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Hamburg räumt nicht auf! -
a.k.a. Bambule reloaded

Eine knappe Woche vor der angekündig-
ten Räumung des Wagenplatzes Henriette
sprach Hamburgs Bürgermeister Ole von
Beust (CDU) überraschend ein Duldung
des Platzes für 18 Monate aus. Damit kön-
nen die angekündigten Proteste vor ihrem
Beginn schon einen Erfolg verbuchen. Die
Proteste nach der Räumung der Bambule
dürfen mit ein Grund sein, dass die CDU
versucht, dass Thema Wagenplätze ein
wenig auszusitzen und ein wenig
"Toleranz" zu zeigen. Eine Eskalation solle
verhindert werden, und ob die Wagen-
plätze bis 2006 weg sollen oder doch noch
Bestand haben können läßt von Beust
noch offen.
Aber nicht nur beim Thema Wagenplätze
bläßt dem Senat der Wind entgegen. Nach
der Wahl macht die CDU da weiter, wo sie
mit Schill und FDP aufgehört hat: Vertrei-
bung Andersdenkender, polizeiliche Re-
pression, Privatisierung öffentlicher Ein-
richtungen. Fixstern, LBK, Kita-Plätze,
H2O-Turm, Hochschulen um nur einige
Punkte zu nennen.
Ach ja, Bambule hat noch immer keinen
neuen Platz!

Erfolg für Wagenbewohner und
Sympathisanten
Die Proteste haben noch gar nicht begon-
nen und können schon einen ersten Erfolg
verbuchen. Drei Tage vor der Auftakt-
demonstration zur geplanten Aktions-
woche gegen die drohende Räumung der
Henriette spricht Bürgermeister Ole von
Beust eine Duldung von 18 Monaten für
den Platz aus. Er wolle so eine Eskalation
verhindern. "Rechtsfreie Zonen wollen wir
nicht - und kostenloses Wohnen auf
Kosten der Allgemeinheit auch nicht"
sprach von Beust auf der Landespresse-
konferenz. Dieser Satz kann in zwei Rich-
tungen gedeutet werden. Entweder will
von Beust perspektivisch keine Wagen-
plätze mehr in Hamburg haben. Oder er
hat erkannt, dass eine Weltmetropole
ohne Wagenplätze nur eine halbe Metro-
pole ist und hat nichts gegen die Wohn-
form Wagen an sich. Doch nur bitte mit
Mietvertrag und Mietzahlungen. Da bis auf
die Henriette alle noch beste-
henden Wagenplätze Mietver-

von Sir Henri W. Platz - 24.03.2004 14:11

www.henriette-wagenburg.org
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FSK, Fixstern und Henriette
bleiben

700 Menschen (+/- 100) demonstrierten
am Abend in Hamburg gegen die Durch-
suchung des Freien Sender Kombinats
(FSK) vor einer Woche. Darüberhinaus
wurde der Erhalt des Drogenkonsum-
raums Fixstern gefordert und gegen die
zum 31. März 2004 geplante Räumung des
Wagenplatzes Henriette in Eimsbüttel pro-
testiert.

Die Demo startete vor den Türen FSK´s
auf dem Schulterblatt.
Vor einer Woche durchsuchten über 30
Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft
die Räume des Senders auf der Suche
nach einem Mitschnitt einer Sendung, in
der ein Gespräch mit einem Presse-
sprecher der Polizei gesendet worden war.
Vor der Tür wachte eine Hundertschaft Be-
reitschaftspolizei über den fließenden Ver-
kehr. Am Abend demonstrierten 200 bis
300 Leute spontan gegen die Dursuchung.
Mehr zur Durchsuchung unter:
http://de.indymedia.org/2003/11/68109.shtml

Kurz nach dem Start wurde noch auf dem
Schulterblatt der Fixstern passiert.
Der Fixstern ist ein Konsumraum für illega-

von lecker - 02.12.2003 22:39

lisierte Drogen. Der Senat will ihn zum
31.12. schließen. Der Betrieb sollte am
letzten Freitag eingestellt werden. Seit
dem Montag vor der geplanten Schließung
wird der Fixstern zur Aufrechterhaltung
des Betriebes besetzt gehalten. Das
Schanzenviertel benötigt einen eigenen
Druckraum. Kein User wird zum Kon-
sumieren ins Wüstenrothaus am Haupt-
bahnhof fahren. Mehr zum Fixstern unter:
http://www.fixstern-bleibt.de.vu

Die Demo endete am Else-Rauch-Platz in
Eimsbüttel. In direkter Nähe befindet sich
seit 1995 der Wagenplatz Henriette. Die
Henriette ist nach der Räumung der Bam-
bule der einzige Wagenplatz ohne einen
Mietvertrag. Zwischen den Bewohnern
und dem (rot-grünen) Bezirksamt gab es
schon einen Unterschriftsreifen Vertrag.
Die Baubehörde unter Mario Mettbach
(Schill) verweigerte jedoch ihre Zustim-
mung zum geplanten Mietverhältnis.
Vor einer Woche wurde der Henriette per
Post mitgeteilt, dass sie bis zum 31. März
2004 verschwunden sein soll. Andernfalls
würde sie geräumt werden.

