·Inhaft+·
V orwort. ' .' . '. ..... . .. . .. . ...... . ....... . ... ... . .. ...... .. 3
Wer vilurdeam 26.2.78 geschützt ~ .... .. . . .......... . . . . ... .. 4
Thies Christophersen . ....... ~ . .... ........... . . ... .... 4
Karl-Heinz Hoffmann .. . ..... : . ... : ... .. ........ . . . .. : ... 6
Erwin Schönborn ......... : .......... . ..... . ...... . ... 8
Uwe Rohwer '" .' ..... . . . ........... '. . .. '. ..... '...... . . 9
Die" Hansa"-Bande ....... . . : ........ . . .. ............ 10
Weitere Mitglieder . . . ........ . ..... . ...... . ........ .. 12
Die Pro paganda der "Hansa"-Bande ... .. . . .......... . .. ... .. 14
Schon seit Jahren: Hamburg -'-- Tummelplatz für militante Faschisten. 16 · '
18.1 :71 : " Reichsgründungsfejer" mit Goebbels Adjudanten
Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg ~Lippe . . ; . ........ . 17
Wolf Dieter Eckart - 10 Jahre ungehindert in Hamburg ......... .18 .
10.11 .74: Nazi-Provokation im "Haus des Sports" . .... , ..... .•. .. 21 .
M ichael Borchardt . .. ........ ; ........ . ...... .. ....... . .. 23
18. 1.76: "Reichsgründungsfeier" der "Aktion 2000" ... ... ..... 25
7.8. 76: NPD-"Kongreß der nationalen Kräfte" ...... .. . • ...... ' 26.
15.5.77 : D V U-Veranstaltung ih Hamburg verhindert ............ 28
Ei n Jahr .,Hansa"-Bande ... . . . ........ . .. . . ... .... .. . . .... 30
Weitere A k tionen (Kasten) . .. ............ .... ........ . .... 32
9.8. 77: Erste Anfrage inder Bürgerschaft . . .. : ... . ......... . . . 34
1.9.77: der Senat verschafft sich ein Alibi . ...... . ...... ; .. ... 35 .
Po'l izeibericht vom 1.9.77(Kasten) ... ...................... 37
" Hansa" -Bande breitet sich aus .... .. .. ; , ........ . ....••. " 38
26 .11.77: Die Wahl-Provokation wird angekündigt: ·
.
._---'--,...-.
Gründung der,;ANS" . ..... .... ~ : ....... . ... : . : ....... 40
Febr. 78: "Hansa"-Bande erneut in der Bürgerschaft
zur Sprache gebracht ... .. .. , ... . : . ... . ..... : . .. ... .. .. 44,
Und wieder: Nach der Anfrage ein erneutes AI ibi des Senats . '. . ' .... 46.
2L2.78: "ANS" zur Wahl zugelassen? ' . .........• . _ .. ; : . ' ...... 47 '
25./26.2.78: " Hansa" -Bande unter Polizeischutz .. . , . . : ........ 49
' 26.2.78: HamburgsPolizei knüppelt den Faschistim '
denWegfrei ...... . . . .......... . ........... . ........' : 51
Presse-Echo ....... .. .. .. ......... ... ................ . . . 55
D er Innensenator me Iqet sich zu Wort .... '.' , .... : ... : .. : . ... 56
N eueste Entwicklung ........ . .... . ..... : . ._.. '. ' . . •. . : ... . . , 58 '.
" H ansa"-Bande und NPD ...... . ............... . ..... ; ... . 59
D as Lied vom Sack (Biermann) .............. ... ........... .61

Impressum
He rausgeber : ' Kom mu nisti sch er Bu nd
V er lag:
J . Reents Ve rlag
Dru cle
Ze ll er u . Co .
A ufl age:
2 .500
E rsch ienen im A pr il 1978

Preis DM 3,50 .

Vorwort
Hamburgs Senat will offenbar weiter
seine Pionier-Rolle bei der Verteidi
gung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung spielen : Nach Ham
burgs Pionier-Rolle u.a. bei der Ein·
führung der Berufsverbote, des poli
zeilichen Todesschusses und der
" Tren nscheibe" bei Gesprächen zwi
schen Anwälten und Gefangenen soll
Hamburg jetzt auch das erste Bundes
der BRD mit einer legalen
land
"NS DAP" w erden. Widerstand ge
gen das W iederauferstehen
der
- NSDAP läßt Hamburgs Senat mit Po
lizei-Knü ppeln niederprügeln.
So geschehen am Sonntag, 26 .
Februar 78, in Hamburg-Lurup . Dort
konnten sich in der Gaststätte " Lin
denpa rk" " NSDAP"-Gruppen aus al
len Teilen der Bundesrepublik treffen .
Ungefä hr 800 .Gegendemonstranten,
die das Nazi-Treffen verhindern woll
ten, wurden von starken Polizeikräf
ten in Schach gehalten. Mehrfach
knü ppelte Kloses Polizei den Nazis
eine Gasse, damit sie in ihren Ver
sammlungsraum gelangen konnten.
Der Hamburger Senat ermöglichte
damit eine Zusammenrottung von '
Nazis wie:
- Thies Christophersen, Verfasser der
antisemitischen
Hetzbroschüre
" Auschwitzlüge", ehemaliger SS
Wachmann im KZ Auschwitz.
- Erwin Schönborn, Vorsitzender des
"Kampfbu nd Deutscher Soldaten",
gerichtsbekannter Antisemit und
Antidemokrat.
- Karl-Heinz Hoffmann, Chef der be
rü chtigten SA-ähnlichen "Wehr
sportgruppe" .
- Uw e Rohwer, Ausbilder der Schlä
gerbanden der " Wiking -Jugend ".
- Die " Hansa"-Bande, eine kriminel
le Vereinigung von 20 - 30 Jung
nazis, die du rch Hakenkreuzschmiere
reien, ant isemitische Hetze, Provoka
tionen und direkten Terror gegenüber
jüdischen Bürgern in Erscheinung ge
treten ist . Wie erst kürzlich bekannt ge
worden ist, hat die Bande in diesem
Jahr systematisch die Ausbildung ter
roristischer und krimineller Kader in
sog. " Wehrsportgruppen" betrieben.
Mehrere der Bandenmitglieder sitzen
inzwischen w egen Bankraub, Waffen
raub u.ä. in U-Haft. Ob tatsächlich die
Absicht besteht, sie auch zu bestrafen,

- wenn nicht öffentlicher Druck das Nazi-Kriminellen vorzugehen besitzt
erzwingt - ist allerdings mehr als die Bande
g lei c h z e i t i g die
zweifelhaft.
Frechheit, unter dem Namen "Aktions
Es gibt genug Gesetze und genug gemeinschaft nationaler Sozialisten"
einwandfreie Beweise, um a II e die (ANS) ihre Kandidatur zur Bürger
se "NSDAP"-Gründer und antisemiti schaftswahl anzumelden .
schen Mordhetzer hinter Schloß und
Riegel zu bringen. Wenn diese Gesetze Daß sie jetzt schon ihre Kandidatur
seit Jahren nicht angewendet werden zurückgezogen haben, ist allein das
und wenn jetzt dies Nazi-Banditen gar Verdienst der antifaschistischen Kräf·
Polizeischutz erhalten, so dokumen
te, die die Politik der Legalisierung
t iert dies das I n t e res s e
des
dieser offen als "NSDAP" auftre·
Staates und speziell des Hamburger
tenden kriminellen Nazi·Bande nicht
Senats an der Existenz dieser Banden.
hingenommen haben.
Die Provokation, die der Hamburger
Es scheint sich die Entwicklung der
Senat am 26.2.78 gegenüber der anti
faschistischen und demokratischen Be zwanziger Jahre zu wiederholen : Auch
wegung gestartet hat, reiht sich ein in damals, als die aufkommende " natio
eine ganz Kette von ähnlichen Ereig nalsozialistische Bewegung" noch so
nissen, von Nicht-Verfolgung, Dul schwach war, daß sie von der Arbeiter
dung und damit Begünstigung derarti bewegung ohne weiteres hätte zer
schlagen werden können, war es der
ger krimineller Umtriebe.
- So konnte der Nazi Wolf Dieter Staat, der mit Hilfe der Polizei das
Eckhart acht Jahre lang völlig unbehel Überleben und Ersarken der Nazis
sicherte .
ligt den Wiederaufbau der "NSDAP"
Die Nazis, die sich am 26 . Februar
betreiben, bevor er im Herbst '77 zum
1978 in Hamburg-Lurup unter Polizei
ersten Man zu einer geringen Geldstra
schutz treffen konnten, um die näch- .
fe rechtskräftig verurteilt wurde.
sten Schritte zur Gründung einer bun
- So konnte Christophersen im No
desweiten "NSDAP" zu beraten, mö
vember 74 im "Haus der Sports" schon
gen - trotz ihrer zahlreichen terroristi
einmal eine Versammlung unter der
schen und kriminellen Aktivitäten - als
Hakenkreuzfahne durchführen.
vergleichsweise " harmlose Spinner"
-So fand Anfang 76 eine " Reichsgrün
erscheinen. Wesentlich ist jedoch, daß
dungsfeier" vorwiegend der "Jungen
hier gezielt die nach 1945 durchgesetz
Nationaldemokraten" und der "Wi
ten antinazistischen Gesetze (Verbot
king-Jugend" statt, die in Uniform
der NSDAP und ihrer Wiedergrün
durch Hamburgs Stadtviertel zogen.
dung, Verbot nazistischer Propaganda,
Die Polizei griff nicht ein . Begründung:
Verbot der Hetze gegen andere Völker,
Es seien keine "Störungen" (gemeint:
usw.) durchbrochen werden, daß hier
antifaschistischer ProtestIl ) zu erwar
der Weg für eine legale " NSDAP "
ten;
bereitet wird. Die SPD spielt dabei wie
-So erklärte der Hamburger Innense
der, wie schon einmal in der deutschen
nator anläßlich des NPD-Kongresses
"Kongreß der nationalen Kräfte Eu ro- . Geschichte, die Rolle des Wegbereiters
fürden braunen Terror. '
pas" im August 76: "Wir werden die
Nicht zufällig zogen Kommunisten
Veranstaltung zu schützen wissen"
und Sozialdemokraten nach der na
und ließ die Polizei auf antifaschistische
zistischen "Machtergreifung " 1933 in
Demonstranten einknüppeln .
Gefängnissen und KZ's den
g e
m ein sam e n
Schluß, daß es
Seit einem Jahr treibt nun die künftig gelten müsse, den A n f ä n 
zu wehren, Diese Erkenntnis
"Hansa"-Bande in Hamburg und Um gen
gebu ng unter den Augen der Polizei ihr steht heute wieder auf der Tagesord
nung .
Unwesen. Trotz der in der Presse groß
vom Innensenator herausgestrichenen
" Verhaftungen" einiger Mitglieder der Antifa -Kommission
KB / Gruppe HamburQ
Bande und seinem , ,Aufruf", gegen die
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W er vvurde aRl
26.2.78 geschützt
Thies

Chri~tophersen

geb; 27. 1. 18 in Kiel. wohnhaft in
Mohrkirch (Schleswig-Holstein); seit
1931 Mitglied im "Deutschen Jung
volk", 1944 (Januar bis Dezember)
SS-Sonderführer (Z) im Nebenlager
Raisko des KZ Auschwitz.
1974 wurde Material, das Christo
phersen belastet und das ,,auf Ver

brechen gegen die Menschheit hin
weist", von der polnischen Haupt

kam der Abschaum an .die Macht, der
unsere Niederlage bejubelte." (Bau
ernschaft" 1/76) .

"Ob ich heute noch Nationalso
zialist bin? Ja ... Adolf Hitler hat das
Großdeutsche Reich geschaffen. Die
Alliierten haben es zerstört. Adolf
Hitler ist gewesen - er kommt nicht
wieder. Für uns gilt es, das Vierte
Reich aufzubauen." (Bauernschaft

kommission für die Untersuchung der 4/75).
Naziverbrechen in Polen an die Staats
anwaltschaft in Frankfurt/Main wei
Ein Blick auf Christophersens
tergeleitet.
.Auftritte
1945 und später: Mitglied in CDU,
1972: Christophersen randaliert ge
Deutsche Partei und NPD - die er al
meinsam mit dem Neofaschisten
le verl ieß, weil sie ihm zu "demokra
Roeder bei der "documenta" in Kas
tisch" waren. Ende der 60er Jahre:
Mitbegründer der rechtsradikalen sel.
1973: Christophersen gibt die "Au
"Notgemeinschaft Deutscher Bau
ern"; Herausgeber des "Deutschen schwitz lüge" heraus, in der die dorti
Bauer", der später von Dr. Gerhard gen Verbrechen geleugnet werden
und die größte Menschenvernich
Frey ("Deutsche Nationalzeitung")
tungsanlage der Nazis als "Kurort"
übernommen wurde.
beschrieben wird.
Seit 73/74: Chef der "Bauern
und Bürgerinitiative e.V." (BBI) und 26.4. 74: Christophersen überfällt zu
sammen mit Roeder und 15 weiteren
Herausgeber der "Bauernschaft"; In
Nazis - u .a. die Schläger-Familie
haber des "Kritik-Verlag" für antise
mitische und sonstige Nazi-Literatur. Müller L,NS-Kampfgruppe Mainz")
Seit Jahren gehört Christophersen - in Westberlin eine Ausstellung über
das KZ Auschwitz und zerstört sie
zu denjenigen, die offen und provo
kativ die Rehabilitierung des Nazis
zum Teil.
mus bet rei ben, die Errichtung eines November 1974: Christophersen ver
"Vierten Reichs" propagieren und anstaltet in Hamburg im "Haus des
zur Sammlung der Neonazi-Szene Sports" eine Nazi-Veranstaltung mit
beitragen.
Hakenkreuzfahne, Heil-Hitler-Rufen
Vo n ihm stammt die wohl be
und Vorlesung aus "Mein Kampf".
kanntest e Schrift der heutigen Nazi
Anwesend waren u.a. Gary Rex
Szene: Die "Auschwitzlüge" (siehe
Lauck, Chef der "NSDAP/AO" (Aus
Doku ment). Für die Nazi-Propagan
landsorganisation) aus den USA, der
da In seiner "Bauernschaft" einige zum Thema sprach: "Warum wir
Beispiele:
Amerikaner noch Adolf Hitler ver
"Demokratie ist die Macht der ehren", sowie Wolf-Dieter Eckart
Zahl und damit Macht der Qummheit ("NSDAP-Freundeskreis" Hamburg).
Wir aber wollen eine Auslese und
In ersten Stellungnahmen des Se
nicht Delegierte einer Parteiversamm nats und der Leitung des "Haus des
lung. ". Nach dem verlorenen Krieg Sports" hieß es zunächst, es habe sich
4

um eine NPD-Veranstaltung gehan
delt. Die NPD werde zukünftig keine
Räume im HdS mehr erhalten. Die
Wahrheit ist (bei den Praktiken des
Hamburger Senats gar nicht anders
zu erwarteni). daß der NPD wei ter
hin im HdS Räume zur Verfügung
standen und stehen, zumindest für
die regelmäßigen "Diskussionsaben
de" des N DP-Landesverbandesl Laut
Veröffentl ichu ng der Pressestelle des
Senats vom 15.11. 74 habe Christo
phersen "seit etwa einem halben

Jahr alle vier Wochen" im HdS "ge
tagt", und zwar mit einem Tel/neh
merk reis von - man lese und staunel

- ,,60 bis 70 Teilnehmern"l Da Chri
stophersen soviele Leute keinesfalls
allein mobilisieren konnte, liegt der
Verdacht nahe, daß an den ersten of
fiziellen Hinweisen auf die NPD et
was dran isti ...
23.5. 75: Christophersen organisiert
zusammen mit Roeder einen Auf
marsch von ca. 100 Faschisten in
Flensburg, den sogenannten "Reichs
tag zu F lensburg", wo u.a. das
"Horst-Wessel-Lied" gesungen wurde
und die "Wiederherstellung eines frei
en unbesetzten Reiches" verlangt
'Wurde.
6.8. 77: Christophersen will zusam
men mit Schön born und Huscher so

wie dem "NPD~"Historiker" Udo Wa
lendy in Nürn berg einen "Auschwitz
Kongreß" veranstalten (wird verbo
ten).

Christophersen und die Justiz
Bis heute sind gegen Christopher
sen zwar Dutzende von Strafverfah
ren angestrengt wO;'den, er wurde
aber nur zweimal zu Geldstrafen ver
urteilt.
Ende 73: Ermittlungsverf. gegen C.
wegen "politischer übler Nachrede
und Verleumdu ng" u.a. gegen W.
Brandt; nach kurzer Zeit eingestellt.
April 74: Staatsanwaltsch. Hagen be
antragt bel Staatsanw. Flensburg die
strafrechtliche Überprüfung der "Au
schwitz· Lüge". Kein Prozeß.
Nov. 74: Erm ittlungsverfahren gegen
C. wegen seiner Teilnahme an einer
pol nischen Auschwitz-Ausstellung in
Westberlin (am 26.4. 74); 1975 Ver
fahren eingestell t.
Dez. 74: Polen legt belastendes Mate
rial g8gen C. als SS-Mann in Au
schwitz vor. Bis heute keine Prozeß
. eröffnung (Staatsanwaltschaft Frank
furt/ M.)
23.5 . 75: C. wird wegen des "Reichs
tags zu Flensburg" (inzwischen
rechtskräftig) zu 1.500 DM Strafe
verurteilt.
4.8. 75/28.11. 75: Die Schrift "Ist
Rassenbewußtsei n verwerflich?" (er
schienen In C.s Kritik-Verlg) wird
aufgrund einer einstweil. Verfügung
der Staatswaltschaft Flensburg be
sch lagnahmt; zuvor schon die "Bau
ernSchaft" Nr. 3/75 wegen "Verbrei
tung nationalsozialistischen Gedan
kenguts". Im Prozeß wird C. freige
sprochen. Der Bundesgerichtshof hat
das Urteil jedoch inzwischen aufge
ho ben. Neuer Prozeßtermin vor dem
Landgericht Flensburg ist am 2./3.
März 78.
Jan. 76: Das Westberliner Amtsge
richt Tempelhof erlaubt C. mittels
einstweiliger Verfügung, eine Tagung
durchzuführen im "Deutschlandhaus'
der" Vertriebenenverbände" .
Mal 76: Als erlte Strafe wird C. vom
'Generalbundesanwalt ein Ordnungs
geld von 200 DM auferlegt. C. : ..Al
lerd ings kann ich mit Bescheiden
über die Einstellung von Strafverfah
ren schon bald die Wände tapezie
ren" ("Bauernschaft", 2/76.)
,
Nov. 76: Die Broschüre "Der größte
Verbrecher aller Zeiten" des Kritik
Verlags wird beschlagnahmt; ein
Strafbefehl ist noch nicht rechtsgül
tig.
28_2. n: Die "Bauernschaft" 4/76
wird beschlagnahmt, weil ein Aufruf
der Nationalsozialistischen Weißen
Volks Partei (au s USA) abgedruckt
ist. Verhand lu ng deshalb am 26.9.77,
näheres unbeka nnt.
Ende
Das Amtsgericht Kappein
entscheidet zu m ersten Mal, daß die
"Auschwitz·Lüge" (seit 1973 erschie
nen) beschlagnahmt wird. Ob Ankla
ge gegen C. erhoben wird, ist unbe
kannt.
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ICH BIN KEIN DEMOKRAT
Ein Bekenntnis voo Thles Christophersen
Wenn das, was in der Nachkrieg!;lzeit Uber \D1S ergehen lassen mußte, Demokratie
sein soll, dann bin Ich kein Demokrat. · Ich rufe auf zum Kampf gegen unsere soge
nannte "Grundordnung" die weder frelheitlich noch demokratisch ist.
1. Menschenwürde und Menschenrecht werden weder geachtet Doch geschUtzt. Un
sere WohlstandsgeseUschaft duldet es, daß Recht Wld WUrde der freien Bauern be
wußt untergraben wlrd, daß der Mittelstand zerstört wird, daß Renlner und Kriegs
beschädigte zu Bettlern werden.
2. Einer freien Entfaltung der Perstklilchkeit steht Korruption, Lobbyismus, Be
stechWlgen Wld Vetternwirtschaft entgegen.
3. Eine Gleichheit der Menschen gibt es nicht - sie wlrd es auch nie geben. Immer
noch werden Menschen, vorallem wegen ihrer Heimat (Heimatvertriebene) W1d
Ihrer Partelzugehtirlgkelt oder wegen Ihres Geschlechts benachteiligt.
4. Die Glaubens- Wld GewIssensfreiheit gibt Drilckebergern Wld asosialen Elementen
Sonderrechte (Wehrdienstverweigerer)
...... " -o~ .... hp.n Leuten lhre Meinung

Ich bin ein Rassist
Ein Be k en n tn I s

von Thles Chrlstophersen

Rassen lassen sich nicht leugnen - sie sind vorhanden - nicht nur bel Menschen.
Als Bauer weiß Ich, VOll der Bedeutung der Rassen und Arten . Ich habe mich
In meinem Leben als.Vleh- und PlIanzenzUchter betätigt . Jede Art und jede
Rasse hat andere Eigenschalten - gute und auch schlechte . In der Zucht Ist man
bemüht gute EIgenschalten hervorzuheben - wie ~um Beispiel : Widerstands
fähigkeit . Gesundheit, ErtragsfähigkeIt, Schmackhaftlgkelt - und bel den Tieren
achtet man auf einige andere Charaktereigenschaften - z . B. glattes FeH,
schönes Aussehen , guter Knochenbau, Gangart und vieles mehr.
DQch auch der Zucht - bei Pflanzen sowie bel Tieren, sind Grenzen gesetzt.
Wenn wir bel KUhen Immer höhere MIlchleistung heranzUchten, sO geht das
zumeist nur aul Kosten einiger anderer Eigens.charten, zum Beispiel aul Kosten
des Fettgehaltes der Milch. Aber wenn wir Kühe zUchten wollen mit einem
hohem Fettgehalt und einer hohen MIlchleistung, so geht das auf K"sten der
Fiehu.... ' ...•.. hln" der Kuh . So haben wir ......... - 4 .. #Yl"'r Rindvieh mit einer hohen
•
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Die Stimme des Volkes
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Karl-Heinz
Hoffnlann
So tarnt er sich
"Führer" der berücht igten SA-ähnli
chen " Wehrsportgruppe" aus Nürn 
berg. Hoffmann stellt seine "Wehr
sport" gern als "unpolitisch" dar.
Was davon zu halten ist, machen
Hoffm ann's eigene Aussagen deutlich:
Zu Hlt ler :,,M1r imponiert die Figur

So kennt ihn jeder

"Dieser ganze uferlose Parlamenta
rismus muß weg"("Stern",28.2 .74) .

drückt. ..Sie kamen in Militär- und
SS-Uniformen , gestiefelt, m it S tahl:
Seit mindestens 21 Jahren (I) ist Hoff helm auf dem Kopf und Gasmasken
mann als Schläger, "Waffensammler" im Gesicht. .. M~dchen ,kamen in
und faschistischer Einpeitscher akten BDM-Kluften ... mit Halstuchern und
kundig :
Hakenkreuzen". Die Polizei stellte

die Namen von 24 Hakenkreuz
1953
verläßt Hoffmann die DDR trägern fest, als diese grölend auf die
und zieht nach Nürnberg/Bayern ; , Straße gezogen waren.
1956 beschlagnahmt die Polizei bei -1 970: Trotz dieser eindeutigen Ver.
Hoffmann diverse. Sc~ußwaffen.Er
9!1ngenhelt bekommt Hoffmann
selbst kommt mit einer Verwar von der Stadt Nürnberg für 25 J ahre
ein Schloß vermietet das dann zum
nung davon;
Nach rlchten",l .3.74) .
1963 wird Hoffmann in der Türkei Stützpunkt der ..W~hrspongru ppe "
"Zur Autobahn fällt mir etwas
als Waffenschmuggler festgenom ausgebaut wurde (Angaben nach
ganz anderes ein - nämlich in welch
men ;
,Stern", 24.2.74).
brillanter Weise Hitler die Polenfrage 1968 wird von Hoffmann das erste 1973 erhält Hoffmann vom Amt
zu lösen bereit war. Mit einer exterri
für öffentliche Ordnung in Nürn·
Faschistentreffen organisiert.
torlslen Autobahn" L,Vorwärts",9 .
Die "Nürnberger Zeitung" schil berg trotz seiner einschlägigen Ver·
1. 7~).
derte dieses Treffen so ,
gangenhelt Waffenbesitzerkanen für
,,Am Eingang hatten sich Soldatem vier Kurz· und 14 Langfeuerwaff en
" Die parlamentarische Demokratie mitgesdlulterten Gewehren postiert..: ("NN",14.3.74),
Spätestens seit 1974 hat Hoffmann
lehne ich sus tiefstem Herzen ab" Jedem Besucher wird ein blauer
Stempel auf den Handrücken ge- - zumindest zu dieser Zeit Mitglied
C,Extra-D ienst" ,17 .6 .75).

