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Im "frank+frei" ist es in den 
letzten Wochen etwas ruhiger 
gewesen, dafür gibt' s aber ein 
bißeben Streß für die nun ehe
maligen Kellnerinnen dieser 
Kneipe. Zur Erinnerung: In der 
letzten Ausgabe schrieben wir 
noch, daß drei von sechs Kell
nerinnen entlassen wurden. In
zwischen wurden auch die drei 
anderen Kellnerinnen entlassen. 
Dies geschah am 10., am 11. 
und am 14. Oktober. Grund ge
nug, die Öffentlichkeitsarbeit 
vor der Kneipe wieder aufzu
nehmen. Doch diesmal gab sich 
Frank Filla nicht nochmal der 
Lächerlichkeit preis und holte 
die Bullen nicht, um sein Recht 
durchzusetzen. Stattdessen 
versuchte er, eine einstweili
ge Verfügung zu erlassen, die 
den ehemals Angestellten bei 
Strafandrohung von bis zu DM 
500.000 ersatzweise Ordnungs-

arbeitspolitische 

CZagesspeisen 

eins der verteilte n ~lu~uli~Le r 

haft bis zu 6 Monaten unter
sagen sollte, FJ.ugblätter zu 
verteilen, Leute vor der Knei
pe anzusprechen oder gar ne
gativ über ihren ehemaligen 
Chef zu reden. Doch ganz so 
s c hnell ging's nicht, ohne 
mündliche Verhandlung lief 
erstmal nichts und die war 
dann auch ziemlich komisch, 
wenn man einmal davon absieht, 
daß sie morgens um 9.00 h be
gann, eine Zeit, die wohl nur 
dem Richter nichts ausmachte. 
Nachdem sich Frank Filla's 
Rechtsbeistand einige Male 
vom Arbeitsrichter belehren 
lassen mußte wegen Zuständig
keit oder nicht wurde es so
gar auch inhaltlich. So wur
de z.B. auch die Horrorstory 
erzählt, daß einmal 10-15 
Punker(!) in die Kneipe ge
stürmt kamen und Flugblätter 
verteilten, die sonst auch 
draußen verteilt wurden. Et
was übersteigerte Angst! Auf 
jeden Fall war recht schnell 
klar, daß die einstweilige 
Verfügung nicht durchkommen 
würde. Schließlich wurde sich 
darauf geeinigt, daß der An
trag auf diese Verfügung zu
rückgezogen wird und daß bei
de Seiten eine 'good will'
Erklärung abgeben. 
Nnr-h dem geschlossenen Ver
gleic~ werden die Frauen die 
Kneipe nicht mehr betreten, 
davor keine Flugblätter mehr 
verteilen und auch keine Pla
kate mehr an die Wände hän
gen. Darüberhinaus werden sie 
auch keinem Menschen mehr er
zählen, was Sache ist mit den 
Arbeitsbedingungen und ihrem 
Ex-Chef. Der seinerseits will 
auch nichts negatives mehr 
über seine ehemaligen Ange
stellten verbreiten. Sollten 
z.B. doch nochmal Flugblätter 
verteilt werden, müßte ein er
neuter Antrag auf eine einst
weilige Verfügung gestellt 
werden. Alles klar~ 
Am Dienstag, 5.11., geht es 
dann vor dem Arbeitsgericht um 
die Rechtmäßigkeit der ausge
sprochenen Kündigung~n. Auch 
wieder mitten in der Nacht, 
um 9.15 h! Ort wird erneut das 
Arbeitsgericht in der Max
Brauer-Allee sein. 

Obenstehender Artikel mußte 
aus der letzten Ausgabe aus 
Platzgründen 'rausfallen. 
Doch hier kommt nun die Fort
setzung: 

.D;c Frc.il,~;+ dt.n Hu..,d a.u{z.umo..chen 

~eht a.uc.h dO'ft 

wo andc.re. .0-at<eifn' . 

.Denen •..v ird der liul'\4 2.u3(.1"r\cu.'-lt ~ 

t•o'd-. F,.;c,d 

' F I~E I ? 
Am o.a. 5.11.85 gab es vor 
dem Arbeitsgericht eine sog. 
'Öffentliche Sitzung', die 
ähnlich wie der erste Ge
richtstermin verlief. Auch 
bei dieser Verhandlung sah 
Frank Filla samt seinem RA 
Giese wieder ziemlich alt 
aus ("Herr Vorsitzender, 
helfen Sie mir mal, ich will 
nachdenken", Zitat RA Giese 
laut taz vom 6.11.; also ich 
würde mir allmählich 'mal 
einen anderen RA suchen). 
Nach diesem und allerlei an
derer Scherze kam es dann zu 
einem Vergleich: 
1. das Arbeitsverhältnis en

det am 31.10.85 aus 'be
trieblichen Gründen' 

2. die entlassene Kellnerin 
bekommt eine Abfindung in 
Höhe von DM 2.500,-

3- jesweiteren ein berufsför
derndes Zeugnis 

~- natürlich wollen beide 
Seiten keine negativen 
Äußerungen über den Ande
ren machen 

5. etwaige Urlaubsansprüche 
sind damit noch nicht ab
gegolten ebensoweinig wie 
Ansprüche, die sich aus 
der 'ordnungsgemäßen Ab
rechnung des Arbeitsver
hältnisses' ergeben 

Wenn nundie beiden Gerichts
'nächte' zusammen gesehen 
werden, bleiben unter dem 
berühmten Strich für Frank 
Filla eigentlich nur einige 
Kosten. Zuzüglich die Umsatz
einbußen durch den überra
genden Sommer und den Boy
kott der Kneipe, nun ja. 
Es soll hier nicht Aufgabe 
sein, Tips zu gebn, wie die
ses Geld wieder (evtl.!) 
hereinkommen kann. Doch sei 
die Frage erlaubt, hat denn 
Frank Filla aus dieser Chose 
etwas gelernt? 

Nachdem alle 6 Kellnerinnen 
'rausgeflogen waren, kamen 
selbstverständlich Neue in 
die Kneipe. Doch wenn den 
Gerüchten, die so umherschwir
ren,Glauben geschenkt wird, 
steht die nächste Kündigung 
bzw. besser der nächste Raus
sehrniß schon wieder kurz be
vor (bitte, bitte vor Druck
beginn, ja ':). 

Doch zuvor wurde von Frank 

Filla schon versucht, ein 
wenig Kohle einzusparen. War 
es zumindest früher so, daß 
Kellnerinnen die beiden er
sten Abende DM 9 ,-/h beka
men und dann ihre DM 11,-/h, 
so sind es heute die "ersten 
paar Male", an denen die neu
en Kellnerinnen ihren indi
rekten 'Anlernungsobulus' 
entrichten müssen; wobei na
türlich völlig unklar ist, 
ab wann denn nun DM 11,-/h 
ausbezahlt werden. Interes
sant ist noch, daß in der 
Woche eine Kellnerin allein 
arbeitet (der Umsatz soll 
aber auch drastisch zurück
gegangen sein) und am Wo
chenende aber zwei Kellne
rinnen arbeiten. 

Doch etwas anderes kam auch 
noch ans Licht der manchmal 
kritischen Öffentlichkeit. 
Bisher wurde immer von sog. 
'Schwarzen Listen' gespro
chen, die zwisch~n Unterneh
men kursieren, auf denen 
Namen von Linken, Gewerk
schaftern etc. stehen. Doch 
nun soll es solch Listen 
auch bei zumindest einigen 
Kneipen geben, de~n einigen 
der 6 Kellnerinnen, die ei
nen neuen Kneipenjob such
ten, wurde dieser mit Hin
weis auf die Auseinanderset
zungen im "frank+frei" ver
gert. Hier stellt sich für 
mich immer die Frage, was 
sind eigentlich die so häu
fig erwähnten 'Szene-Knei
pen'? Was für Typen (und in 
der Regel sind es Typen) 
machen so eine Kneipe und 
mit welchem Anspruch? Und 
merken die Leute, die da hin
gehen und nach denen die Knei · 
pen schließlich 'Szene-Knei
pen' heißen, noch irgendetwas 
oder ist das ganz egal ? 

Um Gerüchten vorzubeugen, ich 
bin nicht bei den Guttemplern 
ich trinke selbst saugern Bie 
etc., aber nur manchmal ist e , 
mir ziemlich gleichgültig, wo 
ich es trinke, claro ~ 

einige 1eu te fim,;en 1·Eiu s e 1ai L Spec k , 
ande r e Le ut e d i e Gäste ni :; Genever 



SANIERUNG 
& II SCHUTZBAUPFLICHT 

In den letzten beiden Ausgaben 
haben wir zwei Stellungnahmen 
zum 2. Zwischenbericht zur Sa
nierung im Karolinen-Viertel 
abgedruckt. Die erste war von 
der'Stadtteilinitiative Karo
linenviertel' und machte noch 
einmal deutlich, welche Aspek
te bei so einem geplanten Vor
haben nicht übersehen werden 
sollten; im anschließenden of
fenen Brief an die taz ging 
sie allgem~iner auf Stadtpla
nung und Interessen bei Sa
nierungen ein und erklärte, 
warum sie zu keiner konstruk
tiven Mitarbeit z.B. im Sanie
rungsbeirat bereit ist. 
Die zweite war von einigen 
Beiratsmitgliedern und setzte 
sich insofern mit dem Zwischen
bericht auseinander, als daß 

sie Verbesserungsvorschläge 
zu konkreten Vorhaben machte 
und andererseits einiges auch 
kritisierte, aber nicht die 
geplante Sanierung im Ganzen 
in Frage stellte (sonst wären 
sie ja auch nicht im Beirat). 
Den Zwischenbericht abzudruk
ken, hielten wir für nicht so 
sinnvoll, denn auch so wird 
deutlich, welche Positionen 
von den Betroffenen vertreten 
werden. 
Wir halten es aber für sinn
voll und notwendig, sich ein 
paar mehr Gedanken über die 
Stadtplanung zu machen und 
nicht gleich loszujubeln, 
weil zwei oder drei Häuser, 
die vorher abgerissen werden 
sollten, nun nicht mehr ab
gerissen werden sollen, und 

damit die Welt wieder ln 
nung zu finden, wie es so 
schön heißt. 
Es ist schon ein bißeben her, 
ungefähr 3 Monate, da wurden 
auf zwei Baufirmen (eine in 
Pinneberg, die andere in Hum
melsbüttel) Brandanschläge 
verübt. 'Ganz schön weit weg' 
werden jetzt vielleicht ei
nige ~gen; aber beide Fir
men sind am Neubau der Bul
lenwache an der Stresemann
straße/Lerchenstraße betei
ligt. Die Leute, die nachts 
die Firmen dort besuchten, 
haben sich einige Gedanken 
zum Zusammenhang Sanierung 
und Stadtplanung gemacht, 
die wir im folgenden doku
mentieren wollen. 