Immer noch präsent ist die Foderung nach
einen neuen Platz für die Bambule und das
Streben zum Sturz der Regierung. 

>>http://de.indymedia.org/2003/12/68794.shtml
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träge besitzen und die
Henriette eigentlich auch

schon einen hätte, könnte den Wagen-
plätzen eine sichere Zukunft bevor stehen.
Was mag ihn zu diesem überraschenden
Schritt bewogen haben?
Schließlich war es doch, der vor einem
Jahr seinen Innensenator zuvorkam und
großspurig die Räumung des Platzes an
der Gaußstraße ankündigte. Das die Räu-
mung verschoben werden mußte, weil der
Mietvertrag verlängert werden mußte,
kreidete ihm in senatsinternen Hardliner-
Wettbewerb gegen den damaligen Innen-
senator Ronald Schill niemand an.
Seine öffentliche Begründung zeigt, dass
die Proteste nach der Räumung der Bam-
bule doch noch Wirkung zeigen. Zwar
konnten sie keinen neuen Platz erkämp-
fen, aber sie scheinen der Hauptgrund für
die weitere Duldung des Platzes zu sein.
Zu erwarten ist auch, dass die CDU nicht
so wie trampeltierartig wie Ronald Schill
agiert und versucht die Wagenplätze nach
und nach auf kleiner Flamme aufzulösen
und langsam aus dem Stadtbild ver-
schwinden zu lassen. Sie hat ja minde-
stens vier Jahre Zeit.
Mit einer Räumung in 18 Monaten sind
wahrscheinlich verschiedene Hoffnungen
im Senat verbunden. In 18 Monate liegt
die Bambule weitere 18 Monate in der
Vergangenheit liegt und das könnte ab-
nehmen Mobilisierungpotential. Die Be-
wohner könnten sich in der Zwischenzeit
mit ihrem "perspektivlosen Schicksal" ab-
finden und ihre Plätze freiwillig aufgeben.
In der Pressekonferenz betonte von Beust
die Besonderheiten der Henriette. Die
Akzeptanz im Viertel, das gute nachbar-
schaftliche Miteinander und er sieht die
Bewohner als "Bürgerwehr", "Außerdem
erhöhen die Bauwagenbewohner die
Sicherheit, weil sie Hunde haben und mit
denen spazieren gehen". Bei der Bambule
waren Hunde ein Grund, dass der Platz
weg muß: dreckig, laut und eine Gefahr
für Kinder.
Oder ist bei der CDU Einsicht eingekehrt,
dass eine liberale Großstadtpartei, die sie
in Hamburg gerne sein würde, auch mit
ein paar Wagenplätzen leben muß. Die
harte Linie gegen Wagenplätze wird
immerhin dem ehemaligen Koalitons-
partner von der Schill-Partei in die Schuhe
geschoben.
Für die Wagenplatzbewohner und ihre
Unterstützer kann es jetzt nur darum
gehen dauerhafte Bestandsgarantien und
neue Plätze zu erkämpfen. Mit der Abwehr
von Räumungen kann sich wieder etwas
mehr Zeit gelassen werden.

Den kompletten Artikel mit allen Links

>>http://de.indymedia.org/2004/03/77961.shtml

„Wir sind die Mehrheit – Frauenrechte
weltweit!“ - unter diesem Motto rief ein
Bündnis unterschiedlicher Frauenorganisa-
tionen zur Demonstration am 8. März
2004, dem Internationalen FrauenLesben-
Kampftag auf.

Dem Aufruf folgend zogen ca. 800 Frauen
durch die Hamburger Innenstadt: vom
Gänsemarkt ging es über Jungfernstieg
und Mönckebergstraße zum Gerhart-
Hauptmann-Platz. Das Bild der Demons-

