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Demo für Wagen-
plätze in HH

Zum Auftakt der Aktions-
woche gegen die Räu-
mungen der Wagen-
plätze Henriette und
Wendebecken demon-
strierten über 1000
Leute in Hamburg. Die
Demo zog von der Hen-
riette durch Eimsbüttel
und Schanzenviertel bis
zum Neuen Pferdemarkt.
Neben dem Protest ge-
gen die geplante (und
teilweise ausgesetzten
Räumungen) war auch die Forderung nach
einen neuen Platz für den im November
2002 geräumten Platz Bambule ständig
präsent.

Auch nach der Duldung der Henriette für
18 weitere Monate findet die Aktions-
woche gegen die geplante Räumung des
Platzes statt. Das Wendebecken in Barm-
bek ist im Herbst immer noch von der
Räumung bedroht, die Bambule hat noch
keinen neuen Platz und der Mietvertrag
der Henriette ist noch nicht unterschrie-
ben.
Zum Auftakt der Aktionswoche zogen über
1000 Leute von der Henriette über die
Osterstraße ins Schanzenviertel. Die Ab-
schlußkundgebung fand auf dem Neuen
Pferdemarkt statt.
Es herrschte eine gute Stimmung, ver-
stärkt wurde diese durch die einbrechende
Dunkelheit, die viele Erinnerungen an
abendliche und nächtliche "Bambule-
Demos" weckte.
Die Polizei war im Vergleich zu früheren
Bauwagendemos sehr zurückhaltend (kein
Spalier, Tolerierung von "zu langen"
Seitentransparenten, Weg nach St. Pauli
erst spät versperrt, etc.). 

>>http://de.indymedia.org/2004/03/78397.shtml
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für den Erhalt alternativer Wohn-
und Lebensformen hat begonnen
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Naziaufmarsch in Hamburg
gestört

Nur unter lauten Pfeifkonzerten und unun-
terbrochenen "Nazis Raus!" Rufen konnten
am heutigen Samstag 300-400 Nazis eine
Demonstration gegen die Wehrmachtsaus-
stellung abhalten. Das Konzept der Polizei,
die Demoroute weiträumig abzusperren,
ging nur zum Teil auf. Zuvor hatten 1500-
2000 Menschen gegen den Naziaufmarsch
demonstriert

Mit einer kämpferischen aber friedlichen
Demonstration hatten am Vormittag 1500-
2000 Menschen deutlich gemacht, dass sie
einen Naziaufmarsch in Hamburg unter
keinen Umständen akzeptieren wollen.
Zwar kamen weniger als zur letzten gro-
ßen Antifa-Demonstration am 31.1., doch
die Zahl der Demonstrierenden war immer
noch um ein Vielfaches höher als die der
im Anschluss marschierenden Nazis. Auch
die Konfrontationen mit der Polizei, die die
letzte Demo geprägt hatten, blieben
zunächst aus.

Das Konzept der Polizei, die Route des
Naziaufmarschs - und damit große Teile
des Stadteils Barmbek - weiträumig abzu-
sperren und somit den Nazis einen unge-
störten Aufmarsch zu ermöglichen, ging
im Anschluss nur zum Teil auf. Zwar war
für viele GegendemonstrantInnen an den
zahlreichen Polizeisperren Endstation,

von alien8 - 27.03.2004 18:47

aber andere schafften es, bis direkt zur
Demoroute vorzudringen. Die mit mehr-
stündiger Verspätung auftretenden Nazis
trafen überall auf deutlichen akustischen
Widerstand. Ihre Reden und Parolen gin-
gen unter in Pfeifkonzerten und "Nazis
raus!" Rufen. Mehrmals wurde die Demo-
route von GegendemonstrantInnen blok-
kiert (und wurde von den martialisch auf-
tretenden Polizeikräften geräumt).

Die Nazis trafen heute auf den deutlichen
Unmut und Protest von AnwohnerInnen
und GegendemonstrantInnen. Ein schöner
Nachmittag war das sicher nicht für sie...