DOKUMENTATION DOKUMENTATION .. · ·: . I DOKUMENTATJON ··::· 
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Die Ausplünderune; der hassen zutn ,; rhCJlt der iliiuser und zur Eere icherun~ ihrer 
i.lesitzer ist die eine Seite - die Unter"•erfun z unter die Gesetze und Kontrolle 
des Staates ist die andere Seite imperi~listischer Stadtplanun~. 
JJie Nazis haben "Soziclhye;ienische" Anclysen der proletarischen Viertel er
stellt, aus denen heraus Abwehrkämpfe , Streiks und revolutionäre Aufstände or
e;anisiert wurden. Sie haben die soziale Struktur, die Disqualifizierung der Ar
beiterjugend1 die Kriminalität und ü i e politische Gesinnung in den sogenannten 
"gemeinschäd~genden Ree;ionen des Niedere lbischen Städtee;ebiets" erfasst. 
Auf der Grundlage die "er "rhebungen haben die i·Jazis das Gingeviertel zerstört, 
das in seiner baulichen, sozialen und politischen Struktur der Kontrolle der 
Herrschenden entzogen war. In diese Kontinuität faschistischer Stadtplanung 
stellt sich das "Amt für Stadterneuerune; (A3E)" mit seinen Architekten und 
rlauherrn als Lrfüllungsgehilfen sozialer Kontrolle. 
Die Kampfbereitschaft in den proletarischen Vierteln ist durch den Linfluß 
bürgerlicher Ideoloe;ie und e;ewerkschaft licher urganisation gebrochen und ver
kommen zur nationa len Verteidigune; des sozia len ile:;it.<.Sti!ncls und der Arbeits
plätze gegen die Interessen interna tiona ler Klasse ns olidarität und den Befrei
ungskampf der Völker der ··elt. Die Bedine;une;<=n imperialistisc her Ausbeutung 
und Herrschaft, die bntfretndung, Verein zelun3 , ~:rfassune; und Kontrolle in den 
Bet rieben und ilohne;ebieten sind ~eblieben. !)er .:.lönierune;satte;riff der Stadt 
planer auf die existentiellen Grunüla~en des internotion.olen Proletari ats in 
den Metropolen ist auf tiie Zerschlöe;unß d~r soz i3len und politischen Zusammen
hänge gerichtet. 
Die Unterwerfung sozialer "evolten - zum l.Jmsturz der ßesitz- und Herrschafts
verhältnisse für ein selbstbes tiu:mtes Leben ohne Konkurrenz, Leistungsdruck 
und Konsum der bestehenden Verhältnisse - war und ist wesentlicher Inhalt 
herrschender Staatplanune;. 
? raktische Erfahrunr;en in der Niederwerfune; von Hevolten und Aufst änden haben 
die Imperialisten in den Stcoidten ile lfast, l·lanila, Buenos Aires und jetzt ak
tuell in den Städten Südafrikas und Großbritanniens e;esawmelt. Im Höuserkampf 
um selbstverwaltete Jugendzentren in Kopenhae;en stellten liambure;e r nullen ihre 
Kenntnisse und Fähie;keiten zur Aufs tandsbekümpfung in den het ropolen zur Ver
fügung. In den Führune;saködemien in l!iltrup umi Hambure;-l3lankenese werde n Of
fiziere zur polizeilichen und militärischen Niederwerfune; der Aufstände in 
Lateinamerika, Afrika und Asien ause;ebilliet. Das BKA drängt auf eine Inter
nationalisierung der Aufstandsbekämpfllrtß i tn l<esteuropäischen Zusammenhane;. 
Hu he in der imperialistischen Ni,TO-l,ietropole ERD ist e ine \'lesentliche Voraus
setzung zur Realisierung ihrer ?rofite, Unterwerfune; der Völker und Plünderung 
ihrer Reichtümer. Hier im Zent rUin der l·iacbt planen, entwerfen und führen sie 
ihren. Repres~.ionsapparat. Präventive Aufstandsbekämpfung, geziel te Liquidie
rung ~n der .l'ahndung, Folter und l'lord in den toten 'rrakten sind Bestandteile 
der Unterdrückung des inneren Widerstands. 
In Erwartung verschärfter Kämpfe und zur ideoloe;ischen Hochrüstung der prole
tarischen Massen auf die unmittelböre Beteilie;ung der ERD am militärischen 
Krieg des NATO-Imperialismus werden neu e Technologien entwickelt und einge
setzt. Der Video-Markt schürt chauvinistischen Haß auf Frauen, andere Völker 
und Rassen. Die Verkabelung dient der Indoktrination und lückenlosen Erfassung 
aller Lebensäußerungen. Die polizeistaatliche Durchdringune; der Viertel soll 
jede kriminelle Phantasie in dem Gefiihl der Ohnmacht ers ticken. 
Dazu gehört der Neubau der Bullem«.Jche ßcke Lerchenstraße-Stresemannstraße im 
Schnittpunkt der Sanierungsviertel St. Paul i, Schcmzen-, J·:arolinenviertel. 
Unt erstützt von Video-Kameras, ause;ebauten Straßenzüe;en, bec;radigten und ge
schlossenen Häuserfronten, Kontaktbereichsbullen ••• sind die Vorbereitungen 
für eine schnelle Abriegelune; und razzienhafte llurch kämmune; ganzer Viertel und 
die Zersc hlagune; der sozialen und politischen zu, ,ar.tmenhänr;e geschaffen. 

Leitender Bauunternehmer dieses ~entrums priventiver Aufstandsbebimpfung 
im Untersuchungsgefängnis und den Vierteln i.:;t "ililhelm Herr" . Seinen Bau
hof in Bummelsbüttel haben 1-1ir in cier Nocht zum 7.9.1985 angegriffen und 
mehrere Fahrzeuge und Einrichtunc;en zerstört, ohne Unbeteiligte zu gefährden. 
Durch unsere Aktion wollen wir die ioiidersprüche in den Vierteln entwickeln 
und beweisen, daß wir den Plänen der Herrschenden nicht hilflos ausgeliefert 
und entschlossen sind, Strukturen des anti-imparialistischen Widerstands 
aus den sozialen Zusammenhängen her :> us zu entwickeln. 
Angriffe wie die Anschläge auf die Baue;erüstfirma "l'l<:t nfred ~lölck", die an 
der Dernontage des l~eiraums Hafenstraße beteiligt war, auf das Stadtplanungs
büro "Gibbins", das Konzepte zum Abriß, zur Ver aroune; und Vertreibung im 
Karolinenviertel entwirft, und unser Anschla e; auf die Baufirma '!.Wilhelm 
Herr" als Generalunternehmer polizeilicher Üben1achung der genannten Viertel 
zeigen die Möglichkeit und Notwendi e;keit, aus stratec;ischen Diskussionen 
zur militanten Praxis zu kommen. 
Ihr stellen uns in den Zusammenhang des \-.'iderstands·; der in U.e r ~lobilisie
rung wanrend des Hunger s treiks der politischen Gefangenen aus der RAF und 
dem viiderstand für Zusa1amenle [5une; und Anwendung der f·-iinc:estga r antien der 
Genfer Konvention durch Veranstaltungen, Demonstratioqen und insbesondere 
Anschläge aus den ver sc hiedenen policischcn Zusa:.:menhöngen vorangekommen 
ist und Fragen der Internationali s ierung des ···iide r stands und der· Strategie 
einer westeuropüischen Front aufgeworfen hot. 

Klassenkrieg gEegen sozia len Frieden und imperia listischen Kriee; ! 

Auszüge aus einem anonymen BekellDerbrief 
zum Anschlag auf eine Baulirina am 7.9. 

Der imperialistische Krieg findet nicht nur 
in der "Dritten Welt" statt, sondern auch 
hier. Zur ständigen Verbesserung der Ka
pitalverwertung sind die Herrschenden 
darauf angewiesen, antikapitalistische 
Kämpfe auch in den Industriestaaten zu 
unterdrucken und zu verhindern. 

Sanierung und Stadtplanung sind als 
Teil davon zu begreifen. Die ökonomi
schen Interessen einzelner Spekulanten, 
zahlungskräftige Käufer und Mieter zu 
finden, führen dazu, daß in Stadtkernen 
immer mehr Geschäfte, Banken, Büros 
und teure Luxuswohnungen Wohnraum 
für uns verdrängen. Die staatliche Stadt
planung sorgt dafür, daß diese Einzelinter
essen sich nicht gegenseitig behindern, 
indem Wohn- und Gewerbeflächen festge
legt werden. So wird z.B. gesichert, daß 
jede> Geschifft genug "kaufkräftige Kund
schaft" erhält und die Grundbesitzer 
höchstmögliche Profite erzielen. 

Daneben setzt die Stadtplanung Herr
schaftsinteressen des Imperialismus um. 

In den geplanten Stadtvierteln soll eine mit größeren Einheiten koordinierter vor· 
Bewohnerstruktur geschaffen werden, die gehen zu können. In der Stresemannstra
durchdieunterschiedlichensozialenSitua- BeiHarnburg wird z.Z. so ein Bullenbun
tionen bei den Menschen Konkurrenz, ker hochgezogen, der diese Funktion für 
Leistungsstreben und Verinnerlichungder St. Pauli·Nord und ·Süd übernehmen soll, 
bürgerlichen Normen und Werte anstelle Stadtteile, die aus den oben genannten 
von Klassenbewußtsein und solidarischem Griinden seit einigen Jahren massiv "sa-
Handeln erzeugen soll. niert" werden . 

Trotzdem kommt esimmerwiederdazu, 
daß sieb Menschen gegen ihre Verplanung 
in diesem kapitalistischen S~tem wehren 
und anfangen, dagegen zu kämpfen. Die 
Architektur der neuen Stadtviertel soll die 
Bewohner durch Übersichtlichkeit der 
Straßenzüge, Schließen von Baulücken, 
Abschaffung von verwinkeilen Hinterhö
fen und Videoüberwachung kontrollierbar 
machen und Fluchtmöglichkeiten bei Aus
einandersetzungen mit der Staatsgewalt 
verhindern. 

Diese verstärkte Kontrolle läuft parallel 
mit dem Ausbau und der Effektivierung 
des BuUenapparates. In Harnburg werden 

. dazu Bullenwachen zusammengelegt, um 

Baufirmen setzen als letztes Glied in der 
Kette die Stadtplanung in die Realität um. 
Sie gehorchen dabei der kapitalistischen 
Logik, in der nicht zählt, was produziert, 
sondern nur, wieviel Profit dabei raus
springt. Insofern sind sie austauschbar. 

Exemplarisch haben wir deshalb in der 
Nacht zum 7.9. die Firma G&K Spezial
tiefbau in Pinneberg bei Harnburg ange
griffen, die an dem Bau in der Stresemann
straße beteiligt ist. 

Wir haben drei Brandherde gelegt: 
-an einem 5.()()().10.000 I Dieseltank 
• an 3 Lkws mit Kranaufbau 
• in einer Werkhalle 



Als wi r v o r ca . zwei Wocnen 
i m Kulturladen in de r Susan
n ens traBe waren, wu r de n uns 
I n formationen g egeben , die 
s chwe re VorwUrfe gegen die 
~KK ( Arbeite r- ~art ei -Kurdis 
t ans ) erhoben in Zusammen
hang mit der Ermordung e ines 
s og . PKK-Diss ident en in der 
s chwedischen Hauptstadt . 
Kurz darauf erschien e in 
Flugblatt mit de r Überschri ft 
"Er neut PKK-Dissident in Eu
r opa ermordet", das breit 
~e rteil t wu rde. Das Flug
~latt is t u . a . im Kulturla
i en und bei der GAL i n de r 
~artels s tr. zu erhalten. 
~ ufgrund de r schwe rwiegenden 
To rwürfe gegen die PKK woll
t en wir von der PKK eine Stel
Lungnahme dazu . Da wir davon 
!usgehen, daß die Meisten das 
flugblatt k ennen , haben wir 
i eshalb Sympathisanten der Na 
t ionalen Befreiungsfront Kur
i istans die Möglichkeit gege 
ben, diese Vorw Urfe zu kommen
t ieren. 

dische. Zeitung am 4.II.85 be
richtet hat. Diese Tat der PKK 
in die Schuhe zu schieben, ist 
eine Vorverurteilung die in 
diesem Flugblatt begange"t 7.•:!. "'0. 

cetin Güngör soll als Ex ZK -
Mitglied der PKK die Partei 
aufgerufen' haben, ihre Politik 
zu verurteilen. Es fehlt die 
Erklärung wo er das gemacht 
haben ~oll. Die s e Behauptung 
wird aufgestellt um zu erklä
ren, die PKK hätte ihn umge
bracht, weil er Kritik an der 
Organis~tion hat. 
Ee werden Namen von Leuten ge
nannt, die angeblich wegen ihr
rer Kritik an der Partei er
mordet wurden. 

I. Beei ( Lehrerin) 
Ihr vollständiger Naae i~t 
Besi Anue. Sie wurde Anfang 
der Boiger Jahre von den tür
ki~chen Kolonialisten ermor
det.. 
2. Ethem Akcam 
Er ist an Magenkrebs gestor
ben und wird von der PKK 

~ufgrund de r fUr uns nur h öchst 
Jnzureichend einzuschätzenden 
Situation in Kurdistan mUßt 
ihr , liebe Leser, diesmal auf 
e ine Redaktionsmeinung ve r zich
t en . 

wegen eeiAes Kampfgeistes 
geehrt. 
3. Cetin Akkurt 
Er i5t 1984 bei eixer Aue
einandersetzung mit der tür
kiechen Armee gefallen. Ee 
gib.t eine Kampfeinheit der 
PKK die ~einen Namen trägt. 

4. Yasar Organ 
Er ist bei einem Unfall 
( Sturz von einer Klippe ) 
ums Leben gekommen. Er wird 
in den Zeitungen als Märtyrer 
geehrt. ZoB. : Serxwebun 
Kurdistan Report. ' 

Diese Aussage ist eine Lüg e. 
In den Publikationen der PKK 
~teht ~o etwas nicht, man/trau 
kann das nachlesen (z.T. auch 
in deutscher Sprache). 
Insbesonders die letzte Be- · 
hauptung, die Dis kussion um 
die Amnestiefrage und die 
Proklamierung des Reuegesetzes 
wird in den Bekanntmachungen 
so beschrieben, daß sie nicht 
nur den Kampf der PKK sondern 
aller revolutionären Bewegun
gen schwächen wird ( nachzu
lesen im Kurdistan Report, 
dem Organ der " Nationalen 
Befreiungefront Kurdi$tans ") 
Dies ist

1
eine ideolog~sc~e 

Fes~e~el ung, dessen Dls -

· ku~sion freisteht. 