Adolf Hitlers. Wie er's machte. Wie
er's schaffte. Da sind viele Dinge,die
mir imponieren". (..E xtra-D ienst,
17.6 .75 ). "Mit Sicherheit war er
(Hltler) kein Irrer, sondern ein genia
Mensch". ,("Nürnberger
ler

Tübingen am 4.12.76:
Hoffmann-Bande und HTS prügeln mit Knüppeln auf antifaschistische Studenten ein
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des "Stahlhe lm" - die sogenannte
"Wehrsportgruppe" aufgebaut .
A m 26.4.74 versuchte Hoffmann
mit einer 15 Mann starken Gruppe
eine D KP-Vera nstaltung zu sprengen .
Sein Einsatzwagen trug damals schon
das Emblem der SS, den Totenkopf .
Ebenfalls 1974 leistete Hoffmann
Ordnerdienste für die NPD . Im glei
chen Jahr wurde ihIT' zwar die Waf
fenbesltzkarte wieder entzogen , was
ihn aber nicht daran hinderte, weiter
param ilitärische Übungen abzuhalten
(VS -Berlcht 74) und selbst nach wie
Vor bewaffnet zu sein (Hoffmann auf
einer Veransta ltung mit Christopher
sen u nd Huscher ("Denk-Mit-Verlag"
am 29.10.76).
Mehrfach werd en Hoffmann's Anhän

ger bei terroristischen Überfällen fest
genommen; 1975 werden in dem
Schloß Almoshof Waffen, Munition
sowie NS-Embleme sichergestellt.
Mehrere Festnahmen erfolgen bei pa
ramilitätischen Übungen . Es wird An
zeige erstattet wegen verbotenen Uni
formtragens.
D ie Staatsanwaltschaft bewertet
das Manöver Hoffmann's als Ausdruck
einer rechtsradikalen Gesinnung, die
darauf abzielte, die parlamentarische
Demokratie druch eine Führerstruk
tur zu ersetzen ("Welt der Arbeit,18 .
7.75). Hoffmann wird zu DM 8 .000
Geldstrafe verurteilt, die von Frey
("Deutsche Nationalzeitung") bezahlt
wird. Im Verlauf des Jahres 75 wer
den Meldungen bekannt, wonach

Hoffmann Söldnerwerbung für das
Rassistenregime in Rhodesien be
treibt.
Im August 75 sowie im Januar 77
wira .bekannt, daß Hoffmann's Leute
als "Werkschutztruppe" angeboten
und in einem Fall auch eingesetzt
wurden.
Die bisher größte Provokation star
tete Hoffmann am 4 .12.76, als er ge
gen den Widerstand von 200 Antifa
schisten in Tübingen sich mit seinen
Anhängern den Zugang zu einem be
reits gekündigten Versammlungsl oka l
erzwingen wollte und dazu mit zum
Teil unter das Waffengesetz fallenden
Waffen drauflosprügelte. Auch dafür
ist er lediglich "auf Bewährung"ver
urteilt .

Schnu rrbartes, verwechselt. Dies
dürfte nun hinfällig sein, seit
Hoffmann zur besseren Unter
scheidung Vollbart zu tragen
beliebt .
Diese
Verwechslung
mag auch ein Grund daf ür sein,
daß Rohwer bisher ganz zu
Unrecht weniger bekannt gewor
den ist und seine Verbrechen
"versehentlich" Hoffmann aufs
Konto geschrieben wurden 
sei's drum.

Manfred Roe<ter

Edgar Geiss

W ährend der antifaschistischen
A ktion tauchte das Gerücht auf,
auch Manfred Roeder, Chef der
" Deutschen
Bürgerinitiative"
(DBII. 3. im Bunde der drei
prominentesten Neo-Nazis zu
sammen mit Christophersen und
Schönborn, sei auch gesehen
w orden.
Noch vor wenigen Wochen
wäre dies selbstverständlich ge
wesen, allein: Roeder ist in der
Zwischenzeit wegen Volksver
hetzung rechtskräftig verurteilt
und hätte in diesen Tagen seine
6monatige Haftstrafe anzutreten.
Ob es allerdings dazu kommt,
ist fraglich: Schon vor dem
26.2.78 w ar er in der Schweiz
bei dem international bekannten
Nazi Amaudruz in der Nähe von '
Genf aufgespürt worden. Heute
erklä rt er offen , nicht mehr in
die BRD zurückzukehren . Ob ein
Au slieferungsantrag gestellt ist,
ist unbekannt.

"Freier Journalist" aus Har
burg-Nenndorf, 48 Jahre.
Mitglied der "Deutschen Bür- ·
gerinitiative" des Manfred Roe- ·
der und nahm an verschiedenen
trotz Verbot stattgefundenen
ANS -Veranstaltungen teil, so am
26 .11.77 und am 25.2.78.
Geiss ist der "Hoffotograf"
der Bande. Seine Fotos ver
öffentlicht er
u.a.
in
der
" Bauernschaft" des Thies Chri
stophersen.
Gegen Geiss, der den Keller
seines Hauses zu einer regel
rechten Nazi-Kultstätte ausge
baut hat, laufen nach seinen
eigenen
Angaben
6
7
Ermittlungsverfahren wegen na 
zistischer Umtriebe.
Am 13.2.78 erregte Geiss
größeres Aufsehen, als er am
Grab des SS-Verbrechers Her
bert Kappier in Soltau die Hand
zum "Hitler-Gruß" hob .
Von
ihm
stammen
u.a.
folgende Sätze: " Ich bekenne
mich nicht zu dieser Demo
kratie . Wir wollen die Macht
verhältnisse ändern
Dabei
bewegt man sich immer am
Rande der Legalität." "Leider
haben wir die Leute von damals
nicht mehL"

Das Gerücht, Roeder sei,
anw esend, beruht auf der Ver
wechslung mit Rohwer (wie das
zustande kommen kann, ist
Sehr
oft allerdings
unklar).
werden Rohwer und Hoffmann,
beide wegen ihres markanten

Hans Kötter

Aus Rendsburg / Schleswig-Hol
stein; dort Mitglied des NPD
"Ordnerdienstes" .
13.8.74: Schlägereinsatz gegen
einen Antifaschisten , bei dem er
eine Stahlrute (Totschläger) ver
wandte;
15.5.77: Teilnehmer am Schlä
gereinsatz anläßlich der DVU
Veranstaltung in Hamburg-Os
dorf;
•23.6.77: Anwesend auf dem
NPD-Landeskongreß in Kiel, als
drei Antifaschisten überfallen
und einer zusammengeschlagen
wurde. Im Verlauf des Jahres 77
Verteiler neonazistischer Flug
blätter (NPD, "Neue Ordnung").
Rassistische Leserbriefe in der
Nazi-Zeitung "Mut" .
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rwin Schönborn
Seit Jahren einer der Aktivsten im
militanten neofaschistischen Lager,
hat Schönborn nun speziell der Ham
burger "Hansa" -Bande seine Unter
stützung zugesichert. Schon minde
stens eine Woche vor dem 26.2. 78
hielt er sich in Hamburg auf und trat
dort sowohl am 18.2. ,am 19.2. (zu
sammen mit Christophersen), am 21.
2. und am 25.2.78 mit der "Hansa"
Bande auf.
Schönborns Strafregister ist lang:
1953 wurde seine "Arbeitsgemein
schaft Nation Europa" in Zu
sammenhang mit Schönborns
Hitlerverehrung verboten.
1954 Die "Deutsche Freiheitspartei"
(Gründer: Schönborn) wird
aufgelöst.
1953/64: Schönborn erhält je sechs
Wochen Gefängnis wegen Be
leid igung Eisenhowers.
1954 100 DM Geldstrafe wegen Ver
teilens der Rudel-Broschüre:
" Dolchstoß oder Legende".
1956 1 Monat Gefängnis wegen Be
leid igung Ollenhauers (SPD
Vorsitzender) .

~

1957 7 Monate Gefängnis, weil er
Gerstenmaier als "Landesverrä
ter" bezeichnet habe.
Heute geht Schönborn, gegen den ei
ne Unzahl von Anzeigen und Ermitt
lungsverfahren laufen, meist unge
schoren davon. Ein besonders makab
res Bild gab im letzten Jahr die bun
desdeutsche Justiz ab, als sie monate
lang eine Strafanzeige Schönborns ge
gen den langjährigen KZ-Häftling,
Antifaschisten und heutigen Heraus
geber der antifaschistischen Wochen
zeitung "Die Tat", Emil Carlebach,
verfolgte. Schönborn hatte Carlebach
beschuldigt, im KZ einen Mithäftling
ermordet zu haben. Erst vor kurzem
wurde dieses Verfahren eingestellt.
Eine Anzeige E. Carlebachs wegen
Verleumdung und falscher Anschul
digung wird aber von der Staatsan
waltschaft bis heute nicht verfolgt .

Heutige Aktionen
Schönborns
Zusammen mit Manfred Roeder
und Thies Christophersen gehört

Kampfhund Deutscher Soldaten
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Schönborn zu den drei "prominente
sten" Neonazis der B RD. Sein 1967
gegründeter "Kampfbund Deutscher
Soldaten" tritt seit Jahren als antise
mitische und nazistische Provoka
teursbande in Erscheinung, so z.B.
- am 29 .11. 74 in Dietz/Lahn, wo
Schönborn erklärte : "Wir beken
nen uns auch zu dieser stolzen Zeit,
in der wir gelebt haben, von 1933 
1945. "
- am 20.1. 75 vor dem Haus des An
klägers bei den Nürnberger KrIegs
verbrecherprozessen, Dr. Kempner,
der von Schönborn als "größter Ver
brecher, der auf deutschem Boden
herumläuft", bezeichnet wird. Diese
Provokation wird überdies von der
Polizei mit Wasserwerfern gegen Anti
faschisten ermöglicht I
Besonderes Schwergewicht legt
Schön born auf den Versuch, syste
matisch die Kriegsverbrechen der Na
zis und insbesondere deren KZ-Ver
brechen zu leugnen. Zu diesem
Zweck gründete er am 13.12. 75 in
Düsseldorf einen Aktionskreis, und
zu diesem Zweck versucht er immer
wieder, in sogenannten "Auschwitz
Kongressen" zu "beweisen", daß es
keine Vergasungen von Juden gege
ben habe. Zweimal (in Nürnberg und
Frankfurt) wurden ihm diese Kon
gresse verboten; zumindest In Frank
furt wurde er dennoch durchgeführt.
Zusammen mit der "Hansa"-Ban
de hat Schönborn für den 20. Mai 78
in Hamburg einen erneuten Versuch
angekündigt.
Daneben betreibt Schönborn, der
außer dem "KDS" noch führende
Rollen in mehreren Nazi-Banden
spielt ("Vereinigung Verfassungstreu
er Kräfte", "Deutsch-Arabische Ge
meinschaft", "Europäische Kamerad
schaft ehemaliger Soldaten", ..Bür
gerinitiative für die Todesstrafe"
usw.). eine gemeinsame Kandidatur
internationaler Nazi-Verbände zu den
Europawahlen.
"Spitzenkandidat" soll Rudolf
Heß, Hitlers Stellvertreter, werden.
Die "Aktionsgemeinschaft Nationales
Europa" (ANE) wurde zu diesem

Zweck am 3.4. 77 in Karlsruhe ge
gründet.
Auf internationaler Ebene gehört
Sch önborn zu den Nazis, die auf dem
fläm ischen Nationalistentreffen in
Dijksmuide regelmäßig nazistische
Provokationen inszenieren.

auf. Stattdessen betreibt er heute mit
dem NPD-"Historiker" Udo Walendy
den ,~Verlag für Volkstum und Zeit
geschichte" in VlothoNleser.
. Deutlicher geht's nimmer: die Na
zi-Banden gedeihen auf dem Unter
grund der NPD, sie mag sich "distan
zieren" so viel sie will.

Hinter Schönborn: die NPD
Schönborn hat ein offensichtlich gu
tes Verhältn is zur NPD. 1976 gründe
te er eine " Wählerinitiative Wählt
NPD" . Er trat öffentlich und unwi
dersprochen von der NPD für die
"National-Demokraten" ein. Eben
falls 1976 löste er den ihm gehören
den Blerbau m-Verlag in Frankfurt

Schönborn und "Hansa"·Bande
Im Februar 78 unternahm Schön
born eine längere Reise nach Nord
deutschland, um weitere Provokatio
nen zu organisieren. Insbesondere
wurde dabei eine enge Zusammenar·
beit von Schönborn und der "Han
sa"-Bande verabredet, die mit ihrer

geplanten Wahl beteiligung ja genau
das Konzept Schön borns verfolgte.
So wurde verabredet, sich gegensei.
tig zu unterstützen. Am 18.2.78 wur·
de der Plan entworfen, die internatio.
nale Kundgebung gegen die SS-Nach·
folgeorganisationen am 22. April
in Köln durch Verbotsanträge und
Nazi-Aufmärsche zu provozieren ..
Auf internationaler Ebene wurde am
5. März eine entsprechende Verabre.
dung mit westeuropäischen Naziorga 
nisationen in Antwerpen getroffen.
(Diese Provokation wurde mittlerwei.
le verboten).
Des weiteren soll am 20. Mai 78
al,s Wahlkampf"höhe"punkt ein "Au
schwitz-Kongreß" in Hamburg statt
finden.

Uwe Rohwer
Ohne ~aß Rohwer bislang die "Publi
zität" des Ka rl-Heinz Hoffmann er·
langt hätte, betreibt er das in Nord·
deutschland, was jener propagandi·
stisch wirksam in Nürnberg - und zu·
nehmend auch an anderen Orten 
angefangen hat: Die Ausbildung SA
ähnlicher Trupps.
Seit Jahren bildet Rohwer auf dem
ihm eigenen " Wiking·Hof" in Dörp
stedt Angehö rige der "Wiking -Ju'
gend" aus_ Dort ist er auch "Gaufüh·
rer". Sein Stellvertreter, Wilfried
Börm, wird beschuldigt, den Überfall
auf ein Fernsehteam, das ein Lager
der .,Wlklng-Jugend" filmen wollte,
organisiert zu haben.
Rohwer selbst war Teilnehmer des
"F lensburger Reichstages" zusam·
men mit Chrlstophersen und Roeder,
sowie bei einem verbotenen Auf·
marsch am 30.4 .76, ebenfalls in
Flensburg.
Am 18.1.76 nahm Rohwer neben
Heiko Oetker beim SA·ähnlichen Auf
marsch zur " Reichsgründungsfeier"
in Hamburg tei l.
Beim sogenannten
"F reiheits
marsch der An tikommunisten" am

17.6.76 in Bonn (DVU und NPD)
wurde Rohwer zusammen mit Gun·
nar Pahl (inzwischen in Italien in
Haft) festgenommen.
Am 4.12 .76 erhielt Rohwer den
..Ehrenpreis der Nationalzeitung für
politisch Verfolgte " im Bürgerbräu'
keller in München.
Neben seiner Tätigkeit in der "Wi
king-Jugend" ist Rohwer Leiter eines
"Referats für Jugend" beim ..Stahl
helm" sowie Mitglied des Kreisvor
stands der NPD in Schleswig.
Gegen Rohwer sind mindestens
anhängig Verfahren wegen verbote
nen Uniformtragens (AZ:2 JS 35/78)
und wegen schweren Landfriedens·
bruchs und Körperverletzung am
.15.5.77 am Osdorfer Born.
Wegen seiner Beteiligung an einem
bewaffneten Überfalls der "Hansa"
Bande auf einen niederländischen
Wachposten auf dem Nato-Truppen
übungsplatz Bergen·Hohne am 4./5.
2.78 war Rohwer vorübergehend in
Haft genommen worden. Der Über·
fall erfolgte von einem paramilitä·
rischen Ausbildungslager auf dem
"Wikinghof" aus, wo ca. 15 "Han·

Rohwer und die Bande in Lurup am 26.2.78
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sa"·Faschisten anwesend waren und
5 während der Nacht den Überfall
begangen haben. Über seinen Anwalt
hatte Rohwer die dabei erbeuteten 4
Maschinenpistolen zurückgegeben.

•

e
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Seit ungefähr einem Jahr tritt in
Hamburg eine Nazi-Bande immer of
fener In Erscheinung; als "Aktions
front Nationaler Sozialisten" hatte'
sie sich sogar an den Hamburger Bür
gerschaftswahlen beteiligen wollen.
Daß sie jetzt die Kandidatur zurück
gezogen hat. ist allein Verdient des
antifaschistischen Protests. Der Senat
hat alles getan, selbst diese in der
BRD einmalige Provokation zu er
möglichen.
Nach offiziellen Angaben handelt
es sich bei dieser Bande um ca. 15 
20 Ak tivisten. die tatsächliche An
zahl dürfte allerdings wesentlich grö
ßer sein. Im Februar '78 wurde sie
von Ihnen selbst für Hamburg mit ca.
76 angegeben.
Je nach Bedarf tritt diese Bande
unter mehreren Tarnfirmen auf: Als
"NSDAP".
"SA-Sturm".
"Bund
Hamburger Mädel". "Sozial-nationa
listische Jugend". "Bürgergemein
schaft Hamburg" oder "Freizeitver
ein Hansa".

ansa •• ,_B. an e
Heute stellt diese Bande die mili
tanteste (und offen terroristische)
und provokativste Speerspitze der
Nazi-Banden in der BRD dar. Ihre
Mit[lieder stammen fast vollständig
aus der NPD bzw. dieser verwandten
Organisationen.
Seit ihrem ersten Auftreten (April
Mai 77) ist diese Bande bis heute
kein einziges Mal bestraft worden 
trotz mehrerer offizieller Beteuerun
gen. sie "mit allen zur Verfügung ste
henden Mitteln" zu verfolgen und
trotz inzwischen erfolgter Festnahme
einzelner
Banden-Mitglieder (Zur
Entwicklung dieser Bande sowie zu
. ihrer Nichtverfolgung siehe weiter
hinten).
Wir stellen hier die uns bekannten
Mitglieder der Bande vor. Am 26.2.
78 allerdings war die Bande nicht
vollzählig; der Vollständigkeit und
Übersichtlichkeit wegen haben wir
alle wesentl ichen (uns bis heute be
kannten) Figuren an dieser Stelle zu
sammengefaßt.

18. - 21.2 .78 : Beim Abhalten einer
"NSDAP"-Veranstaltung (18.2 .), ei
nem Nazi-Aufmarsch (20 .2 .) und
zweimaligen Verteilen von Nazi-Flug
blättern (21.2.78) wird Kühnen min
destens einmal festgenommen.
26.2.78 : Kühnen nimmt verspätet in
Lurup an der Nazi-Veranstaltung teil.

schaft zu ziehen.
15.5.77: In Osdorf unter den Schlä Christian Wo reh
gern. die auf Antifaschisten einprü Arbeitsloser Notargehilfe, 20 Jahre.
geln; acht von ihnen werden festge
Wahlkandi~at der "ANS". Ehemals
nommen. Ermittlungsverfahren lau
Mitglied des JN-Landesvorstands und
fen immer noch.
dort im Referat für Propaganda.
Ende Juni: Kühnens PKW wird ge
Gründer der "Sozial-Nationalistischen
filzt und stapel weise Nazi-Material
Jugend Hamburg" ("Hansa"-Tarn
entdeckt. Er selbst fliegt aus der
gruppe). Beteiligt an mindestens fol
Bundeswehr.
genden Aufmärschen der Bande:
22.7.77: Kühnen ist bei der Nazi: 23.7.77; 26.11 .77; 21.2.77; 25.2.78
Gruppe. die vor den "Markthallen" und 26.2.78.
auftauchten. wo eine antifaschistische
Am 26.11.77 hielt er das "Grund
Podiumsdiskussion stattfindet. Die satzreferat" auf der "ANS" -Grün
"Markthallen" sind mit Nazi-Parolen dungsversammlung: "Welche Nation,
vollgeschmiert.
welche Rasse, welche Gruppe, wei
23.7.77: 18 Nazis werden in Ham cher Glaube, welche Ideologie oder
burg-Mundsburg festgenommen; Küh· wie auch immer was es an verfügba
nen war in der Gruppe. die mifStan· ren Personen oder Personengruppen
gen u.ä. gegen Antifaschisten vorge gibt, sollen diese Welt beher rschen?
Soll es der Zionismus sein, der auf
hen wollte.
Michael Kühnen
24.7.77 : Fünf Nazis mit Auto bei dem besten Wege dazu ist? Dies ist
sein Ziel, sein erklärtes Ziel zu ver
Ehemaliger Bundeswehrleutnant. an
einer Klebeaktion festgenommen.
geblich ..freier Journalist"; will ab
20.8.77: "Ehrenwache" vor Kappiers wirklichen. Sollen wir. 616 zulassen,
Sommer 78 in Hamburg Pädagogik
daß die Zionisten sich in allen Völ
Haus in Soltau.
stud ieren. 22 Jahre. "Führer" der
1.9.77: Kühnen wird zusammen mit kern dieser Erde festsetzen, vom Blut
"Hansa"-Bande und "Spitzenkandl
Wegener festgenommen. die Räume und Schweiß dieser Völker leben, sie
. dat"i Aktivist der "Aktion Wider
unterdrücken und ausbeuten, wie das
des "Freizeitverein Hansa" werden
stand". ehemals Mitglied der "Ar
Schmarotzertum auf das Banner des
durchsucht.
beitsgemeinschaft zur Förderung des 22.11.77 : Kühnen wird in Bremen
Zionismus geschrieben ist. Dies darf
monarchischen Gedankens e.V .... 2 . beim Kleben von "NSDAP"-Plakaten und kann nicht unser Wunsch und
stellvertretender Vorsitzender der festgenommen .
Wille sein. Denn dies zu wollen hieße
..Aktionsgemeinschaft Vierte Partei". 26.11.77: Kühnen leitet die verbote
sich das Messer in die eigene Brust
Landesverband Hamburg.
ne "ANS"-Gründungsveranstaltung; stoßen, bis zum Heft, und es dann in
Kühnen war an allen Aufmärschen Ermittlungsverfahren bislang ohne der blutenden Wunde noch herumzu
der Bande beteiligt; mit Sicherheit ist Ergebnis.
drehen. Es gibt viele, viele Menschen
er dabei mindestens vier Mal festge 3.12.77: Erneute "Ehrenwache" vor · in diesem Staate, die dies tun und sie
tun dies, wei/ sie Knechte des Zionis
nom men worden. Als ideologisch Kappiers Haus. Am Abend Überfall
poli tischer "Kopf" ist er für a I I e auf einen Mitarbeiter der jüdischen mus sind ... Deutschland Hei/,
Deutschland Heil, Deutschland HeilI"
Verbrechen der Bande zur Rechen-. Gemeinde in Hannover .
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Schleswig-Holstein. Angeblich hat er
73 "Kontakte".
Im Oktober 77 wurde in seiner
Wohnung neben Nazi ·Material auch
670 Gramm Natriumcyanid aus einem
Diebstahl gefunden . Diese Giftmenge
würde ausreichen, die Einwohner ei
ner mittleren Großstadt umzubringen .
Wie Teuffert im November "Zeu 
ge " gegen Antifaschisten in einem
Prozeß in Kiel .

Christian Grabsch

Peter Teuffert

Schüler an der Gewerbeschule 9,
Hamburg. Aktivist der Bande; betei
ligt an nahezu allen Aufmärschen :
.
15.5.77 : Teil nehmer am Schlägerein
satz der Ban de in Hamburg Osdorf
anläßllch einer DVU·Rudel-Kundge
bung.
22 .7.17:
Provokatorischer
Auf
marsch der Bande bei der Podiums
diskussion "Sollen Nazi-Verbrecher
begnadigt werden?"
23.7.77: Beteiligt am Schlägereinsatz
an der U-Bahn Mundsburg.
16.9.77: Teil nehmer der JN-Kundge
bu ng "Rotfront verrecke" an läßlich
des JN-Bundeskongresses in Osna
brück.
26. 11 .77: Teil nehmer der verbotenen
ANS-Veranstaltung .

Mitglied der NPD/JN, der Wiking-Ju
gend und der Volkstreuen Jugend
Kiel;
15.5.77 : Teilnehmer am Schlägerein
satz anläßlich einer DVU-Rudel
Kundgebung in Hamburg-Qsdorf.
26.6.77 : Beteiligt am Überfall auf
drei Antifaschisten anläßlich des ·
Kiele~
NPD-Landesparteitags
im
Gasthof "Eichhof".
22 .7.77 : Provokatorischer Aufmarsch
der "Hansa"-Bande anläßlich der Po
diumsdiskussion "Sollen Nazi-Ver
Ulrich Hühn
brecher begnadigt werden?" in Ham 
burg.
Aus Kiel, mehrfach aufgetreten im
November 77 : Als JN -Mltglied "Zeu
Zusammenhang mit NPD-Infostän
ge" in einem Prozeß gegen Antifa
den, Flugblatt·Aktionen usw. T eil 
schisten in Kiel.
nehmer des NPD-Landeskongresses
am 26.6.77 in Kiel; Teilnehmer von
Aufmärschen der "Hansa" -Bande am
22.7 .77 ("Markthallen") und 26.2.78
in Lurup .
Hühn hatte zwischenzeitlich Kon
takte zur KPD/M Laufgenommen.

