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Szenen einer Wahl 
Wie inzwischen ja wohl jeder weiß, 
wurde am 9.11. in Hamburg gewählt. 
Schon im vorwege war es so · g·ut wie 
unmöglich, sich dem Wahlspektakel 
zu entziehen. 
Wahlspots im Fernsehen, Plakate, 
Hochglanzbroschüren sollten die 
Menschen auf den Geschmack brin
gen, ihr Votum abzugeben. Was ist 
nun bei diesem "demokratischen 
Spektakel" herausgekommen: 
Heiße 0h:ren für den "bürgerlichen 
lstheten" und Oberlehrer von Doh
nanyi ·und seine SPD. 
Ein Plus für den "agilen, smarten" 
Perschau und die CDU. 
Bei der GAL und "ihrer" Frauen
riege floß der Sekt in Strömen 
aufgrund des zweistelligen Wahler
gebnisses. 
Ingo von Minch und seine FDP se
.gelten mit ihrem Wahlplakatezoo 
knapp unterhalb der 5~-Grenze auf 
ein Riff. · 
Die extrem ausländerfeindliche 
rechte HLA konnte über 8.000 Stim
men für sich verbuchen; es wären 
bestimmt noch viel mehr gewesen, 
wenn sich nicht vermutlich"ein 
Großteil der Rechten und Auslän
derfeinde auch durch die CDU gut 
vertreten sehen •• 
Die Zahl der unbewußt oder bewußt 
aktiven Wahlboykotteure (das sind 
die ungültigen Stimmen) betrug 
im•erhin ca. 12.000. So mancher 
Stimmzettel mag mit einem schönen 
CD verziert gewesen sein, womit 
die amtlichen Stimmenzähler ver
mutlich nichts anzufangen wußten. 

Zu den restlichen Parteien und 
Grijppchen ist nur anzumerken, daß 
sie wohl nur von ihrer eigenen 
Mitgliederschaft gewählt wurden 
und faktisch bedeutungslos sind. 

Nun noch einige Anmerkungen zum 
Wahlergebnis: 
Daß die SPD ordentlich ein's auf 
die Mii.t.ze bekommen würde, war 
wohl jeaem klar. Die Machenschaf
ten um die - Neue Heimat, dann die 
permanenten Einsätze der behelm
ten Staatsmacht. (Hamburger Kessel 
und Hafenstraße), wen wundert es 
da noch, daß gerade in den Stadt-

teilen, wo es in dert ~etzten Mo~ 
naten "heiß her ging" . (St. Pauli, 
Sternschanze, Karoviertel) die . 
GAL ihre größten Stimmengewinne 
verbuchen konnten. 
Da rücken die Law-and-Order-Rufe 
der cCDU und die selbstherrl{chen 
Polizeieinsätze eines Pawelczyk 
schon :i,ns rechtere Licht. 
Mehr Ruhe und "Ordnung" woll~n 
die Menschen in den betroffenen 
Stadtteilen schon, aber Ruhe vor 
dem ständigen La Lü, La La,. den 
Wannen., den ständigen Bullenein
sätzen und der andauernden Bespit
zelung durch Zivilbullen. 
Die Stimmengewinne der CDU sind 
wohl die Auswirkungen auf deren 
Wahlkampfstrategie. Schwarzmale
rei und Law-and-Order-Rufe mögen 
wohl manchen Wähler dazu bewogen 
haben, CDU zu wählen. Da war im 
vorwege der Wahlen oft ·die Rede 
vom Chaos in Hamburg, die Gefahr 
eines ROT/GRUNEN Bündnisses wur
de immer wieder heraufbeschworen 
und daß dann in Hamburg gar nichts 
mehr gehe, manch einem "Bürgern 
wurde da wohl "Angst und Bangen. 

Zur FDP nur noch so viel, wenn 
mensch sein Fähnchen immer nach 

. dem Winde hängt und gern Zünglein 
an der Waage spielt 1 muß mens·ch 
sich rticht wundern, wenn einem 
der Wähler die Zunge rausstr.eckt. 

Die Stimmengewinn~ der GAL sind 
beachtlich und wurden wohl in der 
Höhe auch von niemandem so recht 
erwartet. Vermutlich war a.ber 

· wohl die GAL auch für viele das 
"kleinere Ubel". Im Grunde ent
fernt sich die GAL mehr . und mehr 
von der Basis und die Auseinan
dersetzungen innerhalb der GAL 
lassen sich auch durch eine Frau
enliste nicht verdecken. Hinwei
sen möchte ich nur auf die Aus
einandersetzungen in der GAL-Al
tona, di~ mangelnde Solidarität 
mit der Hafenstraße und anderen 
Wohnprojekten. 
Als Fazit bleibt nur zu sagen, 
es bleibt mehr oder weniger al
les beim alten, auch wenn im Mo
ment noch unklar ist, wie es 
konkret weiterlaufen soll. 

WAHLBtiRO 

Susannenstr. 26 
Schulterblatt 26 
Ludwigstr. 9 
Eimab. Chaussee .57 
Fruchtallee 17 
Weidenstieg 9 
Eduardstr. ·20 
J)oormannaweg 12 
Hohe Weide 16 
Hohe Weidei 16 
Hohe Weide 16 
Weidenstieg 29 
Altonaer Str. 36 
Amandastr. 58 
Weidenallee 69 

Wie bekannt haben ein weiteres 
Mal Innensenator Pawelczyk's 
Knechte am 21.11. in der Hafen
straße zugeschlagen. Nach be
kannter Manier stürmten sie un
ter dem Vorwand, dem Gerichts
vollzieher verschaffen zu müs
sen zu einigen Wohnungen, schlu
gen das Mobiliar und die Fen~ 
ster kurz und klein, erklärten 
die Möbel kurzerhand zu Sperr
müll und warfen es in Müllcon
tainer. 
Genau wie die letzte Teilräu
mung wurde diese Aktion,zumin
dest für eine Wohnung, vom Ge
richt für rechtswidrig erklärt. 
Allerdings arbeiten die Knechte 
in diesem Land immer noch schnel 
ler als ihre Gerichte. 
Nach dem Bekanntwerden des neu
erlichen Bullene~nsatzes wurden 
in der Altonaer Altstadt und 
später am Neuen Pr'erdemarkt zwei 
seit längerer Zeit leerstehende 
Häuser kurzzeitig besetzt , Trans
parent! wurden aus Fenstern ge
hängt, · die Ort sämter in St.Pauli 
und Blankenese wurden von em
pörten Mitbürgern heimgesucht 
und beim Personal der Bullenwa-

SPD CDU GAL UNGULTIG 

35,5 21,4 38,3 3,5 
35,8 . 20,0 39,6 4,0 
35,6 22,1 37.3 3,1 
35,4 34,4 23,2 1,0 

34,2 25,9 35,4 1, 1 

44,8 42,2 8,4 3,6 
41,7 36,8 14,2 2,1 
39,8 . 27,4 28,3 2,5 
,32, 7 16,8 44,7 3,2 
28,8 38,4 27,7 2,5 
35,2 24,6 37,1 0,5 
42,0 29,3 24,2 2,4 
39,1 30,2 25,9 3,6 
40,2 18,0 36,6 2,5 

ehe an der Stresemannstraße wur
de eine Gas-/Rauchbombe abgege
ben. 
Gegen Abend formierte sich am 
Schlump eine Demo, die dann wie
der mal nur als Gefangenentrans
port Richtung Hafens't·raße ge
langte. Als dort die Ünordnungs
kräfte meinten, sie müßten noch 
eine Festnahme vorweisen , kam 
es zu Rangeleien und zur länger
fristigen Blockade der Reeper
bahn, bis der Verhaftete frei 
war). 
So wird die Hafenstraße Stück 
für Stück geräumt und wir gucken 
meisten~ nur noch zu. Es soll
ten sich 'mal ein paar mehr oder 
auch vie1 mehr Menschen überle
gen, wie die Menschen im Hafen 
bei Bulleneinsätzen und auch 
allgemein unterstützt werden 
können.• Es ist nie zu spät! 
Und noch etwas zum Schluß: Sil
vester steht quasi vor der Tür • . 
Guckt und hört euch um, wie es 
mit der traditionellen Demo am 
31 . 12. zum Untersuchungskans t 
aussieht. Denkt an die Mens chen 
im Knast! 
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Eine mehr als sechs Jahre alte 
Idee ist vor einigen Wochen in 
der Lerchenstr, Wirklichkeit 
geworden: 
das PANTHERHAUS, in dem vier 
alte und vier jüngere Menschen 
zusammenwohnen und arbeiten, 
um dem passiven Altern im 
Altereheim eine aktive Wohn
und Lebensform entgegenzu- · 
setzen. Außerdem soll durch die 
Zusammenlegung von Beratungs
räumen und Wohnungen die Arbeit 
der aktiven Mitglieder leichter, 
effektiver und flexibler werden. 

"Ich fühle mich aufgehoben, 
statt abce~choben", sagt Gertrud , 
Kuea, mit 66 Jahren älteste Be- ' 
wohnerin. -

"Der Verein GRAUE PANTHER e.V, 
H~BURG iat autonom. 
Seit der Gründung des Vereins 
1980 ist einea der Hauptanlieg
en, daa Zusammenleben von Alt 
und Jung zu praktizieren. Viel 
wird geredet über -gemeinsames 
Leben und Wohnen von Alt und 
Jung. Geschehen ist aber bis
her herzlich wenig. 
Jahrelang haben wir nach einem 
geeigneten Projekt gesucht. Ver
geblich! Bis une das Bezirksamt 
Kitte dieses Haue in der Lerchen
atraBe anbot. Ein 75 Jahre altes 
Haus, durch zwei Kriege zerrütt
et, in den jetzigen Zustand zu 
bringen, hat ~eit, Geld und 
Nerven gekostet. 
Die Zeit hat aber auch für une 
gearbeitets der graueliehe 
Bunker in unmittelbarer Nähe 
wurde abgetragen, das total ver
baute Umfeld wurde geebnet, es 
gab manche Zugeständnisse von 
Seiten der SAGA, auf die wir 
nicht zu hoffen gewagt hätten 
(u,a. die Dachterasae). 
Der Bau eines großen Versamm
lungeraumes wurde zusätzlich 
genehaigt - und finanziert. 
Acht in eich abgeschlossene 
Wohnungen wurden inzwischen 
von je vier alten und vier 
jungen Pantherinnen und Pan
thern bezogen, 
Die Arbeit des Vereine wird 
durch die· Anwesenheit einiger 
Panther- besondere in dring
enden Notfällen- zügiger be
wllltigt werden können, " 
(Pressekonferenz 12,11,86) 

Außerdem wurde ein "Notauf
nahmezimmer" eingeplant , in 
dem in Krisensituationen 
Unterkunft zu finden ist. 

Daß die GRAUEN PANTHER ihren 
Biß trotz eer Zugeständnisse 
von SAGA und Bezirksamt nicht 
verloren haben zeigten sie 
deutlich auf der Demonstration 
am 21.11. anläßlich der er
neuten Häumung in der Hafen
straße, wo sie ihre Solidari
tllt mit den Bewohnern der 

- ~llueer am Hafen'bekundeten , 

GRAUE PANTHER HAMBURG E.V. 

LERCHENSTRASSE 

2000. HAMBURG 50 

TELEFON : 439 33 
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"falls du es noch ~icht getan 
hast, dann ruf doch die div. 
läden, gruppen , projekte ein
fach mal an und frage nach, 
wie eie für dich erreichbar 
sind!" 

in der tat? mit welcher Selbst
verständlichkeit wird eigent• 
lieh erwartet, daß mann/frau 
sich hochtragen läßt??? 
was dieser "etwas guter wille" 
heißt, wird jede feststellen, 
die sich mal vier steckwerke 
hochtragen läßt ••• 

11 eo ein bißeben habe ich den 
eindruck, daß du dich se lbst 
'aus9onderst' ." 

mit diesem satz wird die 
p:oblema~ik,aussonderung auf 
m~ch zuruckgeworfen, die ~n~ 
setzt sich inhaltlich damit 

genau, das ist 's. "ruf' sie gar nicht mehr auseinander, 
-:-:-:-:-:-:·:<<<<':''"'"' doch einfach 'mal alle an!" sondern bedient sich des mit

da zeigt sich's wieder, daß tels ~er herrschaftßrhetorik. 
rassismus offensichtlich das wer e~n unbequemes thema, das 
problern der schwarzen, der ansonsten tabu ist, aufgreift 
ausländer/innen ist und benennt, wird selbst zur ' 
krüppelfeindlichkeit/ausson- störenfriedin. wird fürselbst 
derung das problern der be- selbst schuld (wenn auch nur 
hinderten, der krüppel/frauen."so ein bißchen" ) erklärt . 

nun hab ich sie- die projektew~s eine form der psychiatri
etc. - doch alle schon aufge- s~erung, des verrücktmachens 

D fordert, selbst ·stellung zu ist, nicht mehr so ganz ernst 
~ 0 

t) beziehen - nämlich in der letz._?;U nehmen ••• 
in der letzten ausgabe ten ausgabe, da soll ich die 11 eetz dich doch einfach mal 

des Schanzenlebens hatte ich arbeit nun doch wieder selbst mit den leuten, gruppen usw. 
alle projekte, inis, läden usw. übernehmen. so wird mir der die dich intereesieren, 
aufgefordert, mitzuteilen, ob ball wieder zugeworfen... in verbindung und konfron-
bzw. wie sie für menschen im ich denk, daß aussonderung tier sie mit deiner situa-
rollstuhl erreichbar sind bzw. erst dann ein ende finden tiont" 
was sie in richtung erreich- wird, wenn die nichtbehinder- ~~ 
barkeit zu unternehmen geden- ten weißen deutschen arrogan- - -~ __. 
ken. . ten ignorant/innen merken, daß ~ ~-- ' .· . 
anha~d e~nes aut~entischen d.h. sie es sind, die aussondern, g / . ~---· 
tatsach~~chen b:~efe~, . der m~ch und daß es an ihnen liegt, der- . _ .- / _J ?""-.....> 
darau~h~n . von e~ner ~n~ erre~ch- ausaonderung ein ende zu berei- _-
te, w~ll ~eh no~h etwas _ge~auer t~n,_und ~war, indem sie per- verdammt! schon wieder! 
zum thema sc~re~ben, we1l ~eh sonl~ch tatig werden, d.h. konfrontation = gegnerschaft? 
de~ke, da~ d~eser brie~ die !er•ntwortung für ihr handeln 's scheint, das stimmt. 
me~nung v~eler, auch l~nker ubernehmen und sich nicht län- die menschen die in den inis 
und frau~mbewegter, so ziemlich ger hinter floskeln wie "nicht projekten us~. mitarbeiten, ' 
ex~mplar~:::ch zum ausdru?k dran ged<;!cht haben" (was nichtswissen doch schon alle, daß es 
b:~ngt. d~e folgenden z~t';lte anderes ~st als der spruch un- andere menschen im rollstuhl 
s~nd also dem besagten br~ef serer eltern, von allem nichts gibt. zeigt sich in diesem 
~~tnommen. . gewuß~ zu haben) zu verstecken.satz mal wieder die historische 

wir hatten .. b~sher noch gar wer w~asen. wollte, konnte wis- kontinuität von vergessen? dies 
nicht die moglichkeit,rollstuhls~n, wer n~cht ver~essen will, vergessen, nicht hingucken aus-
fahrer'innen 'auszuRondern' Wlrd dran denken! ( und zum bei-blenden nicht wahrh~ben ~as 
weil bisher noch keine-r ' spiel bei ~er wahl von veran- gleichb~deutend ist mit ~xistenz 
bei uns mitarbeiten wollte!" st~ltungsr';lumen wert auf er- leugnen, die handlung, die mit 
was heißt denn das? für mich re~chbarke~t legen) zum mord an millionen menschen 
heißt aussonderung, wenn die "da wir unsere 14tägigen beigetragen hat. 
selbstverständliche teilnahme gruppentreffe immer in pri-
n~cht gewahrleistet ist. vatwohnungen(fast alles 
aussonderung findet nämlich altbauten, alle ohne fahr-
nicht dann ihren anfang, etuhl, fas~e im J ., 4. 
wenn jemand im rollstuhl wo stock) abhalten, sind wir 
hinkommt - um dann die erfah- in der tat für rollstuhl-
rung zu machen, nicht erwar- fahrer-innen denkbar schlecht 
tet, gewollt, "eingeplant" zu zU erreichen." 
sein - sondern dort hat sie aha, aber bisher noch keine 