>>http://de.indymedia.org/2004/03/78265.shtml
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bundesweite SPD-Politik des Sozialkahl-
schlags gestimmt haben. Krawalle in der
Stadt wären kein geeignetes Pflaster ge-
wesen, um einen besonnenen, auf In-
teressenausgleich bemühten Eindruck zu
hinterlassen und Rückhalt in der Bevöl-
kerung zu gewinnen. Durch Entgegen-
kommen läßt sich im Nachhinein das Mär-
chen aufbauen, der böse Schill hätte die
bürgerkriegsartigen Zustände allein zu
verantworten. Schill reicht den Schwarzen
Peter weiter: er sei ja selber „Camper“ und
habe deshalb Verständnis für das Leben
im Wagen. Vielmehr sei der böse Mettbach
schuld gewesen.
Schon bald wird sich niemand mehr daran
erinnern, daß von Beust während der gan-
zen Bambule-Auseinandersetzungen ge-
schwiegen hat und wochenlang jede
Äußerung zu den Ereignissen verweigerte.
So ist der Plan also aufgegangen, Schill die
ganze „Drecksarbeit“ machen zu lassen
und ihn dann im richtigen Moment abzusä-
gen. Doch im Gegensatz zur Bambule, die
ihren Platz wegen der Messeerweiterung
räumen mußte, steht bei der Henriette
keine finanzstarke Gruppe hinter der Räu-
mung. In diesem Fall Zugeständnisse zu
machen, tut nicht weh. Die Lenzsiedlung,
innerhalb der sich die Henriette befindet,
ist mit ihren gigantischen Beton-Wohn-
türmen der SAGA eh ein Stiefkind der auf
Glanz, Glamour und Geld ausgerichteten
Senatspolitik. Am Umgangston mit den
Wagenbewohnern hat sich deshalb nichts
geändert: sie erfuhren erst aus den

Am Freitag demonstrierten etwa 800-1000
Menschen in Hamburg für den Erhalt von
Wagenplätzen und alternativen Wohn-
formen.

Der Wagenplatz „Henriette“ im Hamburger
Stadtteil Eimsbüttel ist noch einmal mit
einem blauen Auge davongekommen. Nur
wenige Tage vor seiner geplanten Räu-
mung entschied sich Hamburgs Bürger-
meister Friedrich Freiherr von Beust
(CDU), ihm weitere 18 Monate Schonfrist
zu geben. Grund sei nicht eine generelle
Abkehr von der bisherigen Linie, sondern
die Befürchtung, daß es sonst wieder zu
Ausschreitungen kommen werde.

Die Platzbewohner hatten schon seit eini-
ger Zeit ein „Bambule reloaded“ geplant:
eine kreative und bunte, aber auch ent-
schlossene Aktionswoche zum Erhalt des
Platzes. Der Auftakt sollte die heutige
Demo sein. Anders als damals bei der
Bambule hatten sich die Bewohner jedoch
entschlossen, den Platz nicht zu verlassen.
Statt dessen wollten sie sich räumen las-
sen. Somit haben die Bambule-Proteste
vor 1 ½ Jahren nun doch, etwas später,
Wirkung entfaltet: das Selbstvertrauen der
Wagenbewohner ist gestiegen, und die
Regierung scheint verstanden zu haben,
daß es manchmal besser ist, gewisse Frei-
heiten zu gewähren.

Allerdings muß sich von Beust die Frage
gefallen lassen, ob dieses Einlenken nicht
lediglich ein billiger PR-Gag ist. Denn ob-
wohl das Wahlergebnis bei den gerade
zurückliegenden Bürgerschaftswahlen
grandios für ihn ausfiel, ist er sich wohl
auch bewußt, daß ein großer Teil seiner
Wähler nicht für ihn, sondern gegen die

Springer-Medien, daß ihre „Exekution“
verschoben wurde.

Von Beust ist sich wohl im Klaren, daß er
allein die Verantwortung für sein Handeln
zu tragen hat. Einen Schill gibt es nicht
mehr.

Somit war die Demo wichtig, und auch die
kommende Aktionswoche wird wichtig
sein. Sie findet statt, denn Bambule hat
noch immer keinen Platz, und andere
Wagenplätze sind von der Räumung
bedroht.