Frank Stubbemann
Wer kennt ihn?
Akti vist der Bande.
März 76: NPD-Ordner an einem In
fostand.
7.8 .77: Ordner auf dem NPD-Kon
greß
15.5.77 : Beteiligt am Schlägerein
satz anläßllch der DVU- Rudel-Ver
anstaltung In Hamburg-O,dorf
31 .8.77: Die Sendung "Wotans Er
ben" zeigt ihn als Teilnehmer eines
NPD-Infostands in Celle
26.11.77: Teil nehmer der verbote
nen ANS-Veranstaltung.

Student der Mineralogie in Kiel.
Hatte früher eine Führungsposition
In der Jungen Union (CDU) in Bre
men Inne und war Parteitagsdele
gierter der JU .
Gründete während 5einer Bundes
wehrzeit die "Nationalrevolutionäre
Arbeiterfront Bremen" (NRAF).
Stellvertretender Landesvorsitzen
der der JN-Schieswig-Hoistein (bis
Dezember 77). Als seine Wahl von
der NPD nicht anerkannt wird, tritt
der gesamte Landesvorstand zurück.
Aufbaub8auftragter der ANS in
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Wer kennt sie?
Mitglied im "Bund Hamburger
Mädel"; Verteilerin für die NPD,
war anwesend am 26.11 .77 L,ANS"
Gründung) .

W eitere Mitgl'i ede,'r
1.9.77: Zusammen mit' Michael Küh
nen festgenommen unter dem Ver
dacht der Hakenkreuzschmiererei.
1. 11. 77: Überfall auf einen AK-Ver
käufer am Hamburger Hauptbahnhof.
19.12.77: Er wird beschuldigt, einen
Übefall auf eire Bank in Hamburg
Bergstedt Vf.rübt zu haben;
25.000 DM Beute.
5.2.78: Er wird beschuldigt, auf dem
Truppenübungsplatz
Bergen-Hohne
einen niederländischen Wachtposten
überfallen und u.a. 4 Machinenpi
stolen geraubt zu haben .
28.2.78: Verhaftung wegen Beteili
gung am Bankraub vom 19.12.77.

Börm wird beschuldigt, am Überfall
auf ein Fernsehteam im Sommer 76
beteiligt gewesen zu sein . Bei einer
Hausdurchsuchung bei ihm wurde da·
nach eine schußfertige Maschinenpi
stole sowie MG-Munition gefunden.
Eine Verurteilung Börms ist uns
nicht bekannt.

Tibor Schwarz
Steinsetzer-Lehrling in Hamburg, 18
Jahre. Er fehlte am 26.2 .77, gehört
aber zum "harten Kern" der Bande.
"Wa hlkandidat" der ANS.
Ehemals stellvertretender JN-Vor
sitzender in Hamburg-Nord.
15.5.77: Beteiligt beim Schlägerein
satz anläßtich der DVU-Rudel-Veran
staltung in Hamburg-Osdorf.
22. 7. 77: Provokatorischer Aufmarsch
der Bande anläßlich der Podiums
diskussion "Sollen Nazi-Verbrecher
begnadigt werden?"
23. 7. 77: Beteiligt am Schlägereinsatz
an der U-Bahn Hamburg-Mundsburg.
20.8.77: "Ehrenwache" vor Kappiers
Haus in Soltau.
16.9.77: Teilnehmer der NPD-Kund
gebung in Osnabrück anläßlich des
JN -Bundeskongresses.
26. 11. 77: Teilnehmer der verbotenen
ANS -Veranstaltung.
21.2. 77: Teilnehmer der Pressekonfe
renz der ANS .

Lutz Wegener
Fotograf, 20 Jahre alt, "Adjudant"
von Kühnen. War am 26.2.78 nicht in
Hamburg-Lurup. Krimineller Aktivist
der Bande. Beteiligt an allen Auf
märschen der Bande .

Klaus-Dieter Puls

Friedhelm Pützmann
Stellvertretender JN-Vorsitzender seit
dem 10.4.77; beteiligt an der Schlä
gerei vom 23 .7.77 (Hamburg-Munds
burg) und der Kappler-"Ehrenwache"
am 20 .8.77. Stellvertretender Vorsit
zender der "ANS".

Verhaftet wegen Beteiligung am Waf
fenraub
von
Bergen-Hohne
am
4./5.2.78. "NSDAP"-Aktivist seit
mindestens 1974, wo er den" Führer"
der "NSDAP/AO" Gary Lauck im
Gefängnis (Abschiebehaft) besuchte.
Inserierte früher in den Hamburger
"N PD-Nachrichten".

Manfred Börm

Mathias Weber

Stellvertretender "Gauführer" der
,,wik ing-Jugend" Schleswig-Holstein;
ihm wird eine Beteiligung am Über
fall in Bergen-Hohne am 4./5 .2.78
vorgeworfen .
Teilnehme'r der DVU-Veranstaltung
am 15.5.77 in Hamburg-Osdorf.

Seit Anfang 76 JN-Kreisvorsitzender
in Hamburg-Eimsbüttel und Mitglied
des Landesvorstands. Beteiligt an
einem Überfall auf drei Antifaschisten
anläßlich des NPD-Landesparteitages
in Kiel am 26.6.77 und am 15.5.77 in
Hamburg-Osdorf.
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Michael "Davie" David
M ichael Buchmann
Aktivist der Bande; in der Zwischen
zeit aus der Öffentlichkeit "ver
schwunden". Teilnehmer am 15.5.77
am Osdorfer Born und am 17.9.77
am JN-Kongreß in Osnabrück, jeweils
zusa mmen mit weiteren Bandenmit
gliedern.
NPD-Mitglied, Aktivist an NPD-Info
ständen
(seit mindestens 1974).

Lothar Schulte
Aus der BundeswehrentlassenerStabs·
unteroffizier (Mißhandlung von Un
tergebenen); stammt aus Schwarzen
bek/Schieswig-Hoistein. Beteiligt am
Überfall von Bergen-Hohne am 4./5.
2.78. Er wird verdächtigt,am 2.12.77
in Köln einen Geschäftsmann überfal
len zu haben (Beute : 65.000 DM).
Befreundet mit Wegener.

unbekannt, Grabsch, unbekannt, Wegener, David, Kühnen, Schwarz
13

Mitglied
des JN-Landesvorstands
Hamburg spätestens seitdem 10.4 .77.
Beteiligt an den Aufmärschen der'
,Hansa"-Bande an der Mundsburg
(23.7 .77) sowie am 26.11 .77. Teil
nehmer an NPD-Infoständen in Ham 
burg (so am 29.10.77 zusammen mit
GRABSCH und TIMMERMANN).
In den letzten Wochen mehrfach als
Flugblattverteiler der ANS in der
Hamburger Innenstadt aufgetaucht.

•

Propaganda der
66Hansa 66 Bande
I
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"Insbesondere in den Monaten Mai bis
August 77 fanden Klebe-und Schmier
aktionen in verschiedenen Stadtge
bieten statt. Für einen erheblichen
Tell dieser Aktionen erklärte sich die
NS·Gruppe Hamburg verantwortlich.
Ihre Mitglieder sind identisch mit den
Mitgliedern des
"Freizeitverein
Hansa", des "SA-Sturm Hamburg
8. Mai", der "NSDAP - Gau Harn·
burgs", der ,,Aktionsfront Nationaler
Sozialisten'~ Es sind insgesamt etwa

20

Personen'~

- So nahm der Ham·

burger Senat in seiner Antwort auf
eine Anfrage des Abgeordneten Schü·
mann (SPD) am 14.2.78 Stellung. Er
.. vergaß" noch weitere Tarnorganisa
tionen: "Sozial-nationalistische Ju
gend", "Bund Hamburger Mädel"
und "Bürgergemeinschaft Hamburg".
Egal, unter welchem Namen diese
Bande gerade arbeitet, sie ist verant
wortlich für den größten Teil der
"NSDAp"..propaganda in Hamburg.
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SA-Kamptb18tt für Hamburg und UmsebWlg
·i . J ~rgan&

\ '.1

)l(N'SDAP in Hamburg zerschlBBen?

Am 2 . und 3 .. Septsmber b e ri Ch t ete die

~.y.ut-:uyrl

(Diesen "Juden-Song" entnahmen wir einem Flugblatt)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12 )
13)
14)
15)

In 8uchenwa 1d, in Buchenwa ld , macht Ado lf all e Juden ka lt
(Refrain: Fiderallalla, Fideralla lla, Fiderallallallalla!
Und auch im KZ Maidanek, da putzen wir die Juden weg!
Der Heinrich Himmler hielt sein Wort, sc hickt Juden in den Luftkurort !
So eine Gaskur im KZ, die finden alle Juden nett!
Zu Juden wolln sozia l wir sein , die Gaskur gibts auf Krankenschein.
In Auschwitz weiß ein jedes Kind, daß tote Juden nützlich si nd.
Die Ko pfhaut einer Judenstirn, das gibt 'nen prima Lampensc hirm!
Aus Knoch enmehl und Judentran, da ma chen wir die Seife dann!
Das Goldgebiß vom Rabbi Katz, das gibt 'nen prima Zahnersatz'
Der Rabbi, die ses Judenschwein, der kommt dann ' in den Ofen rein!
Und hat er dort genug gesc hmort, dann fliegt er durch den Schornste in fort!
Den Schlackenrest, der dann verbleibt, als Dung man auf die Felder streut!
So nützlich noch verwerten wir, was früher war ein Judentier!
Und die Moral von der Geschi eht: Wer Jud ist überlebt es nicht!
In Auschwitz ist die Stirrmung toll, die Ofen sind bald wieder voll!

( Aus ,,sturm" Nr. 2)

Kampf der weißen Rasse
Überall in der arisc hen Welt regen sich Kräft: ,der W~eder
ge burt, erhebE.'n sic h weiße Menschen,d i e es nicht lä..ger
ertragen wollen ,wenn. Neger,Juden und Kriminelle ihnel'\ auf
de r Nase herumtanzen!
~er

.~

In Rhorlesie n unn Südafrika kämpfen die Weißen ei n s .
heldenhaften Kampf um Ihre Heimat!
Wir deutschen Nationalsozialiste n sind mit dem, Herze. bei
unseren ausländischen Kameraden .Wir wissen,daß alle Ariel'"
in der ganzen We lt zur Lös ung gewisser Probleme zusammen.
stehen müssen:Das Judenpro blem und die Rass enfrage sind
na1ional nicht zu, lösen.Es darf nie wieder gesc he~n,daß •
der Jude arische Vcilk e r zum Kampf gegen einen, weißen Staat
zwingen kann ,d er die lViac ht der Krummnasen zu brechen ver
jucht,wi e es 1939 gegen das Großdeutsche Reich gescha ~!
Wir wissen aber auch,daß die
Na tionalsozialiste n in aller Welt auf De utschland sc~auen,
dem Ursprungsland der Bewegung.
IleL'tschland ist die natürliche Führungsma c ht der weißen
\'i e lt,di es ist der Grund,warum das Vleltjudentum imnrer
wieder versucht ,D eutschland zu vernichten.Aber:
WIR WERDEN SIEGEN!
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(Aus den USA verschickte
Nazi -Zeitu ng)

! jjw.~Ermqq

BITTE LE SEN UND WE ITERGEBEN

DEUTSCH-O
VÖLKISCHER
BEOBACHTER

Mittei lungsblatt der Deutsch - Völkisc hen Gemeinschaft ( DVG )
D -75 Karlsruhe 41 .
Postfach 410132

Nr .2 / 1978

DEMOKRATISCHER TERROR

Mitteilung, blatt der Deutsch - Völkischen Gemeinsc hafl ( DVG )
Postfach 410132
D -75 Karl sruhe 41

lauben Sie noch an f1einun!l s freiheit in de r nemo=
kratie? Dnnn le sen S ie ma l folnende Oegebenheit
I m MDi J9 75 sch rieb Kurt MOller aus Mainz nach=
stellenden Orief an eine Ve r treterin von a mnesty
internation a l (a.i.);
Se hr geehrtes Frl. Sc hunk .
,
Sie unterzeichileten stellvert r e tend f 0 r eine Grupp e
<le r a.i • • Die völlige Unglaub",ürdigl<eit dieser
r ga ni sa tion wi r d deutlich am Fall Rudolf Hess,
stel lvertretend f ü r e ine ungeheu r e Anzahl deut=
scher Menschen,für di~ das in Ihrer Kette eingezo=
gene Wo r t ' Achte t die F o lter' ni c ht nur de r blanke
Ho hn,s o ndern Salz in offene ~unde n darstellt.
Sie .die ni chts Von den Marterungen im Malmedy-Pro=
zeß . den Folterungen von Schwbbisch -H all,den Inqui=
sitionsve r hö r en in Oachau und Landsberg w1ssen,~o
man ,u nter ande re m einen sc llwQrVerwundeten Luftwaf=
fenoffizi e r,auf seine Bahre gebunden . ~ m Galgen er=
würgte , setzen sich,ganz sicher aus Idealismus,fQr
eine Ihnen ~ut dUnkendelSach e ein. Ist diese Sache
I~i r klich so edel? Es vlird Zl'to r für Opfe r in Asien,
frilca und so n stwo inte r venie r t .i m eig e nen Land
abe r ,in de r eigenen Familie,d e nn jeder an der Mauer
und dem T odess treifen zu SchDde n und Zuchthaus Ge=
kommene,könnte doch der eigene Vate r, de r Bruder
od er die Sc hwester SCin , vli rd 'un sc hDmhaft' geschwie:
gen .

Nr.2

DER DRITTE WELTKRIEG:

NUR NEUTRALITÄT
WIRD DEUTSCHLAND
RETTEN
Betrachtungen zum Programm der DVG, Punkt 3

UNTER DIESEM ZEICHEN
• KEINE ARBEITSLOSIGKEIT
• KEINE INFLATION
• KEINE SCHWINDEL

ATOMTOD DROHT!

s~

deshalb fordern wir

NS -VERBOT
AUFHEBEN!

DEUTSCHLAND

VERNICHTET
WERDEN?

Die KPD ;st legal. Wieso ;st die NSDAP verboten?

Herausgeber: NSDAP AUSLANDSORGANISATION
Box 6414, Llneoln, Nebraska 68506 USA
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Schon seit Jahren: Hamburg - Tummelplatz
f 'ü r militante Faschi;s ten
Der Polizeieinsatz vom 26.2.78 auf
der Seite der "NSDAP" ist nur das
vorläufig letzte G lied in einer ganzen
Reihe von Duldung, Begünstigung,
Bagatellisierung und damit Förde·
ru ng von Nazi-Umtrieben in Ham
burg.
Wir dokumentieren hier einige
Stationen der Duldung und Unter
stützung. Angesichts dieser Tatsachen
ist es mehr als nur Demagogie, wenn
heut e der für den Polizeieinsatz ver
antwortl iche
Innensenator Staak
(SPD) "mahnend" die Stimme erhebt
u nd auffordert, den ,,Anfängen zu
wehren".
Die Anfänge der heutigen Bande
liegen in den im folgenden dokumen
tierten Ereignissen. Es war der Senat,
der ihnen nicht gewehrt, sondern sie
hochgepäppelt hat.
Da bei gibt es genug Gesetze, nach
denen jederzeit alle Mitglieder und
Aktivisten nicht nur der Hamburger
Bande angeklagt und verurteilt wer
den könnten. Teilweise laufen auch
Ermittlungsverfahren wegen derarti
ger Verstoße:
Versammlungsgesetz §3 (verbote
nes Uniformtragen) ;
Waffengesetz §§37 und 39;
§1 29 StGB: Kriminelle Vereini
gung;
§ 109 Söldnerwerbung;
§80a Anstachelung zum Angriffs
k rieg;

. ""

ter Zeit vereinzelt Verbote hinneh
§§88a, 130a Befürwortung von
men, so zuletzt in Heilbronn. Auch
Straftaten;
die NPD, deren "Parteienprivileg"
§60a Staatsveru nglimpfu ng;
speziell in Hamburg immer wieder
§86a Verwendung von Kennzei
zur Legitimation für Polizeischutz
chen verfassungswidriger Organi
herangezogen
wird, kön nte auf
sationen;
Grundlage vorl iegender gesetzl icher
§§84-86 Unterstützung von ver
Bestimmungen jederzeit an öffentli
fassungswidrigen Organisationen
chen Veranstaltungen gehindert wer
bzw. Ersatzorganisationen, Ver
den, wie zuletzt in Delmenhorst (17.
breitung deren Propaganda;
3.) und Bremen (18.3.) geschehen .
§130 Volksverhetzung;
Allerdings erfolgten selbst die
§127 Bildung bewaffneter Banden
wenigen Verbote, die in letzter Zeit
§125 Landfriedensbruch;
gegen Nazi-Auftritte ausgesprochen
§223ff Körperverletzu nQ.
Diese Liste macht überdeutlich, wurden, nur in den wenigsten Fällen
mit pol i.t i sc her Begründung.
daß es jederzeit möglich ist, Jun
stisch gegen die Bande vorzugehen. Vielmehr versuchen die staatlichen
Organe - wo sie sich mal zu einem
Tatsächlich zeigt das Verhalten der Be
hörden, daß sie kein I nteresse an , Verbot veranlaßt sehen - sich mit
einer Bestrafung dieser Nazis haben, formalen Begründungen aus der
Affäre zu ziehen wie Vereinsrecht
Es liegt auf derselben Ebene der De
und dergleichen. In der Regel be
magogie von Staak, wenn Bundesju
schränken sich die Verbote sogar nur
stizminister Vogel (SPD) nach "neu
en Gesetzen" gegen Nazis ruft, auf die "Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe und Ordnung" we
während die bestehenden nicht kon
gen zu erwartender Auseinanderset
sequent angewandt werden.
Vereinzelte Beispiele aus neuester zungen" u.ä. - die Durchfü hru ng na
Zeit zeigen auch im Konkreten, daß zistischer Provokationen allerdings
Verbote von Nazi-Umtrieben für wird dabei häufig genug auch noch
staatliche und kommunale Organe über Ausweichveranstaltungen fak
ohne Weiteres machbar sind, wo das tisch nicht unterbunden.
aufgrund öffentlichen Protestes oder
Der demokratische und antifa
sch istische Protest wird auch solche
sonstiger Rücksichten "opportu n" er
scheint. So wurden in Nürnberg und halbherzigen Verbote zu nutzen
Frankfurt die "Auschwitz-Kongres
wissen . Grundsätzlich aber si nd po
se" verboten. Auch Frey mußte für I i t i sc h e Verbote der Nazi-Propa
seine Hetz-Veranstaltungen in letz- ganda zu fordern.

Eine politische
Verbotsbegründung ist möglich

In Hamburg - Verbote
"nicht möglich"?

Daß es tatsächlich jederzeit mög
lich wäre, jede Nazi-Veranstaltung zu
verb ieten, bewies im Sommer 77 so
wohl die Stadt München, als sie eine
"DVU" -Veranstaltu ng verbot, als
auch anschließend das Bayerische
Verwaltungsgericht München, das
dieses Verbot bestätigte.
Besonders interessant ist an diesen
Verboten ihre Begründung: Die Stadt
hebt insbesondere auf die bisherigen
Tate n der Beteiligten ab, das Gericht
se inerseits führt den zu erwartenden
provokativen,
antidemokratischen
und rassistischen Charakter der Ver
anstal tung als Verbotsgrund an . Es
kom mt dabei zu dem Beschluß:
"Diese Abwägung hat ergeben, dAß
die Interessen der Öffentlichkeit an
dem Unterbleiben der Versammlung
diejenigen der Antragstellerin über
w iegen." D.h.: Zur Abwehr einer
Nazi -Provokation wird den Faschi
sten eben keine Versammlungsfrei
heit gewährt I
Die vollständigen Texte der Ver
bote sind erhältlich bei : "Presse
dienst Demokratische Initiative",
8 M ünchen 2, Münzstr. 2.

Speziell in Hamburg hat stattdes
sen der Senat nicht nur derartige
Nazi-Veranstaltungen nicht verboten,
sondern auch jeweils durch seine Po
lizei "schützen" lassen. Oft genug
ging diese mit Schlagstöcken, Tränen
gas und Hunden gegen antifaschisti
sche Demonstranten vor: So beim
Landesparteitag der NPD 1975, dem
NPD-Kongreß der Nationalen Kräfte
Europas am 7.8.76, oder bei mehre
ren NPD-Infotischen (z.B. am 29.10.
77 in Eimsbüttel).
Selbst wenn der Senat in einigen
Fällen in der Vergangenheit Verbote
ausgesprochen hat, waren diese wir
kungslos:
So fand das für den 8.5.75 ange
kündigte SS-Treffen nach Abspra
che zwischen SS und Senat zu ei
nem späteren Zeitpunkt statt.
So konnte die "Hansa"/"ANS"
Bande ihre ver bot e n e Ver
anstaltung vom 26.11.77 und
25.2.78 unter den Augen der Poli
zei dennoch durchführen.
So konnte die "NSDAP"-Veran
staltung vom November 74 statt
finden, obwohl die Polizei von
16

den
Nazi-Umtrieben dort in
Kenntnis gesetzt worden war.
Die Faschisten und speziell die "Han
sa"-Bande wissen, was sie an Harn
burg haben: So veröffentlichte diese
im "Sturm" Nr. 6 einen Artikel
"zehn Jahre nationalsozialistischer
Kampf in Hamburg" ,in dem es heißt:

"Seit Kriegsende haben Nationalso
zialisten politisch gearbeitet: Zunächst
in der Sozialistischen Reichspartei
(SRP), später dann in kleinen zurück
gezogenen Zirkeln oder konservativ
reaktionären Rechtsparteien (DRP
und NPD).
Der Beginn der spektakulären Tä
tigkeiten im nationalsozialist ischen
Sinne ;edoch fand in Hamburg vor
zehn Jahren statt:
Seit Ende 1967, als andere noch
an "demokratische" Methoden glaub
ten, verschickte unser Kamerad Wolf
Dieter Eckart den Nationslsozialisti
schen Deutschen Nachrichtendienst,
dem Anfang 1969 der Bund Deut
scher Nationalsozialisten (BONS)
folgte, der am 29. April 1969 verbo
ten wurde. Obwohl Kamerad Eckart
schon länger nicht mehr in Hamburg
tätig, danken wir ihm an dieser Stelle
für seinen Mut, das zu tun, woran wir

nicht einmal zu denken wagten. Aus
jener damaligen Ein-Mann-Organisa
tion (so der Verfassungsschutzbericht
1968) ist seit der Gründung der
NSDAP/AO 197 1, der Kundgebung
mIt unserem Parteiführer Gerd Lauck
1974 und der Gründung der Hambur
ger SA sm 8. Mai 1977 eine schlag
kräftige, starke Bewegung geworden.
So gehen wir mit Optimismus an das
zweite Jahrzehn t nationalsozialisti

sehen Kampfes in HamburgI"

"Zehn Jahre nationalsozialistischer
Kampf" - das heißt: Zehn Jahre
Duldung durch die Behörden. Mit
den Nazi·Auftritten der jüngsten Zeit
geht diese Saat jetzt auf. Die Verant
wortung dafür hat der Senat zu tra·
gen.
Die in dieser Broschüre dokumen·
tierten Ereignisse ließen sich noch

18.1.71 : "Reichsgründungsfeier
m it Goebbels Adjudanten
Friedrich Christian Prinz zu
Schaumburg-Lippe
Am 18.1.71 hielt die "Deutsche Divi
sion " Im Hamburger "Haus des
Sports" eine .. Reichsgründungsfeier"
ab.
Hauptredner war der "Bundesob
mann" der "Deutschen Division" ,
Friedrlch Christian Prinz zu Schaum
burg-Lippe.
Dieser 5chaumburg-Lippe ist ein
alter Nazi: Noch in seinen "Lebenser
innerungen" (erschienen Im rechtsra
dikalen Druffel-Verlag unter dem Ti
tel , ... ..verdammte Pflicht und Schul
digkeit ..") bekennt er sich voll zur
NSD AP, der er Ende 1929 beigetre
ten ist. Seine dortigen Stationen wa
ren: Reichsredner der NSDAP. per
sönlicher Adj utant von Goebbels;
Oberregierungsrat in der Abteilung
VII Ausland u nd Ministerialrat der
Abteil ung A, Ret. 2 im Propaganda
mi nisterium;
SA-Standartenführer;
verantwortlich für die Zensur der
Bildpresse. (Brau nbuch).
1957 war er Kandidat für die
Bundestagswahlen beim rechtsradika
len "Bund der Heimatvertriebenen
und Entrechteten" (BHE). Heute ist
er aktiver Mitarbeiter der "National

durch eine Reihe weiterer ergänzen.
So fehlt u.a. das SS·Treffen vom
Sommer 75, das in Absprache zwi·
sehen Senat und SS unter Täuschung
der demokratischen Öffentlichkeit
stattfinden konnte.
Die hier dokumentierten Fälle
sind danach ausgewählt, daß in ihnen
die "NSDAP"-Spur deutlich wird. sei
es durch die tragenden Faschisten
oder durch den Teilnehmerkreis.

u

zeitung" des Dr. Gerhard Frey.
Dort hat er schon 1963 eine min
destens 17teilige Serie "Mein Chef
Dr. Goebbels" veröffentlicht.
Auf der "Reichsgründungsfeier"
vom 18.1.1971 bekannte er sich
noch immer offen zum Faschismus:
"Ich bin ein alter Propagandist, und
mein Lehrer (Goebbels - Anm. Red.)
gilt in der ganzen Welt als der erfolg
reichste Mann auf diesem GebIet."
Oder: "Denn der Glaube an das
Deutsche Reich ist das denkbar kras
seste Gegenteil von allem, was sich
Marxismus nennen läßt (also auch
der SPD - Anm . Red.)1
Im Deutschen Reich hat es immer
nur zweierlei gegeben: den Kaiser
und das Volk, den Präsidenten und
das Volk - oder - den Führer und das
VolkI" (am 18.1.71).
Auf dieser Veranstaltung wurden
protestierende Antifaschisten von
Naziordnern aus dem Saal geprügelt,
ohne daß die Polizei eingriff.