Im Flugblatt hei~t es; 
Zitat: 

Im Flugblatt heißt es ~eiter, 
Zitat: 

So tötete die PKK eine 75-jährige Frau, weil sie eine 
von Ihr verlangte Hilfe verweigert~ . In Sibivyan tötet e 
s1e 4 Kmder und 5 Frauen, weil sie von der Partei ver
langte Lebensmittel nicht gegeben haben . Außerdem 
hat die PKK Kinder , die sie entführt hat , um von ih 
ren Eltern Geld zu erpresse n, umgebracht, wenn die 
Fam!lten das Geld nicht zahlen konnten . Diese Morde 
hat die PKK in ihrer eigenen Zeitung berichtet und Je. 
gi llmiert. 

-

Der Mord an die se r 75-jähri~en 
Frau wurde als Greuelmärchen 
von der türkischen Tageszei
t~g Milliyet verbreitet und 
gehört zur psychologischen 
Kriegsführung.In Sibivyan wur
de ein Agent liquidiert. Die 
fünf' Fra uen. .. und vier Kinder 
wurden wegen Unterstützung
der PKK am 9.II.84 in Kara
jecit von den Kolonialisten 
ermordet. Nachzulesen in 
der November 84 Ausgabe der 
Publika tionen der PKK. Die 
Entführung von Kindern durch 
die PKK und die Le gitimation 
durch die Zeitun~en ist eine 
Lüge und ist bitte zu be wei - ' 
sen. 

Weiter geht es mit de r Be
h a uptung, 
Zitata 

Das kurdi sche Volk ist in den Augen der .PKK eine 
gesichtslose Masse, die durch .ihre Kolonialisierung 
bemahe auf d1e Stufe einer tierischen Existenz herab· 
gedrückt wurde . Dieses Schicksal prädestiniere sie zur 
Kollaboration mit dem Regime . Die Stadt Tunceli 
z .B. sei eine vom Staat gegründete Agentenstadt und 

Die weiteren Namen von Per
eonen, die ale ermordet gel
ten, eind von Kämpfern die 
en~weder in den Reihen der 
nationalen Befreiungebewe
gung leben und z.T. auch 
kämpfen oder in den Gefäng
niesen Wideretand leisten. 

jeder Einwohner Tunceli s ein Agent des Regimes. Die 
PKK selbst versteht sich als die Organisation, die die 

.,.. ________________ ... _,Bevölkerung von diesem Los befreien wird. wer diese 

Wir in Harnburg lebende Kur
i en, dank.n dem Schanzenle
ben herzli ehst f ür die Mög
Lichkeit zu einer Stellungs-
1ahme zu einem Flugblatt, 
ia~ z.Z. in Harnburg unter 
ier Überschrift& Erneut PKK 
)i~sident in Europa ermordet 
!rschienen ist, Es wird in ' 
ler Bevölkerung verteilt 
md ist &uch im letzten 
LK ( Arbeiterkampf ) abge
lruckt wurden. 

lnlass dieses Flugblattes 
.st die Liquidierung eines 
!annes i n stockholm, der als 
l ppo~itioneller der PKK 

Arbeiter Pa rtei Kurdistans 
>ezeichnet wird. 
:urz zur Erlä uterung: Die PKK 
. s t eine kurdische Partei, 
.ie heute im türkisch beeetz
.e n Teil Kurdistans einen 
1ewaffneten Widerstand führt .• 
'ir möchten an dieser stelle 
:leich erklärert, daß es uns 
i cht um eine ideologische 
use inandersetzung um den 
i derstand der PKK geht, 
ondern darum, den Menschen, 
i e diese s Flugblatt gelesen 
aben, eine Richtigstellung 
u vermitteln. 

etin Güngör i s t von einem 
ann ermordet wurden, der 

Allein echon die Nennung die
~er Namen ist für sie und ihre 
Angehörigen lebensgefährlich. 

Es wird behauptete 
Zitat aus dem Flugblatt: 

Auf der einen Sei te steht die Pa rtei selbst bzw. ihr 
Zentralkomit ee, auf der anderen Seite steht der Rest 
der Weh. Die PKK betrachtet sich als Anlaß und Mo
tor a ller Entwicklungen auf der Welt : So sei der Falk
landkrieg 1983 z.B . ei n Ablenkungsmanöver gewesen, 
um den Ka mpf der PKK zu versc hleiern. Und der ei
gentliche Grund für den Einmarsch der Israeli s in den 
Libanon 1982 sei die Yenreibung der PKK 'ler aus 
dem Libanon gewesen . Ebe nso ha ndele es sich bei den 
Diskussionen unnine Amnestie für politische Strafta· 
ten vor dem Militärput sch und das " Reuegcsetz" um 
Erfindungen, die dazu dienen sollen, den revo lutionä· 
ren Kamp f der PKK zu schwäc hen. 

ic h selbst als Mitglied ei
e r Schutzeinheit zur Befrei
~g Kurdistans bezeichnet und 
i e Tat g e st eht. Ausserdem sagt Derl~i Au~sagcn, die ma n nicht mehr als politis..:he 
r da ß er ni c ht s mit der PKK Ems~hatzungei~ so ndern \·Ielmehr a ls die Hirngespm· 
.l 'tun h a t wo .. b . h stc emesSchlafwand!ers bo:Leich ncn muß, finden sich 

' ru er elne SC we- zur Genuge 111 der PartciZt:itung der PKK. 

'. Rolle der PKK als der alleinige Erlöser des kurdischen 
Mitglieder der PKK haben im August vergangenen v.olkes nicht akzeptiert, gilt als potentieller Agent; 

Jahres in den kurdischen Gebieten der Türkei bewaff- dtese Elemente gelte es zu liquidieren. Ebenso wie die 
nete Aktionen gegen das Militär begonnen und eine mögliche Ermordung solcher Parteimitglieder in_ Er
Offensive der türkischen Armee in diesem Gebiet aus-
gelöst. Bei den Kämpfen starben nach Angaben der wä~ung ~ezogen ~ird, die den Richtlinien der Orga'ni -
türkischen Militärs bisher 268 Menschen (80 Zivili- sation ~~c~t bedm~un.gslos folgen, rechtfertigt die 
sten , 75 Soldaten und 113 PKK-Anhänger) . Im Laufe PKK mit dteser Logtk thre Morde an einfachen Men-

schen aus der Bt; ' lkerung . 
diese r Kämpfe hat die PKK mehrere Kurden getötet ; r-------~.,;.;;.;~~---------......, 
einzig und allein mit der Begründung, daß sie nicht 
bereit waren, die von der Organisation geforderte Un· 
terstützung zu leisten . 

Im August I984 hat die PKK 
bewaffnete Widerstands
aktionen begonnen, die mit 
4o % Zivilbeteiligung statt
fanden und bi~ heute ver
etärkt andauern. Diee sind 
Aktionen bewaffneter Propa
gandaeinheiten, deren Haupt
ziel es ist Propaganda und 
Organisationsarbeit zu lei
~ten um eine Volksfront so
wie Volksarmee aufzubauen • 
Die Anzahl der Toten ~ibt 
das HRK - Pressebüro { Be
waffneter Arm der PKK ) am 
15.8.85 mit über Iooo an, 
wovon 3o% Offiziere sind. 
Die Zahl der toten PKKler 
gibt ~ie mit 75 an. Daß die 
~ürkei andert Zahlen nennt, 
lSt klar, aber warum über
nehmen sogen. "Revolutio
n ä re" ~iese Zahlen? 
Die PKK hat einige Leute 
umgebracht, weil sie Agen
tentäti gkeiten ma chten und 
den Widerstand verhindern 
wollten. Solche Bestra fungen 
gab e s bei allen Befreiungs
k ä mpfen ( wie z.B. tn Vietnam, 
Kuba, Nicaragua u.s.w. ). 

Dazu heißt es frei übersetzt 
aus dem Manifest der PKK: 
Das Ziel des Kolonialismus 
ist das kurdische Volk an den 
Rand einer tierischen Existenz 
zu bringen. Dem hat die PKK 
seinen Kampf angesagt. 

Die Stadt Tunceli ist nach der 
Zerstörung de r Stadt Dersim 
( nach dem kurdischen Wider
stand I938 ) als Musterstadt 
errichtet wurden und wird als 
Pilotgebiet der Instituali--~ 
sierung des Kolonialismus in 
Kurdistan benutzt. Daß aus 
dieser Stadt prozentual die 
meisten Agenten rekrutiert 
wurden, ist charakteristisch 
für diese G Pi lot gebiet und 
eine Tatsache ( was aber nichts 
mit der Lüg e zu tun hat, die 
PKK hätte Tunceli zur Agenten
stadt erk~ ärt ) • Von den boo 



lärtyrern der PKK sowie den 
liderstand leistenden PKK-lern 
.n den KZ's ist kein geringer 
'eil in Tunceli beheima tet. 

Empfehlung: Geht und fragt 
doch bitte weil es aktuell 

alismus, dann wollen wir die 
besten Terrori s ten und Faschis

ist die Nicaraguaner wieviele 
Verluste, Schläge und Menschen
leben die Vertreibung Somozas 
gekostet hat! 

ten sein". 
Zum Schluß noch e1n1 ge Worte 
über die Verfasser: 

:s geht weiter mit der Behaup
;ung: 

Die bürgerliche Opposition 
würde Aufg rund der Aktionen 
der PKK den Terror von vor dem 
Putsch auf die Linken abwälzen. 
Dazu nur: Wir dachten immer es 
wäre seine Aufgabe. 

lie PKK würde mit 4oo Mann, 
.soliert von der Bevölkerung, 
1chon im 2-ten Jahr Aktionen 
.urchführen. Die türkische 
tegierung spricht selber von 
a. 63o PKK-Kämpfern und Serje 
.rnold schreibt in der TAZ vom 
6.7.85 über die Unterstützung 
.er Bevölkerung. Man/frau muß 
·s nur nachlesen. Wer die Wahr
~it wiss~n will, dem empfehlen 

Aber was sagt man dazu, 

Zitat: 

Die PKK hat sich durch ihr terroristisches Vo rge
hen 

'ir eine der z a hlreichen 
~ranstaltungen, · Demos 
md Aktionen von kurdi-
:chen Patrioten in der 
.RD zu besuchen, die in
;wischen mit zehntausen-
.en von Beteiligten statt
'inden. Die Beha uptung, die 
~ hätte sich bis vor kur-
;en von der irakisahen kur
lischen demokratischen Par-
;ei anshalten lassen, ist 
~ ine Lüge. Daß Syrien sei-
te Nase im Spiel hat und 
mter~ Tisch der KGB 

der seine Finger ja über-
Lll hat ) ebenso. Darauf 
1raucht man/frau genauso-
renig einzugehen wie auf 
lie 4o bis 5o verbliebenen 
>KK-ler, die sich irgentwo 
.n Syrien herumtreiben 
sollen. Das kann man/frau 
Ln der Miliyet vom 3o.9.85 
lis 7.Io.85 und in der 
' ercuman vom 15.11.85 bis 
~ 2.11.85 nachlesen. ( Die
le Zeitungen stehen nicht 
• m Verdacht PKK Organe zu 
' ein ) • 
Jnverschämt wird es aber 
~it der Behauptun~, daß 
lie PKK vier KUK t Natio
tale Befreier Kurdistans ) 
md ein IKP ( Kommunis
~i•che Partei Iraks ) 
Ii tglied b:t·ut/j,l ;ttrmordet 
~aben soll. Die Wahrheit• 
Die IKP-ler und KUK-ler 
laben in Zusa mmenarbeit 
nit anderen Organisationen 
~ in Komplott gegen acht 
'KK-ler unternommen. Diese 
loht sowie die fünf o.g. 
(amen ums Leben bei dieser 
luseinandersetzung. 
Nachzulesen im Kurdistan 

~eport Nr. 12 und I3.) 

rnd noch ein z i tat: 

u.s.w., das haben wir doch schon 
mal gehört. Hat das nicht schon 
einmal die Junta Presse geschrie
ben? 