Daß besagte finanzstarke Gruppen
(Mövenpick, HH-Messe etc) Ansprüche an
die Lebensräume der Menschen stellen, ist
ein gewohntes Spiel der Politik. Wer re-
nommieren und Geld verdienen möchte,
der nimmt auf Bauwagenplätze keine
Rücksicht. Der wünscht sich auch kein
Stadtteilzentrum in einem alten Wasser-
turm (www.soswasserturm.de), keine
nächtlichen Lagerfeuer im Park oder
Drogenhilfseinrichtungen (www.FixStern-
bleibt.de.vu). Die Vernichtung der Lebens-
kultur im Schanzenviertel scheint vielleicht
ideologisch motiviert zu sein, aber diese
Ideologie ist nur eine Randerscheinung.
Genau wie der geplante Verkauf des
Landesbetriebs Krankenhäuser dreht die
Finanzlobby an den Rädern des Systems.

Dementsprechend läßt sich ein Ausblick
auf die Zukunft der Wagenplätze in Ham-
burg werfen. Mögen Schützenstraße und
Paciusweg noch als Zugeständnisse an die
Schillpartei geräumt worden sein, scheint
es nun eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu
geben, daß Plätze fernab von Großbau-
unternehmungen die Chance auf Bestand
haben. Dann sollte es jetzt Zeit sein, für
die Bambule einen neuen Platz zu suchen. 

>>http://de.indymedia.org/2004/03/78342.shtml
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HH: Demo für den Erhalt
alternativen Wohnens
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Polizeiaufmarsch sichert
Naziumzug

4835 Polizisten waren am Samstag in
Hamburg im Einsatz um den Marsch von
ca. 380 Neonazis gegen die Wehrmachts-
ausstellung zu schützen. An der antifaschi-
stischen Gegendemonstration nahmen um
die 2000 Leute teil und mehreren Hundert
Menschen gelang es trotz der Polizei-
übermacht lautstark an der Route der
Neonazis zu protestieren.
An dieser Stelle noch der Hinweis auf 19
Fotos vom Naziaufmarsch unter:
http://de.indymedia.org/2004/03/78472.shtml

10 Uhr Bahnhof Barmbek. 2000 Menschen
versammeln sich zur antifaschistischen
Demonstration gegen den Neonazi-
aufmarsch, der drei später beginnen soll.
Auf fast derselben Route wie am 31.1. zie-
hen sie zur Kreuzung Herderstraße/Weide-
straße/etc. Dort kann die Abschlußkund-
gebung ohne Übergriffe der Polizei durch-
geführt werden. Auf dem Weg hatte die
Polizei die Demo kurz angehalten, um
ihrer Forderung nach Entfernung eines
Seitentransparents mit über 1,50 m Länge
und Ablegung von Vermummung Nach-
druck zu verleihen. An der Spitze der De-
monstration liefen Gewerkschafter und die
VVN. Die Polizei begleitete die Demo mit
mehr Spalier als am 31.1. Überraschen-
derweise waren Berliner Hundertschaften
für das Seitenspalier verantwortlich. Wahr-
scheinlich eine Auswirkung des Städte-
wettstreits, wessen "Reisechaoten" am
31.1. für die Krawalle verantwortlich seien.
Das die Auseinandersetzungen eher Poli-
zeikalkül als der "Verdienst" der damals
fünf Busse aus Berlin waren lassen wir mal
außen vor.

Zur gleichen Zeit nahmen 100 Antifaschis-
ten an einer Kundgebung am U-Bahnhof
Borgweg teil.

Um 13 Uhr sollten die Neonazis am U-
Bahnhof Saarlandstraße beginnen. Aber
bis auf wartende Polizisten, Pressevertre-
ter und einige Gegendemonstranten war
niemand dort. Ein "antifaschistischer Stau"
auf der A1 verzögerte die Anreise von Ka-

von Hans Beckmann - 30.03.2004 14:26

meradschaften aus dem Süden um fast 2
Stunden. In der Zwischenzeit drängte die
Polizei fast 100 Gegendemonstranten, die
sich, trotz der hermetischen Abriegelung
der Insel auf der der Naziaufmarsch statt-
finden sollte, an der Saarlandstraße einge-
funden hatten ab. Zuvor hatten sie eine
Gruppe von Nazis (knapp 30 waren zu Fuß
vor ihren Kameraden erschienen) am Ein-
kaufen bei der nahe gelegenen Shell-Tank-
stelle gehindert.