Heute zählt Schaumburg-Lippe zu
den Nazi-Propagandisten des "tradi
tionellen Lagers" (NPD, Freyl. die 
trotz aller öffentlichen Dementis 
von den Banden der "NSDAP" aner
kannt werden. So berichtet Christo
phersen in seiner "Bauernschaft" im
Juni 73, daß er mit Schaumburg-Lip
pes "Deutscher Division" regelmäßi
gen Publikationsaustausch pflege. Für
ein Nazi-Treffen am 19.11.75 auf der
Burg
Rothenfels/Franken
war
Schaumburg-Lippe von Christopher
sen extra eingeladen worden. Seine
Schriften veröffentlicht Schaum burg
Lippe u .a. im NPD-nahen "Denk-Mit"
Verlag des Klaus Huscher/Nürnberg,
der 1977 als Veranstalter von Schön
borns geplantem "Auschwitz-Kon
greß" in Nürnberg auftrat.

Nur zwei Jahre später konnte der
,Prinz' mit der "Deutschen Division"
erneut im "Haus des Sports" tagen.

FRIEDRICH CWRISTIAN PRINZ zu SCHAUr.!BURG-LIPPE

AOOLF HITLER
MUNCt-lE:N,_". Pillruar 29
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W olf Dieter Eckart

10 Jahre ungehindert
in Hamburg

Der Ingenieur Wolf Dietl;!r Eckart
(Jahrgang 39) wa~ lange Zeit .der be
kannteste und aktivste NSDAP-Pro
pagandist in Hamburg. Er ist der
"Ziehvater" der "Hansa" -Bande.
Ende 1967 begann er, an Gleich
gesinnte
einen "Nationalsozialisti
schen Nachrichtendienst" zu ver
schicken. Zu diesem Zeitpunkt war
er wege n "Geheimbündelei" schon
gerichtlich bekannt.
Per Anzeige in der .. Nationalzei
tung" des Dr. Gerhard Frey suchte
er im Herbst 68 weitere Kumpanen,
um einen "Antikominternbund" zu
gründen.
Diese Gründung erfolgte im Feb
ruar 1969, allerdings gleich unter
dem offenen Namen "Bund Deut
scher Nationalsozialisten" (BONS).
Sitzung:
" § 1: Der Verein hat den Zweck ..

Deutscher zu bilden, ... den Mei ein "Mitteilungsblatt des Freundes
nungsaustausch mit Menschen, die kreis der NSDAP" heraus. Darin ver
sich für den Nationalsozialismus inte bre itete er u.a. :
ressieren (zu fördern!. ... kommuni
"Das Verhalten der Juden seit
stischen Zersetzungsbestrebungen ... 1933 zeigt, daß, wenn tatsächlich Ju
zu begegnen... "
den vernichtet wurden, noch viel zu
Anfang April 69 verbot das Bun wenig vergast wurden, denn 
desinnenministerium den BONS. Deutschlands Zukunft liegt in der
(Dies ist u.W. das letzte Mal gewesen, Endlösung der Judenfrage. " (zit.

daß in der BRD eine faschistische nach "Allgemeine Jüdische Wochen
Vereinigung verboten wurde.)
zeitung", 17.9.76l.
Trotzdem trafen sich am 1. Mai
.Mit diesem "Freundeskreis der
69 die Führungskräfte des BONS zu NSDAP" war Eckart Teilnehmer der
einer "Arbeitstagung" und beschlos Nazi-Veranstaltung von Th ies ehri
sen, das Verbot nicht hinzunehmen. stophersen im "Haus des Sports" im
(nach:"Der geplante Putsch", Maesl November 1974.
Neumann, konkret Buchverlag) .
Gleichzeitig verschickte Eckart ei
Der "NS-Nachrichtendienst" er nen "NS-Pressedienst" an verschiede
schien immerhin auch noch mehrere ne Zeitungen, in dem er seine Propa
Monate lang (..tat", 6.2.78).
ganda weiter verbreitete . U.a . kündig
Spätestens seit 1974 trat Eckart te er in einer Ausgabe die Errichtung
wieder in Erscheinung:
einer "Gedenkstätte Adolf Hitler" an.
Freundeskreise nationalszialistischer
In regelmäßigen Abständen gab er Zu dieser Provokation erklärte da
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " E x t r a - D i e n s t " , 1.8.75 
GEGEN RECHTS MAHLEN DIE
STAATSSCHUTZMÜHLEN LANGSAM
Als in die hansestadteigene Hamburger Sport·
gaststätte Schäfer kamp am 10. November 1974
"Die Bauernschaft für Recht und Gerechtig·
keit" zu einem Vortrag des Vorsitzenden der
.. NSDAP Auslandsorganisation", Pg. Gerhard
Lauck, aus Nebraska/USA, einlud (..Warum wir
Amerikaner noch Adolf Hitler verehren"), da
m arschierte in SA·Stiefeln in den Hakenkreuz·
,geschmückten' Raum (" Solange das intern ist,
kö nnen die ja machen, was sie wollen" ; der Ge·
schäftsführer der Sportgaststätte. ED) auch der
Hamburger Alt· und Neunazi Wd . Eckart, Inge
nieur von Beruf, ein. ED berichtete über die
Saumseligkeit der Hamburger Polizei Lwir wur
den zu spät gerufen " ) in 90NIII und benach
rich tigte gleichzeitig die Hamburger Innenbehör·
de sowie die Oberpostdirektion Hamburg, bei
der d er praktizierende Faschist Ec kart unter
de r Nummer 349 beim Postamt Hamburg 73
ein Postfach gemietet hatte, unter dem Nazi
Schriftgut angefordert werden konnte. Die
OPO Hamburg teilte ED ' am 15. November letz
te" Jahres mit, "daß wir Ihre Unterlagen (vier
Flcvblätter; ED) zuständigkeitshalber dem Lan
desamt für Verfassungsschutz der Freien und
Han sestadt Hamburg übersandt haben" . In
Kannt nis der, anscheinend von Amtsverständ
nis he r, bedingten Unfähigkeit bürgerlich-deut
scher Polizeibehörden monierte ED erst am 31 .
Mai 1975 bei der Hamburger Innenbehörde.
Nu n gab ein Sachbearbe iter dieser Behörde tele
fo nisch bekannt, daß gegen Eckart und Konsor
ten seit 28. April diese s Jahres bei der Staats

schutzkammer des LandgeriChts Hamourg el.n
Verfahren anhängig ist. ED wollte wissen,
wann mit Anklageerhebung respektive m it
einem Urteil zu rechnen sei . Der Sachbearbe i·
ter: .. Bei der Überarbeitung dieser Kammer ist
da vor 1976 nichts zu erwarten,"

Der Bundesjustizm inister bestät igte sech s Wo
chen später den Eingang des Material s und t o;l.
. te m it, .. daß ich d ie Or iginale der vo r. Ihne -·
übersandten 4 F lugblätter dem Bayer iscr ..
Staatsministerium der Just iz m it der Bill e u"e( ·
sandt habe, die zuständige Staat sanwal tsc haft
zu einer strafrechtlichen Überprüfung ZU veran
lassen und mich über das Ergebni s zu unterrich
ten. Sie werden zu gegebener Zeit von hier wei
tere Nachricht erhalten."
Am 1. Juni 1975 reklami erte ED . Am 26 . Juni
gab e in "Regierungsangestellter " bekannt, "daß
mir das Ergebnis der Ermittlungen bezüglich
der Flugblätter des Herrn Floth noch n ich t be
kannt ist. Da die Strafverfolgung we gen der
hier in Frage kommenden Delikte in die Zu 
ständigke it der Länder fällt , habe ich d ie zu 
ständ ige Landesjust izverwalt u ng gebeten, mich
über den Stand der Sache zu unterrichten. Nach
Eingang der Mitteilung werden S ie Nac hr icht
erhalten ."
.

Am 1. September 1974, dem Weltfriedenstag,
ging dem Bundesjustizministerium ein Bün,":.
Flugblätter e ines Bamberger Bürgers namenS
Jochen Floth zu , die, "Angriff" betitelt, in
e indeutig na zistischem Vokabular abgefaßt sind .
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(ED) Wo leben wir eigentlich? In e inem Rechts
staat, der Unrecht verfolgt? Hat das Bundes ·
justizministerium kein Porto, um beim Justiz
ministerium des Freistaates Bayern zu reklamie
ren? Weiß das Justizministerium Bayerns nicht,
wo die zuständige Staatsanwaltschaft wohnt?
Mangelt es an Sekretärinnen? Kann niemand
einen Terminkalender le's en ? Wie lange dauert
es, bis einem Bürger das Telefon abgestellt w ird ,
wenn er vergessen hat , zu überwe isen ? Wie ver
hält sich der Fiskus gegen lohnsteuerpflichtige
Säumige? So tolerant gegen Faschisten wie der
bi.\<gerliche Recht~staat? Fragen über Fragen .

mals der Staatsanwalt Reumann von
der Staatsschutzkammer: "Die Er
wähnung der NSDAP in Zusammen
hang mit der Lebensgeschichte A. Hit
lers zeige keine ... gegen die freiheit
lich-demokratische
Grundordnung
oder den Gedanken der Völkerver
ständigung gerichtete Tendenz... ".
(Nach Aussage n von Prozeßbeobach
tern ).
Erst am 26.4.75 - so die Innenbe
hörde gegenüber dem Westberliner
"Extra-Dienst" - wurde ein Verfah
ren gegen Eckart eröffnet. Tatsäch
lich hatte der " Extra-Dienst" schon
im November 74 ihm bekannte Nazi
Flugblätter Ec karts sowohl der Post
als auch der Innenbehörde angezeigt.
Die Post hatte schon am 15.11.74
mitgeteilt, da ß sie ihrerseits die Flug
blätter a n die zuständigen Behörden
weitergeleitet hätte. Erst ein halbes
Jahr später w ird dann das Verfahren
eröffnet ("EO", 1.8.75), und es dau 
ert e rneut über acht Monate, bis es
Anfa ng 76 endlich zum Prozeß kam.
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Eckart wurde beschuldigt:
1. Verstoß gegen § 86 StG B L,Bestre
bungen, e ine ehemalige NS-Orga
nisation durch Verbreiten von Propa
ga ndamaterial fortzusetzen").
2. Eckart habe versucht, den BONS
nach dessen Verbot fortzuführen .
3. Verstoß gege n § 86 a (..Verwen
du ng von Kennzeichen ehemaliger
NS·Organisationen") - dieser Punkt
bezieht sich auf sein Auftreten im
HalJs des Sport s.
4. Kleben von Hakenkreuzplakaten
der "NSDAP/AO"
5. In seinen Schriften setzt sich
Eckart für die NSDAP und
NS DAP/ AO e in und wirbt für sie.
Schon am 1. Prozeßtag (15 .1.76)
versuchte der Staatsanwalt, Eckarts
Umtriebe zu bagatellisieren. So er
klärte er: ,,zwischen den Zeilen kä
men Verstöße gegen die freiheitlich
demokratische Grundordnung vor"
- Formulierunge n wie "Heil Hitler"
in Privatbriefen "seien keine Straf
tatbestände". Die Fortführung des
"BD NS" könne durch Zeugen be
legt werden, aus Kostengründen wol
le er aber darauf verzichten, da die
ser Wiederaufbau "kläglich geschei
tert se;". Dieser Anklagepunkt wur
de gä nzlich falle ngelassen.
Ei n
Sachverständigengutachten
über Eckart verstärkte diese Linie:
Eckart sei "verbohrt", er habe "ab
struse, absurde Vorstellungen", er
sei " doch wohl ein Einzelkämpfer",
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Gerhflrd Anhuth
(ONSG Gesc hä ft s führer)

er habe "nicht immer vollen Bezug
zur Realität", es gäbe keine Anzei
chen dafür, daß "Eckart die Spitze
eines Eisbergs" sei usw.
Schon der Staatsanwalt beantragte
dann lediglich 9 Monate auf Bewäh
rung. Es sei zu hoffen, daß Eckart
nun - auch infolge seiner Eheschlies
sung - von seinem Treiben ablassen
würde.
Das Urteil lautete dann auf 8 Mo
nate mit 5 Jahren Bewährung und
3.000.- DM Geldstrafe. Begründung :
Er sei ein "Einzelgänger", seine "Ma
chenschaften" von einer "hoffnungs
losen Erfolglosigkeit", "völlig unge
fährlich" und : ,,Jede härtere Strafe
erzeuge bei ihm nur ein Märtyrerbe
wußtsein".
Tatsächlich war Eckart in der Fol
gezeit weiterhin aktiv: So veranstal
tete er am 6.3.76 - also nur 5 Wochen
nach seiner Verurteilung - ein Semi
nar zusammen mit der "Faschisti
schen Front" (siehe hinten) und der

lieor g
(O~SG
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"DNSG" des Georg Banzerus, Inha
ber eines Nazi-Buchdienstes in Höx
ter. Seit Anfang 77 ist er Verteiler des
"NSDAP"-Organs "Wille und Weg".

Antifaschisten werden aktiv
Dieses Urteil, das Eckart nach
weislich in seinen Aktionen be
s t ä r k t e, war für Antifaschisten in
Hamburg Anlaß, Eckarts Umtriebe In
der Öffentlichkeit bekanntzumachen.
Dieser Steckbrief trug zur weiteren
Enthüllung des Nazi-Sumpfes um
Eckart bei. So wurden schon damals
die Kneipen als Nazi-Treffpunkte
bekannt, in denen sich heute die
"Hansa"-Bande trifft. Verschiedent
lich wurden in dieser Zeit auch Anti
fasch isten durch Telefonterror und
Drohbriefe terrorisiert. Entsprechen
de Anzeige bei der Staatsanwalt
schaft verliefen Im Sand.

"Als Deutschland 1939 antrat, den Völkervernichter, das
internationale Judentum, zu bekämpfen, erwartete es den
Tod auf den Schlachtfeldern dieser Erde . Wenn wir National·
sozialisten heute antreten, um Deutschland jUdenfrei zu ma
chen, 50 erwartet uns nur eine Gefängnisstrafe ... Wer wird
feige sich der Verantwortung entziehen, zu der er Deutsch
land, dem Nationalsozialismus und Adolf Hitler gegenüber
verpflichtet ist."

Eckart's Propaganda
" Schlagt den Juden ... in die schadenfroh grinsende Fres
sei Zertrümmert ihnen die Fenster , kennzeichnet die Häuser
vo n Juden al s solche I Brennt die Synagogen ab, soweit sie
noch stehen! ... DEUTSCHLAND ERWACHEI .. . Befreit
eure Völker vo n dem jüdischen Parasiten für immer! Arier ,
kämpft für ei ne arische Völkergemeinschaft und vernichtet
das Juden tum, das unser aller Unglück istl JUDA
VER RECK E I Sieg Hei""

(Quelle : .. Allgemeine Jüdische Wochenzeitung", 17 .9. 76)
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Erneuter Prozeß gegen Eckart
Das erste Urteil gegen Eckart wur
de vom Bundesgerichtshof in Karls
ruhe aufgehoben und an die Staats
schutzkammer
des
Landgerichts
Ha mb urg zur erneuten Verhandlung
zurückgewiesen_ Der BGH wollte
Eckart auf seinen Geisteszustand un
tersuchen lassen_
In diesem Gutachten wurde dann 
im Gegensatz zum ersten - festge
stellt: " Eckart sei voll schuldfähig"

... " weder abartig noch minderbegab t"
... ,jedoch ein fanatischer Mensch" ..
"von überwertigen Ideen besessen".
Das Urteil spricht jedoch diesem
Gutachten Hohn: 8 Monate auf Be
währu ng und 1.000.- DM Geldstrafe
(2 .000.- DM wenigeri). Das Verfah
ren wegen der Verbreitung von "Wil
le und Weg" wurde "wegen Gering·
fügigkeit" eingestelltl (September
77 ). (" AJWZ", 17.9.77).
10 Jahre nach seinen ersten Akti
vitäten in Hamburg, denen jedes Jahr
weltere Straftaten gefolgt sind, ist
Eckert nach wie vor auf freiem Fuß.
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt hätte
er dafür empfindlich bestraft werden
können . Eckart selbst höhnte über
die Gerichte: "Die Demokraten ha

Eckart voll schu'l dfähig
Doch weller Milde fOr Rechtsextremisten
Zu acht Monaten Freiheitss trafe mit Bewährung GeTimt bezeichnete Eck a rt t ro tzdem als Einzel 
gänger, de r sel bst von Gesinnungsge.nossen nimt
ernstgenomrnen werde. In ihrem Urteil d urfte die
Staatssrnutzkammer l1icht über das Urteil von
1976 hinausgehen, weil der Beschuldigte Re visio n
beantragt hatte.

hat die StaalssdlUtzkammer des Landgerid::t.ts
Hamburg vor kurzem den Rechtsradikal en Wolf·
Dieler Eckart (38) verurteilt. Eckdrt muß außer
de m eine Geldbuße in Höhe von 1000 Mark an
Kriegsbinterbliebene z;ahIen. Das Gericht blieb
damit unter der Strafe der ersten Inst a nz , in de r
Eckart z;u 3000 Mark verurteilt worden war. Jener
Sp rurn vom 20. Januar 1976 war jedoch vom
Bundesgerirntshof aufgehoben und nam Hamburg
zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen wor 
den . Das otierste Gerirnt wollte Eckart auf se inen
Geisteszus tand untersumt wissen. Der samver
ständige Psychiater stellte in sein em Gutachten
jedom fest, daß Edc.art voll smuldfähig sei. Er
sei w ede r abartig ·nom minderbegabt, jedoch ein
fana tischer Mensm. der von einer ~ ü~erw e rtigen
Idee besessen" sei.
Eckart hatte in den Jahren 1968 u nd 1969
Hakenkreuzplakate und -A ufklebeT in Hambur g
verteilt u.nd an Wände geklebt. war mit dem
Hitlergruß fotog rafiert worden und hatte ein
Mitteilungsblatl .Freundeskreis Bund Deutscher
N ati ona ls ozia listen" redigiert und versdlidc.t. Das

ben sieben Jahre gebraucht, um den
Nationalsozialisten vor ein Strafge
richt zu bringen. Sie werden Jahre
brauchen, bis sie über die Verwirkung
der Bewährung entschieden haben. In
diesen Jahren kann sich vieles än
dern. .. ~'
Geändert hat sich bis heute schon
einiges:
Die "Hansa"/"NSDAP"/
"ANS"-Bande tritt heute offener und
militanter denn je in Erscheinung .
Diese Bande ist unter der Anleitung
Eckarts, des "hoffnungslosen Einzel
gängers" aufgebaut worden.
Als einziger aus dem Kreis um
Eckart ist der Fall des Lothar Wrobel
bekan nt geworden, der zusammen
m it Eckert beim Kleben von Haken
kreuz plakaten erwischt wurde: Wro·
bel, Ke llr:"ler in einer der Nazi-Knei
pen in St. Georg, ist lange Zeit Bei
sitzer in Kreisverband Nord der NPD
gewesen und leitet den NPD-Fanfa
ren zug "Graf Spee", der zusammen
mit bekannten "Hansa"-Faschisten
am 26.6.77 einen Überfall auf drei
Antifaschisten in Kiel verübte. Mit Si
cherheit gehört auch der jetzt wegen
seiner Beteiligung am Überfall von
Bergen-Hohne am 4./5.2.78 verhafte
te Klaus-Dieter Puls zu Eckarts
"Freundeskreis" .
Der Fall Eckart spricht eine deut
liche Sprache: Durch Nicht-Verfol
gung, Verschleppung des Prozesses,
ein ermunterndes Urteil zur "Bewäh
rung", Verharmlosung und Nichtbe
achtu ng seiner Nazi-Aktivitäten hat
der Hamburger Senat Eckarts nazisti
sehe Untergrund-Arbeit gegen besse
res Wissen begünstigt - und u.a. damit
der Entstehung der heutigen "Hansa"
I"NSDAP"-Bande den Weg bereitet.
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Staatsanwalt Wulf stellte in seinem Plädoyer
fe s t, für alle Mensrnen seien die Tat e n de r Terro
risten unfaßbar. Dennoch komme niemand auf
den Gedanken, sie für unzurernnun gsfä hi g zu
halten. Dasselbe müsse auch für Eckart gelten. .
Inzwischen hat Wulf einen w eiteren Strafantrag
gegen Edtart wegen der Verbreitu ng von a.nti
semiliscben, staatsfeindlichen und recht6extremi
stisrnen Druckwerken eingestellt. Es geht um
.. Wille und Weg - Nationalsozialistische Reidls·
zeitung", üher die in dieser Zeitung m ehrfach be·
Timtet wurde . Die Einstellung des Ermittlungs ver·
fahrens wird unter anderem damit begründet. daß
.. Edc.art n icht di e Herstellung der Drudtschrift
.WilJe und Weg', sondern all e nfalls deren Ver
breitung in wenigen Einzelfä ll en nö chgewiese n
H . Udltenstetn
we-rden konnte".

Der Hamburger Sportchef lügt:

"Unser Vorstand wird aus dem Vor
fall die entsprechenden Konsequen
zen ziehen und künftig der NPD kei
ne Riiume in unserem Haus mehr zur
Verfügung stellen." - so tönte am
11 .11.74 der Hamburger Sportchef
Fritz Bauer in der "Morgenpost".
Starke Worte - aber reichlich was
dahinter: Uns sind allein vom Novem
ber 74 Qis Mai 77 22 NPD-Veranstal
tungen im "Haus des Sports" be
kannt!