tration wurde geprägt von vielen Transpa-
renten und Fahnen.
Rednerinnen der aufrufenden Organisa-
tionen sprachen u.a. zur Geschichte des
Internationalen Frauentages (Landes-
frauenrat), zur frauen- und mädchenve-
rachtenden Senatspolitik der vergangenen
zwei Jahre (pro:fem), zu Arbeitsmarkt-
politik und Kita-Gutscheinsystem (ver.di),
zum politischen Kampf kurdischer Frauen.
Eine Vertreterin von amnesty international
stellte die gerade begonnene globale ai-
Kampagne „Hinsehen und Handeln:
Gewalt gegen Frauen verhindern“ vor.
Aufrufflugblatt und Demo-Motto waren
ausgerichtet auf die Situation nach den
Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft am
29.2.2004. Vom neuen Senat fordert das
Bündnis:
- Rücknahme aller Kürzungen für Frauen-
und Mädcheneinrichtungen
- Keine politischen Eingriffe in die Arbeit
der Frauenhäuser
- Berücksichtigung der Interessen von
Frauen und Mädchen beim Leitbild zur
Stadtentwicklung
- Keine Unterordnung von Frauen- und
Gleichstellungspolitik unter Familienpolitik
- Besetzung der Hälfte der Regierungs-
ämter mit Frauen
Der Weg auf den Rathausmarkt blieb den
Demonstrantinnen versperrt. Eine Erfüll-
ung dieser Forderungen ist vom neuen
Senat – auch wenn er sich nun als „Grup-

penbild mit drei Damen“ konstituiert hat –
ohnehin nicht zu erwarten. Doch auch
gegen jeden anderen Senat bliebe der
Kampf für die sozialen und politischen
Rechte von Frauen und Mädchen weiterhin
notwendig.
Weitergehende internationalistische und
antiimperialistische Aussagen machten
insbesondere Migrantinnenorganisationen
[...], die daran erinnerten, dass der 8.
März während der Sozialistischen Frauen-
internationale 1910 zum „Tag der weltweit
werktätigen Frauen“ ernannt wurde, und
dass es dabei um weit mehr als die
„Gleichstellung der Geschlechter“ geht.
Auffällig ist die von Jahr zu Jahr zuneh-

mende Beteiligung von Männern an den
Demonstrationen zum 8. März. In diesem
Jahr gab es zu Beginn erstmals eine direk-
te Ansprache der Demoleitung an die
männlichen Teilnehmer, sich in den hinte-
ren Teil der Demo einzureihen und sich
lautstärkemäßig zurückzuhalten, damit
nach außen hin deutlich wird, dass es sich
um eine von FrauenLesben getragene
Demo handelt. Diese Ansage wurde
immerhin weitgehend befolgt.
Was nach dieser Demo bleibt, ist – um mit
der FrauenLesbengruppe Hamburg zu
sprechen – die Frage: „halten wir nur noch
fest und verteidigen die erstürmten
Nischen an Fraueneinrichtungen und – hil-
fen, die Generationen von FrauenLesben
in den patriarchalen Dickicht geschlagen
haben...?“ und der „Hunger nach einem
revolutionären internationalistischen
FrauenLesbenKampftag“.
Für die, denen abends der Sinn nach wei-
teren Aktivitäten stand, gab es u.a. eine
Veranstaltung der VVN-BdA im Kultur-
palast Billstedt zu Frauen in rechten
Kameradschaften. In der Frauenkneipe
feierte pro:fem, der Verbund Hamburger
Frauen- und Mädcheneinrichtungen sein
einjähriges Bestehen.

>>http://de.indymedia.org/2004/03/77925.shtml
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von clara - 24.03.2004 00:49

8. März 2004 in Hamburg

20. - 27. Mai | Kassel | www.buko.info
Buko-Kongreß 27 - Aneignung | Neo-
liberalismus | Alltag | Widerstand
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Fixstern geräumt

Über einen Monat nach Beginn der
Besetzung wurde am 29.12. der
Drogenkonsumraum Fixstern im
Hamburger Schanzenviertel von der Polizei
geräumt.

In den 90er Jahren fand in der Hamburger
Politik ein begrenztes Umdenken in der
Drogenpolitik statt. Die SPD und auch die
GAL setzten nicht mehr nur auf Repres-
sion, sondern boten auch Hilfe für Drogen-
User an. Neben ausstiegsorienter Bera-
tung wurde mehrere Konsumräume, in
denen unter hygienischen Bedingungen
Drogen konsumiert werden können, eröff-
net. Einer dieser Räume war der Fixstern
im Hamburger Schanzenviertel.

Ein Umdenken fand auch in Hamburgs lin-
ker Szene statt. Hieß es noch in Hafen-
straßenzeiten "Dealer raus!", da der Staat
mit dem Heroin die Szene kaputt machen
wollen würde, so richtete die Rote Flora,
die in sich in direkter Nachbarschaft zum
Fixstern befindet, einen provisorischen
Druckraum hinter ihrem Gebäude ein. In
der Flora blieb der Handel und Konsum
aber tabu, weil nicht allgemein der Dro-
genkonsum beworben werden sollte, son-
dern "nur" gegen die staatliche Vertrei-
bungspolitik, die die Junkies von St. Georg
über den Hauptbahnhof und die Innen-
stadt auch ins Schanzenviertel getrieben
hatte, protestiert.
Das Umdenken zeigte Erfolge. Die Zahl
von sich Spritzen setzenden Junkies auf
Spielplätzen, in Hauseingängen und
öffentlichen Toiletten nahm ebenso ab,
wie die Zahl der Drogentoten.

