen folgen zu lassen. 
Eine Organisierung wurde erst als langfristige Folge der Diskussionen verstan-
den. Im Unterschied zu dem eher langfristigen Konzept des LM machte die 
GUM Ende Januar konkrete Vorschläge für erste Organisierungsschritte. Ein 
Vorschlag ist dieses INFO. Es wurde im Laufe der Diskussion von fast allen 
Gruppen als grundsätzlich sinnvoll angesehen, aber in den Gruppen selbst 
noch nicht abschließend diskutiert. Allerdings gab es schon einige Gruppen 
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Mit dieser Veröffentlichung habe ich versucht, eine Lücke zu füllen, 
weil genaue und ausführliche Darstellungen der 1968er Jahre aus un-
dogmatischer, antiautoritärer Sicht höchst selten sind. 

Mir war auch wichtig manches, was in verschiedenen Büchern über 
meine Aktivitäten steht, auf Grund meiner ausführlichen Protokolle ge-
nauer darzustellen und bisweilen zu korrigieren. Auch habe ich weitge-
hend den üblichen feuilletonistischen Stil vieler Biografien zu vermei-
den versucht, die oft mit Hilfe von Journalisten verfasst wurden. Ich 
habe zumeist nur das behauptet, was ich belegen kann und mich nicht 
über das, was ich nur gehört habe und vermute, in möglichst blumigen 
Formulierungen ausgelassen. Dem Leser mache ich es oft nicht leicht, 
weil ich zahlreiche längere Texte im Wortlaut wiedergebe, damit man 
die damalige Argumentation und Ausdruckweise leichter nachvollzie-
hen kann und das Mitgeteilte authentisch bleibt.   

Bei der Darstellung der Geschichte des INFO Berliner Undogma-
tischer Gruppen habe ich nur die ersten zwei Jahre miterlebt und mit-
gestaltet. Die Darstellung der Entwicklung von Mitte 1976 bis zum 
 INFO-Ende Herbst 1978 basiert nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern 
auf den vorhandenen INFO-Ausgaben. Mir war aber wichtig, das INFO 
BUG von der ersten bis zur letzten Ausgabe zu behandeln, weil anders 
als bei der Berliner Szenezeitung „883“ noch niemand die Spontizei-
tung im Überblick behandelt hat, die immerhin über fünf Jahre hinweg 
die politischen Aktivitäten der Undogmatischen Linken in Westberlin 
begleitet und auf sie eingewirkt hat.

Das Nachwort ist kein Nachruf auf 1968. Denn viele der damals 
angestoßenen Veränderungen haben sich als höchst lebensfähig erwie-
sen und nachhaltige Wirkungen hinterlassen. Zu keiner Zeit wurden in 
einem so kurzen Zeitraum so viele bis dahin geltende kulturelle Selbst-
verständlichkeiten so gründlich in Frage gestellt und Alternativen ge-
sucht und gefunden. Der Versuch antikapitalistische Betriebsarbeit mit 
revolutionärer Perspektive durchzuhalten, war allerdings bald geschei-
tert. Dennoch bleibt der Bereich der kapitalistischen Produktion nach 
wie vor prägend für die gesellschaftlichen Verhältnisse und beeinflusst 
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unser Verhalten, das es zu verändern gilt im Hinblick auf ein solidari-
sches nicht entfremdetes Handeln. Hingegen bestärkt die Konkurrenz 
im Marktgeschehen den Egoismus des Einzelnen und erklärt das sogar 
zum förderungswürdigen gesellschaftlichen Prinzip. Und als evidentes 
Ergebnis ist die Meinung vorherrschend, dass der Mensch nun einmal 
von Natur aus egoistisch sei und der Erfolg des Kapitalismus das be-
weise. Aber es ist ein fadenscheiniger erzwungener Erfolg; denn die 
wichtigste kapitalistische Produktivkraft ist die Angst vorm Versagen 
und vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Das spornt zu Höchstleistun-
gen an, beinhaltet aber, dass der Arbeiter sich „in der Arbeit außer sich“ 
(Marx, MEW 40, 514) fühlt. Hinter der glitzernden Fassade verbergen 
sich entfremdete Arbeitsverhältnisse und zunehmendes psychisches 
Elend der von den Anforderungen Gestressten und der Ausgeschlosse-
nen, die in dem mörderischen Wettbewerb chancenlos geworden sind. 