Wieder ein Zitat: 

im August 1984 hatten sich an die 
100 PKK' Ier, darunter führende Mitglieder , wegen 
der innerorganisatorischen Konflikte dem Militär ge
meldet. Weitere etwa 100 Leute haben sich nach und 
nach in kleinen Gruppen vo n der Organisatio n abge
setzt. 

Das ist eine bodenlose Frechheit. 
Sogar die Junta spricht von nicht 
einmal Io PKK-lern die sich er
geben haben. Es wird das Bild 
von einer &rmaeligen, kleinen 
Partei vermittelt, wie kann es 
angehen, daS die .PKK in der 
türkischen Presse und nicht nur 
dort Thema Nr. I ist? Das scheint 
ja gerade so als ob der Verfasser 
dieses Flugblattes in Kurdistan 
mit dem Fernglas guckt, mit so 
einer Frechheit wird von Ioo 
j_n kleinen Gruppen sich abseizen-

den Leuten gesprochen. 

Auf die Frage, 
Zitat: 

Wo steht heut~ die PKK? . 

wird die Antwort gegeben, 
Zitat: 

Was Faschisten und Militärs in 10 Jah
ren nicht geschafft haben, das wird auch di e PKK 
nicht schaffen . 

Diese Antwort zeigt das wahre 
~~----------------------------~ Gesicht der Verfasser dieses 

Die militärischen Aktionen der PKK in Kurdistan Flugblattes. Sie bezeichnen 
eit August 1984 haben dem Befreiungskampf der die PKK de facto als F&schis
.urdischen Bevölkerung schwere Schläge versetzt und t en, Terroristen Uo s. w. • Dazu 
1achhaltige ·spuren hinterlassen, denn sie haben das können wir nur sagen: "Wenn 
.eben vieler Menschen gefordert . 
--~----------~----------------~Terrorist sein heißt Schluß 

mit der Barbarei in Kurdistan, 
wenn Faschist sein heißt Kampf 
gegen Imperialismus und Koloni-

Die Bullen hatten am 7.II • 
von der Demo gegen d&s 
f&schistische Regime in der 
Türkei wohl mehr erwartet, 
denn sie waren zahlreich 
ersc hienen. 
Ungefähr Ioo Amtifaschisten 
hatten es geschaft,bei zu
geg eben nasskalten Wetter, 
zum Sammelplatz auf die 
Moorweide zu kommen. 

Hamburg-Devrimc i !sei ist heute 
eine Gruppe von Leuten die frü
her in Devrimci Isci der Aus
l a ndsorganisation der Dev-Yol 
( eine der ~rößten linken Orga
nisationen der Türkei ) organi~ 
eiert waren. Diese Organisation 
ist 1983 in eine ·Diskussion 
g etreten di~ zur Spaltung der 
Partei führte. Dadurch wurde 
sie zu einer bedeutungslosen 
Gruppe von der wir bis jetzt 
nicht wußten womit sie sich 
beschäfti gt. 

Wir in Harnburg lebende kurdi
sche P&trioten bedanken uns für 
die Möglichkeit einer Stellunge
nahme und für die Aufmerksamkeit 
der Leser. Wir machen weiter 
für ein vereinigtes, demokr&ti
sches Kurdist a n und -bedanken uns 
im voraus für ~ure Solidarität. 

Anlass der Demoa Bei Blohm& 
Voss wurde die erste Fregat
te für die Türkei vom Stapel 
gelassen, man will das Regime 
das seit dem Putsch der Mili
tärs im September 198o, d&s 
Volk brutal unterdrückt ( Fol
ter, Todesurteile, Krieg ge
gen das kurdische Volk, ) 
weiter au~rüsten. gemacht hatten, um &uch dort 

E d J · d i t·· ki h u.n.eeren Unwillen kundzutun, 
n e unl wur e m ur _ so en sind wir weiter in die Fon-

Parlament das neue Pol:zei- tenay zum IAterconti. Eine Suit e 
gesetz verabschie~et, 1m Klar-in dem Kapitalistenstall kos-
texta Die Bullen übernehmen, t t d t · h d b Al 
was vorher von Milit ä rs prak- e o: Je Aac em, o. -
tiziert wurde ( willkürliche stersU1te 64o,- oder Präsi
Verhaftun~en Aufbrechen von dentensuite I2oo,- pro Ober
Wohnung en: k~turelle Veran- •achtung. 2oo Menschen, da
stal tungen stören oder auf- runter &uch .. de: Oberbefehls-
heben). hab7r der r t~rk1schen Mari•e 
Todesschüsse und Folterungen Admaral Zahlt Atakan, fanden 
werden mit dem Gesetz faktischAnlass genug zum Feiern. 
legalisiert. Es ist der reiBste Horror, 
Während politische Gefangene vor so eiAem Schuppen zu ste
in der Türkei versuchen durch hen und zu wiesen, das in der 
Hungerstreiks bessere Haft- ganzen Welt Menschen ums tlber
:bedingungen zu erkämpfen, gibtleben kämpfen müssen, das 
es gleichzeitig in der ERD Kinder mitkämpfen und erechos-
ausreichen Grund zum Feiern, sen werden, daS andere sich 
ist sie doch gewillt, den verstümmeln und Frauen sich 
Faschisten auch weiterhin mit prostituieren um zu überleb~•· 
Militärhilfe zu unglaublich Mir wird speiübel bei dem Ge
niedrig en Kreditbedingungen danken was die Kapitalisten-
freundschaftli c h unter die äraehe mit der Kohle aBfangen. 
Arme zu greifen. 

Wo feiert man am besten? 
N~türlich in Hamburgs Nobel
hotel Interconti. 

Ich denke, daß die Feier nicht 
großartig gestört wurde, sie 
haben ihre Ärsche nicht aus 
ihren bequemen Sesseln gehoben, 

Nachdem wir von der Moorweide sie haben uns nicht gehört, kei1 
einen Abstecher in den Mittel-Wunder, bei nur einer bandvoll 
we g zum türkischen Konsulat von Demonstranten. 
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Bereich des Schanzenvier
tels zwei Bahnhöfe, als 

Geschichte des 
Schanzenviertels 
und Umgebung 

es das Schanzenviertel 
noch gar nicht recht gab: 
auf Altonaer Gebiet der 
Bahnhof Schulterblatt, 
der quer über die Frie
densstraße (heute Lipp
mannstr.) gebaut war, so 
daß diese Straße von ih
rer Verlängerung , dem Lan
g enfelder Weg , abg etrennt 
wurde; und auf Hamburg er 
Gebiet der alte Bahnhof 
Sternschanze etwa 5oo m 
östlich des heutig en (wo 
er noc~ immer steht ) . 

• t 
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Bahnhof Sternsch anze. Im Hinterg rund d ie Zo ll ve reinsnied erl ag e, heute etwa Standort des Hamburger Schlachthofes . 
(Mus. I. Hamb. Gesch .) ~ 

}eschichte der Verbindungsbah~n __ ;~· Diese Anlage der Bahnhöfe läßt erkennen, 
r eil 1: 1866 - 191o .. daß die "Ballungsgebiete" entlang der 

Strecke anders gelagert waren als heute: 
==================================== das Schulterblatt und seine Altonaer Pa

Daß die Hamburg-Altonaer Verbindungs
bahn durchs Sternschanzenviertel ver
l äuft, ist zwar nicht gerade ein Zu
f all, aber auch keine Selbstverständ
l ichkeit. 
~ls in den fünfziger Jahren des letz
t en Jahrhunderts die Streckenführung 
diskutiert wurde, waren Vorschläge 
i m Gespräch wiP. z. B. der, die Bahn 
an der Elbe entlang zu bauen (um den 
~afen gleich mit anzuschließen), oder 
der, sie von Altona über Eppendorf -
Winterhude nach Harnburg zu führen, 
oder gar von Pinneberg über Harkshei
i e - Pappenbüttel - Siek nach Aumüh
l e. 
}erade dieser letzte Vorschlag macht 
deutlich, daß es bei der Verbindungs
bahn weniger darum ging, die Städte 
Harnburg und Altona miteinander zu 
verbinden und ein Nahverkehrsmittel 
zu schaffen. 
Vielmehr standen Kapitalinteressen 
der Eisenbahngesellschaften im Vor
dergrund: die seit 1844 bestehende 
Kiel-Altonaer Eisenbahn hatte sich 
zwar inzwischen ein verzweigtes Bahn
netz in Holstein geschaffen, aber 
s ie hatte keinerlei Verbindung zum 
Streckennetz im übrigen Deutschland. 
I n Harnburg endete seit 1846 die Bahn
l inie aus Berlin - es bot sich also 
an, durch die Verbindung beider Bah
nen den Reiseverkehr und damit das 
Geschäft beider Bahnen anzukurbeln. 
Was gelango 
Wieso man sich letztlich für diese 
Streckenführung entschieden hat, 
k onnte ich nicht erg ründen, nehme 
aber an: weil sie der kürzeste We g 
und der Weg des kleinsten Widerstands 
war, denn diese Ge g end war noch weit
g ehend unbebaut; es mußten also kaum 
Häuser abgerissen werdeno 
Schon 186o sch loß Harnburg mit dem dä
nischen Köni g einen Vertrag über den 
Bahnbauo Der preußisch-dänische Krie g 
v erzögerte indes den Baubeginn; am 
3o . Oktober 1864 wurde Altona preu
ßisch, und nun wurde der Ba u mit Eile 
v orang etrieben. Schon 1865 wurde die 
i m Altonaer Gebiet lieg ende Teilstrek· 
k e für den Güterverkehr frei g egeben, 
und arn 16. Juli 1866 begann der Per
s onenverkehr über die Verbi ndungsbahn 
z u rollen~ und zwar 14 Züg e täglich 
i n jeder Ri chtung . 

rallel- und Querstraßen waren schon recht 
dicht bebaut, während die Bebauung des 
Gebiets zwischen Schulterblatt und Schan
zenstraße in diesen Jahren erst allmäh
lich einsetzte. Der näher zur Rentzel
straße gelegene Sternschanzenbahnhof war 
für die Bewohner des Karolinenviertels 
und der Grindelgegend besser zu errei
chen. 
Die alte Verbindungsbahn verlief ebener
dig. An den Straßenübergängen taten Bahn
wärter mit roten Signalflaggen und Sperr
ketten ihren Dienst, bevor sie 1888 - 91 
w~gen der zunehmenden Verkehrsdichte 
(und wohl auch aus Rationalisierungs grün
den) durch Bahnschranken ersetzt wurden. 

Trotzdem erwies sich die Bahn als ein un
fallträchtiges Verkehrsmittel. Mehr als 
einmal wurden Passanten von Zügen erfaßt 
und verletzt oder getötet. 
Außerdem stellte sie ein immer größeres 
Verkehrshindernis dar, denn sowohl der 
Zugverkehr als auch der Straßenverkehr 
nahmen in den folgenden Jahren immens 
zu. 1895 fuhren nicht mehr 14, sondern 
7o Züge pro Richtung täglich über die 
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lieh hundervi erzigmal die Schrank en 
herunt e r gelas s en werden mu ßten , oder 
etwa zeh nmal stündlich. 
Der Straßenverkehr andererseit s nahm 
um so s tärker zu, j e dichter das Ge
biet links und recht s der Bahn bebaut 
wurde und je schneller die Vororte 
wuchsen, d enn die meist en Straßen, 
die die Verbindungsba hn kreuzt en, wa
ren 11 Ausfallstraßen" von und nach Harn
burg und Altonao 
Darum g ing man - wäh r end eine r er
staunlich lang en Bauzeit von 189 1 bis 
19o6 - daran, die g esamte Strecke in 
ihrer jetzig en Hochlage völli g neu zu 
bauen. Dabei wurde die Streckenfüh
~ung etwas g eä nder+ (siehe Kart en g e
g enüber), und die Bahnhöfe wanderten 
westwärts: 1893 löste der neue Hallen
bahnhof Halstenstraße den Schulter
blattbahnhof ab, und der a lte Stern
schanzenbahnhof trat am 15. :t-1ai 19.o3 
"außer Dienst". Der dafü~ entstand ene 
Hallenbahnhof Schanzenstraß e wurd e 
bald wieder in Sternschanz e umg etauft 
- bei derlei Nebens ä chlichkeiten 
durf te der Volksmund auch mal mitre
den. -
Einen Monat spä ter mußte auch der 
Dammtorbahnhof quasi die Dammtorstra
ß e überqueren. 
Mittlerweile verkehrten a uf d e r Strek 
ke die 7.üg e längst ni c ht meh r nu r v on 
Altona Hbf bis Hamburg-Klosterthor, 
sondern durchg ehend von Blankenese bi s 
Hass elbro ok, ab 19o6 bis Ohlsdorf. 
Auch die Elektrifizierung der Strecke 
wurde lang e vor dem ersten Weltkrieg 
abg eschlossen. Die S-Bahh mit ihrem 
vom übrigen Bahnverkehr unabhängi g en 
Zeittaktverkehr entwickelte sich. 