von Fixi Ultras - 29.12.2003 17:04

Im Wahlkampf führte der damalige Innen-
senator und aktuelle SPD-Generalsekretär
Olaf Scholz mit Zustimmung der GAL die
Brechmittelvergabe an mutmaßliche
Dealer ein. In Anbetracht des durch
Ronald Sch. geprägten Law & Order-Wahl-
kampfs wollte rot-grün neben den Hilfs-
angeboten für User ebenfalls Härte gegen
Klein- und Straßendealer zeigen. In die
Amtszeit Ronald Schills fiel der erste
Todesfall in Zusammenhang mit der Ver-
gabe von Brechmitteln.
Der Hamburger Mitte-Rechts-Senat führte
das von rot-grün begonnene Modellprojekt
zur staatlichen Heroinvergabe fort. Gleich-
zeitig wurde die Hilfe für die User umstruk-
turiert. Die Druckräume in den Stadtteilen
sollten zugunsten eines zentralen Druck-
raums im Wüstenrothaus in St. Georg
wegfallen und bei Bedarf durch ausstiegs-
orientierte Beratungsstellen ersetzt wer-
den.

Zum 31.12. soll der Fixstern seine Räume
verlassen, da sie ab dem 1.1. an einen ita-
lienischen Lebensmittelladen vermietet
sind. Planmäßig mußte der Fixstern seinen
Betrieb anfang Dezember dafür komplett
einstellen.
Am 24. November besetzen Sozialarbeiter-
Innen mit zahlreichen UnterstützerInnen
die Räumlichkeiten um einen Mindestbe-
trieb aufrecht zu erhalten. In den Monaten
zuvor hatte sich vor allem Anwohner und
lokale Hamburger Prominenz aus Wissen-
schaft, Kultur und Politik für den Erhalt des
Fixsterns ausgesprochen. Die Gewerbe-
treibenden im Schanzenviertel waren
gespalten. Die Befürworter sind aber mehr
oder zumindest aktiver als die Gegner.
Lesungen, Konzerte, Unterschriftensamm-
lungen u.v.m. konnten am Willen des
Senats nicht rütteln.
Am Morgen des 29. Dezember erschien
die Polizei am Fixstern. Die Innenbehörde
hatte Druck auf den Betreiber "Freiraum
e.V." ausgeübt. Hätte er die Räumung
nicht beantragt, wäre er Gefahr gelaufen,
die Trägerschaft für seine zweite Einrich-
tung "Abrigado" in Harburg von der Sozial-
behörde entzogen zu bekommen.
Abends protestierten 100 bis 150
Menschen mit einer Demonstration gegen
die Räumung.

>>http://de.indymedia.org/2003/12/70994.shtml

"Jubeldemos" zum Ende des
Hamburger Senats

Die Propheten haben recht behalten. Die
Hamburger mitte-rechts Koaliton ist an
sich selbst zugrunde gegangen. Es hat
zwar länger gedauert als viele gehofft hat-
ten, aber Ronald Schill hat mit seinen
"psychopathischen Zügen" maßgeblich
zum Scheitern der Koalition beigetragen.
Einige Kämpfe in der Stadt haben wieder
Hoffnung geschöpft. Unter einen anderen
Senat könnte evtl. die HWP bestehen blei-
ben, die LBK nicht verkauft werden, die
Henriette doch noch einen Vertrag bekom-
men und der Fixstern erhalten bleiben.
Noch ist aber der Wahlausgang am 29.
Februar nicht bekannt. Um sich über das
Ende des alten Senats zu freuen, aber
auch um weiterhin Druck auf den kom-
menden Senat auszuüben gingen am
Dienstagabend insgessamt über 1000
Menschen auf die Straße.

Die erste Demo begann um 19 Uhr auf
dem Uni-Campus und war sehr studen-
tisch geprägt. 400 bis 500 Menschen
zogen über den Gänsemarkt und die Feld-
straße bis vor die Rote Flora. Dort sollte
um 21 Uhr eine weitere Demonstration be-
ginnen. Mit etwas Verzögerung konnte
auch diese Demo starten. 600 bis 700
Leute zogen um und durch das Schanzen-
viertel. Die sehr präsente Hamburger
Polizei scheint keinen Fitnesstest mehr zu
machen. Die Beamten vor der Demo
waren immer wieder zu langsam, so dass
die Demo auflief oder abrupt stoppen
mußte. Bei den Sprinteinlagen konnten die
Beamten nicht folgen und nur Beamte, die
zufällig richtig standen, konnten den Weg
nach St. Pauli versperren.