Kapitalismus allgemein
Wenn man einmal begriffen hat, auch in entsprechenden Begriffen 

ausgedrückt, wie der Kapitalismus läuft, wirkt diese Erkenntnis wie ein 
Stachel, der dauerhaft schmerzt und wütend macht darüber, dass wir 
Menschen, die wir mit unglaublichen Fähigkeiten und Erkenntnissen 
ausgestattet sind, bisher daran gehindert wurden, unsere Geschicke 
selbst in die Hand zu nehmen und Produktion und Reproduktion kraft 
unserer Vernunft planvoll und menschlich zu gestalten, statt sich der 
Kapitalverwertung als bewegendem Prinzip auszuliefern, das sich hin-
ter unserem Rücken vollzieht. Um das begreifen zu können führt wei-
terhin kein Weg an einer „Kapital“-Lektüre vorbei. Immer noch trifft 
zu, was Marx über das lohnabhängige Arbeitsvermögen festgestellt hat, 
dass der besondere Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft darin besteht, 
dass sie mehr Wert schafft als zu ihrer Reproduktion erforderlich ist und 
sich das Kapital diesen Mehrwert ganz unentgeltlich aneignet, um sich 
immer weiter selbst zu verwerten.

Wenn es auch noch nicht in absehbarer Zeit gelingen wird, diese 
weltumspannenden zerstörerischen Produktionsverhältnisse abzuschaf-
fen, so müssen wir doch schon in Teilbereichen Veränderungen her-
beiführen und gegebenenfalls erzwingen. Das betrifft die Kämpfe im 
unmittelbaren Reproduktionsbereich ebenso wie die gegen unsinnige 
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Infrastrukturprojekte großer Konzerne, die unter dem Deckmantel, Ar-
beitsplätze zu sichern, weiterhin Raubbau an Mensch und Natur be-
treiben. Veränderungen sind notwendig und möglich. Dazu ist oft ein  
Jahrzehnte dauernder zäher Widerstand nötig, wie die Anti-AKW-Be-
wegung und Initiativen von Attac oder Greenpeace eindrucksvoll ge-
zeigt haben. 

Die herrschenden Zustände tatenlos und fatalistisch hinzunehmen, 
beleidigt unsere Vernunft, die sich nicht beruhigen sollte bei der schick-
salhaft erscheinenden Unterordnung unter ein „dingliches“ Verhältnis, 
nämlich die Verwertungsbewegung des Kapitals, die ein völlig gefühls- 
und gesichtsloses Verhängnis darstellt, das uns täglich in Angst und 
Schrecken versetzt. Ein Verhältnis, das unberechenbar ist, sich quasi 
als höhere Gewalt und als Gattungsschicksal etabliert hat, zu unerträg-
lichen persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen führt, zu Ängsten, De-
pressionen und Demütigungen. Dieses Verhältnis überzieht den ganzen 
Planeten mit Ökokatastrophen, Erderwärmung, Resourcenausbeutung 
und -verschwendung, Meeresverschmutzung, Dürre- und Hungerkata-
strophen, sowie Kriegen, die Entwurzelung und Migrationsströme aus-
lösen.

Kapitalismus im Stadtteil
Das sind also die sehr weit gefassten Dimensionen, in die auch das 

auf den ersten Blick unscheinbare Feld der Stadtteilarbeit, der Repro-
duktion, einzubeziehen ist. Um produzieren zu können, müssen sich die 
Menschen umfassend reproduzieren. Diese Reproduktion, die Wieder-
herstellung der Arbeitskraft, vollzieht sich vorwiegend im Stadtteil und 
ist in ihrer Qualität immer wieder bedroht durch steigende Lebenshal-
tungskosten, vor allem bei den Mieten. Hier haben sich dauerhaft Ab-
wehrkämpfe entwickelt, die zugleich über das Wesen des Kapitalismus 
aufklären sollten. 