Das war auch durchaus notwendig. 
Waren 1866 bei der Eröffnung der Ver
bindungsbahn Reisen noch ein Privileg 
bürgerlicher und gehobener Schichten 
gewesen und hatte damals nur eine Min
derheit der Handwerker, Hafen- und 
Fabrikarbeiter und anderer Unter
schichtsangehöriger einen nennenswer
ten Weg vom Wohnort zur Arbeitsstätte 
zu bewältigen, so schoben sich zu Be
g inn dieses Jahrhunderts bereits täg
lich Massen durch Harnburg auf dem Weg 
zur oder von der Arbeit. 
Gerade auch das Sternschanzenviertel 
war, wenn auch nicht ohne Industrie 
und Gewerbe, ein typisches Arbeiter
wohnviertel - hier wohnten z.B. Hafen
arbeiter, die aus dem Hafen hierher 
umgesiedelt worden waren, oder vom 
Land Zug ewanderte, die hier ihre Woh
nung und ihren Arbeitsplatz vielleicht 
in Ottensen gefunden hatten und nun 
tägliche Arbeitswege bewältigen muß
ten. 
Dafür, aber auch zoB. für den abendli
chen Kultur- und Vergnügungsbetrieb 
rund um das Schulterblatt, der g erade 
zur Kaiserzeit eine Blüte erlebte, 
waren Massenverkehrsmittel notwendig 
g eworden. Die Verbindungsbahn war eine 

"Lebensader" des Viertels,. 
• 
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~rn brm 

'nertrag 
f)obrn ßrnatr brr frritn unb J)an(rflaM J)amburn unb ßr. 1Hairlliif btm 

Jtönior bon :Döntmarr, 
brtrrffrnb 

Oie J)rrflellung einer J)amburg=2fltonaer 
'nerbinoungs=tfifenbal)n; 

ra rid;mrt ~u j{llptnf}agtn, btn JO. 'Upri( Iß6o. :Dir 'Jl:atiflcationrn r.nb am '2 . }{ugull 
b. ~· iU .R'optnl)agtn OUEI0tlflt~fr(f. 

'l3tPanntmad)ung. 
?la~btm bit 'Jtatificafiontn bre am 30. 'llpri( Iß6o Atoi(~tn brm ßtnotr unb 

illarrflitt brm Jtönigr bon 7>önrmarr übrr bit ,Prr(lrUung tinrr J;>amburg<'211tcmarr 
li nbunge.ffiftnbabn abg!ftbloflrnrn ßtaat.etlrrtrngre am 'l. 'llugu(t b. 3. 5u 5t.Dptn , 
n auegrtord)frlt finb, brmgf brr ßrnat brnfrlbrn nad)fltbrnb &ur Dffrnflidlrn .!tunbr. 

C»rgtbrn in brr :Drrfammlung bre ßrnatra. 
.f.> a m b u r R, brn 8. 'llugu{l 1 Büo. 

'Drr {l~l}r ßrnat brr f~.ritn .un~ .f.;onfrflabt unb ßr. 1HajrJliif brr .Stönin bon 
tmarr .u .. 10 br~ munfd}~ ubtrtl~fl·m~rnb , brn ~rrrrbr amifatrn brn bribrrfritigrn 
Jtegrbltfrn, fotolt aud) &tolfd)rn fammtll~rn mit .Pamburg unb 2llfona ~urd;l ~ifrn, 
ltß btrbunbrnrn Cdnbrrn mittdfl tinrr :Drrbinbunf}Sbobn aroifd)rn birfrn bti~rn 
)t rn !U trltid)ftrn, unb !Uß(tid) brn :8rflim01UOßtO bto 'llrf. Ü bt9 ZJrrftOf\9 1:>0111 

:obrmbrr r841, bir BrflflrUung brr Vrrbiiltniflr brr J.)amburo•:Brrnrborfrr AUt '.:ar rlin , 
ltborftr f!i(tnbal)n brtrrffrnb , tint trttltitttft 'llntDtT1bU09 !ll ntbtn, l}of:ltn aum 
ttft rinrr birrlibrr au trrffrnbrn :Drrrinbarung AU ~rbollmiütitinttn rrnannt. 

:Dtt .l)o~< e>rna( btr fni<n unb .t;>anfrflabt J)amburn: 
Srinrn 'Jllinifhr•'Jtr(ibrnftn om .Königlict, bänifd)rn .s;,oft, J.)rrrn :Dr. (j r i t b • 
r I c ~ .Kr ii g r r, c!ommanbtur ~u :Oanntbrooorbtno u. 2r. 

erint 'JTiajrflöt btr .Rönig bon 'Diinrmarr: 
'll~rrbötbfl ibrrn :Orpartrmtnfe~rf im 'Jniniflrrium für bir .s;,rraonf~ümrr J;)oJ, 
flrm unb Caurnburß, .f)rrrn 'ID i I f i b a I b ':p o u I ~ m i I b o n 'Jl u • 
m ob r unb 'HUrrf>öd)jl il}rtn Jtnmmrrjunrrr unb <!{)t( bre ~..rprbitions •ßrrrr ' 
fariote bre: BinanA·lliiniflrriums, .s;,rrrn ~ r t b r r i r ~ m Q n u r I 'Ji a • 
m u e, 'JiiUrr bref>anntbrool'lrbtne unb 1lanntt'trogsmann u. u ., 

br nacf;J borangrgangrnrr :Urr~nnblung mit Vorbrl:)olt ber ':Ratifirntion iibrr nad) , 
•n br 'llrtiftl übtrringrrommrn flnb. 

2l r t . . I. 'Dir J)obtn IJontral)rnitn tt•trbrn tin :rrbtr für rrin lrrytl•itt l'il" Jj rr • 
Jllß UOb btn ~tfritb tintr ~iftobal)n atoifd'tll ~t'ITI iÜtonarr ~oQnf:>ofr brr _Ri.lnil\ 
fli an VIII. Dflfrrbabn unb brm J;)amburnrr ~nbnl)l'lft btr J.)omburg •:Brrgrborfrr 
nbo~n grflattrn unb bir baau nötl)igr <!onrrfj'ion rrfl)rilrn. 

'21 r t. 2. ~rbrr brr -9obrn C!ontrabrnftn rrliiüt l)inr.d)tli~ bte :8aure unb l'ltr 
nuntrn llrrroaltuno brr ~obn, fo tt>it aud} l]infid)tlid) iQrra Vrrbilltniflre ~u i.ifftnl• 
n ~rf.lörbrn unb <!inrid;Jfungtn unb au lJribafptrfonrn innrrf.)alb frinre ~rbirfe bit 
rb trlid,an tlor(d)riftrn. 

1)ir ßpurtoritr btr :Bal)n lt>irb auf 4' R1/t" rnotifdJtn '.JllaaßrtJ im richltn brr 
irnrn frflgtft'}f. 

'Ur t. 3· 1)ir Untrrnrl]mrr brr Vrrbinbunuet-abn babtn fld) jrbrr/rit bir ~in • 
1bung onbrrrr bti J.)amburH obrr 'Uifona ibrrn ~nbrunrt rrrrid)rnbrn ~i rnt>al)ntn in 
~ lb t grfaUrn au loffrn, unb btrpnid)trt fld) rinr irbr l'lrr .i;)obtn rontrnl:)irrnörn Jtrnir , 
\f n, bit !U fo(d)tr ~inmiinl'!ung tfll'O auf if}rrm ~tl:oitft trfod'ltrfhf} IOtrbtnbtn 
itntnbtrbinbUOj.ltn in il)r {\tti~nrt rrfdltintnbtr llirift !ll nrtlafftn. 

~ r t . 4. 2liG lritrnbtn l»runbfar, für bir Dd"~nun~ bre ':Brtrirbte unb bir Jrn• 
Llng btfl ~al]rplane btr Vrrbinbungsbaf:>n wrrbtn bir -9obrn ~ontra{)rnftn btn mÖg• 
t unmittrlbarrn 'Hnfd)luP an bit 3ünr brr bri _s;,amburn unb bri llltona auemünt'lrn• 
~a~nrn glrid)mäpig rr(p . na~ unb bon 'Ulfona, fotvit nad) unb bon J;;amburg 

näd)fl annr~mrn. 

'll r f. 5· ,ßroi(d;Jtn btn 'llnori)Örif!tn brr frrirn unb .s;,anfrflab~ {>ambuq,} unb 
Unftrt~antn ßr. :Jilairflöt bu l\önios bon 'Dönrmarf, foluir aud) 6toifd)rn brn tlrr• 

fu ngtn brr in bit .Dtrbinbungebabn rinmiinbtnbrn ':Babnrn (oU mit ':araug auf bit 
u~ung brr Vrrbinbunoebabn 1ibrrbaurt. f" wir inebtfonbrrr bri C1rpfr~unq brr 
~r~rrungsprrifr un~ binfJrhllich t'rr :1 rif uni" .llr! ll rr 11HtrtH111111\ iiir ~ uh•n tn uni' 

(9)üfrr irgrn~ rin Un~n~c!?itb nid)t grmad;lt - tv~rbrn . :Dir .Dnptlid)tu~g brll~brnbrr <.!ifrn , 
bal)ngrfrUfd)afhn, b1r <fmroo~nrr '2lltonas m1t brnrn J;>amburgs rudfld]tluf) bre unr11i ' 
\}tlflid)rn ~ütrrtraneporfs bon unb nad} ibrrn bri lrr,tun ßtabt bthßtnrn ~al;mböirn 
oirid)~ufltUrn , wirb jrbod;l birrburd} nid)t abgrönbrrt, nod) aud,l ~ir 'lluftrlrnunH llrr ' 
frlbrn :Urrpflid)tung mit ~tAUß auf dloa fünftig AU roncrffionirtn~r {!lrfrUfd)afttn 11119 , 

n•frl)loiT<n. 

'll r t. 6. :Oir (S}ütutranoporh, rorld)r, aus brm l~rbirh Sr. JJ(ojrlliit ~tll 
,\{f;nige bCin :Dönrmarr rommrnb obn baf)in grbrnb, auf br r :Urrbinbun~\tJbobn unb l'lrn 
an i:lirfrlbr fad) anfd)lirfjrnbrn :Babnrn bas <3rbirt btr frrirn unb J')anfrlla~f J)ombuq\ 
tranfitirrn, toubrn of)nt ':.RüdfJd)t auf ibrrn nflrn 'Hbgangs• U""b rn~lid]rn :Br!limmunnt1• 
orf unb baTOUf, batj· fit llUd} baB ~tbitt ßr. 'Jllajrflilf btfl Jtönißfl dtva nur im :Durd)' 
nanor brriibrtn, bon eJritrn btB J)obrn ßtnafe btr frritn unb ,Panfrjla('( .i;)anrburß 5ll 
rrintr 3rit unb untrr frintr 'ijorm irgrnb rinn 'Ubgabt untrrroorfrn, autb roirb rüdtiffif , 
Iid) brr-frlbrn ftinr Xranfito•C!Iarirunß bnlangt, f011btrn wirb bir :Uurd)gange,(!ontroUr. 
rorlrf)r mit 'Jiüd(ld)t auf anbtrrotifigt ~inri~fungrn in brm ~rbirtt ('rr frrirn Stobt 
J)amburg rhva, trforbnlid} totrbtn möd)ft, fri tS burd} 60Uamtlid]rn .Dufd) lu6 obrr l•r , 
trrffrnbrn <!i[rnba~n·~Üftrroagrn roä~rtnb i~rtl! 1)urd.mangs burd) bae ,Parnburnifcbr 
®rbitf obtr in rinn anbtrrn, hinr grö~trt ~r[öfligung brs .Drrfrbre in titb f~lir~rnl'trn 
(lorm ausgrübt rotrbtn . 

