
Arbeitstitel: Zeitung für die besetzten Gebiete 

Die Zeitungs-AG vom Ost-Vernetzungstreffen in Magdeburg gibt bekannt: 
Leute aus den Städten Halle, Magdeburg, Guben, Saalfeld, Weimar, Rostock, Berlin, 
Potsdam, Stendal und Dessau sowie aus dem alten BZ-Kollektiv haben beschlossen: 

1. Die BZ ist tot! Es lebe die Zeitung für die besetzten Gebiete. Dies ist nur ein 
Arbeitstitel, d.h. wir suchen nach einem neuen Namen. Falls euch was Tolles dazu einfällt, 
fänden wir es gut, wenn ihr uns dies über die untenstehenden Redaktionsanschriften 
mitteilen würdet. Die Zeitungsredaktion wird Ex-DDR-weit sein. Wir hoffen, daß sich 
noch Leute aus anderen Städten anschließen. 
2. Die Erscheinungsweise ist monatlich, immer zu Beginn eines Monats. 
3. Jede Ausgabe wird zunächst von Berlin und einer anderen Stadt zusammen gemacht. 
Berlin deshalb, weil hier die Briefkästen sind und weil Druck und Vertrieb erstmal weiter 
von dort gemacht werden müssen. Ein neues Vertriebssystem wird angedacht es wäre gut, 
wenn sich einzelne Städte überlegen könnten, ob sie als Zwischenverteiler für andere 
Städte fungieren könnten. 
4. Die Kohle: Obwohl es uns an Geld fehlt, haben wir keine Lust, die bisherige 
Zahlungsmodalitäten zu ändern, da das mit wesentlich mehr Arbeit verbunden wäre. 
Deshalb hier noch einmal der Aufruf an alle Gruppen und Einzelmenschen: Erhöht euere 
Zahlungsmoral!!!! 
Nur so ist es in Zukunft möglich die Druckqualität zu verbessern. 
5. Inhaltlich soll ein Mix aus aktuellen Sachen und jeweils einem Schwerpunktthema 
pro Ausgabe entstehen. Aktuelles kommt grundsätzlich als Nachrichtenüberblick, damit 
es nicht immer nur die übliche Flugblattsammlung gibt. Die Schwerpunkte werden von 
allen beteiligten Städten gemeinsam festgelegt. Damit sich möglichst viele Leute an der 
Diskussion zu diesen Themen beteiligen können werden sie zusammen mit den jeweiligen 
Redaktionsschlüssen immer rechtzeitig bekanntgegeben. Für ganz wichtige aktuelle' 
Sachen können die Schwerpunkte ins nächste Heft verschoben werden. Außerdem wird 
es einen Terminkalender für nichtkommerzielle Veranstaltungen, wie Demos, Treffen, 
Konzerten, Feten, Voküs usw. geben. Der kann aber nur dann existieren, wenn ihr uns 
immer rechtzeitig eure Termine bekanntgebt. 
6. Nächste geplante Ausgaben: 

 

 

Unsere Redaktionsanschriften sind: 

BZ c/o Bandito Rosso 
Lottumstr.10a 

0-1058 Berlin 

BZ c/o Infoladen Daneben  

Liebigstr. 34  

0-1034 Berlin 

 Thema Redaktionsschluss 
Mai 1. ♦ 8.Mai 15.4. 
Juni Repression 20.5. 

Juli Antimilitarismus 24.6. 
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