Bevor der Naziumzug starten konnte muß-
ten noch Formalitäten erledigt werden.
"Thorben, bitte mit den vorgesehenen
Ordnern zum Lautsprecherkraftfahrzeug.
Thorben, bitte mit den vorgesehenen Ord-
nern zum Lautsprecherkraftfahrzeug.", rief
Christian Worch in bester Supermarktart
aus, bevor er die Ordner instruierte. Die
erlaubten Fahnen wurden unter den Ka-
meraden verteilt (diesmal hatte die Polizei
genug Kräfte vor Ort bei den Nazis um die

Auflagen durchzusetzen). Die drei mas-
kierten Nazis (Esel, Kamel und Schaf)
mußten ihre Personalien bei der Polizei ab-
geben und bekamen ihre Personalaus-
weise auf die Oberarme geklebt. Die Mas-
kierung mit Schild ist schon uralt. 1977 lie-
fen Christian Worch und Michael Kühnen
mit Masken und Schild ("Ich Esel glaube
immer noch, dass in Auschwitz Juden ver-
gaßt wurden") durch Hamburg und wur-
den hierfür verknackt. Nachdem auch die
Auflagen verlesen waren konnte der Nazi-
anwalt Jürgen Rieger, dessen Auto kurz
vor dem 31. Januar ausbrannte, die Auf-
taktrede halten. Mehr als Beschimpfun-
gen, Hasstiraden und Geschichtskliterung
hatte er nicht zu bieten.
In Absprache mit der Polizei drehten die
Nazis ihren Marschweg um. Zuerst zogen
sie in die Jarrestraße. Die gesamte Strecke
bis zum Kampnagel-Gelände, wo die
Wehrmachtsausstellung gezeigt wurde,
gingen sie im Lärm unter. Anwohner in
den Fenstern, Lautpsprecher in den
Fenstern, lautstarker Proteste aus allen
Seitenstraßen und direkt vom Fußweg
neben den Nazis. Angesichts der Polizei-
übermacht waren es erstaunlich viele,
denen es geland direkt an der Neonazi-
route zu protestieren. Am 31.1. herrschte
in der Straße bis auf die Nazi-Parolen
gespenstische Ruhe.
Die Zwischenkundgebung ging im Lärm
der Proteste unter. Trotzdem versuchten
die Nazis, die hier nach mal gerade 200
aussahen, ihre Ehrung der Toten der frei-
willigen Verbände Waffen-SS aus ganz
Europa durchzuziehen. Von der Polizei
wurden sie daran nicht gehindert. Und so
gedachten sie nacheinander mit Fahnen
hochhalten und abspielen der National-
hymnen den Gefallenen der Waffen-SS.
Auf dem weiteren Weg wurde es ruhiger
um Nazis. Die Anwohnerpro-
teste waren nur auf dem Teil- > Seite 4
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HH/Henriette: Besetzung
einer Verkehrsinsel

Vergangenen Dienstag wurde in Hamburg,
- im Zuge der Henriette Aktionstage - ein
Grünstreifen besetzt und ein Wohnzimmer
aufgebaut.
Die Besetzer forderten das recht auf
Wohnraum und nutzen Möbelstücke durch
Verziehrung als Transparente.

Gestern wurde im Zuge der Aktionstage
gegen die Räumung aller Hamburger Bau-
wagenplätze bis 2006 ein Grünstreifen
sowie eine größere Betoninsel besetzt.

Die schwerstbewaffneten Besetzer bauten
auf der Betonfläche vor der U-Bahn Halte-
stelle "Christuskirche" sowie auf einem

von Seniora Mutante - 31.03.2004 11:50
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stück besonders präsent, dass
die Nazis bereits am 31.1.

beschritten hatten. Der Polizei gelang es
immer mehr Proteste auf der Straße auf
Distanz zu halten. Trotzdem waren die
Nazis nicht ungestört und vereinzelt muß-
ten die vor ein paar Wurfgeschossen
(Obst, Gemüse, Eier, Wasser und
Babywindeln) in Deckung gehen.