'21 r t. 7· ::On J)obr ßrnat ~tr frrirn unb J)anfrflabf .s;,ambur~\ 1oirb in bir 
Gr inrrfrite au rrtbrilrnbr C!onuflion bir VupnirfJtuno für bir Unttrnrbmrr brr Dntoin , 
llungsbabn aufnrf>mrn, bir .Rönißl. bönird)r l.!ojl grgrn rint biUior :Urrn1itunn mit jrbrm 
3uor au brförbrrn, unb IDirb brn bri brr :.Brförbrruno birrrr Vttfl btrmrnbrtrn :VoflbtOIII ' 
trn bt:n 'UufrntbolC in J)arnburg untrr brnfrlbrn ~rbingunnrn, toir jlr für ~ir bti btnl 
~Dniolid) bönifd}rn Dbrr• '.JJojlomtr baftlbfl angrflrUttn :Bramtrn brflrbrn, grf\attrn. 

'H r t . 8. <!intm jrbrn brr .s;,o~tn (!ontra~rntrn flrbt tfl frri, bir Drr~inbunne : 
bnbn aud) aum 23rbuf brr :Ourd)fübrung bon. l:rupprn unb 'Jllilitair·Xransrortrn ~urd1 
bae ~rbirt brs anbrrrn &u brnu"rn, jrbocfJ roirb rint jrbt ::Ourd)fübruno brr nmanntrn 
'ltrt in angtmrllrnrr 'i!rifl borQrr ßtgtnrritig anorarigf lvrrbrn . 

'U r t. g. .tlor 'llblouf brr _!um :Sau unb ~rtritbt btr ~rrbinbungebaf;>n bon 
btn J;)of)rn C!onfraf)rntrn rrfbtilfrn tionrrffiontn obtr rintr brrfrlbrn obu im ~nU rinre 
früf)trtn (!rtöfd)rne brrftlbrn aue anbrrrn (»rünbrn foO übrr bir 8ortfr"unß ~rd 'Pir , 
frirbra auf btr grbad)trn ~abn aroi(cf)rn brn J)oE)rn l!ontrabtntrn rinr nöbrrt :Vtra~rt : 
buno flattflnbrn . 

'21 r t. 10. ::Orr J)obr ernat brr frritn unb J;;anfrflabt J>amburn 1\tirl'l firn 
2lrt. 6 bra :Drrfragre Dom 8. TI"obrmbrr 1841, bir (JrflfltUunR brr .Urrbölfni\lt l'll'f 
.,Pamburn· 'Bnnrborfrr <fiftnbaE)n aur :8rrlin·:arrgrborfrr C!ifrnbabn tortrrfhnb, bl'lll .!anr 
t'l"r ~rl~ffnunn btr :Drrbinbungsbobn nn unb fiir bit :Daurr if)rre :Br trirf:lre nud) nui 
birjtni~rn IDaarrntraneporft aur ':Untvrnbuno briNgrn, tortd)r na~ brm :Drpotl:)ofr l'ttr 
J)ami:lurn <':Brq\tborfrr ~af.Jn grbrnb obrr bof>rr rommrnb bir Stobt '2lltona trbiolicf:> im 
:Durrl)nanat btrüf)rrn. 

i hr J)o~r ßrnat brr frrirn unb .s;,anfrflabt -9amburg rrflärt fiel) Übrrbire brrril, 
bon brmftibrn ::tagt an unb für bir ::Oaurr bre ~tfrirbrs brr :Urrbinbungebabn aud:) ~t"n 
t'lon obrr nod) brn auf {>omburgifd)rm ®rb.irf rtrua anAulrornbrn :ßal;mböfrn nnbtrt'f 
~iftnbobnrn aunöcf;Jfl nad) btm ~tbirtr ßr. 'Jnajrftiit brs J\önigs bon ::Dänrmarr 1\f : 
brnbrn obrr bon baf>rr fommrnbtn ®ütrrtronaportr, für rotld}t nid)t fd)on onbr rtoriti!l 
btfttnbtrr :Drrabrrbungrn grtroffrn fiinb, in Cafltuaßtn in ungrbrod)rnrr i'!abuno tinrn 
unmitttlbarrn 1)urcf:>auo burd) bae ~rbirt brr fnirn unb J)anfrflabt .,Pomburn auf bafür 
nnrf) '.Btbürfn ifj näf)rr AU ~rflimmrnbrn 1Dtj.ltn abgabrnfrri unb of>nr :Lronflto•<!larirunH 
5u btrllntftn unb bit braüAiid)rn <!ontrolmaafnrgr(n im ßinnr möglicbflrr ~rlricbfrrunn 
bro franlid)rn :Urrhbrs unb obnt Unrofltn für brnfrlttrn anauorbnrn . 

2l r t. I I. ~rgtnlDärfiRt Vrrrinbarung foU in AIOti nlrid)lautrnbrn <!~ rmplarrn 
nuegrfrrtigl unb brn ~ol)tn <!~ntra~rntr.h _!ur ~rtbrilunn ~tr ~afifiration t'N!\tlt!lf 
lflcrbt n, bcrrn 'lluerord){tlung bmnrn AIDtl 'JTionotrn obrr frubrr 10 l\oprnbogrn jloit • 
f.nbrn 1virb. 

Drflrn aur Udunbr ifl birfr :Urrrinbarung uon brn :.BrooUmäd)tigttn unfrr• 
arid}ntf unb brfltßtlt toorbrn. 

mr[d)<~tn !U J1: 0 r 'n ~ Q R' n' btn JO. 'llpril Jtlfio. 
(o•!·l Jt r ü 0 < r, :Dr. ( gr!-)ID. ~um o ~ r. 
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§ 5:i. 
.. J\Gfeife fiir 0ugempfittbficf?e 1\eifenbe. 

\Jur rr.1nfz \lllb ,\llgentp~nblid!e !l!ci[rube iiub iu jebem 'trieb. 
~uonrn 4 11o:e!le, ~mb _Jmnr b:c beibm iiu[Jtr[ten nrftrn bot )liiiJrer• 
! IImben ne.le~~nen !l!:_telfe unb bte [•etben 111 ber 'lJ/ille ber :Doppe(, 
mnge~bt'l~l·· -~d)en ::::ttruwonbnf•leile uorgefcfJCII. 

~t< ".en•trr btder 9lbierlr biirien nur rnit :lunimmuug 0 ( {er 
\Jo~r!t•llle bre•rr 91bteile geöiiuet wnben, ' 

.l!J.~i 1llrinun,~ue~i<f)itben~riten btr ~!dienben iif•er b.1~ :S<f)firsrn 
1111~ ('IIU<H Ur i}l~_l_ ler bo~en hir .~luj!lcf}!O[•eomlrn, ?iirfcl)!it•[;tr, 
bn: 3•_1,9• un' 9!eurnon~peqonnf bnjiir !II jor8en, bai; bie \jeniter 
gej<f}IOIIIII lt'lrben. 

· ~nr_d) bie !l!egefung non !Di e innng~oericf.liebenneiten biirfen 
3ngoerfpntun8tn md)t entfte~en. ()llejd)ilberung ber 9lb.ui fe f. § 2\J). 

§ 56. 
~eif~t.tbe mit Jlarft 6cfcf?muf}fcr e"'rcihtng. 

. ~te )lle_tt1rberung non !Jleijenbm mit ftnrr bt[d)mn~ter SUcibung 
t~ un[tntt~nrt. 

6~1cf.le. :lldf~nbe ftnb an ber llla~nOeigjrme nu;ubnUrn unb 
unter .\')mroer~ _aut bie !tleftimmungen beß § II '" ~- ~~ : ('. mit beru 
~leu~errm, • ~es burcf.l ifJre l•ri<!lmu~te Sllcibung bie ~'iitreiieubeu 
bdrllh~l mur~m. t•on ber \jn~rt nuo;ufd/lirüen. 

. <t~ fomr~m [Jie~•d uor aiTrn Tliugen 9!eiienbe in ~lmorl}t, berm 
.<Herbun!l [In!. t~tl iJtlt, Tm, ~!ufi uftu. (•rfd)ntuQt iit 

E:<f)oru•rilllfl!]lrtt im 91rbeit,)mtJII!II iit bie ~l.liitinhrt tvrbrr iu 
beu 'JleqNtrn• nod) 111 ben @epiirfobleilen ber :trie6mogen;üge gefiotlef. 

§ 57. 
'i)f!ifnafmte t>c-n "sbanbtvcd13cttgcn. 

't'ie !Dii:r.,,~me uon tlllUrrt'•lrflrn ober nnnereinittlen -''nnbtuerr. 
!!IIgen, burdr Die 9!eijenbe verlebt ob~r (•rfi;itißl ;t•er~e;t rönnen 
tll 1•erboten. ' 
,
1 

.b <!'~ gebö~m ~i~rJU: :Sii,Jen, ~leife, (lJn(•rfn, ~nrren, ungminigte . 
> et ehreUer tur IJJ.,merpul) uub bergfeirf)tn. 

)ll~t ben ~iler!~eugm1 bi~ !Jlei[en~:_ urrlcbtn frinuen, qeniitll bir 
lllf CtJ1ad.mg her Xerfe, btt nnt emer .::Od)nrfe ober btrgle id,ien ver • 
t9en ftno. 

~ inst ein 
rroti v: 

Hamourger ~enomm1ergebäude und Postkarten
der "neue" Sternschanzenbahnhof kurz nach 
Fertigstellung 

Der neue (heutige) Bahnhof Sternschanze im Bau. Fertigstellung am 15. Mai 1903 
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Bahnhof Sternschanze kurz vor der Stillegu ng ( 1866-1903) 
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Skizze der Bahnanlagen in Harnburg und Altona nach den Umbauarbeiten 



Tja, nun liegt uns also eine Ab
schrift der Kassette mit dem In
terview mit Lochte komplett vor. 
Von der taz wurde ja behauptet, 
daß das gesamte Material vernich
tet worden sei. Jenes stimmt ja 
wohl so nicht. 
Uns stellte sich die Frage, was 
machen wir damit. Der Umfang von 
37 Seiten läßt eine vollständige 
Dokumentation schon aus Platz
gründen nicht zu. Andersherum, 
wem dient die Veröffentlichung 
von Lochtes Kontrukten überhaupt? 
Der autonomen Linken, einschließ
lich der Hafenstraße oder doch 
eher der Strategie Lochtes, mit 
dem Schreckgespenst RAF den Bruch 
innerhalb der Linken unkittbar zu 
machen, die Hafenstraße zu isolie
ren und sturmreif zu reden. Die 
zweite These dürfte die richtige 
sein. Welch anderen Sinn sollte 
es machen als den der Spaltung, 
wenn Lochte gerade der taz ein 
ellenlanges Interview gibt und da
rin seine RAF-Theorien in Zusam
menhang mit der HAfenstraße zum 
Besten gibt, die in ihrem Zusam
menhang nicht belegbar sind und 
auch sehr plötzlich kommen, denn 
seit dem Sommer 1 85 will Lochte 
eine Struktur der permanenten Ge
walt erkennen. 
Wir werden einige uns wichtig er
scheinende Textteile in dieser 
und in der (den) nächsten Ausga
be(n) veröffentlichen und auch 
noch einmal ausführlicher dazu 
Stellung nehmen als jetzt. Also, 
lest es mit 'Vorsicht' und macht 
euch eure eigenen Gedanken dazu. 
Wer Interesse an dem ganzen Inter
view hat, kann es über unsere 
Kontakt-Adresse beziehen für 
DM 6,- (DM ,4,- kopieren + DM 2,
für anstehende Prozesse, damit 
es noch etwas sinnvolles bringt). 
Ähem, erst das Geld, dann das Pa
pier, geht leider nicht anders! 
VIEL BLEI UM NICHTS ?!? 

taz:"Um es zynisch auf den 
Punkt zu bringen: Solange 

die da bunt leben und sich 
irgendwie mit Kleinstkrini
nalität beschäftigen, ist 
das zwar unangenehm, aber 
in dem Milieu nicht aufre
gend, was soll's. In dem Mo
ment, wo versucht wird, von 
außen eine politische Struk
tur hereinzutragen bzw. da 
auch eine politische Struk
tur entsteht, (es ist ja 
nicht nur von außen, es sind 
ja auch bei den Bewohnern 
Auseinandersetzungen gelau
fen, man kann ja sogar bei
nahe von inneren Diskussions
prozessen, die ja manchmal 
recht handfest ausgetragen 
wurden - daß einige Leute 
auszogen und und und) - daß 
die Stadt ab dem Moment, wo 
sie sich politisiert haben 
oder wo sie, wie Sie es~al 
ausgedrückt haben - voraus
gesetzt, Sie wurden richtig 
zitiert - daß vom Lumpen
proletariat im Leninschen 
Sinne nicht mehr geredet wer
den kann, sondern festere 
Strukturen reinkommen - muß 
die Wohnungsfrage~ die Frage 
der Mietverträge geregelt 
werden - über diesen Weg ':" 

Lochte:"Ja, natürlich, Sie 
können es nicht zulassen, 
daß es hier einen Freiraum 
gibt in dieser Größenordnung 

Loc 
von über 100 Personen, und 
das hat eine Gewaltstruktur 
dann. Politische Struktur 
sagen Sie, das ist ja rich
tig, aber damit dürfen wir 
ja nicht aufhören. Das ist 
ja eine politische Struktur, 
die auf Gewalt aus ist dann. 
Und die ständig auch Gewalt 
in die Stadt tragen wird. 
Das kann man nicht zulassen. 
Solchen Freiraum kann man 
nicht zulassen." 

taz:"Mit welchen Kollegen 
treten Sie sich denn inzwi
schen in der Hafenstraße auf 
die Füße? Sie sind also im 
Zuge Ihrer Beobachtungen 
praktisch seit Sommer erst 
auf das Thema Hafenstraße 
aktiv gestoßen? Habe ich das 
richtig verstanden?" 