Veranstaltungen der NPD
im "Haus des Sports"
12.09.74

18.11.74

10.11.74:
azi-Provokation im
" Haus des Sports

09.01.75

ll

Am 10.11 .74 hatte Thies Christo
phersen seine "Freunde" der Bauern
sch aft zu einem Treffen nach Ham
burg ins dort ige "Haus des Sports"
eingeladen .
Auf dieser Veranstaltung wurde
das A uf treten folgender Personen be
kan n ~ Thies C hristop:'er ~ en;
Gary Rex Lauck, "Führer der
"NS DAP/ AO" (Auslandsorganisati
on), d er zu d iesem Zeitpunkt auf ei
ner Rundreise durch die BRD war ;
Wolf Dieter Eckart mit seinem
"Freu ndeskreis der NSDAP";
Wolfga ng Rau h, Bergedorf;
Hans-Joach im Neumann, Verfasser
des Buches "Das Vierte Reich", vor
bestraft wegerr-Waffendiebstahls, Ak
tivist der " NSO AP" und ehemals
NPD-M itglied; heute in Südafrika.
Schon im "offiziellen" Teil der
Veranstaltung konnte Lauck seiten
lange
Passagen aus H itlers "Mein
Kampf " vorlese n und dazu auffor
dern, alle "tsk tischen Vorteile des
Untergrundkampfes" für die neue
NSD AP auszunutzen .
A m Ende der Veranstaltung kam
es dan n dazu, daß einige Nazis die
Hake nkreuzfah ne entrollten und sich
mit Hitlergr u ß für die Kameras auf 
stellten (tatsächlich ~at aucr, Christo
phersen sich d azu gestellt, während
er di es später le ugnete) .
Angem ietet worden war der Raum
für diese "NSOAP"-Veranstaltung
durch NPO-M itglieder, die ihre "guten
Konta kte" zu m Leiter des "Haus des
Sports" gen utzt hatten C,F R ",
11.11 .74) .
Es ergi bt sic h also das Bild, daß
schon damals Ch ristophersen als Or
ganisa tor e iner .. NSDAP" -Veranstal
tung gewirkt und das Publikum
für Lauck beso rgt hatte .
Über NP D-Mitglieder war der
Raum organ isie rt worden, und die

Veranstaltung insgesamt wurde zu
dem, was Lauck selbst als Linie in
seiner Rede ausgab : "Alle taktischen

Möglichkeiten für die neue NSDAP
ausnutzen. "

13.02.75
13.03.75
10.04.75

Offizielle Stellungnahmen:
Lügen und Widersprüche

25.05 .75

I n der Berichterstattung über diese
Versammlung wimmelt es nur so von 12.06 .75
Widersprüchen : Während die sozial
demokratische "Morgenpost" die . 26 .08.75
Meldung verbreitet, "hilflos drein
blickende Kriminalbeamte" hätten
die Veranstaltung nicht schließen
können, da sie als geschlossene Ge
04 .11.75
sellschaft deklariert gewesen sei, ar
gumentiert der offizielle Bericht der
08.01.76
staatlichen Pressestelle genau umge
kehrt: Die Polizei - so heißt es
dort - sei von Hakenkreuzumtrieben
telefonisch unterrichtet worden. Die
se seien auch in "geschlossenen Ge
sellschaften" verboten; dort an
12.02.76
rückende Beamte hätten aber nichts
entdecken können. Sie seien deshalb
wieder abgezogen, und hätten eben
deshalb
auch
nicht
eingreifen
17.02.76
können .
Eine Woche später wurde dann die
Ausweisung
Laucks verfügt; er
konnte aber noch zwei weitere derar
tige Versammlungen abhalten, ehe er
28.03.76
in Neumünster festgenommen wurde.
Von Verfahren gegen die beteilig
ten Nazis ist außer dem Eckart-Pro
zeß nichts bekannt. Bekannt gewor
den ist uns allerdings, daß unter dem
Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft
141 Js 1320174 die Lüge Christo
phersens
aufrechterhalten
wird,
08.04.76
Lauck sei erst n ach der Christo
phersen-Veranstaltung als Redner
aufgetreten . Tatsächlich war er
Hauptredner der Veranstaltung.
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NPD LV -Hamburg, Poli
tische Bildung, Diskussi
onsabend .
KV-Eimsbüttel , Mitglie
derversammlung mit
Wahl d es neuen Kreisvor 
standes.
LV-Hamburg Diskussi
onsabend, Ulrich Harder
zu dem Thema : "Welche
wirtschaftspol itischen
Ziele hat die NPO".
LV-Hamburg,Oiskussi
onsabend
LV-Hamburg,Oiskussi
onsabend
L V-Hamburg, Diskussi
onsabend
Landesmitgl iederver
sammlung mit Gästen.
Martin Musgnug hielt ei
ne Ansprache.
. LV-Hamburg, Diskussi 
onsabend
LV-Hamburg/KV-Eims
büttel. Mitgliederver
sammlung mit Gästen . Es
sprach Frau Dav id -Hap
pach aus Lübeck .
KV -E imsbüttel/L V -Ham
burg . Versammlung.
L V-Hamburg. Diskussi 
onsabend (Politische Bil
dung) . Hilmar Gerber
zum Thema "Der Mensch
und seine Bindung zur
Natur" .
LV-Hamburg.
Diskussi
onsabend .
Thema:
"Wahlkampfparolen un
serer politischen Gegner ."
KV -Eimsbüttel. Jahres
hauptversammlung
des
des KV und Wahl der De 
legierten zum Landespar
teitag.
Landesparteitag mit Wahl
des neuen Landesvor
standes und Wahl der
Kandidaten für die Bun
destagswah I. Es sprachen
Martin
Mußgnug und
Gerd Gebauer.
LV-Hamburg . Diskussi
onsabend. Thema :"Wahl 
kampf-D isku ssi onsfragen
unserer politischen Sym
. pathisanten (Wähler) so

wie u~~erer politischen
Gegner .
07.06 .76

LV -Hamburg. Organisati
on und Propaganda ha
ben eine Sitzung. Therr.a:
Bundestagswahl.

15.November 1974

Ausweisung gegen Gerhard lauck verfügt

10.06.76

L V-Hamburg.
Diskussi 
onsabend. Thema: "Ja
zur aktiven Verbrechens
bekämpfung" .

11 .06 .76

Sitzung der Abt. Organi
sation und Propaganda
aller Hamburger Kreisver
bände .

07.01.77

Das G leiche
11.6.76

21.01.77

Sitzung des Ausschusses
Organisation und Propa 
ganda . Themen : "Rah
menplanung der politi
schen
Arbeit
1977".
Amtsträger und JN
Funktionsträger nehmen
daran teil.

23.01.71

LV-Hamburg. Reichs
gründungsfeier. Es
spr icht Emil Maier Dorn
"Die Bedeutung des Wer
kes B ismarcks und seine
Zeit" .

23.05.77

KV-Eimsbüttel. Mitglie
derversammlung.

wie

Staatliche Pressestelle Hamburg

am

Gegen
den
Vorsitzenden
der
NSDAP-Auslandsorganisation,
Gerhard
Lauck, aus Nebraska (USA) hat die Behörde für Inneres am Montag,
11 .November, die Ausweisung aus der Bundesrepublik verfügt und das
allen
Innenministern der Länder sowie dem Bundesinnenminister mit
geteilt. Da der Aufenthalt von Lauck zur Zelt nicht bekannt Ist, wird d ie
Verfügung öffentlich zugestellt. Das bedeutet: Wenn er gefunden wird.
erfolgt sofort die Ausweisung und Abschiebung, weil er bei einer Ver 
anstaltung am Sonntag , 10 .November, in Hamburg erhebliche Belange
der BundesrepublIk Deutschland beeinträchtigt hat .
Gerhard Lauck hält sich offensichtlich als Tourist in der Bundesrepu 
blik auf . Er Ist weder in Hamburg noch im übrigen Bundesgebiet bei einer
Ausländerbehörde erfaßt. Umstände sprechen auch dafür, daß er sich
nicht in Hamburg aufhält und hier auch nicht gewohnt hat.
Anlaß für die Maßnahmen ist eine Veranstaltung der Vereinigung "D ie
Bauernschaft" mit dem Untertitel "Für Recht und Gerechtigkeit" am 10.
November ab 10 Uhr Im "Haus des Sports" in Hamburg, auf der Lauck
darüber sprach, "Warum wir Amerikaner noch Adolf Hltler verehren" . Im
Anschluß daran wurde eine Hakenkreuzfahne aufgezogen, zeigten sich
Teilnehmer in Kleidung SOwie mit Abzeichen der Nationalsozialisten ~ nd
mit zum Hltler-Gruß erhobenem Arm .
Die Behörde für Inneres hatte von dieser Varanstaltung keine Kenntnis.
Zwer war dieses Treffen über einen Berliner Informationsdienst bekannt 
geworden, der aber der Behörde erst am Montag , 11.November, zugegan
gen ist . Die Ermittlungen ergaben jetzt. daß die Vereinigung "Die Bauern
schaft " -- wie im übrigen auch linksgerichtete Organisat Ionen - regelm äs 
sig im "Haus des Sports" tagt, und zwar seit etwa einem Jahr alle vier
Wochen. Der Kreis von etwa 60 bis 70 Teilnehmern verhielt sich dabei stets ruhig.
Deshalb ist der Polizei diese Vereinigung bisher nicht aufgefallen.
Am Sonntag, 10.November, hingegen teilte ein anonymer Anrufer um
11 .05 Uhr über Notruf 110 der Polizei mit, daß im "Haus des Sports"
eine "NPD-Veranstaltung" stattfinde, in der Männer mit alten Nazi-U n i 
formen sowie Orden und Ehrenzeichen umherllefen . Da nach § 86a des
das
"Verwenden
von Kennzeichen verfassungswidriger
Strafgesetzbuches
Organisationen" , wie Fahnen, Abzeichen, Uniformen, Parolen und Gruß
formen, auch in nicht öffentlichen Versammlungen verboten Ist , ging d ie
Polizei dieser Anzeige nach, konnte aber zu diesem Zeitpunkt weder Ha
kenkreuzfahnen noch Männer in Uniformen feststellen. Auch Gespräche
mit dem Personal im "Haus des Sports" und mit dem Anrufer brachten
keine weiteren Erkenntnisse. Darauf ging die Polizei wieder. Im Hinblick
auf das, was anschließend geschah, wäre es sicher besser gewesen, dort zu
bleiben. Die Ermittlungen, die jetzt geführt werden, wurden durch Mit
teilungen von Journalisten in Gang gebracht.

(nach : "N PD-Nachrichten")
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Will dafOr sorgen, daß die
Nazis nlchl mehr Ins Haus des
Sports kommen: Fritz Bauer,
Hamburgs Sportchet.

Michael Borchardt
'._'::

'l)robccl;cmpfar

"Deu tschland braucht Faschismus",
"Faschistische Front", " Rotfront
verrecke" sow ie ihr Zeichen, die
Wolfsangel. Die Parolen, soweit sie
nic ht von Antifasch isten übermalt
sind , stehen noch heute da - von den
Behörd en
wurde
nichts
unter
nom men, um sie zu entfernen. Kurz
danach erschienen Werbeaufkleber
für den "Aufmarsch", zum Teil sogar
in den Briefkäste n .
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Michael Borchardt
Nöltingstraße 47
2000 I-Iamburg 50
Metallarbeiter, 29 Jahre alt.
Borchardt trat als Faschist erstmals
im September 7 5 in Erscheinung. An
läßlic h einer Hinrichtung von 5 spa
nischen Antifaschisten, die damals
eine breite Empörung gegen das
Franco·Regl me auslöst, klebt er
in
Ham burg·Altona
Handzettel:
"Lang lebe General Franco", unter
schr ieben: " Faschistische Front" I
Im Nove mber 75 erscheint erst 
mals der "Aufmarsch", "Reichs
organ der Faschistischen Front";
als " Hauptschriftleiter" zeichnete
Borchardt vera ntwortl ich.
Anfang April 76 schmierte Bor
chardt in Altona und anderen Stadt
teilen Hamburgs meterhohe Parolen:

.';

REICHS ORGAN DER FASCHISTISCHEN FRONT
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"orbel! ,

bekannt,
extremistischer
Tätigkeit
jedoch nicht In Zusammenhang mit
diesem "Nachruf" auf den im April
ermordeten
Generalbundesanwalt.
Diesen
"Nachruf" habe man jedoch
vor etwa fünf Wochen bel Haus
durchsuchungen auf einem anderen
rechtsextremen Pamphlet "Wille und
Weg" vorgefunden. Daraufhin sei ein
Ermittlungsverfahren
eingeleitet
wor
den.
Der Tagesspiegel hatte Gelegenheit ,
In der Redaktion von ,,zltty" die
April-Ausgabe des Pamphlets "Der Auf
marsch" einzusehen. Wie sich daraus
ergibt, wurde der 28jährlge Michael
Borchardt bereits im November 1976
wegen Verbreitung von Schriften , die die
BundesrepublIk
verunglimpfen
(§90a
StGB) zu einer Geldstrafe von 2700 DM
verurteilt.
Die Berliner Staatsanwaltschaft wurde
Der zuständige ·Oberstaatsanwalt er erst durch Anfrage des Tagesspiegels
klärte uns, eine Zeitschrift "Der Auf darüber Informiert, daß ein solcher
ma rsch" kenne man bel der Hambur "Buback-Nachruf" von der Berliner
ger Behörde nicht . Indess sei ein Zeitschrift ,,zltty" dokumentiert und mit
Man n namens Michael Borchardt in entsprechenden Fragen an die Straf
Hambu rg
eInschlägig
aus
rechts verfolgungsbehörden versehen worden ist.
Die
hier d okumentierte
Hetzschrift
komm t Im Gegensatz zu dem viel dis
kutierten GöttInger "Nachruf auf Bu
back " aUI der rechtsradikalen Szene.
Doku mentiert wurde er jetzt In der
jüngste n Ausgabe der Berliner Zeit
schrift .,zltty" vom 7.Oktober aus
einem Im April erschienenen "Revo
lutionären Ka mpfblatt" und "ReIchs
organ der Faschistischen Front". be
titelt " Der Aufmarsch". Die Redak
tion von ,,zlnV " versah das Faksimi
le mit der IronIschen Frage, was denn
die
Herren Staatsanwälte hiergegen
unter no mmen hätten. Das rechtsradi
kale Blatt nennt Im Impressum einen
M. Borchardt aus Hamburg als \l'8r
antwort lichen
"Hauptschriftleiter ' .
So wandten wir uns an die Hambur
ger Staatsanwaltschaft mit der Frage,
ob und wie sla ermittle .

1
UDd

Nacbl Ja 8!rke-oaa.

Vor geraumer Zelt habe man einen eben·
falls aus rechtsextremen KreIsen stammen
den "Nachruf" auf Buback In Gedicht·
form In die Hände bekommen, der aus
Hamburg stammte . Daher habe man dlt.
Sache nach Hamburg abgegeben.
Wie der GöttInger
"Presse Info·
dienst" (pld) berichtet. sind Exempl.,.
der (tn Hamburg inkriminierten rechts
radikalen Schrift "Wille und Weg 
Nationalsozialistische Reichszeitung" mit
Faksimiles des hier dokumentIerten
,Buback-Nachrufs" auch an den All
gemeinen Studentenausschuß (AStA) und
das Seminar für PolitikwIssenschaften der
Universität Göttingen geSChickt worden.
Aus Göttinger Studentenkreisen stammte
der
öffentlich vieldiskutIerte
"Me,·
calero-Buback-Nachruf"_
Für Leserzu·
schriften des rechtsradikalen Blatts "Wille
und Weg", das sich auch als "offizielles
MItteilungsblatt der NSDAP In Deuflch
land" bezeichnet, wird laut pld eint
Kontaktadresse In Aarhus, Dänemerk,
angegeben. Die Göttinger Staauanwalt
schaft habe ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet. (Tsp)

......- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Zitty". Oktober 1977
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Im Januar 77 flogen Steine in die Anfrage bei der zuständigen Ober- teilten" nicht möglich.
In der Zwischenzeit erscheint
staatsanwaltschaft zu hören, "Eine
Fenster des BUU-Büros (Bürgerini
tiative Umweltschutz Untereibe) in Zeitung ,Der Aufmarsch' kenne man der "Aufmarsch" nicht mehr. Die
Aktivisten der "Faschistischen Front"
Altona. Daneben stand geschmiert : gar nicht in Hamburg." (11)
Abgelehnt wurde ein Antrag eines sollen - nach Angaben eines Kenners
"Haut ab/", "KPD verrecke" und
Antifaschisten auf Akteneinsicht mit (Name der Redaktion bekannt) der
die Wolfsangel.
Borchardt war kein Einzelgänger. der Begründung. dies sei "im Inter- Nazi-Szene - sich der ..NSDA P"
sondern hatte Kontakte zu anderen esse der Resozialisierung des Verur- "Hansa"-Bande angeschlossen haben.
Nazis : Zumindest im März 76 fand
STAATSANWALTSCHAFT
ein gemeinsames Seminar mit W.D.
BEI DEM LANDGERICHT HAMBURG
Eckart und Georg Banszerus (Führer
einer später aufgelösten "Demo
\111"1': 11 .1> " .
14 A
den A 1 . 10 . '~
....'" '~ ,. _ "1 4 1 J s 988/76
kratisch
National-sozialistischen
!, ....
-,...I..... ;
~
_.6..9-'1 _ , ~· .I ,!)
"_
1'
>
"",,_,.
,..
Gem einschaft". Inhaber eines Buch
~b::~~~t!~':~~ ~.:~J::"I H..,..burl
dienstes in Höxter) statt ("Propa
Herrn
ganda als Waffe des Kampfes", "Die
aktuelle politische Lage 1976" u .a.).
In sei ner Zeitung druckte Borchardt
u.a . Texte von Christophersen und
Hoffmann ab. Borchardt propa
Ihre Strafanzeige vom 26. 7. 76 gegen
Betreff:
giert völlig unverhohlen den Fa
Micoael Bor c 0 a r d t wegen
Sacobescoädigung
und wegen "Verbreitung von
schismus:
Prop agandamitteln verfassungswidriger
- Kr iegshetze ("Das oberste und
Organisationen" (§§ 86, 86a StUB)
heiligste Ziel muß die Erkämpfung
Sehr geeroter Herr ..... !
des Reichs in den uns zustehenden
Grenzen sein. Das Reich - Millionen
Ico habe bezüglich der Verbreitung der Druckschrift "Der Aufmarsch"
haben dafür gestritten und ihr Leben
(Ausgabe Nr. 2 vom Februar 1976) von der Einleitung eines Ermitt
gelassen.
Ohne Reich sind wir
lungsverfahrens gem. § 152, Abs. 2 stPO mangels Tatverdachts ab
nichts'1
gesehen und bezüglich der angezeigten Sachbeschädigungen mangels
Strei kverbot. Auflösung der Ge
Strafantrages der Geschädigten das Verfahren eingestellt.
werkschaften
Ei nrichtung von "Arbeitslagern"
Ein Verstoß gegen § 86a StGB (Verwendung von Kennzeichen verfassungs
(KZ's) (nach "Aufmarsch" 5176).
widriger Organisationen) liegt in dem auf der Titelseite des
. Bevor Borchardt als Nazi auftrat,
"Aufmarsches" verwendeten Zeichen nicht vor, ·d a dieses Zeichen
war er Mitglied der "KPD/ML", die
von den im 3. Reich verwendeten SS-Runen so erheblich abweicht,
es bis heute nicht für nötig befunden
daß es nicht mehr als mit dem 55-Emble m identisch bezeichnet
hat, hierzu Stellung zu beziehen. Dies
werden kann.
ist um so skandalöser, als auch noch
der Nazi Ulrich Hühn aus Kiel sich
Auch ~ Verstoß gegen § 86 StGB (Verbreiten von Propagandamitteln
zumindest Ende 1977 in den Reihen
verfassungswidriger Organisationen) ist aus dem Inhalt der ver
der KPD/M L herumtreiben konnte,
breiteten Druckscorift nicht erkennbar.
nachdem er schon zuvor als NPD
und " Hansa"-Mitglied in Erscheinung
Zwar wird hierin allgemein für ein 'faschistisches' Deutscoland
getreten war (23.6.77 an der Munds
geworben, dooh enthält die Druckschrift keine Propaganda für
burg; 26.6 .77 NPD-Parteitag usw .)
eine bestimmb ars, vom Bundesverfassungsgericht für verfassungs
und auch seitdem wieder bei Auftrit
widrig erklärte Partei oder für eine Partei oder Vereinigung,
ten der Bande beteiligt ist (so am
von der unanfechtbar festgestellt ist, daS sie Ersatzorganisa
19.2.78 bei einer "Pressekonferenz"
tion einer solchen Partei ist, § 86 Abs. 1 Ziff 1) StGB. Auch
und am 26.2.78 in Hamburg-Lurup).
enthält die Druc~schrift keine Propaganda für eine Vereinigung,
'h... t....;:.
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Die Justiz deckt Borchardt
Bis November 76 unternahm die
Staatsanwaltschaft gegen Borchardt
nichts. Anzeigen gegen ihn - seine
Gruppe nannte sich "Faschistische
Front" l - wurden l mangels Tatver
dacht" niedergeschla'gen.
Eine erste Bestrafu ng Borchardts
erfolgte wegen" Verächtlichmachung
der verfassungsmäßigen Ordnung"
aufgrund von Artikeln im "Auf
marsch", November 76, und zwar:
Ein Strafbefehl über DM 2.700,-.
Weitere Anzeigen gegen Borchardt
führe n zu weiteren Strafbefehlen
wegen der Ausgaben von Oktober
und Dezember 76 sowie vom Januar
77. Ob diese Strafbefehle allerdings
rechtskräftig wurden, ist unbekannt.
Auch u n b e k a n n t ist uns, ob
gegen Borchardt auch ein Strafver
fa hren läuft wegen eines "Buback
Nachrufes", den er im April/Mai 77
veröffentlicht hatte. Im Oktober 77
erhielt die Westberliner Zeitung
"Zitty" auf eine dementsprechende

die unanfechtbar verbotsn ist, weil sie sich gegen ~ie verfas
sungsmäßige Ordnung richtet,
86, Ab •• 1, Ziff 2r~n Erwagung
könnte allenfalletia Verstoß gegen § 86, ·Abs. 1 Ziff 4 StGD
gezogen werden, da auf Seite 1 der Druckschrift die Schaffung
einer faschistischen Staatsjugend gefordert wird. Diese Forderung
fÜ sich genommen könnte als Forderung nach der WiederbegrUndung
de~J des 3. Reiches~ verstanden werden.

1

Doch der dieser 'Staatsjugend' in der Druckschrift zugewiesene
Aufgabenbereich, die "Jugend politisch charakterlich und körper
lich zu bilden", ist mit der Zielsetzung der früheren Hitler
Jugend nicht vergleichbar, so daS aus dieser Formulierung und
dem üorigen Inhalt der Druckschrift jedenfalls die Fortsetzung
von Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Orga
nisation nicht eindeutig festgestellt werden kann.
Soweit Sie in Ihrer Strsfanzeige das Verbot der "Faschistischen
Front" fordern, teile ich Ihnen mit, daS die Staatsanwaltschaft
für Verbotsverfahren von Parteien und Vereinigungen nicht zustän
dig ist.

HOch~htungsvoll

F~,,",M

Dr. iJerhardt
Staatsanwal t
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nen - zum Bismarckdenkmal, wo sie
eine provokative Kundgebung abhielt .
Anschließend zog der gesamte Spuk
in Marschkolonnen durch St.Pauli.
Am Tag darauf versammelten sich
die Nazis im "Congreß-Centrum Ham
burg" zu einer für die Presse gesperr
ten Veranstaltung . Als Hauptredner
traten auf : Der "Führer" der "Wi
king-Jugend " Nahrath, der bekannte,
daß er "dle Freude hatte, als Hitler
junge zu dienen", und der vor allem
die erneute Einführung der Soziali
stengesetze B ismarcks forderte. .
Des weiteren hielt Emil Maier-Dorn
eine Ansprache: Das Grundgesetz
sei sowieso aufgezwungen, Gleichheit
und Freiheit seien die dümmsten Be
griffe ,die die Menschen erfunden
haben. Willy Brandt sei "der größte
Zuhälter der Russen". Hitler sei da
gegen ein "großer Politiker" gewesen.
Emil Maier-Dorn weiß, wovon er
sprach: 1930 in die NSDAP eingetre
ten, SA-Führer, vielfacher NS-Funkti
när, machte er nach 1945 Neo·Nazi
Karriere als DRP- und später NPD
Prominenter...

18.1.76:
" Reichsgründungsfeier
der " Aktion 2000

66

16

Am 17. und 18.1.76 fand in Hamburg
eine " Reichsgründungsfeier" der
"Aktion 2000" statt. Die "Aktion
2000" ist ein Zusammenschluß ver
schiedener neofaschistischerGruppen,
U.a. der NPD . des "Bund Volkstreuer
Jugend" und der "Wikingjugend ". Als
Vorsitzender der " Aktion" trat Heiko
Oetker aus Norderstedt auf, NPDFD 724-535 /77
Betr. :

Landesvorstandsm itgl ied inSchleswig·
Holstein und" Bundesfahrtenführer"
der" Wik ing-Jugend".
Unter Führung von Oetker und
dem "Gauführer" der "Wiking·Ju·
gendlSchleswig-Holstein", Uwe Roh
wer zog die "Aktion" am 17.1 .76 in
voller Montur - Schaftstiefel, Tarn
jacken, Sturmriemen und Odalsru
Hamburg , d . 21 .1.77
NA : 7136 1 7024

Reichsg ründungsfeier der NPD am 23.1.77 im Haus
des Sports

Diese Provokation konnte ohne
sichtbaren demokratischen Protest
durchgeführt werden. Von sich aus
sah der Senat überhaupt keine Veran
lassung, hier tätig zu werden. E in Jahr
später gar wurde die NPD wegen ih
rer "vorsichtigen" Taktik, zur Ver
meidung von "Konfrontationen zwi
schen Teilnehmern dieser (Reichs
gründungsfeier, Anm .Red.) Veranstal
tung und politisch Andersdenkenden"
geradezu gelobt. In einem Schreiben,
das die Ablehnung eines Verbotsan·
trages bezüglich der darauffolgenden
"Reichsgründungsfeier"
begründet,
wird der 17./18.1 .76 ausdrücklich als
Beleg dafür gewertet, daß keine "nen
nenswerten Störungen" von den Na
zis zu erwarten seien"l

Norderstedt b:zw. Leezen und Aumühle kam es zu Auseinan
dersetzungen, die durch die Polizei geschlichtet wurden. Nach
hiesiger Auffassung besteht zwischen der NPD und der
NSDAP-AO (Lincoln/Lauckl kein erkennbarer Zusammen
hang .