"möglichkeit, rollstuhlfahrer/ 
i~nen '';luszusondern '" gehabt. 
w~eso e1gentlich die gänse
beinchen? 
"mit etwas gutem willen auf 
beiden seiten müßte es aber 

sozusagen ihr ende. 
aussonderung findet dort statt, 
wo menschen wie rollstuhl
fahrer/innen, schwarze, ein~ 
wanderer/innen nicht in unserm 
weißen, nicht behinderten, 
11ur·m~~~n , DEUTSCHEN bewußtsein 

sind. 3 dennoch machbar eein. 10 

ich erwarte, daß die projekte 
im viertel (und anderswo) von 
sich aus klarstellen, ob sie 
erreichbar sind für menschen im 
rollstuhl, und falls nein, was 
sie vorhaben, an diesem zustand 
zu ändern. 
klare sache. 
auf daß z.b. das "haus für alle" 
seinem namen gerecht wird, das 
frauenbildungszentrum an dem 
punkt noch dazu lernt ••• und ••• 
und ••• 

oshra, betroffen, ohne selbst 
im rollstunl zu sitzen 



Seit Mitt e September gibt es einen1 Die Schadenshöhe ist nur in 32 der Die Art der Anschläge auf Ver s or- ·'Revolutionäre Heimwerker" 
Bericht aus Bonn, der eine Uber- 94 Fälle bekannt und beläuft si ch gungs einri chtungen war s ehr unter-"Die militanten Gegner der Hoch
sicht der Anschläge auf Energie- auf DM 3 .652.000 in diesen Fällen. schiedlich. Am mei s ten kommen das spannungsstraße" 
Versorgungseinrichtungen 1986 gibt.wenn mensch es hochrec hnet, würde An- oder Durchsägen bzw. Durch- "Progres sive Gartenzwerge im Zei-
Der Bericht wurde nachträglich er- es ein ·Sachschaden in Höhe von DM schweißen von Strommasten vor, . ~ hen des Wallmann" 
weitert bis zum Stichtag 4.1:1.86, 10 Mio. ' sein. · gleichfalls das Demontieren von "Dornröschen" 
d.h. die Auflistung reicht nun vom Der grö·ßte gemeldete Sachschaden Schrauben an Mas ten. Dazu kommen "Klas se 7b de s Heinrich-Heine-
25 . 1 . 86 bis zum 4.11.86 und umfaßt kam am 15.9.86 in Sins heim, Rhein- wenige Sprengstoffans chläge auf Gymnasiums" 
insgesamt 94 Anschläge. Neckar-Kreis/BW, zustande, al s ein Mas ten sowie Brandans chläge auf Fes tzustellen bleibt ein konjunk-
Detailliert werden Datum, Ort und angesägter Hochspannungsmast sie- Betreiberfirmen. Desweiteren tre- tureller Aufs chwung der Anschlä-
Bundesland , Anschlagsart, Selbst- ben weitere mitriß. Preis: DM 1 ten Manipulationen an den Leitun- ge nach Tscher nobyl und in letz-
bezichtigungund möglicher Schaden Mio. genselber auf. ter Zeit (Brokdorf, WAA ? ). Kam 
aufgefijhrt. Da dies nicht der einzige Fall in Uber die Folgen sagt der Bericht es von Januar '86 bis Ende April 
Eingeschlossen in die Anschläge, der Art ist, über die s e aber kei - weni g . Nur in 3 Fällen wird e in '86 nur zu 8 Anschlägen auf Ver-
die sich meist gegen Strommasten ne Schadens meldungen vorliegen, völliger bzw~ teilweiser Ausfall sorgungs einrichtungen, so waren es 
richteten, sind auch zwei Anschlä- bleibt dies er traurige Rekord be- der Stromversorgung, ein Mal die von Anfa ng Mai '86 bis Mitte Sep-
ge gegen die Deutsche Bundesbahn. stehen. Sperrung einer Autobahn konsta- _tember •86 46 Anschläge. Diese 
Von den insgesamt 94 Anschlägen Ansonsten bleibt ein Nord-Süd-Ge- tiert. Dies sagt natürlich ni c hts,st eigerung tritt insbesondere nach 
waren : 15 Brandanschläge fälle zu konstatieren und die Tat- da meist noch nicht einmal die den Ereignissen von Brokdorf, Kle-

4 Sprengstoffanschläge sache, daß in Stadtstaaten die reine Sc hadenssumme beziffert ve und Harnburg ein, wo im Juni und 
75 technische Manipulatio- Strommasten nicht so dekorat i v i m wird. . Juli kaum ein Tag ohne Anschlag ver· 

nen. freien Gelände s tehen . Berli n und Be i den Gruppen, di e die Verant- lief. Vom 11 .9 .86 bi s zum 4.11.86 
Diese Anschläge fanden in 8 von Bremen tauchen in der Stati s tik tung übernehmen, s ofern es über - kam e s nun ·zu allein ·40 Anschlägen 
11 Bundesländern (incl. Rest-Ber- gar nicht auf, das Saarland a ller-hauptgetan wird, handelt es . s ich auf Ver s orgungseinrichtungen, d.h. 
l in) statt. Konzentrieren tun sich dinge auch nicht. wohl meist um kleine, feste Grup- al s o manchmal mehrere an einem Tag . 
die Anschläge auf 5 Bundesländer. ~Für Harnburg bleiben zwei Fälle: pen. Nur für einen Ans chlag zeigt Spitzenreiter hierbei ist der letz-
I m einzelnen: s ich eine RZ verantwortlich. An- te Oktobertag mit 5 Anschlägen. D. 
Nordsandez-Westfalen 20 18.08.86 Bra ndans chlag auf ein s onsten sind die Bekennerschrei - h. auch, daß die Bewegung nach 
Baden- Württemberg 17 Fahrzeug der HEW ~cn anonym oder bedienen sich der Tschernobyl, Wackeredorf und Brok-
Bayern 17 11.10 . 86 Volksdorf: ans ägen und Phantasie, de r Tradition oder des dorf keineswegs im Abflauen ist, 
Niedersachsen 14 entfernen von Bolzen ei- Motives. Gruppierungen: sondern im Gegenteil viele Gruppen, 
Schleswig-Holstein 13 nes Hochsp~nnungsmastes • . "Gruppe gut und billi g" die s ich unter dem Eindruck der o. 
Realo-Hessen 7 "Edelweiß-Piraten" a. Ereignisse zusammenfanden, jetzt 
Rheinland- Falls 4 'Atomkraftgegner" 'erst' in der Lage sind, ihre ideen 

2 Handelsgesellschaft" auch umzusetzen. Da diese Menschen 

Seit dem Super-Gau in Tschernobyl 
treffen sich um die zwanzig Leute 
regelm~Big einmal die Woche. 
Anlaß dazu war bei vielen das Ge
fühl nach Brokdorf und dem Kessel, 
sich gemeinsam wirkungsvoller gege• 
Atomanlagen und den damit verbunde
nen Polizeiterror zu wehren. 
Da ~ietet das gemeinsame Vorgehen 
eine Menge Vorteile: 
Sei es, sich zusammen auf Demos vor
l ubereiten und mit weniger Angst 
hinzügehen. 
Sei es, die Gefahren der Atomtechno
logie ebenso wie mögliche Ausstiegs
konzepte zu diskutieren. 
Oder sei es, alle denkbaren Aktions
formen des Widerstands der Reihe 
nach auszuprobieren. 
Konkret haben wir beispielsweise sm 
Tag X (na ihr wißt schon) im Schan
zenviertel eine eigene Demonstration 
durchgeführt , an der sich ei .ige 
andere Initiativen ebenso wie die 
Polizei rege beteiligten. 

Solche dezentralen Aktionen sind in 
vielen Formen möglich, von denen 
nicht alle geeignet sind, hier aufge
zählt z~ ~rden. Einige von Euch 
erinnern vielleicht noch tiie 
"Städtischen Bediensteten" in 
Strahlenschutzanzügen, die die 
Bevölkerung über Lauts.precher auf
forderten, die Fenster geschlossen 
zu halten -- Brokdorf war versehent
lich explodiert. 

legal und in kleinen Zirkeln ar
beiten, bleibt die Aufklärungsquo
te der Bullen sehr bescheiden. 
Dies führte sicherlich auch zu der 
Idee, solche Menschen, die sich ge· 

!)~'0, gen die menschenverachtende Ener-
~~ giepolitik mit Sachbeschädigung 

vor gingen, unter den § 129 (ter
;j,roristische Vereinigung) zu packen . 
~Ob dies in Gesetze im Namne des 