>>http://de.indymedia.org/2003/12/69470.shtml

von Unser Mann gegen den Senat - 10.12.2003 13:49

FSK berichtet live auf 93,0    
mhz über Antenne, 101,4 
mhz im Kabel oder 
http://radio.uk1.indymedia.org:8500  
im Internet
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Studidemo in Hamburg

Über 2000 Studierende aus ganz Nord-
deutschland zogen am Samstag durch die
regnerische Hamburger Innenstadt um
gegen Bildungs- und Sozialabbau zu pro-
testieren. Unterstützung erhielten sie von
Gewerkschaften, sozialen Einrichtungen
und sonstigen politischen Gruppen.

Nach der Auftaktkundgebung auf dem
Uni-Campus zogen die Protestierenden
zum Hauptbahnhof um sich dort mit den
aus Richtung Bremen anreisenden Stu-
denten zu treffen.
Vom Dach des Elektronikkaufhauses Sa-
turn wurde ein Transparent mit der Auf-
schrift "Freie Bildung" heruntergelassen
als die Demo vor der Tür stand. Durch die
Mönckebergstraße bewegte sich der Zug
auf das Rathaus (Eier- und Obstwürfe) zu
und durfte es innerhalb der Bannmeile
passieren.
Hinterm Rödingsmarkt stoppte die Polizei
die Demo. Es sollte ja nicht gewagt wer-
den noch einmal zu laufen.
Zwischenkundgebung am Axel-Springer-
Platz, Rückweg zur Uni über Gänsemarkt
und Dammtor.
Die beginnenden Semesterferien und das
typische Hamburger Wetter dürften mit
dazu geführt haben, dass die erhoffte
Teilnehmerzahl nicht erreicht wurde.
Können sich die Proteste der Studierenden
über die Semesterferien am Leben erhal-
ten? 

>>http://de.indymedia.org/2004/02/74337.shtml

von aie - 08.02.2004 17:24
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Uni Hamburg im Streik -
Präsidium besetzt!

Auf einer VollVersammlung am Mittag
wurde an der Uni Hamburg ein uniweiter
Streik beschlossen.
Die benötigte Infrastruktur wird gerade
durch die Besetzung des Büro des Präsi-
denten der Uni besorgt.

An der VV nahmen überraschend viele
Studierende teil (locker über 1000), von
denen sich eine große Mehrheit für einen
uniweiten Streik aussprach.
Im Anschluß an die VV startete eine Demo
über die Grindelallee, die überraschend
vor dem Uni-Hauptgebäude an der
Edmund-Siemers-Allee in selbiges abbog
und die Büroräume des Uni-Präsidenten
Jürgen Lüthje besetzte. Nach kurzer Zeit
verließ Lüthje sein Büro und die Studie-
renden konnten mit der Bildung von AG´s
beginnen, die die weiteren Aktivitäten pla-
nen.

Bereits gestern fand im Philosophen-Turm
ein Warnstreik statt (http://de.indy
media.org/2004/01/71774.shtml).

Die Proteste richten sich vor allem gegen
die massiven Umstrukturierungen in der
Hamburger Hochschullandschaft. "Unwirt-
schaftliche" Studiengänge sind vom Aus
bedroht. Die Hochschulstruktur wird mit
der Einführung der externen Hochschul-
räte als oberstes Uni-Gremium entdemo-
kratisiert. Und natürlich werden auch in
Hamburg Studiengebühren eingeführt.

>>http://de.indymedia.org/2004/01/71806.shtml

von aie - 13.01.2004 15:45

Hamburgs Polizei - keine
Freunde des Einzelhandels

"Warum sich ´nen einfachen Tag machen,
wenn men auch mehrere Stunden Streß
haben kann" - schien das Motto des
Polizeieinsatzes am Samstag in der
Hamburger Innenstadt gewesen zu sein.
Die Bambule-Demo konnte mehr Raum in
der Innenstadt einnehmen, als sie ur-
sprünglich beansprucht hatte.