Die im Schreiben des RA MAE F FE RT aufgeführte Veranstal
tung im Haus des Sports (10.11.74) war ausgerichtet von der
. "Freie Bauernschaft für Recht und Gerechtigkeit" (Thies
CH R ISTOPHE RSENI. Erst im Anschluß an diese Veranstal 
Die Einlad ung der NPD (Hamburger Nationaldemokraten tung trat der bekannte Garry LAUCK (Az . der StA 141 Js
A usg . Januar 1977) :zur Reichsgründungsfeier liegt der Dienst
1320/74) als Redner In Erscheinung . Im vorliegenden Falle
stell e seit ein igen Tagen vor und wird dem Vorgang als Foto
handelte es sich nl c h t um eine NPD-Veranstaltung \
kopie beigefügt .
Der von dem Briefschreiber an den "ArbeIterkampf" einge
sandte Aufkleber "NSDAP jetzt" (m. Hakenkreuzl ist bisher
Der Arbeiter kampf Nr. 96 vom 10.1.77 (S. 8 "Antifa-Kurz 
in keinem Falle von der NPD verwandt worden .
meldungen" Hamburg aufgepaßt I pp,) wird ebenfalls als Fo
tokopie beigelegt .
Der im Schreiben des RA als Anlage beigefügte Briefbogen
(Deutsches Reich mit Hoheitsadler - NSDAP - Gau Ham 
In den letzten Jahren ist es bei Veranstaltungen der NPD die 
burgl dürfte ebenfalls kein Indiz für eine NPD-Urheberschaft
ser Art auf H amburger Gebiet nicht zu nennenswerten Stö
sein .
ru ngen gekom men. Strafanzeigen sind nicht erwachsen . Bei
Die NPD ist laut Aussage ihres Vorsitzenden SABRAUTZKY
der letzte n Reichsgründungsfeier (Aktion 2000) am 18.1.76
selbst an einem ruhigen und störungSfreien Verlauf interes
(Blsmarck -Denkmal und Hamburg-Plaza) kam es jedenfalls
siert .
nicht zu Ko nfrontationen zwischen Teilnehmern d ieser Ver
Einzig und allein aus diesem Grunde wurden von seiten des
anstaltung und politisch Andersdenkenden. Um diesbezügli
Veranstalters persönliche Einladungen versandt und keine
che Konfrontationen von vornherein aus:zuschließen, wurde
Presseveröffe ntlichungen herausgegeben .
vo n selten der NPD (Leiter : Heiko OETKER) der Versamm
Nach Sachlage kann davon ausgegangen werden. daß von dem
Teilnehmerkreis keine Störungen ausgehen und Straftaten
lu ngsort (Ham burg-Plaza) den Teilnehmern erst vor der Mu 
sikhalle bekanntgegeben .
nicht begangen werden .
Be:z ug : Schreiben des RA MAEFFERT vom 20 .1.77 mit An
legen

Dzewas

Bei der vorausgegangenen Feier (Aktion 2000) am 16.1.71 in
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Möller

7.8.76: NPD-"Kongreß der
nationalen Kräfte
ll

Für den 7.8.76 hatte die NPD als
einen
Höhepunkt im
damaligen
Bundestagswahlkampf einen "Kon
greß der nationalen Kräfte Eu ropas"
angekündigt, zu dem sie bundesweit,
sowie international nach Hamburg
mobilisierte.
Für den Vormittag waren an
verschiedenen Stellen Hamburgs In
fostände vorgesehen, am Nachmittag
sollte in Planten und Biomen der
Kongreß stattfinden und am Abend
eine öffentliche Großkundgebung in
der Festhalle abgehalten werden, aljf
der sowohl die NPD-Spitze wie auch
die ausländischen "Gäste" reden
sollten.
Für die NPD sollten auftreten:
Martin Mußgnug, Bundesvorsitzen
der der NPD, ehemals Gründer eines
später verbotenen Bu nd Nationaler
Studenten. Dr. Gerhard Frey, Vor
sitzender der DVU und Herausgeber
der "Deutschen Nationalzeitung";
Emil Maier-Dorn, Alt-Nazi (siehe
auch Kapitel über den 18. 1.76);
H.-J. Sabrautzky, heutiger Ha mbur
ger NPD-Vorsitzender und Leiter des
berüchtigten
Ordnerdienstes
der
Hamburger NPD; H. Feldt, NPD
Vorsitzender in Westberlin, wo die
NPD nicht öffentlich auftreten darf.
Als ausländische Redner waren
angekündigt: Norbert Burger, Vorsit
zender der Nationaldemokratischen
Partei Österreichs, in Italien wegen
Bombenanschlägen in Südtirol steck-'
brieflich gesucht; J. Kingsley Read,
Vorsitzender der National Party aus
Großbritannien, bekannt wegen ihrer
rassistischen Aufmärsche; Alain Ro
bert, Parti de Forces Nouvelles,
Frankreich. Deren Schlägerbanden
sind für rassistische Überfälle und
Überfälle auf Demokraten berüchtigt.

KongreO der
nationalen Kräfte Europas
Am ' Sonnabend. den 7. AuaUllt 117' "öffnell dia nord·
deutschen Nationaldemokraten Ihren Bundellt~. . .hl·
kampf.
FiSr alle Partellreunde (Hambufg . Schl.!lwlg·HoI!lt~n. NI.,
dersachaen, eremen und Berlin) mu8 H eine Ehren·
nche sein, n.ch Hamburg zu kommen und dabei mit
zuhelfen, daß die.., Kongre6 .In Signa' fOr die nord
deU1achen N.tlonaldemokraten wird.

An dlelem Tage lollen etattßnden:
Eine Reihe von Informatlon••llndan In
allen Hamburger Stadtteilen
Von 9.00 bio 13.30 Uhr
An drei ~k.';n1.n PlAtzen Im Stadtzentrum wn HIrn
burg Kurzkundgebungen mit dem P.rtefw,.ltr:enden
Martln Mu8gnug. unter Mitwirkung von Muslkka~n.n
unsere, europllschen Nachbarn.

Um 20.00 Uhr

DHentliche GroBkundg8buna
In der Fee'halle von Planten un Biomen
Auftritt der MuafttkaJMllen dH Au.rlnd<l,
Kuru"."rllCherl tt.t Hauptredner iM, le"nehme*"
Nltlonen sowie von
I!mH "I'-'-Dom, nationaler Publlzlet
Hetmut Fekft, NPD-LandesvonltHnd.r von Berlln
U.rttn Mulgnutl. NPD-Plrtelvortitzender

Merken Sie sich den 7. August
I.n Ihrem Terminkalender V'D~. Kommen Sie Im 7. Augu.t
In Mas.sen nach Hamburg. Unter.tOtzen Sie uns. Korn
men, Sie zum Kongr.e der nationalen Krln.
in die Fe.lhalle von Planten un Biomen (Junglusatr.8ej
wm 1I.:N) Uhr.

Eu,.,....

Alle Parte ifreunde aus nah und fem .Ind luffl8n.Jten.

lk1i... mitzuhelten, damit dieser Ta" zu einem durch
schlagenden Erfolg für uns aUe wird.
Anlaufpunkt IOr alle auswärtigen Teilnehmer;
Alrtobehnraststiitte Hambu'9-S1iIIhom. Selettl mit Eln
weisem de. LV-Hamburg ·ab 06.00 Uhr morgen •.
Ordner aus aUen landesV4!rbinden sind dringend ....
wun sch !.

NPO-~:~~=tz:':::~bUrg
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Breiter Protest
entwickelt sich
Gegen diese Provokation ent
wickelte w ich ein breiter Protest.
Schon frühzeitig hatte der KB einen
"Offenen Brief" herausgegeben, der
breit als Diskussionsgrundlage ein
gesetzt wurde. Schon am Mittwoch,
4.8.76 forderten 2.000 Antifaschisten
auf einer von KB und SSB orga
nisierten Demonstration das Verbot
des Kongresses.
In vielen Betrieben und ge
werkschaf tlichen Organen und Ar
beitskreisen w urden Protestresolutio
nen verabschiedet, so daß für den
Samstag des Kongresses eine breite
Mobilisierung zu erwarten war.
Eine unrü hmliche Ausnahme bil
deten dabei SPD und teilweise auch
DKP. Ihre Betriebsräte verhinderten
z.B. bei Beiersdorf, daß eine ent
sprechende Resolution auf der Be
triebsratssitzung behandelt werden
konnte. Von der SPD war gegen die
NPD-Aktion allein ein Flugblatt der
Jungsozialisten zu vermelden, wäh
rend die offiziellen Vertreter wie
Innensenator Staak zynisch verkün
den ließen, daß es für ihn "in einem
demokratischen Staat" keine Hand
habe gebe, die faschistische Provo
kation zu verbieten. Vielmehr werde
er alles tu n, um die NPD zu
schü tzen . Von allen Parlamentariern
war es allein G. Weber (FDP), der
sich öffentlich auf die Seite der
Antifaschisten stellte.
Nachdem
die
antifaschistische
Mobilisierung immer breitere Kreise
zog, ergriffen auch VAN, DGB und
weitere Kreise Schritte gegen den
Kongreß. Eine Initiative "Nazis raus
aus Ha mburg" (VAN, DGB-Jugend,
Jusos, DKP, DFU) rief zu einer
Kund gebung am Samstag vor dem
Gewerkschaftshaus auf und der DGB
selbst veröffentlichte einen unbe
stimmten antifaschistischen Aufruf.
Auf dieser Ku ndgebung sprachen
neben dem VAN-Vorsitzenden Stob
wasser der FD P-Bürgerschaftsabge
ordnete Gerhard Weber sowie der
Journalist und Schriftsteller Axel
Eggebrecht . Dieser betonte insbe
sondere die Notwendigkeit einer
antifaschistischen
Aktionseinheit

C, Deshalb bitte ich. macht kein
eigenes Parteiinstrument aus der
Abwehr der Faschisten, denn, sollten
sie jemals wieder an die Macht
kommen, machen sie zwischen uns
allen keine Unterschiede '1, Weber
bekräftigte noch einmal die Forde
rung nach V erbot der NPD-Veran
staltung : "Ich kann nicht verstehen,

daß es hier keine rechtliche Handha
be geben 501/, diese faschistische
Propaganda in unserer Stadt zu
verbieten. Ich kann auch nicht
verstehen, daß man die europäi
schen Sprecher faschistischer Par
teien in unser Land einreisen läßt,
während für den Sozialisten Mandel
noch immer Einreisesperre besteht. "
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I(eine Handhabe
gegen NPD-Treffen
FDP: Liberaler Ruf Hamburgs gefährdet!
Ein
"Kongreß
der
nationalen
Kräfte" , als "Internationale der natio
nalen Parteien" von der NPD - wie
berichtet - für den 7. August in Ham
burg geplant, kann offiziell nicht ver
hindert werden,
Innensenator Werner Staak infor
mierte den Senat der Hansestadt über
die Veranstaltung, Eine Prüfung habe
ergeben, daß es keine rechtliche
Handhabe für ein Verbot des Kongres
ses gibt, zu dem die NPD nach eigener
Darstellung 1800 Delegierte aus der
Bundesrepublik, Österreich, Frank
reich. Belgien, Großbritannien und
Norwegen erwartet. Staak hat sein Be
dauern darüber zum Ausdruck ge

bracht, daß die als "gemeinsames
Treffen gegen Kommunismus" propa
gierte Veranstaltung nicht verboten
werden könne. Mitglieder der NPD
und ihre pOlitischen Freunde aus. dem
In- und Ausland seien nach seiner per
sönlichen Meinung in Hamburg nicht
willkommen,
Der FDP-Fraktionsvorsitzende in
'd er Hamburger Bürgerschaft, Gerhard
M. Meyer, forderte Bürgermeister
Hans-Ulrich Klose (SPD) auf, die ge
plante Kundgebung zu verhindern. In
einem Brief an Klose betonte Meyer,
er habe wenig Verständnis dafür, daß
der liberale Ruf Hamburgs durch eine
Veranstaltung gefährdet werde, die
"eindeutig rechtsradikale Züge trägt",

L . . - - - - - - - - - - - a u s "Harburger Anz. und Nachr.", 28.7.76

. In ~er Hamburger Innenstadt, w,o
die meisten Demokraten und auch die
meisten Passanten waren, kam es zu
Am Vormittag haben nach unse
ren Ermittlungen ca. 100 Faschisten
brutalen Ausschreitungen der Polizei:
versucht, ihre angekündigten Stände Ohne jede Vorwarnung ging sie gegen
durchzuführen. Bis auf eine Ausnah
Mittag gegen die Menschenmenge
me
(Hamburg-Volksdorf)
bestand vor. Sie trieb die Menschen brutal
überall die Situation, daß die Nazi- auseinander, schlug wahllos auf Pas
Stände durch eine Vielzahl von santen, Frauen, Alte, Jugendliche,
Demokraten umringt waren, die eine Kinder, Cafebesucher ein und sprüh
Propagandaarbeit der NPD in jeder ten "Chemical Mace" auf Menschen,
Hinsicht verhinderten. Viele Stände die teilweise in Hauseingänge flohen.
wurden von der NPD gar nicht erst In ähnlicher Weise wurde'n von der
aufgebaut,
manch
andere
nach Hamburger Polizei die NPD-Versamm
kurzer erfolgloser Dauer resigniert . lungen am Abend und Nachmittag
"geschützt".
eingepackt. Insgesamt zeigte es sich,
daß in der freien politischen Aus
Noch Tage später kam es zu
einandersetzung die Nazis in Ham Polizeiübergriffen gegen Verkäufer
burg "kein Bein auf den Boden" kommunistischer Zeitungen (Arbeiter
kampf und "KVZ"), als diese unter
bringen können.
Dieses eindeutige Kräfteverhältnis Hinweis auf diese Übergriffe ihre
war dem Senat offensichtlich ein Zeitungen verkauften.
Gerade jetzt im Verlauf des 1.
Dorn im Auge. Schon am frühen
Vormittag hatte er seine Polizei mit Halbjahres 1978 sollen · verschiedene
Chemical Mace, Schlagstöcken und der mißhandelten antifaschistischen
Hunden eingesetzt, um gegen eine Demonstranten wegen "Widerstand
spontane Demonstration von KPDI gegen die Staatsgewalt" u.a.m.
ML und "KPD" vorzugehen, ohne abgeurteilt werden .
Die Nazi
daß von dort irgendwelche Aktionen Begünstigung ist wahrlich ein Sy
ausgegangen wären .
stem ohne Lücke in dieser Stadt!
Straße frei für die Faschisten, Prügel für die Demonstranten
Der Verlauf des 7.8.76

•

15.5.77: DVU-Veranstaltung In
H arnburg verhindert
Für den 15.5.77 hatte die "Deutsche
Vol ksunion" (DVU) schon Wochen
zuvor mit Plakaten und Artikel in der
"N ationalzeitung" des DVU·Vor·
sitzenden Frey eine Versammlung in
Hamburg angekündigt, die als zentra
le Zusammenrottung der Nazis aus
Norddeutschland anzusehen war.
Als Redner wurde der Nazi -Kriegs
hel d, Oberst Rudel, angekündigt.

Frey und die DVU
Seit 1958 gibt Dr. Gerhard Frey, seit
71 Gründer und Vorsitzender der
"DV U", die "Deutsche Nationalzei
tu ng" heraus, die mit ca. 100.000
Exemplaren pro Woche die am mei
sten gelesene Nazi-Zeitung der BRD
ist.
Die Organisationen um Frey
("Deutsches Kulturwerk Europäi
schen Geistes", "Wiking-Jugend",
"Aktion Oder-Neiße", "Deutscher
Block", "Stahlhelm") gehören zu
den militantesten Teilen der "Alten
Rechten".
Die politischen Aussagen der DVU
lesen sich so:
" Wiederbelebung eines vaterländi
schen Bewußtseins";
"Bekämpfung des Kommunismus"
"Deutschland den Deutschen"
(nach
PDI-Sonderheft
Nr.2)
ebenso propagiert die DVU die so
genannte ,,6-Millionen-Lüge" ana
log zu Christophersens "Ausch
witzlüge" und "Auschwitzbetrug".
Trotz über 400 Ermittlungsverfahren
Ist Frey bis heute wegen seiner nazi
stischen Propaganda kein einziges
Mal rechtskräftig verurteilt.

Nazi-Kriegsheld Rudel
,,Jeder anständige Deutsche ist aufge
rufen, sich zu engagieren: Für Rudel
- für Deutschland" - so propagierte
Frey die Hamburger Veranstaltung.
Hier der Lebenslauf des "tapfer
sten deutschen Soldaten":
1936 Fahnenjunker der Luftwaffe
und Offizier in der Legion Condor.
1939 - 45 Kriegsteilnehmer, 1934 - 44
Oberst und Gruppenkommandeur
des Sturzkampfgeschwaders Immel
mann; höchstdekorierter Teilnehmer
des 11. Weltkrieges, einziger Träger
des Goldenen Eichenlaubes mit
Schwertern und Brillanten zum Rit
ter kreuz. 45 amerikanische Kriegsge
fange nschaft. 47 Flucht nach Argen
tinien unter dem Namen Emil Meyer.
1952 Mitglied der später verbotenen
Bruderschaft und Führungsringes
ehemaliger Soldaten . 1953 Spitzen
kandidat der Landesliste der Deut
schen Reichspartei (DRP) zu den

Bundestagswah len. Das Bayerische
Innenministerum erläßt ein Rede
und Versammlungsverbot gegen Ru
del, da er "das Gedankengut der ver
botenen SRP (Sozialistische Reichs
flartei) verbreitet". 1954 Vortragsrei 
sender für das "Deutsche Ku Itu rwerk
Europäischen Geistes". Drei Buchver
öffentlichungen im Plesse Verlag.
Seither Agitator bei neonazistischen
Veranstaltungen.
Zu dieser Vergangenheit bekennt
sich Rudel heute nach wie vor : "Wir
haben den Krieg unglückseligerweise
verloren, aber nicht unsere Ehre.
Würde ich noch einmal zu leben ha
ben, meine Entscheidung wäre die·
selbe" (Rudel am 15.5.77, DVU
Veranstaltung In Hamburg-Osdorf).
"Kundgebungen der ,Deutschen
Volksunion' (DVUl, bei denen Ru
del 1976/77 als Redner auftrat, wur
den in einigen Städten, wie z.B. in
Heilbronn, wegen Ihrer aggressiven
neonazistischen Tendenz verboten"
("PDI-Sondernummer 2").

Antifasch istische Proteste
Gegen diese Provokation der DVU, in
Hamburg ihren "Kriegshelden" feiern
zu wollen, richteten zahlreiche natio
nale und int~rnationale Organisatio
nen scharfe Protestnoten, forderten
das Verbot der Veranstaltung und
riefen zu einer Gegenkundgebung
auf, u.a.:
Jusos - Hamburg
IG-Metall, Hamburg
AStA Uni Hamburg
VAN!VVN
GEW
Federazionen Giovanile Comu
nista Italiana
AStA der Uni Aarhus, Dänemark
- Socialist student union of Finland

Verwirrspiel des Senats
um die DVU-Veranstaltung
Als Veranstaltungsort war in erster
Linie das von dem Hamburger Stu
dentenwerk bewirtschaftete, gewerk
schaftseigene (GEW) Curio-Haus vor
gesehen. Als Ausweichmöglichkeit
hatte die DVU schon am 30.3. vor
sorglich die Friedrich-Ebert-Halle in
Harburg angemietet. Schon ca. 14
Tage vorher hatte die VVN auf die
Provokation aufmerksam gemacht
und Veranstaltungsverbot gefordert.
Das Studenten werk sah sich veran
laßt, aufgrund der zu erwartenden
Proteste, eine Kündigung des Vertra
ges zu versuchen, da "die Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung am 15.5.77 nicht
gewährleistet werden kann" (lt.
"Nationalzeitung" , 6.5.77).
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Gegen diese Künd igung erwirk·
te die DVU eine einstweilige Verfü
gung, die vom Amtsgericht Ham
bung unter Androhung einer Geld
strafe von DM 50.000 bei Nichtbefol
gung ausgesprochen wurde ("UZ",
13.5.77) . Der oberste Hausherr des
Studentenwerkes, Senat or Biallas,
sprach eine Verfügung aus, mit der
er untersagte, die Räume des Cu rio
Hauses zur Verfügung zu stellen, da
"Sicherheit und Ordnung nicht ge
währleistet seien" (tel. A uskunft der
Behörde
für
Wissenschaft
und
Kunst) .
Auch um den zweiten angemiete
ten Versammlungsort der Nazis, die
Friedrich-Ebert-Halle in Harburg, gab
es das gleiche Verwirrspiel : Die Stadt
hatte die Halle gekündigt, die Faschi
sten jedoch noch am 14.5.77 eine
erstinstanzliehe Entscheidung zu ih
ren Gunsten erwirkt. Im Urteil heißt
es dabei nicht allein, , daß der
Vertrag von Seiten der Stadt zu
erfüllen sei, sondern sogar noch wei
tergehend, daß die Stadt die Veran
staltung der Faschisten vor Demon
stranten zu schützen habe.
Tatsächlich sah es bis zum Mit
tag des 14.5.77 (Samstag) so aus,
als ob trotz breitester Empörung
über die geplante DVU-Kundge
bung diese stattfinden könne und
allein eine Gegenkundgebung am
14.5. stattfinden würde.
I n dieser Situation, wo eine ge
nügend breite antifaschistische Auf
merksamkeit gegeben wer , ent
schlossen sich einige Mitglieder des
KB, durch eine Besetzung des Curio
Hauses Tatsachen zu schaffen. Von
vornherein war diese Besetzung auf
breitestmögliche Masssenwirkung an
gelegt (Presse, Rundfunk, Flugblätter
usw.), bis dann zum angekündigten
Zeitpunkt der Nazi-Versammlung
über 1.000 Antifaschisten im Curio
Haus waren.
Bei den Verhandlu ngen mit dem
Senat um die Räumung des Curio
Hauses entblödete sich Senat or Bi
alias nicht, die Besetzer auf eine Stu
fe mit den Nazis zu stellen: ..Sie lie
fern den Faschisten damit genau die
Argumente, mit denen sie dann die
Demokratie ...... madig machen. Und
das sollten Sie nicht riskieren ...."
"Aber ich will Ihnen sagen, wenn
es darum geht, daß man sich darin
einig ist, den Faschismus politisch zu
bekämpfen. Das ist die Frage nicht,
die Frage ist nur, mit welchen Mit
teln macht man das. Und die Mittel,
mit denen Sie hier vorgehen, das sage
ich Ihnen, sind nicht mehrheitsfähig.
Sie gefährden die Demokratie eher,
als daß sie Ihnen nützen .... ....
Damals hielt es der Hamburger

Senat allerdings angesichts der öf
fentl ichen Aufmerksamkeit für klü
ger, seine Polizei nicht offen gegen
den antifaschistischen Protest einzu
setzen . Auch ei n Gerichtsvollzieher,
der zum geplanten Veranstaltungs
anfa ng den Fasc histen das Curio
Haus öffnen sollte, zog sich - ob
wohl das Gericht auf Freigabe der
Rä ume für die Faschisten entschie
den hatte - u nverrichteter Dinge zu
rück , Die Fasch isten selbst mußten
ebenfalls das Feld räumen, allerdings

gänzlich unbehelligt von der Polizei.
Die Polizei versuchte vielmehr am
Abend, als die Besetzer das Curio
Haus verließen und sich mit ihren
Besetzer-.. Kollegen" aus Harburg
zu einer gemeinsamen Abschluß
kundgebung treffen wollten - dann
doch noch auf ihre Kosten zu kom
men:
Die Formierung eines Demo
Zuges wurde untersagt und seitens
der Polizei in provokativster Manier

alle Anstalten für massivstes Ein
satz bei geringstem Verstoß gegen
dieses Verbot getroffen. 0 ie Besetzer
alle Anstalten für massivsten nur da
durch begegnen, daß sie den Weg
zum geplanten Kundgebungsplatz
nicht auf der Straße, sondern auf
dem Fußweg nahmen, und daß sie
auch diesen abschließenden Versuch,
die erfolgreiche Besetzung durch Po·
lizei-Knüppel zu beenden, unverzüg
lich einer breiten Öffentlichkeit be
kanntmachen konnten.