Im Stadtteil ist der Kapitalismus in etlichen Facetten greifbar und an-
greifbar: in seiner Verschwendung, in der blendenden Überfülle seines 
Warenangebots, in den künstlich verkürzten Laufzeiten seiner Produkte 
(der so genannten Obsoleszenz) und ganz besonders in seinem Profit-
hunger, der sich in der Gentrifizierung und ständig steigenden Mieten 
ausdrückt. Der alte Slogan „Wohnen darf nicht länger Ware sein!“ weist 
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weiterhin auf diese Zusammenhänge hin und gibt die Richtung des Pro-
tests an. Kapitalgesellschaften kaufen ganze Wohnungsberge, um sie 
mittels Sanierung zu verwerten und um dann überhöhte Mieten zu kas-
sieren. Auch die Gestalt unserer Städte ist Ausdruck der Kapitalverwer-
tung. In den Zentren erwerben Konzerne den teuren Baugrund, errich-
ten Konsumtempel, Geschäfts- und Bürobauten und fügen allenfalls 
einige Wohnungen im hohen Preissegment hinzu. Durchschnittsmieter 
wurden an den Stadtrand verdrängt. Ein Prozess, der sich in Westber-
lin Ende der 1960er Jahre beispielhaft mit der Errichtung der riesigen 
Trabantenstädte in der Gropiusstadt und im Märkischen Viertel vollzog 
und dort erhebliche Proteste nach sich zog. 

Die Nachwirkungen von 68
Von 1968 ist in jedem Fall das rebellische Element geblieben, der 

Widerspruch, das Aufbegehren, nichts mehr unhinterfragt zu lassen, 
mithin das Antiautoritäre, das durch alle gesellschaftlichen Bereiche 
vagabundiert, auf eine gesamtgesellschaftliche Organisierung verzich-
tet, sich mit der Selbstorganisation der Konflikte bescheidet und aus 
den unmittelbar auf die Protagonisten und ihre Bedürfnisse bezogenen 
Interventionen seine Kraft zieht. Seit 1968 hat sich gezeigt, dass es ein 
verbreitetes Bedürfnis gibt, mit Spaß an etwas neuem Widerständigen 
mitzuwirken, mit Anderen Teil einer Gruppe oder einer Bewegung zu 
werden, ein gutes solidarisches Gefühl zu haben im Engagement für 
eine vertretbare drängende Sache. Dabei steht häufig das Gefühl im 
Vordergrund, die rationalen Begründungen folgen erst an zweiter Stelle. 
Irgendwann schlug sich das auch in der Sprache nieder, dass „aus dem 
Bauch heraus“, also gefühlsmäßig die Aktivität stimmig sein sollte. 

Als Folge von 1968 begannen die undogmatischen Gruppen der 
Linken die Gesellschaftsveränderung zugleich als Selbstveränderung 
zu begreifen. Dieser Gesichtspunkt bleibt bis heute zentral, indem 
wir die Axt an die Wurzel unseres Verhaltens legen, um nicht stän-
dig das Bestehende in uns zu reproduzieren. Fremdbestimmung und 
Entfremdung lassen sich nur überwinden in lokalen, hierarchiefreien 
Lebens- und Aktionsräumen, im selbstbestimmten Handeln, in das die 
eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse eingehen. Entsprechend diesem 
antiautoritären auf Selbstveränderung zielenden Verhalten sind auch 
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irgendwelche Kampagnen nicht die angemessene Form der Ausein-
andersetzung, weil sie lediglich als Kampf um die Hegemonie in den 
abstrakten Sphären der Politik stattfinden. Denn auch das Private ist 
politisch. Das bezieht sich auf die ganze gesellschaftliche Sphäre der 
Reproduktion und betrifft die Betreuung der Kinder, Jugendlichen und 
Alten ebenso wie das gemeinsame Wohnen und die Selbstverwaltung 
im Stadtteil. Wohn-Kommunen können als Formen des Wohnens ent-
stehen, in denen Verantwortung für die Kinder kollektiv übernommen 
wird. Gegenseitiges Kennenlernen im Wohnumfeld und eine Vernet-
zung mit organisatorischen Konsequenzen kann als eine politische 
Antwort auf die Vereinzelung im Stadtteil angesehen werden. Einige 
Bereiche der Produktion und Reproduktion wurden bereits auf diese 
Weise dem Verwertungszwang entzogen. Die so gemachten ermutigen-
den Erfahrungen können weitergegeben werden und dazu motivieren, 
sich undogmatisch Theorie anzueignen, sich selbst zu organisieren und 
sich antiautoritär zu verhalten.
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