VNSERE klar. 
gegoss en wird, ist noch un-

Fehlen tun in diesem Bericht An-
. ' ' schläge auf Einrichtungen, die 

. ·',·. _ ,. . ~~~~M~ ~ l!'..~"''l~:n,;ic>rcht unmittelbar der Energiever-
~~~.." ~~~ • gung dienen (s. Hanau 7.10.86) 

kleinere Anschläge. 

Darüber hinaus bemühen wi r uns, 
durch einen regelmäßigen Büchertisch 
auch sachlich auf unser Anliegen 
aufmerksam zu machen (erst die 
Arbeit und dann ). 
Insbesondere gibt es am Bücher
tisch auch die neuesten Rudi Carell 
Werte in belasteteB Lebensmitteln, 

:Auch aus unserem Kre i s h~lt der ein Dieser kurze Überblick über uns und 
oder andere bei Interesse und/oder \unsere Arbeit soll genügen, daß die 
Sechkompetenz gelegentlich ein Refe- Interessierten unter Euch ihre Hem-

' rat, zum Beispiel zu aktuellen Fragen mungen verlieren und zu ~ns kommen 
wie Sofortausstieg für Hamburg, wo und alle anderen jedenfalls beim 
wir die Argumente kennen müssen. nächsten Flugblatt wissen, wer wir 
Momentan stehen Referate an zur sind: Die Bürgerinitiative Schanzen-
Gesundheitsgef~hrdung durch Radio- viertel gegen Atomanlagen. 

'akt i vität und zur Kriminalisierung Wir treffen uns j eden Dienstag um 
der Atomkraftgegner durch die Änder- 20 Uhr im "Haus für alle", 
ung des § 129a des Strafgesetzbuches , Amandastraße. 
(Bildung terrori st i scher Vereini gun
gen). 

aktuelle Flugbl~tter und Veranstal- _ 
tungshinweise. ~ ~ 
Im Schanzenviertel haben wir vor der ~ ~ . 
Demo in Hanau über die Konzentration~ 4J 
der Atomtechnologie in dieser Region • 
durch zwei Referenten informiert. 
Geplant sind in den kommenden Wochen LJ 
Veranstaltungen zu den Themen: 
Alternative Energietechnologien und 
HDW -- KnowHow für ge~nderte Energie-
wirtschaft sinnvoll nutzbar 7 ~ 
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Krümmel solorl 
Schle usen und Beladedeckel" 
Leckstellen im Sicherheits
behälter auftre ten und die 
radioaktiven Gase dort ent~ 
weichen können - Zeitpunkt: 
na ch 3 , 5 Stunden. 

Sie liegt vor mir, die vor
läufige AKW-Studie Krümmel/ 
Brunsbüttel des TÜV Nord
deutschland, bisher 11 6 Sei
ten stark, trocken und wis
senschaftlich in der Sprache, 
zum großen Teil für mich als 
Laien unverständlich. Und 
dcch: Ein paar Sätze lassen 
mich aufmerksamer lesen: 

"Für deutsche SWR-Anlagen 
(=SiEdewasserreaktor-Anla
gen) sind noch keine Risiko
an~lysen durchgeführt worden~ 
heißt es z.B. Für die AKWs 
in Krümmel und Brunsbüttel 
gibt' s also noch kein (hypo
thetisches) GAU-Szenarium, 
das sich konkret auf diese 
beide Anlagen bezieht. Ent
sprechende Analysen wurden 
bisher nur für Druckwasser
reaktoren (DWR) angefert igt . 
Die Referenzanlage dafür war 
das AKW Biblis, die Beson
derheiten anderer DWR-Anla
gen wie z. B. die AKWs in 
Stade ooer i n Brokdorf wur
den dann modifizierend ver
arbeitet. 

Das heißt nichts Anderes, 
als daß die bisherigen Ka
tastrophenplanungen für einen 
schweren Störfall in Krümme! 
oder in Brunsbüttel auf Un
tersuchungen basieren, die 
nicht nur nicht auf diesen 
AKW-Typ zugeschnitten sind 
(bei den DWR-Anlagen geht 
man bisher davon aus, daß 
bei einem GAU der Sicher
heitsbehälter des AKW 5 - 6 
Tage standhält, bis er in die 
Luft fliegt), sondern die 
auch die Besonderheiten von 
Krümmel und Brunsbüttel un
berücksichtigt lassen! Und 
sicherheitsbezogene Unter
schiede (bedingt durch Kon
struktion und Standort) 
gibt es. 

Drei mögliche St örfälle in 
den AKWs halten die TUV-Leu
te für hypothetisch so rele
vant daß sie in ihnen die 
Gefahr sehen, einen Kern
schmelzungsprozeß im AKW 
in Gang · setzen zu können: 

A: die Stromversorgung für 
den Beirieb des AKWs 

fällt aus (so geschehen am 
25.1.1985 im AKW Krümmel, 
als ein Strommast gesprengt 

lf ~ 'BeiGul(rofrdc~l 
2 · Tri.sd,da"'p le,"""""!J 
3- "i?a:t~k+orofrt.~Ck'bt'h . 
Ii- a~nn.t~be 
5- .t'iever.s+P<bt' 
6 _ .Sic.l1~rh~-·/.sben . 

'i- BoolenP\/1llrlne 
I• ~vnot•men'i 
q - haiuic:ol.icl,/tvlf: 
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abschalten! 
Zu diesem Zeitpunkt kann 

der Sicherheitsbehälter 
aber ebenso schon in die 
Luft gef lo gen sein. 

Ruhe, Leute, Ruhe! Es ist 
alles nur hypothetisch! 
Außerdem wissen die TÜV-Wis
senschaftler auch nicht je-

worden war); es tritt dann des Geschehen im Reaktor bei beginnen, d.h., die radioa k -
bis zur Zuschaltung eines tiven Gase treten scho n einem Störfall zu analysieren. 
anderes Stromnetzes der Not- 19 ,5 Stunden nach Eintritt So wissen sie z.B. "nach 
stromfall ein, d.h. die Not- des Störfalls aus dem Reak- dem heutigen Kenntnisstand" 
Stromaggregate werden einge- torg eb äude aus. nicht, wie der Sicherheits-
schaltet (bei Krümme! hat es behälter aufgrund der "geo-
1o Minuten gedauert, bis ein " Im Störfall C) beginnt die metrischen Ver~ältnisse in 
and S N tz zugescha lt et Schmelze in den Kernbrenn-ere e der Druckkammer" eine mög-
war; bei Brunsbüttel ist die stäben 1o Stunden nach Ein- liehe Verbrennung von dem 
"M"" l1"chke1"t den E1" enbe tritt d~s Störfalls ·, nach og • g - Wasserstoff aushält, der 
darf (an elektrischer Ener- 15,5 Stunden fällt die sich in ihm während . des 

· ) d h H d h lt Schmelze in den Reak tor-gle urc an zusc a ung Störfalls bildet; sie wissen 
eines weiteren Netzes zu dek- druckbehälter, durchschmilzt auch nicht, bei welchem 
ken, (nicht vorhanden)"). ihn in 1 • 5 Stunden, so daß Druck tatsächlich Leckagen 
Beim Ausfall auch der Not - nach insgesamt 17 Stunden im Sich erheitsbehälter auf-
stromversorgung, kann dann die rad i aktiven Gase (nach treten können und ob es 
der Kernschmelzprozeß in Durchschmelzen der Bod enwan- nicht Schw~chstellen im 
Ganggesetzt werden; ne des Sicherheitsb ehä lters) Reaktordruckbehälter gibt, 

austreten kö nnen; dieser B: das Kühlsystem bricht so über die die Kernschmelze Zeitplan gilt für beide un-
zusammen (Le ckag en in den tersuchten AKWs früh er als hypothetisch an-

Nebenkühlwasser-Systemen), , _., genommen, austreten kann, 

daß die Nachwärmeabfuhr nicht1,. .......... ~~~~~~~~-r~~~~~u~s!w~-~u!!sfw~-~~~~~~~~~ ...... , mehr gewährleistet und 
gleichzeitig die Hauptwärme 
abfuhr behindert is t; 

C: die Kühlmittelzufuhr in -
nerhalb des Sicherheits

behälters wird durch Lecka
gen gestört , während gleich
zeitig die Notkühlsysteme 
ausfallen. 

Beide Fälle haben einen 
Kernschmelzproze ß zur Folge. 

Es gibt eine Reihe von Va 
riationen, wie diese Stör
fälle ablaufen kö nn~n un d 
auch eine Reihe von Maßnah
men, die bei diesen Störfäl-
len ergr iffen werden können 
und die den weiteren Verlauf 
des Störfalls beeinflussen; 
sie sollen hier jedoch nicht 
im einzelnen aufg ezählt wer
den. Wichtig ist, daß di e se 
Störfälle in der dar geste ll -
ten Weise eintreten können. 

Und dann? 

Im Störfall A), der aller
dings - standortbedingt -
nur für Brunsbüttel ang en om 
men wird, fängt 12 Mi nuten 
nach Eintritt des Störfalls 
der Aufheizprozeß in den 
Brennstäben an; sie beginnen 
zu schmelzen und stürz en 
ca. 2 Stunden später in den 
Reaktordruckbehä lt er ab ; des 
sen Bodenwandung haben sie 
nach einer weiteren Stunde 
durchgeschmolzen ; die Kern -

schmelze fällt dann in die 
Bodenwanne des Sicherheits
behälters und durchsc hmi lzt 
seinen Boden im Minutenb e
reich; die rad~oaktiven Gase 
werden über das Reaktorgebäu
de freigesetzt - ca. 3 Stun
den na ch Eintritt des Stör 
falls. 

Nach Eintritt des St ö r
falls B) dauert es in Krüm 
me! ca 12, 5 Stunden, bi s 
die Brennstäbe beginnen sich 
aufzuheizen, der Absturz der 
Kernschmelze in den Reaktor 
druckbehälter erfolgt n ach 
19 Stunden; nach ca. 2o,~ _ 
Stunden ist die Kernschmel
ze auf die Bodenwan ne des 
Sicherheitsbehälters gest o
Ben und . . . ( s. o . ) 

Konstruktionsbed i ngt würde 
im AKW Brunsbüttel die Kern 
schmelze eine Stundefrüher 
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Bereits vorher kann es je 
doch bei diesem Störfall zu 
einer starken Druckzunahme 
im Sicherheitsbehälter kom 
me n, so daß " aufg rund der· 
zahlreichen 'Schwachstellen' 
des SHB wie Durchführungen, 

Nichts ist also eindeutig 
bestimmbar. Die Lösung?: 
Abschalten! 

Sit:her.,eH.sOe-hoHc~ 5 
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DRITTE- WELT- LADEN 

IM SCHANZENVIERTEL 

Hamburg ist tiefste Provinz was 
den alternativen Handel angeht. 
Naben einigen kirchlichen Grup
pen gibt es gerade drei unab
hängige Läden die mehr oder \Ia
niger gut laufen. Wir wollen 
das ändern. ~inige Überlegungen 
dazua 

Die Situation in den meisten 
Ländern afrikas 1 As·iens und La
teinamerikas verschärft sich 
immer mehr. Die politische Un
terdrückung und wirtschaftliche 
AuabeutÜng der Machtblöcke ist 
zunehmend im ·~Iachsen, die Aus
wirkungen sind Hunger, ~lend 1 
Stellvertreterkriege 1 Diktatu
ren und vieles andere mehr. Das 
Argument der "Überbevölkerung" 
ist oftmals nur vorgeschoben, 
die Ursachen liegen in unserem 
System. Die Industriestaaten 
bestimmen, wie der ,\'leltmarkt zu 
funktionieren hat und sorgen 
dafür, daß die Gewinne auch ja 
in ihrem ~influßbereich gemacht 
werden. Wir wollen dieses Sys
tem "entlarven" und einer mög
lichst breiten Öffentlichkeit 
im Viertel bekannt machen •. 

Solidarität mit den unterdrück
ten und ausgebeuteten Völkern 
ist wichtig, sie reicht uns nur 
nicht aus·, wenn sie nur verbal 
ist. 1'/ir wollen einen Jtleinen 
Beitrag zur aktiven Hilfe leis
ten und sahen im Alternativhan
del eine gute Möglichkeit, aus 
zwei Gründen. Zum einen ist es 
ein Weg fort von der Spenden
mentalität, die wahrscheinlich 
von den Betroffenen mehr als 

!Va..ris im 

Die Stimmenergebnisse der HLA (ins
besondere), FAP, Patriotischen, FSU 
werfen ein bezeichnendes Licht auf 
den latent~n Antisemitismus, die 
Ausländerfeindlichkeit und den Ras
sismus in unser·er Stadt. 
Im Schatten der gesamten politi
schen Stimmung gegen ausländische 
Mitbirger in unserer Stadt, die von 
den Herrschenden geschürt wird, um 
von wirklichen Problemen abzulen
ken und einen Sündenbock zu haben, 
nimmt auch neonazistisches Gedan
kengut wieder seinen Aufschwung. 
Die Morde an türkischen Mitbür
gern, tätliche Angriffe gegen Lin
ke, Briefwurfsendungen, Hakenkreuz
schmierereien, Bedrohungen jüdi
sch~r Mitbürger, Aufzüge in Wands
bek und Bergedorf, das Potential 
u"nter den Fußballfans und zuletzt 
die Befürchtungen um einen Ober
fall auf ein Immigrantenheim in 
Hamburg (während der Jährung der 
Reichskristallnacht und der tat
sächliche Einbruch in das Sinti 
und Roma-Zentrum in St. Pauli am 
selben Wochenende unter Mitnahme 
der gesamten Mitgliederkartei, 
dies alles sind deutliche Indizi
en. 
Besonders gefährdet sind Minder
heiten, die von den Faschisten 
identifiziert sind (s. Sinti und 
Roma), aber auch deutsche Linke. 
Nachdem die Faschos ihre Hoch
burgen mehr in .. Außenbezirken hat
ten (Wansbek, Bergedorf), dringen 
sie mehr und mehr auch in die 
11Szeneviertel11 ein und - die Sze
ne pennt. 
Im Schanzenviertel aind Faschos 
mittlerweile auch nicht mehr sel- · 
ten. Faschos auf der Feldstraße 
und der Schanzenstraßei die Nazi
lieder singend durch die Gegend 
ziehen, Treffpunkte im Stairwuy, 

almosen denn als soliaarische 
Hilfe empfunden wird. Der al ... 
ternativ - Handel schafft eine 
hlöglichkeit 1 di~ Arbeit der Be
troffenen fair zu bezahlen. Und 
das ist dann auch schon der 2. 
Punkt. ~iner der hauptübel ist 
eieher die unt5erechte 11el twirt
schaftsordung. Der JJritte-V~elt
Handel gibt die 11öglichkei t 1 

Zwischenhändler und ~pekulanten 
auszuschalten und den Verkaufs
erwerb tatsächlich den Produ-

zenten zukommen zu lassen, bo 
kann gezeigt werden, da!;! es ne
ben dem herkömmlichen ausbauta
rischen Weltnanaelsprinzip noch 
eine ehrliche, faire ,,rt und 
Weise des Hunaels mit ~ntwick
lungsländern gibt. 

liele der .1\lenschen, die sich 
in diesem Land mit alternativem 
Handel beschä1.tigen haben den 
Mißer1·olg bereits in ihr JJenken 
einbezoe.en.::.i·e wollen mit ihrer 
Arbeit "ein .deispiel ~eben", in 
erster Linie ":Sewu.dtseinsbil
dung" betreiuen. Dabei haben 
sie eine irrationale angst vor 
fast allem kaufmännischen. Wir 
sind der Meinung, daß gerade 
unsere Verantwortung gegenüber 
den .t.rzeugern ein bewuJJtes kauf 
männisches Denken erfordert , 
gleichberechtigt mit der poli
tischen Arbeit. Unser ~iel soll 
es sein, auf einigen möglich~n 
~ebieten zu einer ernstzuneh
menden Konkurenz für den ein
schlägigen Handel zu werden, Ob 
und wie uns das gelingt bleibt 
abzuwarten, 

Vie,.te L 

Subito und im Automatenshop Al
tonaer Straße sind bekannt. Das 
einzelne Linke durch die Straße 
von Altona gejagt werden, ist 
auch nichts Neues. Und was haben 
wir dem entgegenzusetzen? Wenig 
bisher! Es fehlt an Adressen, 
Autonummern, Bewegungsbildern, 
Angaben über die Anzahl der Fa
schos etc. 
Nun könnte mensch sagen, dann 
muß mensch eben zur Antifa ge
hen. Aber erstens beschäftigen 
sich Leute politisch auch noch 

mit etwas anderem und zweitens 
halte ich die Informationspoli
tik der Antifa für etwas dürftig 
(das muß aber wohl so sein) und 
läßt Außenstehenden kaum die Mög 
lichkeit zur Teilhabe an Erkennt 
niesen, um mit diesen Erkenntnis 
sen dann in Aktion treten zu kön 
nen. 
Trotzdem: geht zu bestehenden An 
tifa-Gruppen, informiert euch, 
teilt aber auch anderen eure Beo 
bachtungen mit, damit die Nazis 
keine Chance haben, sich in Harn
burg schleichend ein~unisten. 
Habt ihr kein Interesse, das zu 
tun, dann schr.eibt wenigstens eu 
re Beobachtungen·und haltet die 
Augen offen, schließt euch zusam 
men und werdet euch klar darüber, 
was ihr macht, wenn Nazis in der 
Gegend auftauchen (Telefonketten, 
Ausrüstung etc.). 
Schreibt uns alles, was ihr seht 
auch wenn es unwichtig erscheint 
(s.o. was fehlt), wir geben es 
weiter oder veröffentltchen es. 

uies sind nur ej"ni~;e "speKte 
eines umfane~L·eichen ·rnetnas. Hun 
zu unserem eigentlichen J:'roblem 
.c;nthusi . .,.smus und Ideen L'eichi:m 
nicht aus, dies alles umzuset
zen, · rlir orauchen L~ute, die 
Interesse 11>1ben und mitarbeiten 
V/ollen und wir oenöti&en an
fant;s.K.a.!'ital. 

Zum Leuteproblem. 11 1dr 11 , das 
clind bisher e;anze arei 1 .;lauben 
daß zwiscl!en 10 und 15 initar
beiter/innen nötig wären , ein 
solCiJes .l:'roj ek t anzugehen und 
zu gewährleisten, daß jeder 
wirklich nur einen ·reil seiner 
vertügbaren :6ei t investiertoller 
Interesse hat melaet sich bitte 
bei Peter, ~chulterblatt 98 1 
~el.a 43 11 80. ~ebenbei, wir 
sirui Keine absoluten "Dritte
\lelt-.l:'roblematik -Kenner", aie 
auf dem neuasten :otand .sind son 

: dern haben selbst noch viel 
· zu lernen. •lir Jtönnen uns auch 

vorstellen, dal;! gerade die, die 
"einfach mal was tun wollen" 
unci 1·ür aie diese Dinge neu 
sind, in aieaer geplanten Urup
pe eine ,.,Jöglicnkei t haben wer
aen, ihre Interessen einzubrin• 
5 en. Nir wollen eigentlich 
flexibel bleiben und unsere 
Pläne so fortaulieren, daß Jeder 
seine eigenen Ideen einbringen 
kann ohne vor einem fertigen 
Konzept zu sitzen und sich da
mit abfinden zu müssen oder 
auch nicht. 

Vas Ueld. ~s soll ja Leute ge
ben, die zwar an so etwas in
teressiert sind, aber nicht ak
tiv mitarbeiten wollen oder 
können, ·11enn sie dann etwaa 
Ueld übrig haben und "investie
ren" wollen, könnten sie so un
sere bei einer Ladengründung 
anfallenden finanziellen ~ng

pässa überwinden helfen, solan
ge, bis der Laden sich selbst 
.trägt. ]'ür Interessenten gilt 
die gleiche 'J:elefonnummer. (Wir 
haben aber auch ein ll.ontoa ~. 
!llassaro, 5918 40 - ~08 1 PSCHA 
.tiarnburg. 

Ich kann jetzt nur hoffen, daß 
bald das 'l'elefon pausenlos bei 
mir klingelt. 

Peter 

lli]
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NATURFARBEN 
Woterloostroße 11 2000 Homburg 50 

Telefon 040/43 24 48 

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN 

Di.-Fr. 10-13 und 14-18 Uhr 
Sa. 10-13 Uhr 



Straßen und Straßennamen im 
Sternachanzenviertel, Teil3 

=========================== 
Um 17oo herum, gegen Ende 
der glorreichen Walfänger
zeit, machte im Grenzgebiet 
zwischen Harnburg und Altona 
ein Wirtshaus auf, vor dem 
als Aushängeschild eine 
Seefahrer-Jagdtrophäe hing, 
nämlich das Schulterblatt ' 
eines Wals, Die Leute nann
ten bald die ganze Straße 
so; erste urkundliche Er
wähnung findet der Straßen
name "Bey dem Schulter Blat" 
bereits 1717 im Altonaer 
Stadtgrundbuch, . 
Eine Art Hauptstraße war 
das S~hulterblatt (ältere 
Anwohner sagen der Schul
terblatt) schon~er, v.-enn 
auch mit durch die Jahrhun
derte wechselnden Bedeutun- 
gen, 
Bis in die 2, Hälfte. des 1 9, 
Jahrhunderts war das Schul
terblatt Teil der Haupt
route von Hambu~g (Millern
tor) übe.r Eimsb'üttel nach 
West- und Nittelholstein, 
Damals, vor der städtischen 
Bebaunng der Gegend, war . 
die Straße aber auch schon 
Mittelpunkt für die im Um
kreis wohnenden Bauern (in 
Hamburgs Grenzland) und 
Kleingärtner (auf Altonaer 
Gebiet). Handwerker und Ge
werbetreibende, die land
wirtschaftlmche Produkte 
verarbeiteten, siedelten 
am Schulterblatt; ebenso 
gab es hier immer eine über
durchschnittliche Zahl an 
Gaststätten, was wohl damit 
zu erklären ist, daß sie 
von drei Kundschaftskreisen 
gut leben konnten: von den 
Anwohnern, den Durchreisen
den und zunehmend auch von 
erholungssuchenden Städtern. 

Mit der städtischen Bebau
ung änderte sich die Bevöl
kerungsstruktur und das 
"Gesicht" des Schulterblatts 
radikal; aber die grundsätz
liche Bedeutung blieb: die 
Schmiede. wichen Bäckern; die 
Kornbrenner Kohlenhändlern, 
der Landhandel dem KOlonial
warenladen- das Schulter
blatt blieb für das ringsum 
aus verschiedenen Städten 
und Stadtteilen wild heran
wachsende Viertel geschäft
licher und gewerblicher 
Mittelpunkt. Die Kneipen~ 
szene wuchs und blühte zwi
schen den 189oer und 193oer 
Jahren besonders auf, in 
den Jahren, als das Schul
terblatt, besonders dank 
Flora und Schilleroper, auch 
ein Zentrum des Vergnügungs
und Kulturbetriebs war, 
Von dem "Kulturleben", das 
die Nazis hier einführten, 
hat sich das Schulterblatt 
leider nicht mehr erholt. 
Die Lage an der Grenze zwi
schen Harnburg und Altona 
(die ja jahrhundertelang 
auch deutsch-dänische 
Staatsgrenze war) hat sich 
am Schulterblatt mehrfach 
auf makabre Weise ausge·
wirkt; so 1813, als Nassen 
von Hamburgern vor Napol~on 
nach Altona flüchteten (und 
wohl auch mancher Schulter
blatt-Anwohner zum Nachbarn 
nach gegenüber) - und die 
französischen JI'Iilitärs der 
besseren Übersicht übers Ge
lände wegen sämtliche Ham
bu~ger Häuser am Schulter
blatt abreißen ließen. 
So 1893/94, als in Harnburg 
eine Cholera-Epidemie wü- ~ 
tete und auch am Schulter- T 

Geschichte des band nur cl ie Kle i ne Rasen
stra Ge (Schanzenstr.) mit 
der Bartelsstraße. Für die 
Verlängerung zum Schulter
blatt wurden in clen 188o/9o 

Schanzenviertels er JRhren Häuser abgerissen, 
Auch den Namen der Susannen
straUe ließen ~ie National
sozialisten nicht bestehen, 

und Umgebung Um einen SA-lllann zu ehren, 
der 19)o bei einem Straßen
kampf an der Ecke Schanzen-/ 
SusHnnenstraße ums Leben ge
kommen war, änderten sie den 
Namen 1935 in Heinrich-Dreck
mann-Straße um, 1945 wurde · 
das wieder rückgängig gemacht, 

blatt viele Hambur~er An
vvohner von dieser Seuche 
befallen wurden und star
ben- die Aitonaer nicht, 
und auch nicht die Hambur
ger, die im "Hamburger Hof"· 
am Schulterblatt wohnten -
denn jener Gebäudekomplex 
war ans Altonaer V/ass erver
sorgungsnetz angeschlossen, 
und es stellte sich heraus, 
daß die Seuche weder eine 
Geißel Gottes, noch von See
leuten aus den Tropen einge
schleppt worden war, sondern 
daß die Ursache in übelsten 
hygienischen Nißständen bei 
den Hamburger Vlasserwerken 
bestand. (Das ist ein Fall 
fahrlässiger Brunnenvergif
tung, der es aus allerlei 
aktuellen Anlässen verdient 
in Erinnerung gerufen zu 
werden,) 

wenn auch das JYJorden im süd
lichen Teil de r Anlage kein 
Ende nimmt: dort ~teht heute 
der Schlachthof, 
Die Stressmannstraße ist so 
oft umbenRnnt worden wie kei
ne andere im Viertel, 
Ursprünglich schlicht "Stra
ße von Barenfeld" genannt, 
bekam sie bei der Erschlie
ßung Nordost-Altonas als 
Gartenstadt den Namen "Klei
ne Gärtnerstraße" verpaßt 
(etwa 175o), Diesen Namen 

durfte sie 
bis in die
es Jahr
hundert be
halten, 
wenn auch 
der letzte 
Gärtner 
längst Fa-

Die Thadenstraße wurde bereits 
im 18. Jh. unter dem Namen 
Große Gärtnerstraße angelegt. 
Vereinsstraße siehe Belleal
llanccstraße (bezieht sich 
aui' (:en Verein l>:r.w. die Al
lianz uer "Ba,ulöwen" .) , 
Die Weidenallee existierte 
schon vor der städtischen 
B~bauung als weidenbaumge-

säumter und linksseitig (zur 
Fettstraße hin) mit Bauern
häusern bebauter Weg, Ein:r.el
ne dieser alten Landhäuser 
blieben noch bis 1943 erhal
ten, und zwar in Hinterhöfen 
hinter den Straßenfronthäu
sern. 

Nachträge: 

Die Bartelastraße gehört 

Manche nennen unsern Stadtteil auch "Schulterblatt-Viertel" 
Namensgeber ist dieser rund 3oo Jahre alte Knochen, Er ist' 
im JI'Iuseum für hamburgis che Geschichte ausgestellt. 

7.U den ersten stadtischen 
Wohnstraßen des Viertels; 
sie wurde in ihrem Südab
schnitt bereits ab 1842 
bebaut und bekam ihren 
Namen offiv.iell 1846 zum 
85. Geburtstag des Hambur
ger Bürgermeisters Dr. 
Johann Heinrich Bartels, 
(Auf Baupl~en taucht der 
Name indes schon 1842 auf). 
Dieser Bartela war ein be
liebter, aber stockkonser
vativer Mann (Motto:-"Alles 
für das Volk, aber nichts 
durch es~'), der sich wäh
rend der französischen Be
setzung 181o-14 vielerlei 
patriotische Verdienste er-

Die Sternschanze war eine 
1682 auf dem Heydberg von 
Heymechhude (wovon heute 
auch nur noch der Name "Heim
huder Straße" übrig ist) 
errichtete sternförmige Ver
teidigungsanlage, die durch 
einen Laufgraben mit der 
Stadt Harnburg verbunden war, 
1686 konnte von der Stern
schanze aus ein dänischer 
Überfall auf Harnburg zurück
geschlagen werden. 
Entfestigt wurde die Anlage 
18o5, Als Napol~ons Truppen 
181o - 14 Harnburg besetzten 
und im ganzen Hamburger 
Grenzland keinen Stein auf 

. dem andern ließen, richteten 
sie allerdings die Stern
schanze noch Eal liebevoll 
als militärische Stellung her. 
Seither d~ent die Sternsahau
ze nur noch zivilen Zvrecken, 

brikarbeiter geworden war. warben hatte und 182o zum 
Beim Tode des ehemaligen Au- Hamburger Bürgermeister 
Benminis ters und Reichskanz- "gewählt" wurde, was er bis 
lers Gustav Stresemann bekam an sein Lebensende 185o 
die Straße 1929 seinen Namen, bliP.bo 
Die Nazis indes, die in Stre- Spekulation über den Namen 
semann einen Vaterlandsver- der Lagerstraße: Hier stan-
r äter sahen, beeilten sich den im letzten Jahrhundert 
nach ihrer Machtübernahme Gebäude· des Zollvereins (für 
1933, den Namen zu tilgen, den auch Altona Zollausland 
Sie nannten die Straße war). Vielleicht geht der 
"General-Litzmann-Straße" Name auf die Warenlager zu-
nach einem W I - Kriegshelden rück. Ist aber reine Vermu-
und .Nationalsozialisten. tung. 
Seit 45 heißt sie wieder Stre• -----------------------------
semannstraße, 
Die Susannens traße bekam ih
ren Namen 1G6o, Die Tochter 
des Archit ekten C,J, Bieber, 
dem c:as l an c. gemeinsam mit 
seiner ·, !~ oll e [; en St aTimann ge 
hört e , ··,::_a. nii;~,lich Susanne. 

J.Jie U r-,~O< ·B.,~nenstraß e ver-

Im nächsten Heft: Bauliche 
Entwicklung des Viertels, 
zweiter Teil 

Kle inanzeige: Susann ist 
neu eingezogen und sucht 
jemand nettes und tischler
begabtes, der/die ihr beim 
roomstvling hilft.4~9o~Sr 



Im Vorwort zu dieeem Buch achreib 
X. droiseant,(ehemaliger Verteidi 
von A.Baader) 1 daß für viele-i:. 
Verteidiger Stammheim zum -··--... ~ 
wurde,anetatt Stammheim zu v 
arbeiten, verdrängten si·e es."''( 
Dieses Trauma hat Pieter H. Bakk 
Schut überwunden(falls er es je
male hatte)und hat ale"teilnehmen,er. 
Beobachter" ein Buch geschrieben,~,\" 
das mit einer Unmenge an Fakten.~;, 
belegt,was Stammheim(der Folter
knast),der Prozeß gegen Ulrike~~~~o 
Meinhof,Andreas Baader,Gudrun Ensslin · 
Holger Meins . ujd Jan Carl Raspe 
auch ist ( wur) 1 Guerillakrieg ' 
der RAF gegen den imperialistischen 
Staat BRD. Von der Festnahme bis 
zu den Morden von Stammheim~ 
bat B. s. an hand von 14000 Seiten 
Protokollen der Hauptverhandlung . 
gegen "Baader u.a."(wie die Xurz
addreesierung der STrafakte ~ 
lautete) eine eozialwieeenschaft- __ -
liche Analyse vorgelegt. Ale · '• 
ein wesentlicher Bestandteil dieeee A, 
Buches läßt B.S. die jurietiesli.e . · '1\ 
/politische Analyse mit einfließen, 
d~e Mensch anhand von über 100 
Seiten an Literaturverweisen 
schriftl ichen Beweisen üb 

kann.!·~:~~~~~~~~~~~~~ Das erste Kapitel 
"Mai- Offensive" der Raf (72) 
wobei B s. aus den Kommando
erklärungen 'zu den 
in Frankfurt, Augeburg 1 nw.ua.ua•u 

Hamburg und Heidelberg,•., die 
als Angriff gegen die USA 
ihr Hint (BRD) 

esc 
Strafverfolgung, 

wobei die Instanzen der politis 
Justiz in der Brd in einem Schau
bild verdeutlicht werden, dem 
Konstruckt des §129StGB, der Ge
staltung der Haft bedingungen, 
Isolation, dem BKA, GBA und den 
Massenmedien, dem Ausschluß von 
RA. 0. Scbilly und der Verfolgung 
der Rechtsanwälte. In der ZUsammen
fassung von Kapitel ''2 schreibt B.S. 

'Es ist bestimmt kein ~ 
zu lesendes Buch. Das zeigt ; 
sich besonders im 3 Kapitell I 

-Verteidigung. Hierin beschreibt 
B.S. di·e Funktion des '''"'i?'·rT .. 
Rechtsanwaltes im westdeute 
Rechtswesen, um die Probleme 
zu vermitteln, die mit der , 
Verteidigung von "Baader 
verbunden waren. Die Ausga.n~IBJpunK 
der Verteidigung 
aus der RAF (und anderen Gueri 
Gruppen), ihre kollektive~ 
Verteidigung sowie der Kampf 
die Haftbedingungen, die medi 
Untersuchung durch Anstaltsär 
und die Mobilisierung der 
lichkeit sind we,,i itielriei(Themen 
diesem Kapitel. 
Als 1973 40 Gefangene in 

Hungerstreik traten, dessen z 
Forderung die Aufbebung der 
Isolationshaft war, trafen siebe 
Anwälte die Entscheidung, der 
Forderung ihrer Mandanton 
der Öffentlichkeit dadurch 
zu verechaifen,das sie vor 
BGH in A~;~walterobben• .: ei 
viertägigen Hungerstreik 
wollten. Dazu- schreibt B. 

Im darauffolgenden Kapitel 
Ein auswegloser Konflikt .w 

geschehnisse vom Februar 
Mai '75 genannt. Die von 

ihm für wesentlich gehaltenen~i!t= 
Themengebiete und Ereignisse 
den damit verbundenen Schwi 