- - - - - - - Justiz auf Seiten der Faschisten------
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Nach

Angaben haben die Faschisten im Verlauf der Ereignisse insge

nes. das noch am Samstag. 14.5.77 ergangen ist , hier dokumentieren .
Für besonders erwähnenswert halten wir neben der politischen Dürftigkeit
solcher Entscheidungen die unverhGllte Aufforderung des Gerichts an d
Stadt . die Versammlung der Faschisten ..gegebenenfaUs" durch brutalen
zeieinsatz Keaen Antifaschisten zU ermö.lichen
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in Jalh r , ,Hansa

Börm, Schwarz, Kühnen, Grabsch, dahinter Rohwer , Wegener, Buchmann
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KOMMANDO FELDHERN NHALLE
Rei c hs ha up ts ta dt Be r lin
20 . Jul i
HO C~lVeret:rt~

es

Gene_ s cl

UI:, uns I:!lwBS zu ci'L ei t ern und e'Jch

Schafsk~?fen

e in ,=, Finanzspri t z e zu

,' rteilen, h :l l en .... ~ r 7 . . .' ei i'-: :1!'\.; : n vest :' ert u nd d ~s M achw~r!<. "Hamburg- De n
Fascr.ist e n c.: ne Ab [ u:,:" er'! e l : t " e r\ot ')r'~ en .
Dieses eirel"!! l .l c r. m.lJ' 3 ] S Ar t:. chwisc h ZU ve rwende nde DroJck erzeug nis stel lt
deut ,i jct-. dar, at.. f wel : r .:R!"''''l ervo"!lem f:ei st lp; en l1 ivea ;; ihr Po lit - Py e;mäen
u nd eure tra mpI i t.:e le3e tCt.lr.:ei nde an7'.lf'! e;.!t> . n seid!
~ er ha t den~ d I e · ' ~e. - r;azi s vc~jagt "
? Doch ni:ht etwa ihr s c h~apps ch w ä n
zit:en 'W el!1r:achtsrr.lI nn e r ? Wenn ihr euch n icht anp;stsch!ott e rnd h int e r den
son s t so fesc h mn~,te n öu; jen ve ckroc hen hütt et , wäre uns"ere Sturma bt eilung
im Han dumd re hefi i ~ "C u rio -Haus" ~e wescn und h~Lte eurem Sau haufen ein paar
en stamü t:€ T !"" l l t.e i n c.e r. H in~ . el ·:; ver;Jaßt !
OLe r s t i( udt=l sul l D U :; d er Sl.:-idt tc: e flü c h tet se in "'? HI, hi , hi ! Vor de m
Versa mlr.l unvs lokal "Sc err.s nr." sah man allcrcj n t~s euch Hosensc h e ißer fl üch
t en , und zwar seh r t~ iJ: r ! ! !
In eur e m r..ri:i ~b}a l.t ~S elt e 1f.~ ) t"C'b t i ll[' \ia s e lbst lU , daß 70 von e u c h
'l'rau er-kl d Je n vor 1' · SA- ,'L!; :1n enL i:1 wi nd eseil e c1as Hasenpani er erp;ri f fen
haben!
? ! ~et.e n ... !! ! l:::.s War "cn in oIt' ::.thrhet L no.:h we sentlich mehr von euch
bol sc h e ..... i-<p n , a t e l' .ir.r- seid el e n ( anz f e.i (~e Ka c ker !
"lhr könnt. h Jc r l~. t.e t". !.o ma J reit zehr.facher Lb e r'l e{'"e nhe i t ein pa a r a l ten NPD
~p a s l hr en Info - 6La na ka;Juttm a c hen oaer i~ :e nd etwas Hinter- l istiges su s 
f;t:: c k en, zu wi rkJl...: t, c m har.\;:>f ha bt ihr Ja mm erfi,"uren doch keinen Mut !
Ho ffma nll hat. jr. 'l '~ hineen mit zeh n L~ nn einice Hundert vo n euch Sche i ß
bö:.;ken in c .:. e Flu cr. t gejar-t ! e s dauert nicht mehr lenge, dann geht das
uberell sc !
E u~h
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Bande

Nach der Verhinderung der DVU
Veranstaltung im Cu rio-Haus zogen
die Faschisten (ca . 300 - 400) in eine
Vorortkneipe in Osdorf . Von seiten
der Besetzer des Curio-Hauses wurde
entschieden, daß eine Mobili sierung
dorthin keinen Sinn habe, da der po
litische Erfolg der Aktion dadurch
nur gefährdet würde .
So konnten sich die Faschisten in
Osdorf abgeschlagen, aber ungeh in
dert versammeln. Im Verla uf ihrer
Versammlung dort allerdings unter
nahm die dort komplett versammelte
"Hansa"-Bande mit Rohwer,Schwarz
Kühnen, Wegener, Teuffert u nd wei 
teren Nazis einen brutalen Überfall
auf die wenigen protestierenden An
t ifaschisten . Mit Eisenstangen und
Fahrradketten prügelten sie los , tra
ten auf die am Boden liegenden mit
Nagelstiefein ein usw. Es dauerte
mehrere Minuten, bis die Polizei ein
griff und 8 Nazi -Schläger fe stnahm,
Bis heute ist gegen ke inen d er 8 des
wegen ein Strafverfahren auf genom
men worden .
Wie sich nur wenig später heraus
stellte, war dieser Schlägereinsatz das
erste Auftreten der Hamburger und
Schleswig-Holsteiner
" NS DAP"/
"Hansa"-Bande, die sich "off iziell"
am 8 . Mai gegründet hatte : Der
KOMMUNISTISCHE BUND erhielt
im Juli einen Drohbrief eines
"NSDAP-Kommandos Feldherrenhal
le", in dem sich diese Bande zu dem
Überfall von Osdorf als "SA" be
kannte.
Seit der Nazi-Provokation im No 
vember 74 mit dem "NSDAP/AO"
Führer LAUCK im "Haus des Sports"
waren immer wieder Haken kreuzpla
kate und Flugblätter aufge tau cht. So
z.B. im November 75 im Rahlstedter
Einkaufszentrum, Anfang August 76
am Hauptbahnhof, im September 76
vor dem Kaufhof /Mönckebergstr.
Seit März 77 jedoch nahmen Ha
Friedhofs
kenkreuzschmierereien,
schändungen, Kleben von Plakaten
mit antisemitischen Parolen ('Kauft
nicht bei Juden') und später das
Schmieren von nazistischen Parolen
rapide zu .
Ein Großteil dieser Anschläge geht
auf das Konto der "Hansa"-Ba nde.
15.3.77
Überfall auf das Kreis
zentrum der D KP Har
burg. Die Scheiben wer
den eingeschlagen .
5.4.77
Das selbe passie rt ein
weiteres Ma l (VVN)

Zwei jüdische Friedhöfe
we rden verwüstet (Mopo,
15.4. 77)
Überfälle auf die DKP
15.4 .77
Büros Eimsbüttel und
Nord;
Erneut Überfälle auf die
20.4 .77
se Büros sowie das in
Wandsbek (VVN).
Erneut wird ein Fried
28 .4 .77
hofsteil in Ohlsdorf ver
wüstet (Mopo 29.4. 77).
Anfa ng Mai: Nazis beschmieren 57
Grabsteine auf einem Har
bu rger Friedhof mit Ha
ke nkreuzen (Welt, 5.5 .77)
10.5.77
Der Stadtpark ist voll mit
Hakenkreuzen und Nazi
paro len (VAN)
6.6.77
Die jüdische Synagoge
wird bemalt : "Juda ver
verrecke", .. In Auschwitz
macht die Arbeit frei"
(Mopo , 7.6 ., Spiegel,
29.8.77)
In derselben Nacht werden zwei Ju
gendliche im Reisners Kamp festge
nom men (beide 20 Jahre altl. die ge
rade Hakenkreuzaufkleber anbringen
wol len (Mopo, 7.6.77).
14.4.77

Überfall auf das DKP-Bü
ro A ltona, Parolen: "Tod
dem roten Dreck", dazu
Aufk leber der .. NSDAP/
AO ..
des Gary
Rex
Lauck (Tat, 24 .6.77)
16.6.77
Hakenkreuze auf . dem
Grabste in des antifaschi 
stischen
Schauspielers
Gust av Gründgens.
wird
aus
G leichzeitig
dem Ehrenhain für die
Opfer des Faschismus ei
ne Bronzestatue gestoh
len (tat, 24.6 .77).
An der Universität kle
23.6.77
ben massenweise NSDAP/
AO -Aufkleber
.. Kauft
nicht be i Juden" u.ä. (ei
gener Bericht).
28.6.77
Wie der werden die Schei
ben des D KP-Büros Har
burg eingeschlagen (VVN)
Ende Juni: Im Auto von Michael
Kühnen, bis dahin Leut
nant der Bundeswehr,
werden Nazi -Materialien
gefunden. Kühnen wird
aus der Bundeswehr ent
lassen (Bild, 9.10.77) .
I nsgesamt wurden vom 4.5.77 bis
zum 12.7.77 auf fünf verschiedenen
Friedhöfen 202 Grabsteine mit Ha
kenkreuzen besch m iert (und anderen
Parole n) und bei 7 D KP-Büros die
Scheiben eingeschlagen . 14 mal wur
den Schmierere ien bzw. Hakenkreuz
plakate an gro ßen öffentlichen Ge
bäuden festgestellt (nach : Senatsant
wort auf eine A nfrage vom 9 .8.77).
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"NSDAP"-Schmierereien am D KP-Büro Altona

15.6.77

.

Ga u·

WSJ)A f Wal>]'~~
"HANSA"-Schmiererei

Die "Bande" bekennt sich
Im Juli 77 verschickte die
"NSDAP-Gau Hamburg" eine
"Pressemitteilung" an verschie
dene Zeitungen, in der sie sich
zu den Schmieraktionen und
Hakenkreuzplakaten
bekennt.
Aus diesen Tagen datiert auch
der Drohbrief an den KB .
Zu diesem Zeitpunkt war also
bekannt, daß die bisher fest
genommenen Personen Mitglie
der einer Ban d e sind und
auch, daß die festgenommenen
Schläger von Osdorf zu dieser
Bande gehören.
Tatscählich aber wurde die
"Presseerklärung"
u. W.
nir·
gends veröffentlicht und ent
sprechend kommentiert .
Ab diesem Zeitpunkt wäre es
möglich gewesen, die Bande auf
der
Stelle
auszuheben.
Zu
diesem Zeitpunkt kann nicht
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mehr die
Rede
sein
von
.. Einzelgängern" - es sei denn,
die zuständigen Behörden wol·
. len die Tatsachen nicht sehen
und dementsprechend eingrei
fen.
Anstatt daß diese "Presse
erklärung" das Ende der Bande
bedeutet hätte, wird diese in der
Folge immer frecher. Ihre Aktio
nen verlagern sich zunehmend
weg von anonymen Schmier
aktionen und "Mutproben" wie
dem Einschlagen von Scheiben
bei linken Büros, hin zu politisch
bewußten und organisierten Ak 
tionen. Eine Ausnahme bildet
dabei der Stadtteil Harburg:
Noch bis zum 25.10.77 wurde
das dortige DKP·Zentrum seit
dem 19.7.77 lOmal überfallen,
beschmiert
und
demoliert
(VVN ).

Weitere Aktionen
22. 7.77:

In den
Hamb'Jrger
" M ark thallen" findet eine Po
diu msdiskussion zu dem Thema
" So llen Nazi-Verbrecher begna
digt werden?" st3tt. In der Nacht
davor schmierte die Bande (sie
bekennt sich in"Sturm" Nr. 2
dazu ) Parolen an die Wände :
" K larsfeld in die Gaskammer",
"Freiheit für Rosenbaum" (ein
veru rteilter Nazi-Verbrecher, des
sen Fall Anlaß der Podiums
"NSDAP
diskussion
war),
jetztI "
Abends provozierte ein Trupp
uniformierter Banden-Mitglieder
vor de n "Markthallen" (Kühnen,
Wegener,
Teuffert,
Grabsch,
Hühn).
23.7.77: Die Hamburger JN und
die W ikingjugend hatten zu
einer Ku ndgebung "Freiheit für
Rudolf Heß" vor dem sow
jetischen Generalkonsulat aufge
rufen . Wie Banden-Mitglieder
später erzählten, waren sie offi

ziell als "Ordner" eingeladen
worden . (Tatsächlich dürften die
meisten von ihnen damals noch
JN-Mitglieder gewesen sein).
Etwa 300 beherzte Antifa
schisten (KB, " Spontis" , einige
VVN- und DKP-Mitglieder) emp
fingen die Nazis schon am
U-Bahnhof Mundsburg und rie
gelten den Ausgang ab. Da half
es diesen auch nichts mehr, daß
sie sich Knüppel besorgten und
zu prügeln begannen : Sie be
kamen eine tüchtige Abreibung,
ehe die Polizei 18 Nazis fest
nahm .
24. 7.77: Nur einen Tag später
versuchten 5 Faschisten, Aufkle
ber an sowjetischen Generalkon
sulat zu befestigen . In ihrem
Auto wurden weitere Handzettel
und Aufkleber gefunden. Alle 5
wurden von der Polizei fest
genommen ("Welt", 25.7.77).
3.8.77: Nachts wurden in der

Hamburger Innenstadt Haken
kreuze in Schaufensterscheiben
geritzt (Antwort auf eine Se
natsanfrage 9.8.77).
6.8.77: 6 Denkmäler in Hamburg
werden mit Hakenkreuzen und
NS-Parolen beschmiert (VVN
Broschüre "Hamburg darf kein
Tummelplatz für Nazis werden")
13.8.77: 20 Nazi-Plakate kleben
in Harburg und Langenhorn
(" Deutschland erwache" und
"NS-Verbot
aufheben")
("WamS", 14.8.77).
19.8. 77: In der Innenstadt und in
St. Georg führte die Hansa
Bande nach eigenen Angaben
eine "großangelegte Sprühak
tion" durch ("Sturm", Nr. 2).
20.8.77: Kühnen
und
andere
"Hansa"-Nazis beteiligen sich in
Uniform an .~iner provokativen
"Ehrenwache vor dem Haus des
SS-Kriegsverbrechers Kappier in
Soltau .

Die "Hansa "-Bande kriegt an der Mundsburg ordentlich einen drauf ...

Manfred Tim mermann (NPD· Kandidat, mit ausgestrektem Arm)
hetzt die Bande auf den Fotografen; Mundsburg, 23.7.77
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"Hansa"-Schmierereien an den "Markthallen"

Aufmarsch d er Bande zur "Ehrenwache" vor Kappiers Haus in Soltau, 20.8.77
33

.8.77: Erste Anfrage
•
n der Bürgerschaft
Ende Juli stellten drei Bürgerschafts
abgeordnete eine erste interfraktio
nelle Anfrage über das Ausmaß, die
Ur heber der antisemitischen und na
zi stische n Vo rfälle, und die Maßnah
me n, die der Senat dagegen ergreifen
w il L
In seiner Antwort vom 9_8.77
beweist der Senat, daß ihm die Han
sa-Bande sehr wohl bekannt war: Er
ne nnt als Tätergruppe die "NSDAP /
G au Hamburg" und ihren "SA
Sturm" (Die "Presseerklärung" der
"Bande" war ihm also bekannt).
Au ßerdem würden "Erm ittlungsver
fahren gegen von Person bekannte
Tatverdächtige laufen".
Dem ist e ntgegenzuhalten, daß ge
gen Kühnen z .B. bis Februar 78 noch
kei ne Anklage erhoben worden ist
u nd auch die Schläger vom Osdorfer
Born bis Februar 78 nicht zur Ver
antwortung gezogen waren.
Weiterhin ging der Senat bereits
de rzeit davo n aus, daß es sich um
einen "sehr kleinen" Personen kreis
ha ndelt . Andere Quellen sprechen zu
diesem Ze it pu nkt von 20-25 Perso
ne n. Nun sind ja seit der ersten
Pressem itteil ung des "SA-Sturms"
im Juli 77 noch weitere Festnahmen
erfo lgt :
18 Perso nen am 23 .7. an der
Mundsburg
5 Personen am 24.7. vor dem
sowjetische n
Generalkonsulat.
Fest steht, daß zum Zeitpunkt
der Senatsa ntwort - egal, wieviele
Personen tatsächl ich die Bande bil
den - ein großer Teil der Bande
bereits polizeibekannt war und ins
besondere d er Staatsschutz schon
damals einen genauen Überblick
gehabt habe n muß. Statt - was
möglich gewesen wäre - schon
Taten vorzuwe isen, verspricht der
Senat am Ende seiner Antwort:
" Er wird alle rechtl ich zulässigen
Möglichkeite n ausschöpfen, um die
sem Treiben ein Ende zu setzen."
Dieses Versprechen ist allerdings
nicht neu: So erklärte Bürgermeister
Klose schon anläßlich der ersten
Friedhofsschä ndungen im April 77:
" Der Senat geht davon aus, daß
Polizei und Justiz unverzüglich alle
erfo rderliche n Maßnahmen einleiten
werden, um diejenigen ausfindig zu
machen, d ie für diese Schandtat
verantwortlich sind". ("Welt", 16.4.
77) .
Bis heute ist unseres Wissens kein
einziger aus dieser Bande wegen der
genannten nazistischen Anschläge
veru rteilt wordenl

BORGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucl<lache

8/2770
01.08.77

8. Wahlperiode

Schriftliche Kleine Anfrage
der Abg. Weber (FDPl. Schul: (SPD), Prosch (CDU)

8etr.: Antisemitische Vor1iille
In der Öffentlichkeit hAufen sich Meldungen dafOber, daß in Hamburg ant isemitische und
rechtsextreme Vorfalle im Zunehmen begrlflen sind (GrabscMndungen , SchmlerertHen 81"1 G.
bAuden , S10rungen von Veranstaltungen w ie z. e. Im Maler-Saal usw.). Diese Entwicklung
wird von der BeVOlkerung mit Sorge beobachtet .
Wir tragen den Senat :
1. Welche VorfAlle in der oben genannten Art sind dem Senat in diesem Jahr bekannt

gewOfden? (Art und Zahl der VorfAl le)

2. Ist diese Entwicklung im Vergleich zum vergangenen Jahr im Zunehmen beg riffen?
Wi r bitten um die Vergleichszahlen von 1976.

. 3. Wieweit liegen dem Senat Inlormationen Ober HlntergrOnde und Hintermänner dl83er
Vorfalle vor'!

~ . Wie beurteilt ~, Senat diese Enlwicklung, und was kann getan werden, diesem antl
' semillschen Treiben entgegenzutreten?

09.08 . n

Antwort des Senats
Der Senal bedauert es außerordentlich, daS es zu den In der Kleinen Anfrage genannten VQf
fällen gekommen isl. EI verurteilt solche Handlungswe isen und die damit zum Ausdruck g&
brachte Gesinnung auf das scharf sie.
.

Zu.1 .:.
Seil Man: 19n haben Vorfälle mll antisemitIscher und rochtsextremer Tendenz zugenommen
1~ Falle von Hakenkreuzschm ierereien bzw . Hakenkreuzaufklebern an Offenilichen und
privaten Gebauden (so u. a. bei der DAG, dem Kurt- Schumacher-Haus und dem VerlagsgebAu·
de A)(el Springerl wurden festgestellt. Seit Anfang dlese.s Jahres sind bei sieben BOras der
DKP Scheiben eingeworfen unu die Gebaude mit Hakenkreuzen beklebt worden . In der Zell
vom 4. Mal b is zum . 12. Juli 1977 wurden auf fOnl verschiedenen FrledhOfen Insgesamt 202
Grabsteine bzw . Grabplatten mit Hakenkreuzen und anderen Parolen beschmiert. Am 6. JUni
19n wurde die Außenwand der Synagoge mit Hakenkreuzen und Peroien " Juda verrecke" und
" In Auschwitz macht die Arbeit frei " besChmiert . In der Nach t vom 31. Juli zum , . August
19n wurden In def Hamburger Innenstadt und in der Nacht vom 3. August zum 4. August 1977
in Harburg und wiederum in d.~r Hamburger Innenstadt Schaulensterschelben durch ei ng ..
ritzte Hakenkreuze besChadlgL Uber die StOrung der Veranstaltung Im Maler~SaaI hinaus SIn d
weitere StOrungen von Veranstaltungen nicht bekannt geworden .

<

Zu 2.:
Die Entwi ck lung dieser Straftaten zelgl Im Vergleich 2um vergangenen Jahr ab Man '977 eine
deutlich steigende Tendenz. 1976 wurden nur ach I FAlle von Hakenkreuuchmlererelen und
sechs FAlle von Hakenk reuzaufklebern feslgeelellt. Beim BOro des SPO-Krelses W.nd,bek
wurden Scheiben eingeworfen . StOrungen von Veranstaltungen sind 8lJ.S 1976 nicht tJekilnnt
Zu 3. und 4,:
Es besteh I der begrUndete Verdacht , daß die Tater aus einem sehr kleinen P6JSOnonKr" , ~
stam men, der sich rOhmt , am 8. Mai 1977 In Ham btJrg die " NSOAP. Gau Hamburg. SA..
Sturm" gegründet zu haben . Ermittlungsverfahren gegen von Person bekannle Tatv8rdAr. hllue
laufen .
Der Senat geh t d avon aus , daß .d ulch d ie Strafverfolgung die AktIvItat dieser kleloen Grupp".
der eine po litische Bedeutung n 'chl zugemessen werden kann. eingedamml wird er wlrl l .d l..
rechlllch zulAssl"en MOglichkeilen ausschopfen. um diesem Treiben ein Ende zu !teLlI~n
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1.9.77: D·e r Senat
verschafft sich ein Alibi

In der Nacht zum 1.9.77 führte die
derartige Aktionen schon vorher unter
"Hansa"-Bande wieder eine ihrer "groß
nommen hatte?
angelegten Sprühaktionen"
durch.
2. "Mit den in der letzten Nacht durch
Dies nahm der Staatsschutz zum 'An
geführten Festnahmen dürften die
I~ß . drei Mitglieder der Bande festzu
Urheber der seit Monaten erfolgten
Verhaftet: Lutz W. (20)
nehmen:
NS-Farbschmierereien. Pfakataktionen
- In Langenho rn wurde Tibor
und Hakenkreuzritzereien festgestellt
Schwarz festgenommen, als er - die
worden sein. "
Sprühdose In der Hand -:- aus einem
Kühnen, Wegener und Schwarz sind
,...
F ußgängertu nnel kam, in dem er
,...
ohne Zweifel zentrale Figuren der
gerade gesprüht hatte: "NSDAP 1939
Bande. Wieso aber sind sie die einzigen
ai
N
- Kriegsbeg inn - Die SA kämpt
Urheber der Schmierereien und nicht
weiter".
die verschiedentlich sonst Festgenom 
o
a.
- In der Innenstadt nahmen Zivil
menen? Was wird hier an "Erkennt
o
fahnder Michael Kühnen und Lutz
nissen" verschwiegen?
~
Wegener fest. Der Polizeibericht er
Kann es nicht auch so sein, daß
weckt den Anschein, als seien die
eben kurz nach der Anfrage in der
belden " in flagranti " dabei fest
Bürgerschaft ein "Erfolg" einfach
ge nommen worden, als sie Haken
vorgelegt werden mußte?
Hamburg - Mit drei Verhaf
kreuze in Schaufenster ritzten. In
3 . Für die Absicht "Erfolge" vorzu·
ihrem Auto wurde weiteres Nazi
tungen gelang der Polizei gestern
legen, spricht auch, daß schon im
Material gefu nden.
ein entscheidender Schlag gegen
Polizeibericht gemeldet wird, die
In dersel ben Nacht wurden die
Hamburger Neo-Nazis. Sie sind
drei dem Haftrichter vorzuführen.
Räume des" Freizeitverein Hansa"·
Später wird aufgrund von Nachfor·
Mitglieder des "Freizeitvereins
in der Eiffestraße von der Polizei.
schungen der VAN bekannt, daß alle
Hansa", der für 70 bis 80 Schmie
durchsucht. Der Verein war sozusagen .
drei wieder auf freien Fuß gesetzt
rereien in der Hansestadt ver
die ..Ilgale" KontaktsteIle für die
worden sind.
antwortlich gemacht wird, bei
Band!! gewesen. In diesem Sinne wurde
Dies ist umso bemerkenswerter. als
denen ein Schaden von rund
er auch Im " Sturm " propagiert.
zumindest Wegener einschlägig vorbe
150 000 Mark entstand.
Völlig unüblich bei derartigen An ·
straft ist und Kühnen wegen ähnlicher
lä,s~1rI Ist d ie Existenz eines Polizei·
Umtriebe gerade aus der Bundeswehr
In der Wohnung eines Verhaf
bericht., noch dazu in dieser Länge
entlassen worden war.
teten
fand der Staatsschutz neben
(siehe Doku ment).
Einen Sinn erhält die ganze Ge·
Nazi-Schriften Helme. SA-Dolche
Bel gründlicher Analyse des Be·
schichte allein durch die Absicht der
und Maschinengewehr-Munition.
rich ts dränge n sich einige Fragen auf:
zuständigen Stellen, sich durch eine
Die Aktivitäten der Hamburger
1. ,.Nach wochenlangen gezielten Ob
spektakulär aufgemachte Aktion ein
..NSDAP" und ..SA" haben nach
sevatlonen unter erheblichem Kräf
antifaschistisches Alibi zu verschaffen.
teeinsatz... " Die Bande war späte
Angaben des Verfassungsschut
Für die Justiz ist mittlerweile die
stens seit Juli auch personell weitgehend
zes zugenommen. seit zwei aus
ganze "Aktion" vom Tisch : Ein
bekannt. Wieso bedarf es dann wochen
angeblich Geisteskranker soll nicht
wärtige Rechtsextreme zu der 15
langer Mühe, um die Bande auf frischer
nur diese Tat, sondern noch wesent
bis 20 Personen zählenden Trup'
Tat zu ertappen, wo sie doch mehrere
lich mehr "gestanden" haben; allein
pe gestoßen sind. Unter den Ver

Neo-Nazis
in Hamburg
verhaftet
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hafteten sind ein ehemaliger
Leutnant der Bundeswehr und
ein Schüler.

gegen Tibor Schwarz scheint noch
ei n Ermittlungsverfahren anhängig zu
sein .
Der groß ,aufgemachte "entschei·
dende Schlag" gegen die Bande erweist
sich Im nach hinein als "Schlag ins
Wasser " . Im Gegensatz dazu ist wäh
rend der ganzen Zeit in den Fällen, wo
weitere Bandenmitglieder tatsächlich
In flagranti erwischt wurden, ein
äh nlicher propagandistischer Rummel
inszeniert worden. Nach unseren Er
ken ntnissen sind dabei allein von Mai
bis September 77 mindestens 12 Fest
nahmen erfolgt, 5 davon nur wenige
Tage nach der spektakulären Polizei
Aktlo." ohne daß je ein ähnliches
Echo erfolgt wäre.