Es sollte eine große Demo werden. Ein
kurzes Stück durch die Innenstadt und
danach ins "heimische" Schanzenviertel.
Die Polizei und die Gerichte spielten nicht
mit. Per Auflage und Gerichtsbeschluß
wurde mal wieder die Demo auf die unat-
traktive "rund um die City auf großen,
menschenleeren Straßen"-Route verwie-
sen. Die Route wurde zum letzten mal am
18. Oktober begangen [http://de.indyme
dia.org/2003/10/63639.shtml und für völ-
lig inakzeptabel befunden.
So kam es, dass um 15 Uhr nur sehr weni-
ge Leute am verfügten Auftaktort am
Besenbinderhof erschienen. Weitaus mehr
fanden sich auf dem Ida-Ehre-Platz und
der Mönckebergstraße ein. Umringt von
massenweise Shoppern und nach und
nach immer mehr Polizei. Es folgte die
standart Übung der Hamburger Polizei ein
Kessel. Nachdem sich die "Unbeteiligten"
entfernt hatten befanden sich ca. 400
Leute in ihm und eine nicht genau auszu-
machende Zahl Aktivisten und Shopper
neben ihn.
Anmeldungen wollte die Polizei nicht zu-
lassen. Eine Demo, die nach 15 Minuten
nicht mehr im Innenstadtbereich gewesen
wäre war scheinbar nicht ihn ihrem Inter-
esse. Das einzige was sie noch zulassen
wollte war eine Kundgebung im Polizei-
kessel auf der (menschenleeren) Stein-
straße. Außerdem hätten dort die HVV-
Busse leichter bis an den Kessel fahren
können als in der Mönckebergstraße.
Murphys Law galt nur für die Polizei. Alles
was schiefgehen kann, ging schief. 'An die
Personen innerhalb der Polizeiabsperrung
auf der Mönckebergstraße: [...] Wir wer-
den sie nun ihn Richtung Steinstraße
abdrängen.' Der Gegenbewegung konnte
die Polizeikette nicht standhalten und
einer Gruppe gelang der Ausbruch aus
dem Kessel (laut Polizei 150 von 200
Gekessellten) in den Weihnachtsmarkt.
Andere Polizeieinheiten mußten ihre
"Stellungen" aufgeben um zur Hilfe zur
eilen. Gerangel, Schläge die Polizei hatte
es geschafft. Die Lage war eskaliert. Im
folgenden Chaos verlor die
Polizei die Kontrolle, die sie

von Ulf, der Mann fürs Demoverbot in der City
- 21.12.2003 02:14

> Seite 7
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zuvor über das Geschehen
hatte.

Das einzige, was ihr gelang war kleine
Gruppe in die Steinstraße abzudrängen
(laut Polizei 50 von 200 Gekesselten). Der
weitaus größte Teil der Leute hielt sich
noch in der Mönckebergstraße auf. Nur
gelang es der Polizei nicht mehr einen
neuen Kessel aufzuziehen. Planlose Poli-
zeieinheiten ("Wir tun so, als ob wir weg
gehen") gaben die Straße frei. Ein sponta-
ner Demozug mit mehreren Hundert Leu-
ten setzte sich auf der ursprünglich ange-
meldeten Route in Richtung Rathaus in
Bewegung.
Nur der Unentschlossenheit der Demons-
tranten hat die Polizei es zu verdanken,
dass die schwache Polizeikette vor dem
Rathausmarkt nicht überrannt wurde. Die
Leute wollten lieber weiter Demonstrieren
und Bogen zum Jungfernstieg ab. Dort
"spaltete" sich die Demo.
Ein Teil wurde am Gänsemarkt am verlas-
sen der Innenstadt gehindert und begab
sich dann auf die Suche nach der anderen
Gruppe, die in die Prachtstraße "Neuer
Wall" eingebogen war. Bambule war über-
all. "Anschließend bildeten sich im Bereich
der Hamburger Innenstadt immer wieder
kleinere und größere Störergruppen mit
bis zu 200 Personen." Mönckebergstraße,
Neuer Wall, Große Bleichen, Poststraße,
Gänsemarkt - nirgends mehr eine richtige
Demo aber überall Parolen und Leute. Die
Polizei stand oder lief nur planlos rum.
Eine Gruppe von ca. 50 Leuten z.B. konn-
te erfolgreich von ca. 300 Polizisten über
den Axel-Springer-Platz in die Neustadt
abgedrängt werden.
Gegen 18.30 Uhr war der Gänsemarkt
erneut Treffpunkt. Parolen rufen, zurük-
khaltende Polizei und alle müde ins Bett.
Nur nicht die Polizei sie bewachte immer

noch tapfer das Rathaus, Geschäfte und
das Feuerwerk.

Statt 15 Minuten Demonstration in der
Innenstadt (+ Auftaktkungebung) verur-
sachte die Polizei über 3 Stunden Chaos.
Die Polizei spricht von insgesamt 700
Teilnehmern, 75 Gewahrsamnamen, 6
Festnahmen und 1718 eingesetzten
Polizisten. Das trotz dieser angeblich mehr
als 2:1-Betreuung die Polizei erst nach 4
Stunden ("Gegen 19.20 Uhr hatte sich die
Lage in der Innenstadt weitgehendberu-
higt.") wieder Ruhe in der Innenstadt her-
stellen konnte spricht nicht gerade für

einen in ihrem Sinne erfolgreichen Arbeits-
tag. Aber in der überfüllten Innenstadt
war es schwer einen Überblick zu behalten
und so können es auch problemlos 1500
oder mehr Leute gewesen sein, die auf
Straße unterwegs waren.
Wären die Gefahrenprognosen der Polizei
begründet, dann gäbe es nach Samstag
keine heile Scheibe mehr in der
Innenstadt. "Nennenswerte Sachschäden
wurden nicht gemeldet." schreibt jedoch
der NDR.