~~~~~~~~~~~lkeiten vor die sich die Ver 
teidigung gestellt sah 
B.ß. auf die Formell~~~~~~~~~~~ 
"Die Einzige echte En 
für die Verteidiger war 
verteidigen oder nicht v 

Ausgesra•·•·, .·,.:!. Uber die Problematik der rec 
liehen Repression, den ersten 

' beiden Hungerstreiks( Januar/ 
Februar'73 und Ma;i. '/~~-· 
Juni'73) der Gründung der1 

"Komitees gegen Folter"~. -
im Ap~il'73 , die erste~ 
Zellenrazzien, den "T 
Trakt" in Köln-Ossendorf 
den dritten Hungerstreik 
im September'74 /Februar' 

korlz€rlm<•rer•~~und dem Mord an Holger Mei 
am 9 November'74, für den d 
Vorsitzende Richter Prinzing 

diesen Jahren: 
daß die BRD es 
hat, ihre fundamentalen 
zu liquidieren. Von den 
als 80 Anträgen der Vert 
"wegen der Besorgnis der 
heit des vorsitzenden Richters 

folgenden einige Passag 
Erklärung des Ab~l~~~~~ 



n: 
oder Scheinveranstal 
setzt sich B.S. mit den Er 
vom 28.1075 bis zum 11.1.77 aus 
einander. Hier wird der Prozeß-
verlauf bis Mitte'?? verf 
und. er beschäftigt sich mit 
Beweisaufnahme, verschied 
Anträgen(auf Haftverecho 
Vietnam-Anträge), der Arb 
weise der BAW und dem (wi 
aktuellen) Thema des 

atatua der @e.fangenen, 
Geheimakte 3ARP74/751(von 
200 Seiten 11Seiten immer 
nicht öffentltch zugängl 
sind) ' Und dem Mord 
Ulrik~ Meinho!. B.S. 
die niederläDdiache 
des internationalen-llüiliii 
Koaitees fijr die Vertei 
politischer Gefangenen 
Weateuropa(IVK), die . 
immer nDch die Täter s 
Unter der Uberachrift 
Zusammenbruch einer Ve 
a~altung(10.1.77-18.1 
stellt B.S. überzAngAndBO, 
die faschistischen 
eines sich 

ERKLÄRUNG DER ANGEHÖRIG EN DER POLITISCHEN 

GEFANGENEN IN DER BRD 

Wir sind heute vor das BUNDESKANZLERAMT in Bann gegangen und ver 
langen von der BUNDESREG I ERUNG die Forderung: ZUSAMMENLE GU NG 
DER POLITI SC HEN GE FANGENEN in große Gruppen und FREILASSUNG VON 
GÜNTER SONNENBERG zu erfüllen. 
Wir sind hier hingegangen, weil in der Regierung letztendlich die 
politischen Entscheidungen fallen, in denen das grundsätzliche 
Vorgehen des Staates gegenüber den politischen Gefangenen bestimmt 
wird. 
- so z.B. 1977, als hier die Entsche idung für die Ermordung der 

Gefangenen aus der RAF fiel und von hier aus das Kontaktsperre
gesetz durchgepeit scht wurde. 

- so auch 1981 im Hungerstreik der politischen Gefangenen, a l s 
Justizminister Schmude als Vertreter der Bundesregierung die 
Zusage machte, daß kein Gefangener mehr in Einzeli so lation s ein 
soll. 

- und 1985 im koll ektiven Hungerstreik der politischen Gefangenen, 
als Staatssekretär Kinkel als Vertreter der Bundesregierung den 
Anwälten der Gefangenen mitteilte , daß die Bundesregierung au f 
die Forderung der politischen Gefangenen - ihre ZUSAMMENLEGUNG 
in große Gruppen - nicht eingehen wird . Kinkel sagte: "die 
Bundes reg ierung ist bereit, die Konsequenzen zu tragen." 

Wir werden hier immer wieder stehen , bis die Forderungen der 
politischen Gefangenen erfüllt sind. 
Wir können nicht länger warten und zusehen, wie die Gesundheit 
unserer Angehörigen, der politischen Gefangenen, durch jahrelange 
Isolation zerstört wird, wie ihre revolutionäre Menschlichkeit 
und Moral durch l angdauernde Isolation angegriffen wird und zer
stört werden soll. 
Seit Jahren kämpfen wir mit den Gefangenen für die Zusammenlegung 
in große Gruppen. Wir haben mit unseren Aktionen, wie Spiegelbe
setzung, Besetzung des psychologischen Institutes in Hamburg, in 
dem Folterforschung betrieben wird, auf Veranstaltungen , in Presse
erklärungen und Broschüren Öffentlichkeit über die Isolations 
folter hergestellt . Wir haben so dazu beigetragen, daß das Bewußt 
seinüber di e Isolationsfol ter in der BRD und im Ausland wächst . 
Bis in die UNO wird die BRD als Staat, der polit ische Gefangene 
durch I solation foltert, angegriffen . Das haben wir er lebt, als 
wir bei der Sitzung des Menschenrechtsausschusses in N~w York 
waren. Al s die Delegation der Bundesregierung von den beharrlichen 
Fragen des Ausschusses in die Enge getrieben wurde, griff sie zu r 

Lüge. Stöcker aus dem Bundesjustizministerium sagte z.B., kein 
politischer Gefangener in der BRD sei in Einzelisolation, "alle 
s ind in Gruppen zu 3 Gefangenen zusammen." 
Die Forderung der politischen Gefangenen, ihre ZUSAMMENLEGUNG IN 
GROSSE GRUPPEN, ist in ihrem Hungerstreik 84/ 85 über den Wider
stand hinaus verstanden worden und hat breite Unterstützung und 
Solidarität gefunden. Deshalb kann der BRD-Staat die Isolations
folter politisch nicht mehr rechtfertigen. 