L. :"Nein, wir haben das ja 
natürlich auch immer beglei
tet, und daher konnte man 
sagen: Was soll diese Aufre
gung! Das ist ja wichtig, 
man muß Bescheid wissen, da
mit man eben auch richtig 
beraten kann und sagen kann: 
Also, nun hört mal auf, so 
ist es ja nicht. Das ist ja 
eine unserer wichtigen Funk
tionen, daß wir eine Sache 
beschreiben können und sa
gen können in der Beratung: 
Jetzt keine Hysterie, keine 
Uberschätzung und keine Pa
ranoia seitens des Staates, 
wenn wenn man so will. Der 
Staat darf ja auch nicht 
überreagieren und darf nicht 
praktisch dann durch eine 
Uberreaktion sich etwas züeh
ten, was er vorher immer ver
nutet hat, und hinterher kom
men dann die Schlaumeier und 
sagen: Ich habe es ja schon 
immer gesagt, daß es so ist. 
Es gibt doch immer einen ge
wissen Zusammenahng. Und dann 
darf ja nicht verkennen, daß 
da ja sehr viele junge Leute 
sind, also unter 18, das sind 
also Minderjährige für mich, 
nach wie vor. Und es ist aus 
meiner Sicht auch nicht gut, 
daß die da in so eine Sache 
hineinwachsen und später dann 
also nicht wieder zu Potte 
kommen. Es ist ja auch nicht 
möglich gewesen, über Sozial
arbeit da noch etwas zu unter
nehmen, weil die Masse als 
solche - wo sie gesagt haben: 
Hier kommt keiner rein, an 
uns kommt keiner ran - das 
natürlich dann unmöglich ge
macht hat. Und das wirklich 
Kümmern um einzelne Leute 
dort ist ja sozialmäßig gar 
nicht möglich gewesen. Das 

war aus meiner Sicht immer 
ein wichtiger Punkt, aber da 
konnte man ja nun gar nichts 
machen, und das hat mit der 
Polizai ja nichts zu tun. 
Kennen Sie den Hafenstraßen
Film, den die selbst gedreht 
haben? Die Frankfurter Rund
schau hat da intensiv drüber 
berichtet. Da wird ja auch 
deutlich, daß politisch -
wenn man na nicht Struktur 
hineinbringt - mit den Leuten 
an sich wenig anzufangen ist." 

taz:"Das heißt aber, daß jetzt, 
mit dem Zuzug bestimmter, Ih
nen länger bekannter Personen 
aus dem bestimmten politischen 
Umfeld, die Hafenstraße für 
Sie politisch brisant wird?" 

L.:"Ja, als ein dann doch 
nicht nur latentes, mal aus
brechendes, sondern ständig 
gegenwärtiges Gewaltpotential. 
Und die Leute, die das Ge~ 
schäft dort betreiben, insbe
besondere von der RAF, die 
nehmen ja auch keine Rück
sicht auf irgendetwas, für 
die ist das ja alles Mittel 
zum Zweck. Und es ja auch 
viel gezieltere Kontaktauf
nahmen gegeben seitens der 
Autonomen gegenüber den Ha
fenstraßen-Bewohnern, als 
das vielleicht im letzten 
Jahr der Fall war." 

L.:" ••• Uns hat Sorgen ge
macht - vor diesen ganzen Er
eignissen jetzt - die Entwick
lung, die ich versucht habe, 
kurz zu beschreiben, und das 
waren ja auch massive Ausein
andersetzungen in der Nacht 
von Samstag auf Sonntag, und 
dann habe ich nur das gesagt, 
was hier intern schon seit Mo
naten gesagt wird, n3mlich: 
Das kann so nicht weiterlau
fen. Und warum nicht? Das war 
die Begründung: Weil dae 
Struktur bekommt durch Auto
nome und RAF, dann haben wir 
es mit einer ganz anderen Sa
che zu tun." 

taz:"Das heißt, von Ihrer 
Seite her war der Zeitpunkt, 
damit an die Öffe-ntlichkeit 
zu gehen, schon bewußt gewählt, 
in Hinsicht auf die jetzt 
auch öffentlich festzustellen
den Allswirkungen neuer Struk
turen in der Hafenstraße?" 

L. : 11 Ja, das hing doch in er
ster Linie damit zusammen, 
daß die Polizei festgenommen ••• 

(Ende erste Seite der Kassette) 

Da möchte ich doch nicht von 
der Polizei hier überholt wer
den, die sagen: Das ist RAF, 
nicht. Dann sage ich doch das 
lieber selber." 

taz:"War das dann die Begrün
dung für den schnellen Vor
stoß?" 

L.:"Das war ein Hauptmoment 
mit. Und natürlich durch die 
aufgezwungene Diskussion mit 
durch die Ereignisse. Wir hät
ten uns auch gern noch ein 
bißeben Zeit gelassen." 

taz:"Trotzdem bl_eibt die of
fene Frage nach wie vor, und 
Sie sehen das von der Seite 
her: Dakommen also. Die RAF 
hat ihre Strategien nach 
schmerzvollen Auseinanderset
zungen geändert, sie geht jetzt 
da rein und irgendwo bleibt 
da die offene Frage: Eine 
Struktur, die auch in den Au
gen der RAFler besonders ver
da~mungswürdig sein muß, aus 
dem einfachen Grunde, weil die 
sehr viel offeneren Autonomen 
schon damit nicht fertig wur
den, die haben ja auch mal 
versucht, mit der Hafenstraße 
irgendwas zu machen ••• Was ist 
die Grundlage, daß die da 
plötzlich Fuß fassen können?" 

L.:"Sie können ja nicht von 
mir erwarten, daß ich etwas 
sachlich-rational begründe, 

hinsichtlich des Vorgehens der 
RAF, wenn die das selbst also 
aus meiner Sicht eben nicht 
so rational machen. Da kann 
ich nicht im Nachhinein das 
alles vernünft1g begre1fen. 
Das ist . eben jeweils ihre Vor
stellung, daß die da etwas 
erreichen könnten, und daß 
sie - und da kommt dann viel
leicht das, was Sie gemeint 
haben: Daß sie also bei jungen 
Leuten, die zuhause weggelau
fen sind aus irgendwelchen 
Gründen, die nun keine Lehre 
machen können, die arbeitslos 
sind und so - daß sie da nun 
glauben, ein Potantial ge
winnen zu können. Worauf sie 
aus sind. Da sind Einzel
schicksale ja darunter, die 
sehen keine Zukunft; mit zu
hause sind sie nicht klarge
kommen (das ist jetzt nur ei
ne Feststellung, keine Wer
tung, was die jungen Leute 
da angeht; man kennt ja die 
einzelnen Familienverhältnis
se nicht und die Umstände, 
man kann das ja gar nicht 
weiter beurteilen geschweige 
denn verurteilen) ••• Und die 
sind natürlich, wenn man so 
will, richtungslos und leben 
nur in den Tag hinein. Und 
die werden nun mal aus unse
rer Sicht benutzt, die werden 
angemacht, denen wird da was 
vorerzählt, die werden benutzt 
- so muß man das sehen. 
Nochmal aus der Situation der 
RAF heraus, aus ihrer Isoliert 
heit und aus den Vorwürfen, 
die es auch in den letzten 
Jahren gegeben hat. Was man 
der RAF ja immer wieder vor
geworfen hat: Daß sie in den 
sozialen Bewegungen nicht 
stattfindet, und zwar sowohl 
personell als auch inhaltlich. 
Und wenn nun durchaus wichti
ge Personen aus dem engeren 
Umfeld, die die legale Arbeit 
der RAF machen, sich entschei
den, dorthin zu ziehen, wo 
soziale Bewegungen vorhanden 
sind, wo sie evtl. auch bil
liger wohnen können als wo
anders, oder als sie bisher 
gewohnt haben, dann kann ich 
nicht mit soviel Naivität 
herangehen, daß die da nun 
einfach nur mal einen Blick 
aufs Wasser werfen wollen. 
Sondern: Die entscheiden sich , 
ganz politisch bewußt, für 
eine soziale und politische 
Bewegung, für das, was poli
tische Szene in Harnburg ist, 
und treten dort auch mit ih
ren Positionen auf, setzen 
sich für die Mitbewohner ein 
und erwarten natürlich genau
so im Umkehrverhältnis die 
Solidarität, die die RAF 
braucht. Wer als Einzelkäm
pfer für die RAF durch die 
Gegend zieht und immer nur 
die reine Lehre vertritt, der 
wird für Entwi~klung der An
tiimperialistischen Front in 
Westeuropa wenig beitragen. 
Also, früherwar das ja so, 
in unseren Berichten hieß es 
ja: Da hat die Mehrheit dann 
gesagt: Da kommen schon wie
der diese RAF-Tantan. Also, 
da wußte jeder Bescheid, und 
die labern da rum, da wollte 
man nichts von wissen." 



Was Sie schon immer über die 
. T AZ wissen wollten: 

Um auf die aktuellen Auseinandersetzungen mit der taz einzugehen, halten wir es ftir notwendig mit ihrer ":_, .... -~
Geschichte zu beginnen: 



DIE DRUCKEREI Hamburger 

SATZ 
verii2S 
KooperatiVe 

Mengensatz 
Akzidenzsatz 

Repro- LayOut 
Adressverwaltuna 

LlndenaiiM 4 
2000 Harnburg 19 
436341/G5320 

Taverna To Fraurio 
Am Sternschanzenbahnhof, Harnburg 6 

Schanzenstraße 87, Telefon 43 66 20 

Täglich ab 16°
0 

Uhr 
Sa.,So. ab 12°

0 
Uhr 

Leckere Speisen vom Grill, Topf und Backofen. Kühles, 
gut gezapftes Bier und reichlich griechische Getränke. 

Kurse in MALEN und ZEICHNEN 
gibt Malerin Chriatine Lange-Pelzer 

in ihrem Atelier 

••• auch für Anf~nger kein Problem 

••• kostenlose ProbP.stunde ·mögl.ich 

••• einfach mal vorbeikommen oder tel. 

Schanzenstr. 69, 2 HH 6, Tel. 493 111 

Auloriolen" TECHNICS. 
Vmrapblndl<r 

Der HiFi-Laden in Eimsbüttel 
Rundfunk· u. HIFi-Rrparatwftl 
ln.._Moloi .. ·WOTUIOII 

I•-~~ ~:f : .. II 
u ..... Aa .. bol cko WO<bt, 

Viele CD-Piayer 
-vorrätig 

z. B. Technics Sl-P J I 

nur DM 999; 

TEE GEWÜRZE 
KRÄUTER 

VASCO DA GAMA 
SCHUL TERBLATI 98 

10-18 UHR· TEL.4300054 

Nüsse aus 
neuer Ernte 
supergünstig 
1 kg DM 8,90 

100 % Baumwoll
handschuhe 
Dl-1 3,95 

und Tee, Tee, Tee 
1 kg ab DM 22,-

und viele Kräuter 

markt 



DUCKENFELD 
IM OELKERSCAFE 

Oelkersallee 64 · 2000 Harnburg 50 

etmar zeigt: 

. ' 

. ' 
1.12. 
2.,~. 