>>http://de.indymedia.org/2003/12/70679.shtml

Hamburg 31.01.04 - Überblick
und Bilder

4000 bis 5000 Leute bei Antifa-Demo werden
bei Erreichen des Endkundgebungsplatzes
von der Polizei auseinandergetrieben.
500 bis 1200 Nazis hatten trotz zahlreicher
Verstöße gegen die ihnen erteilten Auflagen
keine Konflikte mit der Polizei, die für ihre
verkürzte Route ein ganzes Stadtviertel
sperrte.
Mehr Zahlenspiele der Polizeipressestelle:
3.247 Polizisten im Einsatz, 221 Gegen-
demonstranten in Gewahrsam und 15 fest
genommen, 26 verletzte Polizisten und
vier verletzte Demonstranten (Das sind die
vier, die von der Feuerwehr gezählt wur-
den. D.h., sie wurden von einem Rettungs-
wagen behandelt oder ins Krankenhaus
gebracht. Die tatsächliche Zahl dürfte
weitaus höher liegen. Schlagstockeinsätze,
Pfefferspray und Wasserwerfer sind nicht
dafür bekannt unverletzte Personen
zurück zu lassen.)

Aus Platzgründen hier nur Fotos von der
Antifa-Demo, der Räumung der Demo und
des Naziaufmarsches. Fotos vom End-
kundgebungsplatz unter:
>>http://de.indymedia.org/2004/02/73510.shtml

11 Uhr, Bahnhoh Barmbek. Am Startpunkt
der Antifademo sammeln sich mehrere
tausend Menschen. Als die Demo nach
den Redebeiträgen starten will steht wie
so oft in Hamburg eine Polizeikette auf der
Straße. Sie will erst den Weg freigeben,
wenn keine Seitentransparenten mit einer
Länger von mehr als 150 cm getragen
werden. Diese waren in den Auflagen
ebenso untersagt worden, wie Laufen und
Rennen.
[...]
Demo heißt: Vorweg eine Hundertschaft,
alle Straßen in Richtung Naziroute einzeln
abgesperrt und auf einer Seite der Demo
ein Polizeispalier (naturlich in Richtung
Naziroute). Es herrschte zwar schon einen
Tag lang Tauwetter, trotzdem war noch
genug Schnee in den Straßen
vorhanden und seit Beginn

von kein Durchblick - 03.02.2004 22:29
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Um 13.00 startete die Pressekonferenz der
Henriette mit 5 VertreterInnen.
Jeweils ein Sprecher der Henriette und der
Bambule waren anwesend, genauso wie
die Sprecherin des Solibündnisses für den
Erhalt der Wagenplätze [...] die Modera-
torin der Henriette sowie ihr Rechtsanwalt
anwesend. 

Alle beschrieben übereinstimmend, dass
sie die Entwicklung, Aufschub der Räu-
mung der Henriette - als politischen Erfolg
der gesamten Kampagnenarbeit betrach-
ten. Es wurde begrüsst, dass der neue Se-
nat vernüftige politische Entscheidungen
trifft und im Zuge dessen wurde von allen
die Hoffnung geäußert, dass es zu weite-
ren Verhandlungen bezüglich der Bau-
wagenplätze kommt. Alle haben die Hoff-
nung, dass die zur Unterschrift bereitlie-
genden Verträge, die schon für die Hen-
riette und die Bambule ausgearbeitet wur-
den, jetzt unterschrieben werden. Dass
würde den BewohnerInnen eine Sicherheit
für die weitere Lebensgestaltung geben,
sowie als ein Signal für eine Veränderung
im Umgang mit alternativen Lebensformen
gewertwet werden.
Zusätzlich wäre eine Grundlage geschaf-
fen, dass das aus den 30iger Jahren ge-
machte Gesetz, dass bestimmt, dass das
Leben im Wohnwagen nur vorübergehend
sein darf, verändert oder gestrichen wer-
den kann. Dies wurde auch als überein-
stimmendes Ziel für die Initiativarbeit
angekündigt.

Erst in Zusammenhang mit diesen Verän-
derungen kann von einem politischen
Willen gesprochen werden, der alternative
Lebensformen bejaht.
Der Versuch der Spaltung zwischen "Gu-
ten" und "Bösen" Bauwagenplätzen hat
nicht funtioniert. Die Bambule ist nicht
mehr nur eine Auseinandersetzung zwi-
schem dem Senat und eines Bauwagen-
platzes, sondern sie hat sich zu einer Be-
wegung entwickelt, die gegen die repres-
sive und sozial ausgrenzende Politik des
alten Senates angetreten ist. Die Henriette
knüpft an den politischen Erfolg dieser Be-
wegung an und bezieht sich auch auf die