Wir wollen, daß die Regierung die Forderung der politischen Ge
fangenen jetzt endlich erfüllt. Dafür stehen wir hier und werden 
so l ange herkommen, bis die Gefangenen in großen Gruppen zusammen 
s ind; wie die politischen Gefangenen in Spanien, dh. bis sie Be
dingungen haben, unter denen sie geschützt sind vor dem Mord auf 
Raten durch die Isolation. Bedingungen, unter denen sie ihre re
volutionäre Haltung, · ihr politisches Bewußtsein, ihre revolutio
näre Moral und Menschlichkeit, also ihre politische Identität 
behalten und entwickeln können. 
Für Bedingungen, die das, -Kollektivität und Selbstbestimmung
möglich machen, kämpfen alle politischen Gefangenen in den imperi
alistischen Gefängnissen.Ob in Peru, USA oder in Spanien. Die 
politischen Gefangenen aus GRAPO und PCE (r) und die Solidaritäts
bewegung in Spanien haben 81 di e Kollektive der politischen Ge
fangenen erkämpft und gegen alle Angriffe des spanischen Staates 
ver t eidigt. Die belgischen Gefangenen aus den C.C.C. haben in 
ihrem 1. Hungerstreik in diesem Jahr wichtige Forderungen durch
gesetz t, die ihr e Isolation nach außen durchbrechen und sind ihrem 
Zie l - ZUSAMMENLEGUNG - nähergekommen. 

Diese Beispiele zeigen uns, daß die Vereinheitlicrung der west
europäischen Regierungen.zu einer harten Haltung gegenüber den 
Forder ungen der politischen Gefangenen ihre Grenze findet, weil 
Ge fangene, Angehörige, die Sol idaritätsbewegung an ihrem Ziel 
festhalten : Kollektive Bedingungen der politischen Gefangenen. 
Fü r un.s hei ßt das jetzt, der Regi erung keine Ruhe zu lassen, hier 
immer wieder hinz ukommen und die Erfü llung der Forderungen zu 
verlangen : 
- /USAMMENLEGUNG DER POLITISCHEN GEFANGENEN IN GROSSE GRUPPEN 
- I lll II ASSUNG VON GÜNTER SONNENBERG 

- 22. Oktober 86 



DOKUMENTATiON 

WARUM WIR DEM CHEF DER AUSLÄNDERPOLIZEI VON WESTBERLIN 

HARALD HOLLENBERG IN DIE KNIE GESCHOSSEN HABEN 

Der berliner Ausländerpolizeichef Hollenberg ist ein 
Menschenjäger. Sein Jagdrevier Westberlin ist der Brenn
spiegel bundesdeutscher Ausländerpolitik, das heikle 
und heiße Pflaster, auf dem sich die jeweiligen Projek
tierungen exemplarisch verdichten . und hochgekocht werden. 
Mögen die angegriffenen Ausländerpopulationen auch wech
seln, die taktische Aufbereitung bleibt sich doch immer 
gleich . Über eine Abfolge von staatlich gesteuerter Stig
matisierung einzelner Segmente, zunehmend jedoch der aus
ländischen Bevölkerung in ihrer Gesamtheit, über eine 
genau kalkulierte, völkische Mobilisierung wird das 
Terrain geebnet für blutige Pogrome und radikale Repres
sionen . Nach diesem Muster verliefen die Angrifflinien 
gegen die türkischen Arbeitsemigrantinnen und -emigrantP-n 
ab Mitte der 70er Jahre mit dem Ziel, sie generell aus 
den arbeits- und sozialrechtlichen Sicherungen herauszu
brechen, um über eine flexible, vollkommen rechtlose 
Verschiebmasse auf dem Arbeitsmarkt zu verfügen. Nach 
diesem Muster verliefen auch die verschiedenen Angriffs
wellen gegen die Flüchtlingskontingente . Neben den bila
teralen, schmutzigen Deals mit der NATO-Türkei und dem 
Libanon, zeichnet sich über das jüngste DDR-Abkommen 
die Mitarbeit des Ostblocks an den kapitalistischen Ein
dämmungsstrategien ggenüber den internationalen Flücht
lings- und Wanderarbeiterbewegungen ab. Mag dabei auch 
politisches Kalkül und ökonomischer Zugzwang eine Rolle 
spielen, de Facta konstituiert sich damit ein Bündnis 
von Imperialismus und Staatssozialismus gegen die Ar
mutsbevölkerung der 3 Kontinente. 

Der Chef der berliner Ausländerpolizei und Lummerpro
tege Hollenberg steht in diesem "Abwehrkampf" an vor
clerster Front, in Geist und Tradition der "kämpfenden 
Verwaltung", wie sie NS-Heydrich definiert und formiert 
hat. Dabei ist wen i ger ausschlaggebend, ein scharfer 
Hund zu sein, vielmehr kommt es darauf an, ein untrüg
liches Gespür fü~ die Absichten und Planungen der Macht 
zu haben, um effektiv und flexibel an den Gesamtkonzep
tionen mitzuarbeiten . Daß Hollenberg über dieses uner
setzliche, symbiotische Verhältnis zur Macht verfügt, 
beweist seine rasche Wiedereinsetzung als Ausländerpo
lizeichef - im übrigen ein beispielloser Vorgang -
nachdem er zuvor wegen seiner Verwicklungen in die 
Schmitz-Korruptionsaffäre verabschiedet werden mußte. 
Seither übt er sein Amt diskreter, dafür umso effizien
ter aus. 

Hollenberg ist zuständig für den täglichen Terror, für 
die über hunderttausend Kontrollen, für zehntausend von 
Festnahmen, für tausend von Razzien im Jahr auf "aus
länderrelevante Orte" . Er befehligt die zahllosen Über
fälle und Durchsuchungen von Ausländerwohnheimen und 
-wohungen auf der Suche nach "Asylern, Abschiebern, 
Illegalen, Schwarzarbeitern und Scheinehen". 

~0 

Und er ist mitverantwortlich für den grauenvollen Ver 
brennungstad von sechs Männern in der Abschiebehaft 
Augustastraße, denn er sorgt dafür, daß diese Käfige 
ständig überfüllt sind . Die provozierte Enge, der Dreck, 
der Gestank und die Aggressionen sind kalkuliert, um 
einen Rassismus zu schüren , der keine Hemmschwellen mehr 
kennt, Menschen "aus Pflichtbewußtsein" verbrennen zu 
lassen. 

Das taktische Zusammenspiel zwischen den rigorosen Pro
jekten der Macht und dem exekutierenden Verwaltungs
apparat hat in diesem Sommer einen erschreckenden Höhe
punkt erreicht . In diesen Manövern hat sich auch der 
Chef der berliner Ausländerpolizei blutige Meriten er
worben . Um die Flüchtlingszahlen demagogisch hochzu
treiben, ließ er durch seine "Grei ftrupps . zur geziel ten 
Ausländerfehndung" die Frontstadt praktisch dichtmachen 
und ausnahmslos alle ni~htweißen Frauen, Männer und Kin
der, selbst Durchreisende und Besucher, einfangen und 
zwangsasylieren. Zeltstädte und Containerlager wurden 
in Szene gesetzt - Paternkinsehe Dörfer - allein für den 
Augenblick und Zweck geschaffen, ein mörderisches völ
kisches Klima hochzuputschen und sich eine breite Ak
zeptanz zu sichern für die eigentlichen imperialen Lö
sungsstrategien. Diese zielen, jenseits allen wahltak
tisch inszenierten Gerangels "Grundgesetzänderung ver
sus DDR-Deal", auf eine völlige Umkehrung der jetzigen 
Situation. Über ein ganzes Paket aufeinander abgestimm~ 
ter, drakonischer Repressionen soll ein grundsätzlich 
neues, grif~iges Instrumentarium geschmiedet werden, um 
die internationalen Flüchtlings- und Wanderbewegungen 
im Vorfeld abzublocken und einschneidend zu dezimieren . 
D1e solchermaßen Vorsortierten sollen dann einer neuer
lichen Selektion nach Alter~ Geschlecht, politischer 
Gesinnung und berJflicher Qualifikation unterworfen wer 
den\um unter arbeitsmarktstrategischen Kriterien als 
entgarantierte Ausbeutungs- und Verschiebemasse je nach 
Bedarf eingesogen oder ausgestoßen zu werden. Das ist 
der reale, harte Kern der staatlich inszenierten Asyl
diskussion. Insoweit ist dies kein spezifisch bundes
republikanisches Thema, sondern wird im gesamten kapi
talistischen Westen verhandelt . Für die innerdeutsche 
Aufbereitung dieser Verwertungs- oder Vernichtungsstra
tegien ist allerdings der immense Druck, der in Berlin 
produziert· wurde, von exemplarischer Bedeutung und exakt 
auskalkuliert. Über dieses Spannungsfeld definiert sich 
auch die spezielle Funktion des berliner Ausländerchefs . 

Eine ganze Reihe politischer Weichen in diesem unerklär-
. ten Krieg gegen die Armutsmassen der 3 Kontinente sind 
hier gestellt worden. Der erste, mit Ostberlin ausge
handelte, konzentrierte Angriff galt den Tamil~n. 

Dann dechiffrierte sich der "La-Belle"-Anschlag zum 
einen als bestellter Vorwand der US-Administration 
für die mörderische Bombadierung libyscher Städte. Zum 
andern als die von den Alliierten legitimierte Gelegen 
heit zur G r enzab r·i eg 1 un g und sys t ema t i sehen Durch käm~ 
mung Westberlins durch Hollenbergs Sondereinheiten. Ver
gleichbar national wie international angelegt war die 
"Operation Libanon". Die Suche nach vier Libanesen mit 
Sprengstoffkoffern erwies sich schnell als durchsich
tige Konstruktion für die brutale und beispiellose 

Großrazzia mit 2 Schützenpanzern, 30 Wannen und 12 000 
Polizisten, die sämtliche berliner Zwangslager und Aus 
länderwohnheime aufrollten . Zweifellos ein wichtiges 
Datum in der Hollenberg'schen K~rriere. Für die inter
nationale Auswertung dieser Operation sorgte Innensena
tor Kewenig mit seinem Libanon-Trip, um den letzten ga
rantierten Schutz, das Verbot der Auslieferung in 
Kriegs- und krisengebiete, zu schleifen. In nahtloser 
Übereinstimmung mit dem Vorgehen der Regierungen in 
Paris, London und Rom. 

Diese Strategie ist gesamtimperialistisch, die Auf
bereitung national; Westberlin kommt dabei die Funktion 
eines taktischen Zentrums zu, und der Chef der berliner 
Ausländerbehörde Hollenberg exekutiert diese Repres
sions- und Selektionsstrategien direkt an den Flücht
lingen und Arbeitsemigranten. 

R. E V 0 L U T I 0 N Ä· R E Z E L L E N 



Generalbundesanwalt läßt die Zeitung »Radikal« 
beschlagnahmen 
Seit Juli dieses Jahres werden die linken Buchhandlungen 
und Infozentren in der BRD und Westberlin von einer 
Durchsuchungswelle der Politischen Polizei heimgesucht. 
Ziel dieser Akiion ist die Beschlagnahme der Zeitung >Ra
dikal<, Nr. 132, Initiator ist die Bundesanwaltschaft in Zu
sammenarbeit mit dem BKA und den lokalen Polizeibehör
den. A~ißig dabei waren auch die Dienststellen der Bundes
post, denn irgendwie wurde der Inhalt eines Paketes, das die 
> Rapikal < enthielt, bekannt. Es wurden dann anband der Pa
ketkarte und einer Beschreibung des gefundenen Paketes 
weitere Pakete und Päckchen ausfindig gemacht. 

Besondere Aktivitäten entfaltete dabei das Paketamt in 
Bielefeld, bei·dem ein Großteil der Sendungen mit der> Ra
dikal< eingeliefert worden war. In anderen Paketämtern der 
Post zirkulierte ein Rundschreiben, in dem bis ins letzte De
tail Verpackung und Beschriftungen der gesuchten Sendun
gen angegeben waren. Postbeamte wurden von der Polizei 
stundenlang verhört und nach der Auslieferung dieser Pake
te ausgefragt: ob ausgeliefert wurde, ob bekannt gewesen 
sei, welchen Inhalt die Pakete gehabt hätten, an wen persön
lich ausgeliefert worden sei usw. 

Durch einen Fehler der Absender wußte die Polizei, wie
viele Zeitungen in den jeweiligen Paketen gewesen sein sol
len. So konnte sie gezielt in die Läden gehen und sagen: »Sie 
haben die und die Menge von der »Radikal« erhalten, wo 
sind sie?« 

Die Beschlagnahmungen liefen jedoch nicht immer so zu
rückhaltend ab, zumindest nicht bei den zweiten Besuchen, 
die manche Buchläden und Infozentren vom BKA erhielten. 

Polizei und BKA dlJI'chsuchen Buchläden und Infozentren 
In der ersten Durchsuchungswelle beschränkte sich die Poli
zei in der Regel darauf, nach der >Radikal< Nr. 132 zu fahn
den und - wenn sie fündig wurde - zu beschlagnahmen. 
Betroffen waren davon Läden und Zentren in Berlin (insge
samt zwölf Projekte), Harnburg (vier Projekte), in Siegen, 
Gießen, Osnabrück, Braunschweig (zwei Projekte), Mainz, 
Moers, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Bochum, Bie
lefeld, Dortmund, Krefeld, Hannover, Frankfurt (vier Pro
jekte), Saarbrücken, Kaiserslautern, Kassel, Freiburg, 
Darmstadt, Rendsburg, Bremen, Marburg, Karlsruhe, Itze
hoe, Kiel, Detmold, Oldenburg, Konstanz, Göttingen (so 
weit unser bisheriger Informationsstand). In manchen Fäl
len wurden bei dieser Aktion auch Rechnungsordner einge
sehen und andere Zeitungen (>Freiraum<) in den Läden be
schlagnahmt. Beteiligt waren in der Regel nur Beamte der 
lokalen Staatsschutzabteilungen. 

Anders sah es schon bei den zweiten Besuchen aus, die 
verschiedene Buchläden von der Politischen Polizei erhiel
ten. Das BKA hatte sich direkt eingemischt und seine 
Schnüffler auf den Weg· geschickt, so u.a. in Osnabrück, Ber
lin, Braunschweig, Mainz, Hannover, Frankfurt, Kassel, 
Köln. 

Sie beschränkten sich diesmal nicht auf eine Nachfrage 
nach der >Radikal<, sondern durchsuchten die Läden gezielt, 
durchstöberten Rechnungsordner und andere Unterlagen 
und machten sich eifrig Notizen über Dinge, die für sie be
merkenswert waren; für sie wichtige Schriftstücke wurden 
beschlagnahmt. In einem Fall (>Guten Morgen<-Buchladen 
in Braunschweig) sperrten sie den Laden zu, um ungeswrt 
arbeiten zu können. Diesen Ladenbesuchen schlossen s1ch 
Hausbesuche der Staatsschützer bei den Geschäftsführerin
nen der Läden an . Die Privatwohnungen wurden durch
sucht, dabei spielte keine Rolle, ob der Wohnungsinhaber 
anwesend war oder nicht. Die Leute aus dem >Cardabela<
Buchladen in Mainz erhielten eine Aufforderung zur erken-
nungsdienstliehen Behandlung. . . . 

Was wurde gefunden? Wemg, wemg ... Hier mal _em Ex
emplar der 132, dort ein anderes, in den me1sten Fallen Je
doch nichts. Die Zeitung hatte offensichtlich ihre Leser ge
funden obwohl viele Leute, die die> Radikal< einzeln abon
niert h~tten, kein Exemplar erhalten haben (insgesamt ist 
wohl die Hälfteder Auflage der Nr. 132 beschlagnahmt wor~ 
den). 

Postkontrolle und Ermittlungsverfahren angeordnet 
Die Postkontrolle, die auch bei den Einzelabonnenten ver
hängt wurde, hat also funktioniert. Diese Postk~ntrolle be
steht auch weiterhin; sie wurde vom Ermlltlungsnchter b~1m 
Bundesgerichtshof angeordnet und richtet sich gegen Bnefe 
und Pakete, auf denen die bisherigen Absenderadressen der 
>Radikal< angegeben waren: Internationale Grune, Kopen
hagen und Alternative Liste, Wien. Diese Sendungen wer
den beschlagnahmt. .. . 

Gegen alle Geschäftsführer der Buchladen laufen derze~t 
Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts, m emi
gen Fällen auch gegen andere Perso~en, die in den Läden 
und Zentren arbeiten. W1r schatzen d1e Gesamt~hl der Ver
fahren auf etwa Hundert. In Karlsruhe wurden 1m Rahmen 
der· >Radikal<-Beschlagnahmeaktionen vier Frauen vor
übergehend festgenommen und erkennungsdienstheb be
handelt, während gleichzeitig ihre Privatwohnungen durch
sucht wurden. 