Auf der Abschlußkundgebung der Nazis
sprachen neben einen Finnen, der Kriegs-
freiwilliger der Waffen-SS (9. Waffen-SS-
Rgt. Thule) war, noch Philipp Hasselbach,
Ralph Tegethoff, Ruppert aus Stralsund,
Axel Reitz und Michael Burkhard. Das von
Christian Worch in seinem Bericht be-
schriebene singen der Nationalhymne
("erklang aus fast vierhundert Kehlen die
deutsche Nationalhymne in allen drei Stro-
phen") war mehr ein Stilles Melodien lau-
schen. Einige Kameraden mögen auf den
verteilten Zetteln zwar den Text mitgele-
sen haben, aber von Singen war nichts zu
hören. Gegen 18 Uhr stiegen die Nazis
wieder in ihren Sonderzug nach Farmsen.
Einige Voreilige hatten am Hauptbahnhof
noch eine schmerzlhafte Begegnung der
antifaschistischen Art. Der große Schwung
an Nazis (ca. 50) erreichte um 19 Uhr den
Hauptbahnhof unter Polizeibegleitung und
stieg in Züge gen Heimat.

Angesichts des massiven Polizeiaufgebots
waren die antifaschistischen Proteste am
Beginn des Naziaufmarsches überra-
schend laut und stark. Aber angesichts
von drei Hundertschaften (darunter zwei
Prügeleinheiten vom BGS) war an eine
Blockade des Aufmarschs nicht zu denken.
Aber die Störungen alleine waren schon
sehr stark. Auf verschiedensten Wegen
gelangten Antifaschisten auf die Insel. Der
Pendelservice mit einem Tretboot wurde
jedoch schnell von der Polizei unterbun-
den.

> Seite 3

European Newsreal - Videomagazin
Dienstag 27. April | 20.30 Uhr | B-Movie [Brigittenstr. 5]

ERN #11 + Mate,Ton und Produktion
Zanon - eine Fabrik unter Arbeiterkontrolle [ak kraak]
http://europeannewsreal.indymedia.org/deutsch

weiter dahinter liegenden Grünstreigen an
der Hauptverkehrsstrasse ein Wohn-
zimmer auf.

Gemütliches in der Sonne sitzen und
Sofas, deren Rückseite als Transpi genutzt
wurde (SOFARIOT) rundeten das idyllische
Bild vollends ab. Es wurden Flugblätter
verteilt, Radio FSK begleitete die Aktion
am Anfang und am Ende.

Ein Polizist war während der unangemel-
deten, ca. 1 Stunde dauernden Aktion
ständig anwesend, rief dann Verstärkung.
Er wurde von ca. 20 PKW`s und 3 Wannen
unterstützen, die Herren und Damen ver-
suchten Personalien aufzunehmen und
Platzverweise auzustellen (was ihnen
kaum gelang).

Der das Wohnzimmer transportierende
Treckerfahrer wurde am Weiterfahren ge-
hindert, nach langem hin und her durfte er
dann doch den Ort des Grauens verlassen.

Soweit vom Henriette-Aktionscamp. Noch.

>>http://de.indymedia.org/2004/03/78553.shtml

In diesem Jahr haben bereits vier bekann-
te Nazis in Norddeutschland ihre Autos
eingebüßt. Vor dem Aufmarsch am 31.
Januar der Anwalt Jürgen Rieger (Ham-
burg-Blankenese, früher Schulungszen-
trum Hetendorf, Artgemeinschaft und in-
zwischen Veranstalter der Hess-Aufmär-
sche in Wunsiedel), Lars Jacobs (aus Ros-
tock in die Nähe von Hamburg gezogen,
u.a. Anmelder des Naziaufmarsches in
Halbe im Herbst letzten Jahres), Manfred
Börn (Lüneburg, sein alter roter Feuer-
wehrwagen diente schon öfter als Lauts-
precherwagen auf Naziaufmärschen). Und
in der Nacht nach dem Aufmarsch am
Samstag erwischte es den roten Golf von
Christian Worch.

>>http://de.indymedia.org/2004/03/78473.shtmlWo sind die Neonazis versteckt?