21.00 h 
21.00 b. 

q~it zeifit: 

. ' 7.12. 21.00 h 

. ' 8.12. 21.00 h 

. ' 9-12. 21.00 h 

., 2.12. 20.30 h 

ntritt: DM 3,-

I o , 1 6 • 12 • 20 • 30 h 

"Sein oder Nichtsein" 
Regie: Ernst Lubitscb., USA 1942 

"Jonas, der im Jahre 2000 25 Jahre 
alt wird" 
Regie: Alain Tanner, F/CH 1975 

"Black Hills" 
ein Film über Gegenwart und Geschichte 
der Schwarzen Berge, der heiligen Ber
ge der Lakotab (Sioux); die Lakotah 
kämpfen bis heute um dieses Gebiet, das 
ihnen 1868 vertraglich zugesichert wur
de 

"Ich, Paula" 
Magaret Steenfatt liest und diskutiert 
aus iD.rem Buch "Ich, Paula11 

B 
u 
c 
H 

B-..lchb e spr echung : 

Barbara dil s on: Mord im Kol 
± e kt iv 

Mord im Kollekt iv i st e in Kri
mi un d doch wieder ke in ~rimi. 
E s ist e in Buch über die Sze-
ne (in Seattle , USA), über 
Probleme der Alternativbewegung , 
Fragen der Frauensolidarität 9 
des Int ernati onalismus •• • 
Al s B. uil son ihr Buch am 18 . 
1o. auf e ine r ~e sun g im Fraun
buchl aden vorste+lte , hat s i e 
e rklär t, warum s ie die Form 
Kriminalroman gewählt hat , 
u m aiese Fragen literarisch zu 
verarbeiten : I h r er ~e inung nach 
s ind Krimis Desande r s geeig
net , um polit i sche Inhalte zu 
ve rmitteln , wei l a) man/ frau 
s i e durchlies t, wenn s i e span
n e d sind und s ich so mit In 
halt e n ko nf ron tiert , die man/ 
frau in e inem ehe r theroreti 
sche n oder lit erar i sche n Text 
nich t l esen würde ; . ~) e in Krimi 
e inen festen Rahmen bietet (Be 
schr e ibung de r Situat i on, dann 
d i e Ta t, dann De tektiv/in, 
die Ta t aufzgklijren trachtet) , 
inne rha l b dessen s i c h all e mög
lichen Inhalt e , Konfl i k te e tc. 
gut darstellen l asse n; c ) Detek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tiv/in es e inem ermöglicht , Fra-

littwoch, 11.12.1985, 19.30 h 

GLUCKS - SPIRALE 

Vom Gewinn kontrollierter Fruchtbarkeit 

:i n Film von Marie-Louise Buchzick, H.C. Koch und Ulrike 
>c haz über Geburtenkontrolle in der Dritten Welt am Bei
;piel Thailand 

)rt: Gemeindehaus der Friedenskirche, Brunnenhofstr. 2, RH 50 

Literaturpost • Literaturpoet 
lindenalles 40 
2000 Hamburs 20 

gen stellen zu l assen und auch 
beantwortet zu bekommen , die 
wichtig s ind , d i e abe r im 
•normalen ' Lebe n ni eman d f ra
gen geschwe i ge denn beantwor
ten NÜ r de ; ·d) Krimis immer et 
was mit Mo~al zu tun haben -
und Politk auch . 

In 'Mord im Koll e k civ' 
geht es um d ie Verwicklungen , 
d i e e nt s tehe n, a l s a n ein ge 
mi sch te s Dr~ckkollektiv de r 
vorschl ag herangetragen wird , 
s i ch mi t e inem Satzkoll ekt iv 
zusammenzut un, in dem a usschließ
lich Lesben arbeiten . Wede r 
d i e se t ze rinne n n och d ie Druk-
ker/innen s ind besonder s ange 
t a n von de r Vorste llun g , zu
sammenzua rbeiten - aber öko 
nomisch spricht e iniges dafür. 
Nach e inem e r s ten ge meinsamen 
Treffe n dann s ind e ines Morgens 
die Ra ume de r Sät zer e i verwü-

DEIN 

stet und am Abe nd des s elb e n 
Tages lieg , einer de r Drucker 
tot i n de r Dunkelkammer : e r
mordet. 

Pame la Nilsen , Druckerin, 
macht sich auf die Suche nach 
aen Saboteuren und dem Mör-
der - de r Mbrderin? In dem #u s t 
v on Konflikten , die i hr plötz 
lich bewußt Ne r de n (und d~e ihre 
I dyll e in ihre~ kleinen Alt e r
nativbetrieb zum Einsturz 
oringen) muß s i e s i ch mit zah l
r e i chen Proolemen ko~ fron
tiere n, ~ i e für s i e - und de n 
Fall - aoer auch für ihre ge 
sam t e Szene exis t e n t s ind: 
Rassismus , Sexisnus , genere lle 
I gn oranz gegenüber de r Situa
tion von Menschen aus und in an
de ren Ländern, Männer-haB ••.• 

' Mord im Kollektiv ' i s t 
e in sehr spann endes , unter
haltendes Buch - aber auch eins , 
das zum Nachdenken anregt . 

Barbara Wil son 
Mord im Kol ~ek tiv 
Focus 1985 
DM 19,80 

PS: Barbara Nil san schreibt 
be r e it s a n ihrem zweiten Buch 
mit Pame l a Nil san in de r Haupt
rolle . The ma: Teenagerpro s 
titution und das Verhältnis der 
Frauenbewegung zu Prostitu
i e rt e n. 

Peter Martin 

li <='.._; t tw d d i . .:;~u t ie 1· t c3~in Buch : PI NEBElT 
Das rebellische Eigentum 
Vom Kampf der Afroamerikaner gegen ihre Versklavung Q 
320S. mit46Abb.DM34,- Jun i u s Ve r l,q._; (J) ,.... 
Eine Geschichte des Widerstands der Sklaven in Ame- ~ 
rika Ein Buch über die _.,!ubj.:;. s.~ite. des ~ 
der Sklaverei, über f:':.& ~:, _ , .. 1.,. · r.;;"... 
den Kampf um die f , .r_, 
Bewahrung morali- ~- ·Du~ Ei!~lmlb ;l 
scher und kulturel- · ~""" .. ~-
!er Identität von 
Menschen. die unter 
extremen Bedin
gungen leben müs
sen. 
Mi . -+ • '12 . 8) 
1'3 Uh r 

No : Gu. l e r ie 
l\ilor ,_;t:~nlän,i , 

.::3 il L ,~:n.._;t r, ?-:1 

MASSIV 

Innenmaße 200x 160x30cm 

Einführungsangebot 
bis 15. 12.85 

DM 385,-

Betten + Bettkisten 
in jeder gewünschten Ausführung und Größe 

WATERLOOSTR. n 
2000 HAMBURG SO 

ANFRAGEN, TEL: 040/ 43 24 48 

Kiefer Buche Plne 

O=ITOD~ 
NATURFARBEN 

Cfi'NUNGSZEIItNo 
MO.-Rl9- 13 UN014-18 UHR 

SAMSTAG \ION 9-13 u .. 

., 
Buchladen GegenWind 

Bücher und Politik (früher Arbeiterbuch I 
Grindelhof 45 Harnburg 13 040 I 45 38 01 

- -
Bei uns gibt's (fast) alles, was 
das linke Herz begehrt: 

-Bücher, Bücher, Bücher ••• 
Wein / Honig 

- Schallplatten / Cassetten 
- Videos vom Zentralfilmverleih 
- Vorverkauf für alle Fabrik-

Veranstaltungen 
- regelmäßige Autorenlesungen 
- unseren neuen "Weihnachtsprospekt" 

Schaut doch 'mal 'rein ••• 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 h 

9.00 - 14.00 h 



Die Kündigungen unseres Ket- sind auf seiner Seite. In 
chup-Barons an die Adresse der Zweckentfremdungsgenehmi-
der Mieter der Schanzenstras- gung für die Häuser Schanzen-
se 56 + 62 sind über den Jor- straße ist die konkrete Bedin-
dan. gung enthalten, daß Laue Er-
Laue scheint von Leuten ge- satzwahnraum für die Mieter 
führt zu werden, die wie hier stellen muß, bevor er zweck-
bei den Kündigungen noch mit entfremden darf. Damit dürfte 
frühkapitalistischer Dreistig- zwar die Wohnraumzerstörung 
keit vorgehen, nach dem Mot- (außer durch die Besetzung 
to, das Gesetz bin ich und der Häuser) nicht auf Dauer 
ihre Mieter sind obrigkeits- zu verhindern sein, denn das 
hörige Trottel. Damit war er 32. Wohnungsangebot Laue's 
aber erst vor kurzem auf die müßte wohl angenommen werden, 
Nase ge weil sonst die Behörde die 
Großteil d Bedingung zur Zweckentfrem 
Heizkostennachz iü~~~~~~ ·wohl fallenlassen würde. 
menstrich (wegen nicht vo ießlich muß sie auc 
handener Thermostate), bis schaftliehe Wichti 
kaum noch etwas übrigblieb ser anerkennen. 
und die Forderung seines An- Laue die Häuser 
waltes (kostenpflichtig) in , sind 450 Arb 
den Mülleimer wanderte. fahr (so steh 
Das Schöne bei Laue ist ja, 
daß sich der Mieter nicht 
nur moralisch im Recht füh
len kann (ältere und kranke 
Menschen sollen aus der 
Schanzenstraße 56 vertrieben 
werden, die dort teilweise 
schon seit 15 Jahr~~-~~r~a~ 
weil mal wi ahnraum 
zerstört wird. Auch Miet 
und im Fall der Kündigun 
Verwaltungsakte der Behö 

KLEIN 
ANZEIGEN 

Suche 2 1/2 bis 3-
Zimmerwohnung im 
Schanzenviertel bis 
zu DM 700,- incl. 
Thomas 43 84 37 

Suchen 4-6 Zimmer
wohnung in Uni-Nähe 
bis DM 1.400,~ incl. 
Andrea 690 11 41 
Coco 420 58 13' 

Es geht 'mal wieder u~ euer 
Geld, denn es wird davon im
mer noch dringend 'was ge• 
braucht für Peter Joost, 
der in U-Haft einsitzt seit 
den Hamburger Ereignissen 
in Zusammenahng mit der Er
mordung Günter Sare's in 
Frankfurt. Konto: RA A.Beuth, 
Sonderkonto 'Peter', Kto.-Nr. 
1250/12 62 63 bei der Haspa, 
Bankle~tzahl 200 505 50 

Block 12 --------
Block 14 

schon wi 

Schanzenstr. 28 
Schanzenstr. 48 

St ernstr . 70 - 98 
Kampstr. 23 - 29 
Kampstr. 36 - 42 

Augustenpass 4 
Schanzenstr. 
Ludwigstr. 11 

Laeiszstr. 

Karolinens 
Marktstr. 

Olmüble 

Die Muß er der Fr 
für ie VOLKSZÄHLU 

nd auch schon da. n dem 
.....__! usammenhan .-gib--t--es eine 

DISKUSSIONS- und INFORMATIONS-
VERANSTALTUNG 

am Freitag, 13.12., 19.00 h 
im Martin-Luther-King-Haus. 

Themen u.a.: Meldewesen, 
Volkszählung u. 
Statistik seit 
den Nazis, 
staatliche Pla-
nung heute etc. 

Teilnehmer: Karl-Heinz Roth, 
Kai Ehlers u.v.a. 

cle; WeLt 
er müßte in der Gegend sein 

klüngel wird garstig, wenn er (Karolinen- oder Schanzen-
ignoriert wird, selbst wenn viertel) 
es ein Kapitalist ist) - er müßte den gleichen Kom-
Aus diesem Grund geht in der fort, die gleiche qm-Zahl 
nächsten Woche ein Brief der und die gleiche Zimmerauf-
Behörde an Laue ab, in dem teilung haben 
ihm noch einmal ~lar gemacht - er müßte den gleichen Miet-
wird, wie iene Kündigung aus- preis, ohne Möglichkeit auf 
zusehen hat • kurzfristige Mieterhöhung, 
Damit ist die Kündigung zum haben 
31.1. bzw. 30.4. und 31.10.86 - er müßte nach Mietervostel-
vom Tisch und die Mieter war- lungen renoviert werden, d.h. 
ten auf die "großzügigen" An- bezugsfertig sein -
getote Laue's. Um Satz die Umzugskosten müßten he-

aus Laue's .K.;ü~n~dr:ir==:::==~~~--------~z~a~h~l~t-1werden 
b e _.ZJ.L z-i -t -e 

- die al te Wohnung muß nicht 
~----...-------~r~e~n~owv~i~ rt werden vor dem 

Auszug 
- es muß 

sische und 
tung durch 

fügung ge-

Satz zu 

r.J\V::--17"f~--~Mitf:•-T\"fl h ö 'rV n er 
i.,rvtviedee.. 

-.... 5 IN DER FABRIK 
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