Ermittelt wird hauptsächlich nach § 129~ StGB, d.h .. kon
kret wegen des Verdachts, die »terronsusche Verei_mgung 
RAF zu unterstützen und für die terronsusche~~ Vereimgun
gen RAF und RZ durch die Verbreitung der Druckschrift 
>Radikal< zu werben«. In einigen Fällen wurden die Ermitt
lungsverfahren an die zuständigen Oberlandesgerichte ab
gegeben. 

Auszüge aus dem fteschlagnamnebeschluß 
In dem Beschluß des Generalbundesanwalts heißt es zur Be
gründung, die >Radikal< 132 zu beschlagnahmen, daß fol 
gende Straftatbestände vorlägen: 
• Verdacht von Straftaten nach § 129a u.a.; 
• die >Radikal< enthalte Beiträge, in denen Gewalt bis hin zu 
terroristischen Anschlägen das Wort geredet würde, 
• enthielte eine Tatbekennung zum Anschlag auf Beckurts 
(Unterstüt~ung einer terroristischen Vereinigung§ 129a), 
• fordere zum Kaufhausdiebstahl auf (Öffentliche Auffor
derung zu Straftaten § 111 ), 
• enthielte eine Anleitung für den Bau eines elektrischen 
Zeitzünders (§ 111 ); 
• in der Behauptung, Ulrike Meinhof sei von Schergen ,des 
BRD-Staates ermordet worden, sei eine Verunglimpfung 
des Staates zu sehen(§ 90a); 
• Ziele und Strategien der RAF würden verherrlicht werden, 
die Aufzählung von Aktionen bestärke die Mitglieder in ih
rem Zusammenwirken(§ 129a); 
• die BRD würde als Mörderstaat herabgewürdigt werden ( § 
90a) ; 
• weiter enthielte die >Radikal< ein Zitat aus einem RZ-Pa
pier, das geeignet sei, bei den Lesern Sympathie für diese 
terroristische Vereinigung zu wecken und sie für deren Ziele 
und Strategien einzunehmen(§ 129a), 
• einen Artikel, in dem der militante Widerstand gegen die 
WAA in Wackersdorf dokumentiert und zu ähnlichen Ak
t!onen aufgerufen würde ( § 111 ), 
• Berichte und Bekennungen zu den Anschlägen im Zusam
menhang mit dem Widerstand gegen die WAA und mögli
che Anschlagsziele (Liste der Firmen)(§ 111). 

In dem Schlußsatz der umfangreichen Begründung heißt es 
dann, daß eine Trennung der strafrechtlich relevan!en Seiten 
der >Radikal< 132 von den übrigen Seiten praktisch un
durc)lführbar sei und nur unbedeutende und unverkäufliche 
Teile der Zeitung zurücklassen würde . 

Die Bedeutung der §§ 129a und 130a 
Die Durchsuchungen in den Buchläden und Infozentren se
hen wir in engem Zusammenhang mit den derzeitigen Plä
nen des Staates, seine Unterdrückungsmechanismen auszu
weiten. Das geschieht durch die weitere Verschärfung poli
zeilicher Fahndungsmethoden (z.B. Rasterfahndung), die 
Verfolgung sozialer Protestbewegungen als kriminelle Ver
einigungen und die juristische Absicherung dieser Krimina
lisierung durch die Ergänzung bzw. Ausweitung von Arti
keln des Strafgesetzbuches(§§ 129 a, 130a). 
Gegen Radikalität im politischen Handeln (S 129a) ... 
Die Ausweitung des§ 129a und die Wiedereinfuhrung von§ 
130a stehen in der Kontinuität einer sich verschärfenden 
Repression gegen soziale Bewegungen. Vor 10 Jahren war es 
die sozialliberale Koalition, die die Terrorismushysterie zur 
Verabschiedung fast wortgleicher Gesetze (damals § § 130a, 
88a) ausnutzte. Nun sieht die CDU/CSU/FDP-Koalition 
ihre Chance gekommen, radikalen Widerstandper weitrei
chender Gesetze effektiver zu bekämpfen. ln den Medien 
wird die Kronzeugenregelung breitgetreten. Viel einschnei
dender sind aber die Gesetze, an denen derzeit gebastelt 
wird : Mit ihnen können bisher legale Widerstandsformen 
kriminalisiert und für illegal erklärt werden (ein Beispiel da-

für sind d1e bereits Je!Zl gefällten Gerichtsentscheide über 
Blockadeaktionen), andere, militante Widerstandsaktionen 
als »terroristische Verbrechen« geahndet werden. Die Ge
setzesvörhaben stellen damit eine einschneidende qualitati
ve Veränderung dar. 

Viele, die in den Bewegungen aktiv sind - ob Anti
AKW, Ökologie, Frieden oder 3. Welt - können zu Terrori
sten gestempelt werden, die es zu bekämpfen gilt. Das soli
darische Verhalten zwichen >kritischen Bügern<, Initiativen 
und militantem Widerstand a Ia Startbahn West hat durch 
die Kämpfe am Baugelände der WAA Wackersdorf eine 
neue Dimension erhalten. Hier konnte der breite Wider
stand, der sich über die unterschiedlichen Aktionsformen 
spannte, nicht in !Gute< und •Böse< gespalten werden. Diese 
Spaltung soll nun durch die Ausweitung des § 129a erreicht 
werden . 

Wernach Verabschiedung dieses Gesetzes beim Fällen ei
nes Strommastes oder bei Anschlägen auf Munitionstrans
porte erwischt wird, steht nun juristisch auf einer Stufe mit 
den politischen Gefangenen aus der RAF und kann mit dem 
gleichen juristischen Instrumentarium bekämpft werden 
(U-Haft, Hochsicherheitstrakt, Kontaktsperre etc.). 

... und im politischen Denken (§ 130a) 

Die 1976 eingeführten und nach Protesten der bürgerlich-li
beralen Öffentlichkeit wieder abgeschafften Gesinnungspa
ragraphen 88a ( > Verfassungsfeindliche Befürwortung von 
Straftaten<) und 130a (>Anleitung zu Straftaten<) sollen in 
einer Neufassung des Paragraphen 130a wieder eingeführt 
werden. 1 

Sobald der Gedanke zum Wort wird oder gar schriftlichen 
Niederschlag findet, drohen demnächst hohe Strafen. Mit 
dem § 130a ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung auf 
die Gleichschaltung der Medien getan. Unterdrückung von 
Gegeninformation ist nicht neu, aber so wackelige juristi
sche Konstruktionen wie eine >Beihilfe zur Werbung für eine 
terroristische Vereinigung'< werden demnächst nicht mehr 
notwendig sein: Der§ 130a bedeutet die maßgeschneiderte 

I juristische Absicherung von Methoden, die schon längst 
'' praktiziert werden und bereitet den Boden für noch weiter 
i reichende Unterdrückungsmaßnahmen. Seine vollständige- : 
:f. Ausschöpfung bedeutet - im Zusammenhang mit der 
; schleichenden Ausweitung des Gewaltbegriffs (passive Be
~ waffnung, Auslegung von >Nötigung< als 'Gewaltanwen-

dung ... )- die Kriminalisierung jedes Papiers, das sich mit · 
~ politischem Widerstand beschäftigt': Wo dieser Widerstand ' 
;; nicht zerschlagen werden kann, soll er wenigstens - wenn 
·· überhaupt! - nur in der offiziellen Darstellung an die Öf
~ fentlichkeit gelangen . 
.-..-.-.- ~r-vl':'lir.·:•; · . · . · 

~e Soiidiniat mit militantem Widerstand, jede S~p~~ 
thie mit radikalen Ideen wird unter Strafe gestellt. Das be
trifft z.B. Leute, die Augblätter, Broschüren oder Zeitungen 
machen oder herausgeben, diejenigen, die sie drucken, set
zen, vervielfältigen, jene, die sie verkaufen, verteilen. Und 
damit ist der Kreis geschlossen, der- alle von RAFbis Aug
blattverteiler -zu Terroristen stempelt und der Verfolgung 
durch den Staatsschutz freigibt. 

Militanter Widerstand, Materialblockaden, Sabotageak
te werden noch riskanter, als sie es ohnehin schon sind. Wer 
weiterhin Widerstand leisten will, muß damit rechnen, mit 
allen Mitteln bekämpft zu werden. Die Bedrohung durch 
Prozesse, Knast, Denunziation soll zum immer gegenwärti
gen Bestandteil unseres politischen Handeins werden; 
Angst im Kampf gegen Staat und System soll alltäglich wer
den. 

Die Häuserräumungen in Hamburg, die Durchsuchun
gen in Düsseldorf und Duisburg, die Polizeiaktion in Mün
chen haben gezeigt, wie schnell Menschen zum Terroristen
umfeld erklärt und als Freiwild bekämpft werden. 

_ ... .,.....-:t'-~-:- ·.· . .-~:-'.• 

§12h 
Bildung terroriatlacher Verelnl(ungen 

1) Wer eine Vereinieung grilndet, deren Zwecke 
oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind 
1. Mord. Totachlaa oder Völkermord (§§ 211, 212, 

220a), 
2. Straftaten gegen di~ persönliche . Freiheit in . 

den Fällen des § 239 a oder des § 239 b oder ;: 
3. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen i: 

der§§ 3CHI bis 308, 310b Abs. 1, des§ 311 Abs. 1, ~ 
des § 311 a Abo. 1, der §§ 312, 315 Abs. 1, 316b ~~ 
Abs. 1, 318c Abs. 1 oder des§ 319 zu begehen~ 
oder wer sich an einer solchen Vereinigung ala -~ 
Mltclled beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von .. 
einem Jahr bio zu zehn Jahren bestraft. f~. 

2) Gehört der Täter zu den Rädelsführern ~ 
. oder Hintermännern, so ist auf Freiheitsstrafe !!! 
nicht unter drei Jahren zu erkennen. '·· 

I 
3) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Vereini-

gung unterstützt oder für sie wirbt, wird mit . 
· Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

. Jahren bestraft. 
~--- - . . 

.·.· ·ü~Y 
Anleitung zu Straftaten 

(1) Wer eine Schrift(§ 11 Abs. 3), die geeignet 1 
Ist, als Anleitung zu einer in §128 Abo. 1 eenann
ten rechtswidrigen Tat zu dienen und nach ihrem 
Inhalt bestimmt ist, die Bereitschaft anderer zu 
fördern oder zu wecken, eine solche Tat zu bege
hen, verbreitet, ö!fenUich aU.oteU(, anschlägt, 
vorführt oder sonst zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis z:u drei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft. 

(2) Ebenso wird beotraft. wer 
· 1. eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die geeienet ist, als '''i 

Anleitung zu einer in 1128 Aba. l eenannten -~,:o 
rechtswidrigen Tat zu dienen, verbreitet, öf- :· 
fentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder · 
sonst zugänglich macht oder 

2. öffentlich oder in einer Versammlung zu einer 
in § 126 Abo. 1 eenannten rechtswidrigen Tat 
eine Anleitung gibt, um die Bereitachalt ande
rer zu fördern oder zu wecken, eine solche Tat 
zubegehen. . 

· ·.··- ·: -::-.-.~·:- ·:\~·.:.·:-·:-~-·--·~·-·.-· ...... ~.·-·~·-··- ··-·~·-.- , ....... ';-, ... ...... · .. • .. ·.· .•. . -~ 

Wer wir sind und was wir wollen 

Die .linken Buchläden und Infozentren haben u.a. die Funk
tion, politische Informationen zu verbreiten. Sie nehmen da
mit an den Diskussionen innerhalb der Linken teil. Dieser 
Funktion stehen die Interessen des Staatsschutzes gegen
über, diejenigen Informationen zu unterbinden, die den 
Staatsapparat (oder die Interessengruppen, die er vertritt) 
bedrohen. 

Wir werden daher gezwungen, unsere Funktion unter der 
Bedrohung wahrzunehmen, kriminalisiert zu werden und 
entsprechende Konsequenzen tragen zu müssen (Strafver
folgung) . Oder aber wir fangen an, die Informationen zu 
zensieren, die möglicherweise den Staatsschutz in Aktion 
treten lassen. 

Wir sind der Auffassung, daß die Öffentlichkeit alle Infor
mationen erhalten muß, die für die Diskussionen in den so
zialen Bewegungen notwendig sind. Dazu gehört, daß jede 
Form von Widerstand öffentlich dokumentiert werden 
kann. Wir wollen nicht mit der Schere im Kopf darüber ent
scheiden, welche Informationen in welcher Form über un
sere Läden verbreitet werden. 

Selbstverständlich entwickeln wir zu bestimmten politi
schen Aussagen unsere eigenen Meinungen. Nur, die lassen 
wir uns nicht durch Staatsschutzmaßnahmen aufzwingen: 
Weder müssen wir automatisch mit politischen Aussagen 
sympathisieren, nur weil wir die Zeitungen, in denen diese 
Aussagen stehen, verbreiten; noch lassen wir uns dazu nöti
gen, uns von diesen Meinungen zu distanzieren, wenn sie 
vom Staatsschutz verfolgt werden. 

Die Beschlagnahmeaktion gegen die >Radikal< ist kein 
EinzelfalL In diesem Jahr gab es u.a. Beschlagnahmungen 
des Münchner> Freiraum<, der Stuttgarter Zeitung >s>Blätt
le<, vor kurzem die Beschlagnahme der >RadiAktiv<. Diese 
Staatsschutzaktionen sind ein Zeichen dafür, daß die Aus
einandersetzung über Militanz und Widerstand in den sozia
len Bewegungen verhindert werden soll 

Aber wir lassen uns nicht vorschreiben, welche Bücher 
und Zeitungen in diesem Land geschrieben, gedruckt, ver
teilt und diskutiet werden dürfen und welche nicht! 



-~f\tr "ftrror" Gesetze 
,Gese1ze gegen uns ! 

1. Der neue § 129a ("Bildung terroristischer Vereinigungen") 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Bekämpfung des Terrorismus 

Der. Bundestag hat mit Zustimmung des Bun
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel! 
Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. Januar 1975 (BGBJ. I S. 1), 
zuletzt geändert durch .•. (BGBJ. I S ... ), wird wie 
folgt geändert: 
1. § 129 a wird gefaßt: 

§ 129a 
Bildung terroristischer Vereinigungen 

1) Wer eine V~reinigung gründet, deren Zwecke 
oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind 

Neu vom § 129a betroffene Gesetze 

1. Mord, Totschlag oder Völkermord (§§ 211, 212, 
220a), · · 

2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in 
den Fällen des§ 239 a oder des§ 239 b oder 

3. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen 
der§§ 306 bis 308, 310 b Abs. 1, des§ 311 Abs. 1, 
des § 31J a Abs. 1, der §§ 312, 315 Abs. 1, ~ 
Abs. 1, 3!6c Abs. 1 oder des §3'ii zu begehen 
oder wer sich an einer solchen Vereinigung als 
Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 

2) Gehört der Täter zu den Rädelsführern 
oder Hintermännern, so ist auf Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren zu erkennen. · . 

3) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Vereini
gung unterstützt oder für sie wirbt, wird mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 
4) Das Gericht kann bei Beteiligten, dere~ 

Schuld gering und deren Mitw;irkung von unter
geordneter Bedeutung ist, in den Fällen der 
Absätze 1 und 3 die Strafe nach seinem Ermessen 
(§ 49 Abs. 2) mildern~ 

5) § 129 Abs. 6 gilt entsprechend. . 
6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens 

sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähig
keit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
aberkennen(§ 45 Abs. 2). 

7) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das 
Gericht Führungsaufsicht anordnen(§ 68 Abs.1). 

\ 
§ 315. Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftver
kehr. (1) w., die Sicherheit des Schienenbahn-, Schwebebahn-. Schiffs
oder Luftverkehrs dadurch beeinträchtigt , daß er 

(6) Das, Gericht kann in den Fällen der Absätze l bis 4 die S~rafe nach 
seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von emcr Bestratung nach 
diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter freiwillig die Gefahr 
abwendet , bevor ein erheblicher Schadt•n entsteht. Unter derselben Vor
aussetzung wird der Täter nicht nach Absatz 5 bestraft. Wird ohne Zutun 
des Täters die Gefahr abgewendet, so genügt st·in frciwillign und ern!\ t
haftes Bemühen. dieses Ziel zu erreichen . 