der Demo wurden die beglei-
tenden Polizisten mit Schnee-

bällen beworfen. Die ganze Strecke der
Demo über nahmen sie dies gelassen hin.
[...] Am Biedermannplatz sorgte eine
erneute Polizeikette quer über die Straße
dafür, dass ja niemand von der Zwischen-
kundgebung zu früh weiter geht.
Nach etlichen Hundert Schneebällen er-
reichte die Demospitze den Endpunkt der
Route. Die Kundgebung des VVN mit eige-
nem Lautsprecherwagen war bereits in
Gange. In allen Straßen um den Platz,
ausgenommen die Weidestraße aus der
Demo kam, standen Wasserwerfer, insge-
samt sieben Stück [...]. Jedoch nur in zwei
der sechs Straßen standen Polizeiketten.
Die ersten Reihen gingen bis an die Poli-
zeikette auf der Brücke über den Oster-
bekkanal ran. Dies wäre der direkte Weg
zur Naziroute gewesen. Pro-Forma wurde
dort ein wenig von beiden Seiten gedrän-

gelt. Mehr oder andere Wurfgeschosse als
die Demo über waren nicht auszumachen.
Plötzlich begannen die drei Wasserwerfer
aus Leipzig, die auf der Brücke standen, in
die ankommende Demo hereinzuschießen.
Danach folgte beiläufig die Durchsage,
dass dies geschehe, weil Gegenstände ge-
worfen seien. Es gab keine einzige Vor-
warnung, dabei hatte sich Hamburgs Poli-
zei noch vor knapp einen Jahr damit ge-
rühmt, dass sie die Teilnehmer der
Schülerdemo gegen den Irakkrieg zwölf
Mal aufgefordert hatte zu gehen und keine
weiteren Dinge zu werfen, bevor sie ein
paar tausend Schüler mit vier Wasser-
werfern auseinander trieb und über 100
von ihnen im Kinderkessel in Gewahrsam
nahm. Erst nachdem die Wasserwerfer das
Feuer eröffnet hatten flog der Polizei alles
entgegen was nicht niet und nagelfest war
[...]. Sieben Wasserwerfer mischten mit,
Polizeieinheiten rückten vor und wieder
zurück. Ein Wasserwerfer hatte sich fest-
gefahren [...] und mußte "befreit" werden.
Die VVN setzte seine Kundgebung fort und
forderte die Polizei immer wieder auf die
Angriffe zu unterlassen, bis ihr von der
Polizei der Generator geklaut wurde.
Nachdem die Polizei vorgerückt war for-
derte sie die Leute auf auf der Demoroute
zurück zu gehen. ...        Fortsetzung unter
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Nützliche Links
www.bambule-hamburg.org
www.bewegungsmelder.org

www.ea-hamburg.org
www.fsk-hh.org

www.henriette-wagenburg.org
www.regierung-stuerzen.de

www.roteflora.de

Naziaufmarsch am
27.3. verhindern!

10.00 Uhr Antifa-Demo ab Bahnhof
Barmbek
10.00 Uhr Antifa-Kundgebung
(nähe) U-Bahn Borgweg

Um 12.00 Uhr wollen die Nazis am
U-Bahnhof Saarlandstraße beginnen.

mehr Infos:
www.hamburg-gegem-nazis.de.vu

www.antifa-hamburg.com
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von linkshänder - 25.03.2004 18:20

Inhalte und Kontinuitäten einer Bewe-
gung, die für grundsätzliche soziale Verän-
derungen aller hier lebenden Menschen
kämpfen. Hervorgehoben wurden die Ein-
schnitte, die auch und gerade die Frauen-
projekte getroffen haben und auf jeden
Fall zurückzunehmen sind.
Die Sprecherin des Solibündnisses benan-
nte die anstehenden Räumungen bis zum
Jahre 2006. Jeweils 2 Bauwagenplätze in
Barmbek und in Ottenssen sind direkt mit
dem Auslaufen der befristeten Miet-
/Pachtverträge von der Räumung bedroht.
Ob die Räumung dann dazu genutzt wer-
den soll, dass diese Form des alternativen
Lebens ganz zerschlagen wird oder eine
Ghettoisierung angestrebt ist, wurde in
der Pressekonferenz nicht thematisiert.
Klar ist allen, dass die angefangene erfolg-
reiche politische Arbeit jetzt fortgeführt
werden muss, was konkret bedeutet, dass
der Umzug, zu dem bundesweit aufgeru-
fen wurde, morgen wie geplant stattfin-
det. Auch die Aktionswoche und das Camp
werden wie geplant durchgeführt und alle
sind weiterhin aufgerufen mit phantasie-
vollen politischen Aktionen daran teilzu-
nehmen. 

>>http://de.indymedia.org/2004/03/78018.shtml

>>http://de.indymedia.org/2004/02/73512.shtml