1. Anlagen oder Beförderungsmittel zerstört , beschädigt oder beseitigt , 
2 . Hindernisse bereitet , 

3. 'falsche Zeichen oder 9ignale gibt oder 
4. einen ähnlichen , ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt , 
und dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheit'5trafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft . 
· . (2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Handelt der Täter in der Absicht . 
I . einen Unglücksfall herbeizuführen oder 
2 . eine andere Stre~fcat zu ermöglichen oder zu vcrde.·t·kt.·n, 

so ist die St rafe Freiheitss trafe nicht unter einem Jahr, i'n minder schweren 
Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren . 

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bi s zu fünf Jahren oder mit Geldstrak bestraft . 

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlä ssig handelt und die Gefahr 
fahrlässig verursacht , wird mit Frc:iheitsstrafe bis zu 1wci J<~hren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

Erläuterungen zum § 129a 

Er wurdt im Rihlen der Antittrrorgtsetzt 
1976 veribschiedtt ils Erginzung zu de• 
stit 1871 btstthtndtn I 129, dtr dit Un
ttrstützung einer kri•intllen Vereini
gung beinhilttt. 

Offizitll der Beki1pfung IOgtnAnnttr 
Ging1terverein1 dientnd, trAf di111s Se
sttz vor ille• die Arbtiterbewtgung, ao
wohl in der Wei•Arer Republik wit · Auch 
in dtn 50er Jihrtn wihrtnd der Kri•ini
lisierung der KPD. Stit 1976 btdtuttt 
di11 für Angtkligtt und Verurteilte nach 
I 129A prAktisch eine erheblicht Ein
schrinkung ihrer Rechte durch Verbot der 
KthrfAchvtrttidigu~g. 

§ 316b. Störung öffentlicher Betriebe. (1) Wer den Betrieb 
I. einer Eisenbahn, der Post oder dem öffentlicht•n Verkehr dienender 

Unrernchm en oder Anlagen , 

2. eim .. ' r der öffentlichen Vt•rsnrgung mit W asst.' r , Licht , W ärme: oder 
Kraft dienenden Anlage oder eines für die Versorgung dn Bevölke
rung lebenswichtigen Unternehmen~ oder 

3. einer der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit dienenden Einrichtung 
oder Anlage 

dadurch verhindert oder stört, daß er eine dem Betrieb dienende Sache 
zerstört , beschädigt , beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht oder 
die für den Betrieb bestimmte elektrische Kraft entzieht , w~rd m1t Frei
heit sstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft . 

(2) Der Versuch ist 'trafbar. 

"Ve~bot dtr K&hrfachvtrteidigung" btdtu
tet, dAß tint Anwiltin nur eint Angt
kligte zur Zeit, gtgen die nAch i 129i 
er•ittelt Mird, verteidigen dirf. Ausgt
weitet werden soll 11 dAhin, dAß ein An
wAlt nur ein•Al iM Rahten seiner "Lauf
bAhn" überhaupt je•anden verteidigen 
dArf, der nAch I 129A unttr Anklagt 
steht. Dil führt dAhin, dAß entwtder 
sehr junge, unerfahrtne Anwilte dit 
schwitrigt Vtrteidigung in ditsen poli
tischen Prozeastn übtrnthlen 1ü1stn odtr 
aich gAr ktint Anwiltin dAfür findtn 
UBt. 

Einführung der Trtnnachtibt, Kontrollt 
dtr Vtrtti~igtrpoa~ und -gtaprlcht aowit 
Iaolition 1n HochllChtrhtitatrakttn 1 Ia 
Shuheu. 

Hinzu ko••t, dAß aufgrund dts Kontakt
aptrregeaetzea und weiterer Vtrtchlrfun
gen dtr Strafproztßordnung wtgtn Straf-
tattn nach 129A Inhaftitrtt vollttindig 
von dtr Außtnwtlt und inntrhalb dtr An
ltalt iaolitrt wtrdtn könntn. 

Dialang sollttn durch di111 Haftbtdin
gungtn Ktnachtn aua dtr RAF P•rchiach 
und physiach zerstört wtrdtn. D tatlbt 
Vtrnichtunglstrattgit aoll Jttzt di• 
ginzt Brtitt dts Widtratandta trtfftn. 

2. Der neue § 130a ("Anleitung zu Straftaten") 

2. Nach§ 130 wird folgende Vorschrift eingefügt: 
§ 130a 

Anleitung zu Straftaten 
(1) Wer eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die geeignet 

ist, als Anleitung zu einer in§ 128 Abs. 1 genann
ten rechtswidrigen Tat zu dienen und nach ihrem 
Inhalt bestimmt ist, die Bereitschalt anderer zu 
'ördern oder zu wecken, eine solche Tat zu bege
hen, verbreitet, ·öffentlich ausstellt, anschlägt, 
vorführt oder sonst zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die geeignet ist, als 

Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 g~nannten 
rechtswidrigen Tat zu dienen, verbreitet, öf
fentlich ausstellt, anschlägt, vorführt, oder 
sonst zugänglich macht oder 

2. öffentlich oder in einer Versammlung zu einer 

I ' . 
. 

' ·:·~·· 

in § 126 Abs. 1 genannten rechtswidrigen Tat 
eine Aitleltun_g gibt, um die Bereitschaft ande
rer zu f,ördem oder zu wecken, eine solche T11t 
zu begehen . 
(3) § 86 Abs. 3 gilt entsprechend. 

~~·:: 

A'11! '/.-(,.,. .•.. --... 

3. In§ 140 wird die Verweisung .§ 126 Abs. 1 Nr. 1 
bis 6" durch die Verweisung .128 Abs. 1" 
ersetzt. . . 

4. In§ 308 Abs. 1 werden nach qem Wort .SchiHe" 
die Worte ,.Personen- oder Lastkraftwagen, 
Kraftfahrzeuge und Maschinen" eingefügt. 

Artikel2 
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz, in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBI. I S. 
1077), zuletzt geändert durch. .. (BGBI. I S .... ), 
wird wie folgt geändert: 
1. § 1 20 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

§ 120 (2) Diese Oberlandesgerichte sind ferner 
für die Verhandlung und Entscheidung im ersten 
Rechtszug zuständig 
1. bei den in § Ha Abs. 1 bezeichneten Straftaten, 
wenn der · Generalbundesanwalt wegen der be
sonderen Bedeutung des Falles nach § 74 a Abs. 2 
die Verfolgung übernimmt, 
2. bei Mord (§ 211 des ,Straf'gesetzbuches), Tot
schlag (§ 212 des Strafgesetzbuches) .und den in 
§ 129 a Abs. 1 Nrn. 2 und 3 des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Stralta.ten, Vfenn die Tat geeignet 
Ist, 

a) den Bestand oder die äußere r,dc~ innere SI
cherheit der Bundesrepublik Deutschland 
zu beeinträchtigen, 

b) Verfassungsgrundsätze zu .beseitigen, au
ßer Geltung zu setzen oder zu untergraben 
oder 

c) die Sicherheit der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten Truppen des 
Nordatlantik-Pakts, seiner nichtdeutseben 
Vertragsstaaten und der im Land Berlin an
wesenden Truppen einer der Drel Mächte 
zu beeinträchtigen, 

und der Generalbundesanwalt wegen der beson-

deren Bedeutung des Falles die Verfolgung ü~r
nimmt. 

Sie verweisen bei der Eröffnung des Hauptver
fahrens die Sache in den Fällen der Nummer 1 an 
das Landgericht, in den Fällen der Nummer 2 an 
das Land- oder Amtsgericht, wenn eine besonde
re Bedeutung des Falles nicht vorliegt. 
2. § 142 a Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

(4) Der Generalbundesanwalt gibt eine Sache, 
di~ · er nach § 120 Abs. 2 Nr. 2 oder §Ha Abs. 2 
übernommen hat, wied~r an die Landesstaatsan
waltschall ab, wenn eine besondere Bed~utung 
des Falles nicht mehr vorliegt." 



Er wurde ebenfalls 197b zusam~en mit dem 
I BBa (Befürwortung von Gewalt) verab
schiedet, ua die Befürwortung oder An
leitun9 zur Gewalt zu kriainalisieren. 
Aufgrund erheblicher Proteste i1 In- und 
Ausland gegen die Maulkorbgesetze kam es 
allerdings nur zu sechs Verurteilungen 
nach I BBa StGB und einem Verfahren nach 
I 130a StGB, so daß die Gesetze !981 

Erläuterungen zum § 130a 

wieder abgeschafft wurden, da "die Vor
schrift, ihr kriminalpolitisches Ziel, 
die Entstehung einer allgemeinen Nei9ung 
zur Gewaltanwendung zu verhindern, · nlcht 
erreichen konnte." 
In den "neuen" § 130a ist der 'alte" BBa 
mit eingegangen . 

Daneben wird die Kompetenz äer Bundesan
waltschaft (d.h. Rebm_annl erweitert. Das 

heißt, daß zentral ermittelt wird 
(Karlsruhe, mit Hilfe des BKAl bei allen 
"Delikten", bei denen von einer politi
schen Motivation ausgegangen wird. Damit 
soll die Staatsschutzrechtsprechung der 
Länder, wo die Richter durchaus nicht 
alle 'linientreu" sind, in Richtung auf 
die Bundesanwaltschaft zentralisiert und 
gleichgeschaltet werden. 

3. Kronzeugen-Regelung (gehört zum 130a) 
Arti el3 

Kronzeugenregelung . )>ei 
Straffiiten 

terroristischen 

§1 
(!) Offenbart der Täter oder Teilnehmer einer 

Straftal nach § 129a des Strafgesetzbuches oder 
einer mit einer solchen Tat zusammenhängenden 
Straftatselbst oder durch Vermittlung eines Drit
ten gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde 
Tatsachen, die geeignet sind, 
1. eine solche Straftat über seinen eigenen Tat

beitrag hinaus aufzuklären oder 
2. zur Ergreifung eines Mittäters oder Teilneh

mers zu führen, so kann der Generalbundesan
walt mit Zustimmung des Ermittlungsrichters 
von der Verfolgung absehen. 

(2) Absatz 1 gilt auch für den Täter oder Teil
nehmer einer Straftat nach § i29a des Strafge-

Dil dtrzeit viel di"il<uti erte Kronzeugen
regtlung iat zu1indest in der Praxis 
nichts bt•ondtrs neues! erhielttn doch 
schon sogenannte Ausstt ger aus dtr RAF 
Strafaildtrung, wenn sie 1it der Bundes
anwAltschaft zusa11enarbtiteten 1 d.h ge
gen eheaalige Genoss/inn/en aussagten. 

... 

m 
I• Rückenwind der Debatte um den Eingang 
der Kronzeugenregelung in das Strafrecht 
bleibt es um die Erweiterung des I 129a 
StGa v.erdichtig stilL Ebenso aus der 
öfbnt'l'i chen Diskussion ausgespart 
bleibt die baldige Wiedereinführung des 
il Februar 1981 abgeschafften i 130a 
StGB. Die Diskussion, ob Mörder straf
frei ausgehen können oder Strafmilderung 
zu erwarten haben, verschleiert, daß 
diese Gesetze nicht nur gegen die RAF 
oder RZ angewandt werden sollen, sondern 
auch gegen Widerstandsbewegungen in Wak
kersdorf oder Gorleben. 

Seit der Katastrophe von Tschernobyl 
sind viele Menschen nicht mehr bereit, 
dit Einführung neuer Großtechnologitn 
Mil z.B. eine Wiederaufbereitungsanlagt 
in Wackersdorf widerstandslos hinzuneh
ltn. Die Auseinandersetzungen Ul Wak
kersdorf und · die Erhhruna der Gewalt 
durch die Polizei haben den Widerstand 
dort regional deutlich vergrößert. Die 
Unterstützung von 1ilitanten Aktionen am 
Bauzaun durch die Bevölkerung in Wak
kersdorf ist jetzt selbstverständlich, 
das Absigen von Hochspannungs~asten wird 
ait unverhohlener Freude aufgenoamtn. 
Unterschiedliche Widerstandsfor•en wer
den jetzt mehr akzeptiert. 

Unserer Meinung nach sollen die neuen 
Gesetze an diese~ Punkt eine Spaltung 
bewirken. 

setzbuchesoder einer mit einer solchen Tat zu
sammenhängenden Straftat, der Tatsachen of
fenbart, die geeignet sind, 
1. eine solche Straftat aufzuklären, an der er 

nicht beteiligt war, oder 
2. zur Ergreifung des Täters oder Teilnehmers 

einer solchen Straftat zu führen, 
(3) Die Absätze I und 2 sind nur anzuwenden. 

wenn die Tatsachen vor dem 31. Dezember 198~ 
offenbart worden sind. 

§2 
In den Fällen des§ 1 kann das Gericht im Urteil 

von Strafe absehen oder dies nach seinem Er· 
messen mildern; dabei kann e~ bis zum gesetzli · 
'chen Mindestmaß herabgehen oder statt au! 
Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkennen. 

~;m;~ 

~1!! 
1/J/11! 

Erläuterungen zur Kronzeugenregelung 

Schutz · der ill~galtn Arbtit der V-Leute 
(Spitzel und Provokateure) - noch stär
ker als bisher geregelt - ist unserer 
Ansicht nach tin eigentliches Ziel dtl 
Gesetzentwurfes. 

Einschätzung der Anti-" Terror" -Gesetze 

Berechti9te und notwendige Widerstands
formen w1e das Umlegen von Strommasten, 
Anzünden von Baufahrzeugen oder die 
Blockierung von Munitionszügen sollen 
durch die Erhöhung des Strafmaßes auf 
bis zu zehn Jahre verhindert werden. 
Dieses hohe Strafmaß sowie die Gleich
stellung mit "Terroristen' und die ver
stärkte öffentliche Fahndung, z.B. in 
Fernsehsendungen wie ' XY ungelöst', sol
len die weitere Ausbreitung der Akzep
tanz militanter Aktionen durch die "nor
malen" Bürger/innen verhindern. Das Wei
terreichen von Steinen, das Auskippen 
von Jauche vor Polizeiwachen oder die 
Durchführung von Sonntagsspaziergängen 
an der Startbahn West sollen aufhören. 

In Hamburg geht es momentan um die ge
plante Räumung der Häuser in der Hafen
straße. Schon lange wird immer wieder 
behauptet, die Bewohner/innen der Hafen
straße seien durch die RAF gesteuert. 
Wie leicht läßt sich durch den Staat, 
unterstützt von monopolistischen Medien, 
nach den Gesetzesänderungen hier der 
Vorwurf der Unterstützung einer krimi
nellen Vereinigung konstruieren, wenn es 
um Aktionen zur Verhinderung der Räumung 
oder auch nur um die Hilfe durch z.B. 
die Kirchengemeinde St.Pauli geht. 

Die Gewalt des Staates bedeutet z.B. 
ständige Präsenz des Bundesgrenzschutzes 
im Wendland oder in der Oberpfalz, bür
gerkriegsartige Zustände bei Großdemon
strationen oder Polizeiplanspiele wie 
bei den Hausdurchsuchungen in der Düs
seldorfer Kiefernstraße. Sie bedeutet 
ständige Provokationen gegen die Hafen
straßen-Bewohner/innen, . Spalierdemon
strationen oder die Ermordung von Men
schen, die bei Festnahmen eine falsche 
Bewegung machen. 

Die bishtrigt Praxi1 •lt dle1er Art von 
Denunziantentum in dtr Btkitpfung dtl 
"Ttrrorilaul" hat 1ich al1 untauglich 
erwiesen. Hier wird wohl ther dit Chanct 
gesthtn, in die sozlaltn Strukturen dtl 
Widtrstand1 1 z.B. dtr Anti-AKW-Btwegung 
einzudringen, zu vtrun1ichern und dar
über notwendige Aktiontn zu behindern, 

Die Kronzeugenregelung soll eben nicht 
nur die bis jetzt fehlenden Erfolgt in 
der Fahndung nach der RAF liefern, son
dern den Widerstand in Wackersdorf oder 
anderswo zerstören. Zitat BundesinnenMi
nister Zi~mermann: "Das Bewußtsein vo1 
Unrecht solcher Taten liegt darnieder, 
weil einer ganzen Generation bei uns 
jahrelang eingeimpft wurde, daß Gewalt 
gegen Sachen als eine Art besonderen En
gagements anzusehen sei. (,,,) Bei uns 
mangelt es vielerorts leider am Rtchts
bewußtsein. Das muß wiederhergesttllt 
Nerden ... 

Wie im deutschen Herbst 1977, als sich 
viele von der RAF distanzierten, soll 
jetzt eine Abgrenzung von Aktionsformen 
erfolgen, die an vielen Stellen in die
sem Land für Unruhe sorgen und zu denen 
der Polizei der Zugriff fehlt. Das neue 
Zimmermann'sche Rechtsbewußtsein soll 
Menschen aus unseren Zusammenhingen, die 
sich mit Gewalt gegen diesen Staat kon
sequent wehren, isolieren, damit sie 
"wirksamer" verfolgt und verurteilt wer-
den können. 

Die Wiedereinführung des t 130a StGB 
('Befürwortung von Gewalt') zensiert die 
Diskussion auf AKW- und Blockadeplena 
noch stärker als bisher. Viele von uns 
kennen die Schere im Kopf aus eigener 
Erfahrung aus den Diskussionen der letz
ten Jahre. 

Eine Rasterfahndung nicht nur durch das 
Bundeskriminalamt, sondern auch im Ge- . 
hirn eines jeden Einzelnen. Buchläden 
müssen s(ch wiede~ überlegen, ob sie Be
kennerbriefe oder Anleitungen zur Sabo-
tage auslegen, eine Zeitung wie die 'Ra
dikal' ist ständiger polizeilicher Ver~ ..4") 
folgung ausgesetzt. '/<) 



})a S 4. T,..elfen 

zur lnfo-h/and 
Am 28. Oktober fand in der Margarethenkneipe das 1. Treffen 
zur "Infowand im Schanzenviertel" statt. 
Gekommen sind Leute von: 

Haus für Alle 
Sigfried vom Koordinationsausschuß 
Dfg/VK 
Anti-AKW-Ini 
GAL 
F.I. Schanzenviertel 

Wir hatten vielen Inis im Viertel vorher schriftlich und 
über Gespräche vorgeschlagen, wieder eine "Infowand" im 
Viertel zu errichten und zu einem ersten Treffen eingeladen. 
Vor ca. 3 Jahren war die damals vorhandene "Infowand" im 
Zuge von Bauarbeiten auf dem Feselgelände ersatzlos abgerissen 
worden. 

Wir diskutierten zunächst die Vorstellung der F.I., die 
dahingehend orientiert war, eine Zusammenarbeit zwischen 
uns und den anderen Inis im Viertel zu intensivieren und 
wieder eine Darstellungsmöglichkalt der Arbeit der Inis 
zu eröffnen. 
Unser Anliegen war dabei, die "Infowand" möglichst Buch 
gemeinsam zu gestalten und zwar unter einer unserer Meinung 
nach weitgefächerten Plattform, nä~lich: "Der Frieden ist 
nicht Alles, aber ohne <rieden ist Alles nichts." 
Im Verlaufe der Diskussion wurden diesen Vorstellungen 
folgende Argumente entgegengesetzt: Es sei für die Inis 
nicht leistbar, ein extra "Infowand-P.lenum" einzurichten, 
wobei Treffen in größeren Abständen als unumgänglich gesehen 
wurden; 

Eine inhaltliche, thematische "Festlegung", die in dem 
vorgeschlagenen Motto gesehen wurde, wurde als einschränkend 
empfunden. Dieser Punkt wurde zurückgestellt, um weitere 
Vorschläge von Inis beim nächsten Treffen abzuwarten. Konsens 
wurde darüber erzielt, daß die beteiligten Inis die Möglichkeit 
haben sollen, sich turnusmäßig, in ca. 3-wöchentlichen 
Phasen, darzustellen. 
Die Koordination dieser Herangehensweise wurde personell 
nicht festgelegt. Vorgestellt wurde sich eine Kontaktperson, 
die lediglich "buchführen" soll, welche Ini dran ist. 

Es wurde eindeutig festgehalten, daß 
auf der ."Infowand" darstellen sollen. 

sich keine Parteien 

Zur Gestaltung wurde gesagt, daß ca. 2/3 von einer insgesamt 
B mal Din A 0 großen Fläche für die jeweilige Ini zur Verfügung 
stehen soll. Als feste Einrichtung sollen sämtliche Adressen 
der ·rnis angebracht werden. Für aktuelle Informationen 
aller Inis gibt es auch noch Platz. 

Drei mögliche Standorte wurden in folgender Priorität genannt: 

1. Hinkelstein .am Sternipark . 
2. (Fesel) an der Ecke Vereins . /Margar.str. 
3. Lindenpark Nähe Springbrunnen 

Die Gelder für die "Infowand" sind vorhanden und können, 
nach Genehmigung des Standortes durch die Baubehörde, abgerufen 
werden. Um diese Dinge kümmert sich Sigfried vom Koordinationsaus
schuß. 
Der Baui hat schon gesagt, daß sie das Aufstellen der Wand 
übernehmen werden. 

Sobald die Genehmigung vorliegt, werden wir zu 
Treffen einladen, und hoffen, daß sich dann 
Inis an der Wand beteiligen ·werden. 

einem neuen 
noch viele 

Christine + Maike von der 
F.I. Schanzenviertel 

Wir treffen uns jetzt 
immer montags um 20 Uhr 
in der Margarethenkneipe 

Buchladen in der Osterstraße 

W; ssenscka/1& TA.rmg!tß 
Wege aus dem Wettrüsten 

Harnburg war im Novemb er Ort eines bedeutenden Ereignisses: 
vom 14. bis zu~ 16 . November fand an der Universität ein 
internationaler Wissenschaftlerkongreß über mögliche Wege 
aus dem Wettrüsten statt (Titel : Ways out of the Arms Race). 
Es war der erste internationale Kongreß dieser Art auf 
der Welt. Unerwartet viele Teilnehmer aus 20 Ländern aus 
Ost und West hatten sich ein~efunden . In drei Plenarveranstal
tungen im Audimax der Universität und 26 Arbeitsgruppen 
wurden zahlreiche Informationen geboten und ausgetauscht. 

Der Kongreß zeigte zweierlei. Einmal, daß auch unter denjenigen, 
die für die Drehungen der Rüstungsspirale mitverantwortlich 
sind, die Zahl derer zunimmt, die den Wahnsinn immer größerer 
und unbeherrschbarerer Aufrüstung erkennen und sich von 
einer Mitwirkung distanzieren. Die Zahl der Wissenschaftler, 
die auch öffentlich gegen SDI und für eine atomare Abrüstung 
sprechen, wächst täglich . Dagegen gibt es kaum Wissenschaftler, 
die an SDI arbeiten und an die Ziele von SDI glauben. Beinahe 
alle halten den "Krieg der Sterne" für voll kommen unrealistisch 

doch das SDI-Pr~gramm bietet gerade den Wissenschaftlern 

große Geldmittel und ermöglicht es ihnen damit, ihre geliebte! 
Forschung zu betreiben, auch wenn sie an das eigentliche 
Ziel nicht glauben. Zum anderen wollte der Kongreß ganz 
konkrete Wege aufzeigen, die aus der Rüstungsautomatik 
herausführen. 

In etlichen Vorträgen wurde deutlich gemacht, daß ein beliebtes 
Argument der Gegner eines Atomwaffenteststops falsch ist 
(das Argument lautet i~ etwa: ein Teststopabkommen lasse 
sich nicht genügend überwachen und der Gegner ist heimtückisch 
und im Grunde ein Betrüger, also kann kein Teststopabkommen 
geschlossen werden): die Wissenschaft verfügt inzwischen 
über genügend technische Apparaturen für die qualifizierte 
Überwachung eines Teststops. Ein Netz von seismologischen 
Stationen zeichnet ständig alle Erdwellen auf. Mit Hilfe 
von zahlreichen vorangegangenen Testmessungen, die als 
Maßstab dienen, kann man dann sehr genau feststellen, ob 
und wo Atomwaffentests vorgenommen wurden. Desweiteren 
haben die USA und die UdSSR ein Abkommen getroffen, daß 
Wissenschaftlerteams beider Staaten einen Teststop direkt 
vor Ort kontrollieren können. Seit Mitte des Jahres befindet 
sich das erste Team in der UdSSR . Damit ist dem Argument 
(hauptsächlich aus den USA) der Boden entzogen, daß man 
ein Teststopabkommen nicht abschließen könne, da dieses 
nicht verifizierbar ist und der jeweils anderen Seite sowieso 
nicht zu trauen ist. Dieses Argument ist falsch. 

Eine Gruppe international bekannter Wissenschaftler (unter 
ihnen der Initiator des Hamburger Kongresses, Prof. Starlinger 
aus Göttingen) hat auf dem Kongreß eine Liste von Forderungen 
veröffentlicht, die erste Schritte zur Abrüstung aufzeigen. 
Diese Forderungen (der sog. Hamburger Appell) sind solcherart, 

daß sie die gegenwärtige Bedrohungslage auf der Welt in 
Rechnung ziehen und realistische Schritte aufzeigen, die 
Bedrohung schrittweise abzubauen . Beispielsweise wird gefordert, 
daß ein Atomteststop sofort vereinbart werden muß, daß 
die vorhandenen strategischen Atomwaffen innerhalb weniger 
Jahre auf 10 Prozent des gegenwärtigen Bestandes reduziert 
werden müssen, daß alle Mittel,streckenwaffen zu beseitigen 
sind, daß SDI sofort abgebrochen werden muß. 

Als Abschluß dieses Kongresses fand i n der Alsterdorfer 
Sporthalle eine große Veranstaltung statt, die sich an 
alle richtete, nicht nur an die Wissenschaftler. Zahlreiche 
Künstler traten auf (e twa dai Stuttgarter Friedensorchester, 
Katje Ebstein) und einige Wissenschaftler vermittelten 
die Themen und Ergebnisse des Kongresses . Die Hamb~rger 

Friedensbewegung beteiligte sich an dieser Abendveranstaltung 
mit beinahe 130 Infoständen, die sehr gut besucht waren. 

Informationen über den Kongreß, weiterführende oder einführende 
Lektüre, Eindrücke all dies gibt es für alle, die mehr 
wissen wollen bei der Friedensinitiative Schanzenviertel 
(neuer Termin für die allwöchentlichen Treffen : jeden Montag 
um zn Uhr, wie immer in der Margarethenkneipe in der Margarethen
straße. 

Buchladen tn der Osterstraße GmbH 
Osterstraße 156 2000 Harnburg 19 Telefon 040/4 9195 60 
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SCHANZENSTR.59 2000 HAMBURG 6 
TEL.4396832 (SPIELE) 4300888 (BÜCHER) 

Kurse in MALEN und ~EICHNEN 

gibt Malerin Chriotino Lange-Pelzer 
in l.llrem Atelier 

••• auch tür .1n!'J:'.nger kein Problem 

••• kostenlose Probestunde möglich 

••• eilda.ch mal vorbeikommen oder tel. 

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

Hamburger 

SATZ 
Verlags 
Kooperative 
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~~~··JE 
DUCKENFELD 
Medienberatung und Vermittlung 
Initiative Stadtteilkino A/tona e. V. 

Mo., 

Sa., 
So., 

.Mo., 

IM OELKERSCAFE 
Oelkersallee 64 · 2000 Harnburg 50 

1.12. 21.00 h 

6.12. 21.00 h 
7.12. 21.00 h 
8.12. 21.00 h 

11 PAPERMOON" 
Regie: Peter Bogdanovich, USA 

"ALLEIN MACHEN SIE DICH EIN" 
Dokumentarfilm vom Rauch-Haus-Kollektiv 
Berlin 1974, Musik: Ton, Steine, Scherben 
1971 besetzten mehrere hundert Jugendli
che das Martha-Maria-Haus und nennen es 
Georg-von-Rauch-Haus 

im Zusammenhang mit diesem Film von 1974 
zeigen wir den Film 

Fr., 5.12. 20.00 h TEXTFORUM: ANONYME AUTOREN 

Sa., 6.12. 20.00 h 

Eintritt DM 3,-

Ihr schreibt. Wir lesen. Getippte Texte 
bitte mitbringen. 

EIMSBUTTEL - ROM HIN UND ZURUCK 
Hermann Peter Piwitt liest aus seinen Roma
nen "Die Gärten im März" (1979) und "Der Gra-

Sa., 13.12. 
So., 14.12. 

' Mo., 15.12. 

21.00 h 
21.00 h 
21.00 h 

"GESCHICHTEN AUS ZEHN UND EINEM JAHRE" 
Regie: Kanfred Stelzer, BRD/Berlin 1985 
Musik: Ralf Möbius (alias Rio Reiser) 
Darsteller: Ehemalige Bewohner des Rauch
Hauses und Rolf Zacher. Der Film zeigt, 
was aus den Leuten und Vorstellungen von 
damals geworden ist. 

Sa., 13.12. 20.00 h 

Eintritt DM 5,-

natapfel" (1986): Zwei Ich-Erzähler reden, 
einer, der verstehen will, ein anderer, der 
sowieso schon alles weiß. Ein Verlierer und 
ein Sieger. Die Geschichte rollt über beide 
hinweg. "Der Tod: Das ist das große Thema! 
Aber was schert mich der Tod ( ••• )??Läßt sich 
vielleicht was daran ändern?" "Gestorben wird 
immer einzeln." - Allerdings:"Solange man re
det ist man nicht tot." 

10 JAHRE DEUTSCHE HOCHSCHULE FUR SERIOSITÄTS
WISSENSCHAFT 
Große Jubiläumsdarbietungl Joachim F. Baum
hauer, Gunter Gerlach, Clas Broder Hansen, 

Sa., 
So., 
Mo., 

Sa., 
So., 
Mo., 

20.12. 21.00 h 
21.1·2. 21.00 h 
22.12. 21.00 h 

3.1.87 21.00 h 
4.1.87 21.00 h 
5.1.87 21.00 h 

gar nichts damit - sondern mehr mit 
Weihnachten hat unser Schocker zu tun 

"WIEGENLIED FUR EINE LEICHE" (Hush, Hush 
Sweet Charlot) Regie: Robert Aldrige,USA 
Darsteller: Bette Davies, Josef Cotton 

Weihnachten gibt's nix, aber im nächsten 
Jahr 

"DIE NACHT DES JÄGERS" 
Regie: Charles Laughton, USA 1955 
Darsteller: Robert Mitchum u.a. 

Do.; 18.12. 

M. Knipping &. Co. bieten atemberaubende 
Sprachartistik, aufrüttelnde Diapositive, 
das Schmalfilm-Epos des 20. Jh. mit erstaun
lichem Knalleffekt, unvergeßliche Sprechchö
re! Altes und Neues aus der Anfallsambulanzl 
Seriöse Sachkultur in Bebrat Weihnachten hähäl 
Der Mülleimer-Effekt! Frontkämpfer im Nie
mandsland! 

20.00 h COCKTAILS & KRITIK 
Buchkritik, Gäste, Musik, Kurz-Lesungen. 
Ein Unterhaltsamer Abend fUr literarisch In
teressierte. 

Lindenallee 4o 
Tel . 435q26 

BLICKWINKEL BLICK im HausfürAlle 
Arnandastr. 58 
2000 Harnburg 6 
Tel.4315 85 

IN& 
OUT 

KLEIDUNG (20er-50er 

SCHMUCK 

KO SMETIK 

9 +10 Dezember 
"DIE BRAUT WILL FILMEN" 
Zeichentrick- und Kurzfilme 

von Inga Sawade, BRD, super 8 
ca 60 min 

Abb.: "MINUSWELT": Ein Tag in 
der Zukunft- der Mensch 
funktion~ert wie eine Maschine. 

16+17 De~ember 
DREI UNTERWASSERSTÜCKE MIT CELLO 

N~na Rippel, BRD, 1985, Video, F, 6 mih, Kamera: Ulrit~ 
Z~mme~mann, Cello: Wittwulf Malik 
··· E~ne F~au bewegt sich durch das Wasser, begleitet 
von Cellotonen. Der Bezug zum Wasser löst sich · 
schwebt durch ein fremdes Medium. ' s~e 

DAS NEUE HAMBURG 

W.anfred Oppermann, Christian Bau, BRD 1985, Video (16mm) 
s/w, 70 min 
•· · 1937 wurde im Auftrage Adolf Hitlers ein Wettbewerb 
unter ~en bedeutendsten Architekten Deutschlands aus
~~~~~:;:ben. Aufgabe war die Neugestaltung des Hamburger 

Telafonloche Abwicklung rnllgllc/1 
Dl,.kf am Bahnhol Altona 

WINTERSTR. 14 

Eintritt 5.- DM 

• -
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