Das Presseecho
ganz im Sinne des Senats
Diese Absicht, eine spektakuläre Akti
on zu inszenieren, entsprach auch das
Presseecho auf die Festnahmen vom
1.9.77.
Bis zum August 77 wurde in der
gesamten Hamburger Presse nur in
wi nzigsten Meldungen über die antise
mitischen und nazistischen Aktivitä
ten berichtet.
Das bis dahin eingeschlagene Vorge
hen der Verharmlosung und des
Einfach-nicht-zur-Kenntnis-Nehmens
tr ieb dann teilweise groteske Blüten:
So wußte z.B. das "Hamburger

r --

-

Abendblatt" über die Friedhofsschän
dungen am 14:4.77 zu berichten:
"In einer Nacht... wurden in Stellingen
25 Grabsteine und in Ohlsdorf 40
Gräber verwüstet. Fußspuren deuten
darauf hin, daß Kinder (I) die Täter
waren. 11
Oder: Als einzige Zeitung zitiert
die "Welt am Sonntag" (Nr . 34, Mitte
August) einen angeblichen Sprecher
des Verfassungsschutzes: "Ein Teil
der Fälle geht jedoch möglicherweise
auf das Konto der Desinformations
abteilungen öst/icher Geheimdienste,
die damit den Eindruck rechtsradika
ler Umtriebe erwecken wollen."
(Derartige Meldungen wurden dann
sofort u .a. von der "National zeitung"
aufgegriffen, die sich selbst von jedem
Verdacht reinwaschen wollten, auch
der "Sturm" bezieht sich auf diesen
Schwachsinnl)
Am 2.9 .77 nun, am Tag nach der
Festnahme der drei, brachten alle
Hamburger und überregionalen Zei
tungen in relativ großer Aufmachung
Berichte darüber - und alle genau im
Tenor des Polizeiberichts:
"Hakenkreuz-Schmierereien
auf
Schaufenstern, NS- Parolen an
Hausfassaden, umgestürzte Grab
steine auf jüdischen Friedhöfen - in
den vergangenen Monaten keine selte
ne Entdeckung in der Hansestadt.
Seit gestern - so hofft die Polizei 
ist dieser Spuk vorbei: " (HA 2.9.77).

"Mit drei Verhaftungen (stimmt
nicht: es waren Festna.hmen, Anm.
Red.) gelang gestern ein entschei
dender Schlag gegen Hamburger Neo·
nazis." (Mopo,2.9.77).
" Mit dieser Festnahme dürften
die Urheber ähnlicher Aktionen mit
einem Sachschaden von etwa
150.000 DM festgestelit sein.... Die
etwa 15 von der Polizei als, äußerst
fanatisch' bezeichneten Mitglieder des
Vereins werden - neben 1400 links
extremen Fanatikern - mit größter
Aufmerksamkeit beobachtet." (Welt,
2 .9.77).
Auf einen Nazi 1.000 Linke? Wohl
kaum, aber mit derartigen Meldunge n
wird in Springers "Welt" auch hier
"klargestellt", wer der "Feind" ist.
Das wars dann. Keine einzige
Tageszeitung brachte in den nächsten
Monaten auch nur eine Zeile über den
weiteren Verlauf dieser "spektakulären
Aktion", kein Sterbenswörtchen da
rüber, was mit den dreien weiter
passierte, wer noch dazugehört. Ganz
zu schweigen davon, daß die Bande
annähernd vollständig aus JN/Wiking
Jugend·Mitgliedern besteht.
Nur fünf Tage später ist exakt der
gleiche Vorgang (Festnahme bei Ha·
kenkreuzaktionen) der Presse nur
mehr wenige Zeilen wert (siehe
"Welt", 5.9.77).

- - - - - - - - - - - - - - " H A " 2 .9_77

Noch Farbreste an den Handschuhen
Hakenkreuz-Sl.:hmi ere.n:'ien a4 f
~ch"ufen,,( ern,
NS-P8rolen an
Hau.<;-Fassaden.
umgestürzte
C;rabst.eine ;;.uf jüdischen Fried
höfen - in d en vergangenen Mo
naten keine s eltenen Elltdeckun
i~ en in der Hansestadt. Seit ge
" t,ern - so hofft die Polizei - i,\
di e>er Spu k vorbei. Beamte der
Fahndung.gruppe Mitte und der
St.aatsschut z.a b tcilun~
hoben an
der Eiffestra 13c in Borgfelde die
Zentrale etner recht~extremistj
~(;hcn Splittergruppe aus. die im
Verdacht steht, für die Schmiere
feIen und Grab.schändungen \"er
antwortli ch zu sein. Drei Grup·
pellrnitg lied el' waren in der Nacht
Lu vor feslgenon"une.n worden.
Seit W ochen sc'hon beobachte
tc' " d ie Fahnder die Al<livitäten
cl t~ et wa z.e hn Mitglied er züh len 
flrll "F'reiz.eiLvcrcins Hansa". 19'15
!1 ~lltcn die rechbJa .:i tigen Freizeit-

PolizeI hob Zentrale von Neo-NazIs aus
ler die ' "NSDAP - Gau H aill
burg" gegründet. Damit nicht ge
nug: Anl 8. J\1ai dieses Jahres"ho
hen si., den .,SA-Sturm Hamburg"
aus der Taille,

Zwei Mann au.e; diesem Stür
mer-Tt1lpp, der 22jährige ehema
lige Bundeswehr-Leutnant lVIi
chacl K und der ~o Jöhre alte 1"0
logl""a( Lutz. \V .. v....urdell

gl;!~tt' r n

früh 5chließlich il1 der !Il,nenst"d t
ÜU r frbchc l' Tal crluppl: Off CI)
~ id1llich hutlen ~ ic gerade in die
S<.:hallrel1~lersch('iben eines Pelz
f,:eschäftc:; und 7..weicr Banken an
der Paublraße Hakenkreuze ei n
gerilzt. ab die Beamten s ie fest
nahmen. BCl der Durch suchung
ihre::; AutQs kanlen ein P akel mit.
NS~Drut:l, s(;h J"iftcn,

s tock

mil

ein

Schla:;

Tränengas-Sprühvor

richtung und eine D06e Lack zum
Vorschein, An Hanc:schuhen kleb
ten noch Farbres le.
Eine S tur.de zuvor hatten, Poli
zi s ten ein anderes Mitglied des
Freizeitvereins kurzfristig festge
nommen, Der 18jährige Schüler
Tibor Sch. lief den Beamlen in die
Arme, die ihn sl.:hon an) Au sg~ng
des
U-Bahn-FußgängertunneJs
Krohn.::,lieg In LC:ingenhorn e rwar

teten ,
Bei
der
übel-prüfung
rutschte de l!l Schüler eine Sprüh
do:su mit ro;er Farbe aus der Klei
dung. 1m Tunnel, in dem noch
Farbgeruch in der Lu!t hing,
~ t;]i1d i n ro\cr Farbe an der Wand :
,,01SDAP 1939 - Kri egs beginn 
die SA kämpft weiter", Daneben
war ein H~Henkreuz gemalt.
In der gleichen Nacht wurden

aUl'h da, Rath"u5. d<os Gl'bilude

der Hrlndelskamm e r Ulll Adolphs
plalk und ein SChwes ternhau s in
der Sehrüder,WtstruUe mit SS
Runen und Hakenkn?'uzen b e
schmiert.. Der Sachschaden , der
be~ den in den letzten Monaten
entdeckten Schmierereien ent
stand, swruniel't sich au! rund
150 000 Mark.
•
Während die Festgenomme.nen
j ede Aussage verwP..igel'n. glauben
die Fahnde,. mit den Funden in
dem "Vereinshelm" an der Eiffe
s traße
einer Dr"ei -Zimmcl'
Woh.nung - weitere Indizien ent
deckt zu haben, di e für die Urhe
berschaft
der
rech ts radikalen
Schar an den NS-Propaganda
AktiOnen sprechen, Neben natio
nalsozialistischen Schriften, Dol
chen und Messern funden Sich
zahlre iche Utensilien aus Wehr
mach tsbeständen.
bs

! o -- -- - - - - - - - - - " W e l t " 2 . 9 . n - '

Drei rechtsradikale Schmierer gefaßt
Drei Rechtsextremisten wurden ge
stern v on der Hamburger Polizei auf
frischer Tat gestellt und festgenommen.
Ein 18jähr lger Schüler wurde am Aus
gang des FußgängertUIUlels Krohnstieg
(Langenbom) mit einer Farbspraydose
überrasch t. die Twmelwand war mit
Naziparolen u n d einem Hakenkreui be
sprüht. G egen 3 Uhr beobachteten ZIvil
fahndeT In d er Paulstraße (Innenstadt)
den E x - L eutnant der Bundeswehr Mi
chael K. (22) und den 20jährigen Foto
grafen L utz W" die sich an Schaufen
stern zu schaffen machten. Nach ihrer
Festnahme wurde dann festgestellt, daß
in die Schaufensterscheiben der ABC
Bank. der H annoverschen Kreditbank
und d es Pelzgeschäftes Balzar Haken
kreuze geri tzt worden waren.
In dem von den Tätern benutzten ro
ten Ope l- Pkw mit dem Kennzeichen
"SU - KU 797" wurden ein Paket NS
Druckschr iften , ein Schlagstock mit
Tränen gas-Sprühvorrichtung und eine
Dose Klarlack sichergestellt. In der
Nähe des Fah rzeugs wurde ein Widla-

Spezial bohrer gefunden, dessen Schnei
den härter als Glas sind.
In der gleichen Nacht waren die Tü
ren der Handelskammer, des Schwe
sternhauses Schröderstütstraße und der
Eingang zum Rathaus-Ehrenhof mit
Hakenkreuzen, SS-Zeichen und anti-jü
dischen Hetzparolen beschmiert wor
den. Mit diesen Festnahmen dürften die
Urheber ähnlicher Aktionen mit einem
Sachschaden von etwa 150000 Mark
festgestell t sein.
Den Festnahmen wareD wochenlange
Observierungen durch zahlreiche Poli
zeibeamte vorangegangen. Sie galten
vor allem dem "Freizeitverein Hansa",
in dessen Räumen an der Eiffestraße ge
stern Nazi-Literatur, Messer. Dolche
und andere Utensilien aus Beständen
der Wehrmacht gefunden wurden. Die
etwa 15 von der Polizei als näußerst fa
natisch" bezeichneten aktiven Mitglie
der dieses Vereins werden - neben
etwa 1400 linksextremen Fanatikern 
mit größter Aufmerksamkeit beobach
tet.

Der fe.tgenommene Rechtsextremi••
Lutz W, auf dem Weg zum Amtarlchler

Polizeibericht vom 1.9.77
tige beim Verlassen festgenommen werden konnte. Bel der
Festnahme rutschte ihm eine Farbsprühdose (rote Farbe)
aus der 1<leidul1g.
Eine Überprüfung des Tunnels ergab, daß kurz vorher (Farb
geruch war noch vorhanden) die Tunnelwand mit folgenden
Parolen besprüht worden war:

Hakenkre uzritzer und -5chmierer der "NSDAP /Gau Hamburg
in der Nähe von Tatorten festgenommen
Nachdem die nächtlichen Schmier- und Plakataktionen und
Hakenkreu zritzereien auf Grafsteinen sowie in Tür- und
Schaufensterscheiben durch Neonazis beunruhigende Formen
angenommen hatten, konzentrierten sich die Ermittlungen
der Staatsschutzabteilung sowie der Polizeidirektionen auf
einen Kreis fanatischer Rechtsextremisten um den

- NSDAP 1939 - Kriegsbeginn
- Die SA kämpft weiter
(hinter der letzten Parolen befand sich ein Hakenkreuz).

"Freizeitverein Hansa"
Hamburg 26, Eiffestraße

Bel dem Festgenommenen handelte es sich um den Re:hts
extremisten aus dem "Freizeitverein Hansa", den

Diese kleine , aber äußerst fanatische Gruppe gründete 1975
die "NSDAP - Gau Hamburg" und am 8.Mal 1977 den "SA
SturmHamburg" .

18jährigen Schüler Sch., Tibor.
Nach Sachlage dürfte Sch. für die Schmierelen Im Tunnel
in Frege kommen.
Mit den In der letzten Nacht durchgeführten Festnahmen
dürften die Urheber der seit Monaten erfolgten NS-Farb
schmierereien, Plakataktionen und Hakenkreuzrltzerelen, bel
denen Sachschäden von über 150.000 DM angerichtet worde n
sind, festgestellt worden sein.

Beide NS -Nachfolgeorganisationen versuchen permanent,
das NS-Ged ankengut durch Schriften, Hakenkreuzplakatie
rung und Sc hmierereien, verbunden mit übelster Hetze gegen
das jüdische Volk und demokratische Parteien, zu verbreiten.
a) Nach wochenlangen gezlelten Observationen unter erheb
lichem Kriifteeinsatz beobachteten in der Nacht zum Donner
stag 11.9 ,1977) Zivilfahnder gegen 03.00 Uhr in der Innen
satdt einen roten Opel mit dem Kennzeichen SU - KU 797.
Das Fahrzeug wurde vor der Landesbank in der Rosenstraße
geparkt und die beiden männlichen Insassen begaben sich in
Richtung Paulstraße.

e) Ferner sind In der Nacht zu heute (Donnerstag, 1.9.77)
noch fOlgende Schmierelen ausgeführt worden

Handelskammer Hamburg, Adolfsplatz:
SS-Runen und Hakenkreuz mit weißer Farbe auf die
EIngangstür gespritzt und Hakenkreuz mit roter Farbe
auf eine Steinmauer neben dem Eingang aufgetregen.

Im Verlaufe der Verfolgung bemerkte ein Beamter, daß eine
der be Iden Personen an der dortigen Häuserfront mit der
Hand zeichnerische Bewegungen ausführte. Während er sein
Fahrzeug wendete, um die Männer besser beobachten zu kön
nen, hatten diese den Ort verlassen und konnten erst nach
geraumer Ze it wieder aufgenommen werden, als sie vorsichtig
auf Ihr geparktes Fahrzeug zugingen. Nachdem belde den
PKW bestiegen hatten, wurden sie wegen Verdachtes einer
Straftat vorläufig festgenommen.

In der Einfahrt zum Ehrenhof des Rathauses wurden unt~r
dem Linken löwen ein Hakenkreuz vollendet und unter dem
rechten Löwen zu einer Hakenkreuzschmiererei angesetzt.
Ein weiterer Tatort wurde in den frühen Morgenstunden
des heutigen Tages am Schwesternhaus in Hamburg 13, Schrö
derstiftstraße 32, entdeckt, wo unbekannte Täter mit roter
Farbe auf dem Boden und an der Hauswand ein ,.55"-Zel
chen sowie In großen Blockbuchstaben die Parole
- Juda verrecke 
auftrugen.

Bel ihnen handelte. es sich um die bekannten Rechtsextremi
sten aus d e m "Freizeitverein Hansa",
1. den 22jähr. ehem. leutnant der Bundeswehr
K.• Michael (1), und
2, den 20jährlgen Fotografen W., lutz

Die Festgenommenen lehnen jede Aussage zur Sache ab:
zwei Beschuldigte wurden zwecks Erlaß eines Haftbefehls
dem AG Hamburg zugeführt.

Bel der Besichtigung des Ortes, an dem einer der belden
Festgenomme nen die zeichnerischen Bewegungen ausgeführt
hatte , stellte n die Beamten fest, daß In der Schaufenster
scheibe der
ABC -Bal) k, Hamburg 1, Paulstraße 12,

Ausgebrochen
Aus der Strafanstalt VIerlanden brach am 31.8.77 zwischen
23.00 Uhr und Mitternacht der wegen mehrfachen Raubes
einsitzende Italienische Staatsangehörige

ein 1 x 1 m großes Hakenkreuz eingeritzt worden war. Wei·
tere eingerit zte Hakenkreuze befanden sich in unmittelbarer
Nähe in den Sc heiben der

Domenlco Cavalcante,
geb.12.10.56 In Accetturalltallen,
aus, dessen Entlassung am 8_3.1980 erfolgen sollte. C., der
als gefährlicher Gewaltverbrecher gilt, muß den Ausbruch I
langfirstig vorbereitet haben_ Es gelang Ihm ,ein Betongltter
aus der Wand zu stemmen, ein EIsengitter zu durchsägen und
sich aus dem 1 .Stock abzuseilen. Er überwand die äußere An
staltsabsperrung und entkam.

Hannowrschen Kreditbank und dem
Pelzgeschäft Balzor, belde Paulstraße.
Bai der Durchsuchung des Pkw SU - KU 797 (Halter: Michael

1<.' konnten fOlgende Gegenstände sichergestellt werden:
, Pllket mit NS-Druckschrlften
1 Schlegstock mit einer gefüllten
Tröne ngassprühllorrlchtu ng
1 0018 Klarlack
, Stu rzhelm und
, Teelöffel.

Ob er Helfer bel der Flucht hatte, wird geprüft.
Hinweise auf den Entwichenen nehmen alle PolizeIdienst
stellen entgegen.
1000 DM Belohnung ausgesetzt

Bel der S uche nach Tatwerkzeugen fanden die Beamten in
der Kletnen Rosenstraße auf der Fahrbahn einen Vidla-Spe'
zia lbohrar. Es Ist nicht auszuschließen, daß dieser von den Tä
tern benutzt und später weggeworfen worden Ist.
An den sichergestellten Handschuhen konnten Reste von
roter und wei ßer Farbe festgestellt werden, womit Schmiere
•
reien begangen worden sind.
b) In dersat ben Nacht gegen 01.45 Uhr bemerkten Zivil·
fahnder In l angenhorn, U-Bahnfußgängertunnel Krohnstieg
eine verdächt ige männliche Person.
AI, die Beamten den Tunnel betraten, hörten sie ein zi
schendes Geräusch, wie es Sprühdosen verursachen. Darauf
hin wurde n die Tunneiausgänge besetzt, so daß der Verdäch·

Der Polizeipräsident setzte für Hinweise auf den unbekannten
Täter, der am 15.8.77, gegen 22.58 Uhr, einen Nebeltopf des
TVps DM 20 HC durch ein Fesnter der Polizeirevlerwache 54
(Hmb.-Volksdorf ,Im Alten Dorf 61) warf und dadurch ein igen
Schaden verursachte, eine Belohnung fest. Die Summe wird
demjenigen ausgezahlt, der durch seine Hinweise die Aufklä
rung der Tat und die Festnahme des Täters bewirkt (s.auch
Polizeibericht vom 16.8.77, Seite 2). Über die Zuerkennung
und Verteilung der Belohnung wird ggf. unter AusschlU'ß des
Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hin
.
weise entschieden
Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen entgegen.
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teilweise in Kneipen retten mußten.
Alle 11 wurden festgenommen
("Bremer Nachrichten", 22 .11.77 ).

" ansa"-Bande
breitet sich aus
Von ihrem ersten öffentlichen Auf
tritt am 15.5.77 in Hamburg-Osdort
an war die Hamburger "Hansa"
Bande darauf bedacht, von vornhe
rein auch national als Kerntruppe zu
wirken.
Dabei konnte sie sich stützen
zum einen auf die alten Bekannten
aus JN, NPD und Wikingjugend,
die sich alle untereinander von
paramilitärischen Lagern, gemeinsa
men
" Aufmärschen" u. ä. natür
I ich bestens kennen. Zum anderen
entwicke lte die "Hansa" Bande i
intensive Kontakte zu den alten
Aktivi sten der angeblich schon 1971
gegründeten "NSDAP" wie auch zu
Propaga ndisten des Nazismus wie
Roeder, Christophersen und Schön
born .
Am 15.5.77 trat die Hamburger
Bande zusammen mit den NPD/JN/
Uwe
Wiklng·J ugend·Kadern
um
Rohwer, Hans Kötter, Peter Teufert
und Carstensen in Osdorf in Erschei·
nung .
Auf dem NPD-Landeskongreß
Schleswig·Holstein am 26.6.77 in
Kiel wa ren Hamburger Nazis wie
Mettias Weber unter den Schlägern,
die dre i Antifaschisten überfielen.
Ebenso war Lothar Wrobet als
.,Führer " des NPD·Fanfarenzugs,
Haiko Oetker als Landesvorstands·
mitglied und Peter Teufert anwesend.
Am 22./23.7.77 waren wiederum
Schleswig·Holsteiner NPD/"Hansa"·
Faschisten an der Mundsburg und an
den Markthallen dabei, so u. a.
Peter Teufert (JN Kiel) und Ulrich
Hühn (siehe Kapitel zu Borchardt).
Am 20.8.77 hielt die Hamburger
Bande ei ne provokatorische "E hren
wache" vor Kappiers Haus in Sol·
tau ab . So ltau war zu diesem Zeit
punkt zu einem regelrechten Wall·
fahrtsort der Faschisten aller Lager
gewo tde n.
Am 16.117.9.77 waren Hamburger
Bandenmitglieder Teilnehmer des JN·
Bundeskongresses in Osnabrück, auf
dem intern vor allem über das Ver·
hält nis von offizieller JN-Politik und
offen naz istischen Umtrieben dis·
kutlert wurde. Anwesend waren u. a.
Michael
Buchmann,
Christian
Grabsch, Tibor Schwarz sowie wei·
tere, uns namentlich nicht bekannte
Nazis.
Am 29.10.77 schließlich waren
,,,Hansa"·Faschisten bei einer NPD
Kundge bung in Oldenburg dabei
(siehe Bild). Aus derselben Zeit
datiererw Kontakte der Bande nach
Dort
veranstaltete
Nürnberg:
Manfred Roeder eine "Ehrenwache"
für d ie hingerichteten Mitglieder

der "letzen deutschen' Reichsregie
rung" an der "Hansa"-Faschisten
teilnahmen (nach "Bauernschaft",
Herbst 77).
Ende November/Anfang Dezem
ber 77 schließlich wurden die bis
herigen nationalen Aktivitäten der
Bande in der Gründung der "Aktions
front Nationaler Sozialisten" ~Is
Wahlpartei der "NSDAP" zusammen
gefaßt .
19.11.77: Nazi-Aufmarsch in Bremen
22.11.77: Michael Kühnen wird in
Bremen beim Kleben von NSDAP
Plakaten festgenommen.
26.11.77: Gründungsversammlung
der "ANS"
3.12.77: Erneute "Ehrenwache" in
Soltau, "Infostand" des "Kampf
bund Freiheit für Rudolf Heß" in
Hannover mit Beteiligung der
"Hansa"-Bande.
10.12.77: Offizielle Gründung der
ANS .
f)ie "Aktionsfront Nationaler Sozia
listen" ist ein Zusammenschluß meh
rerer regionaler Nazi-Banden, die mit
dieser "Wahlpartei" der "NSDAP"
ein neues Kapitel der NS-Provokatio
nen einläuten wollen.
Bremen

Die Bremer "Nationa I-revolutionäre
Arbeiterfront" (NRAF) wurde von
Frank Stubbemann, jetzt "Aufbau
beauftragter" der ANS in Schles
wig-Holstein, während seiner Bundes
wehrzeit gegründet. Unseres Wissens
ist sie, mit Ausnahme ihres Auf
marschs vom 19.11.77 im Bremer
Ostertorviertel, öffentlich weniger in
Erscheinung getreten. Am 19.11.77
allerdings zogen 11 Jungnazis in Uni
formen mit Gaspistolen und Schlag
stöcken durch die Stadt, sangen das
"Horst-Wessel-Lied" und jagten Pas
santen durch die Straßen, die sich

'i
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Hannover
Von aUen norddeutschen Nazi
Banden hat der "Kampfbund frei
heit für Rudolph Heß" in Hannover
bislang in der Öffentlichkeit die
größte Aufmerksamkeit erlangt. Sei
ne Mitglieder angeblich nur 6-8 Perso
nen, haben nicht nur mehrere hun
dert Grabsteine geschändet, sondern
diese Bande praktiziert - bis heute
ungestört - direkten und provika
tiven antisemitischen Terror gegen
über Mitgliedern der Jüdischen Ge
meinde
Bei dieser Bande handelt es sich
um
die
Gruppe
von
Paul
bis
zu
Otte,
der
zumindest
einer Hausdurchsuchung einer der
zentralen
VerteilersteUen
für
"NSDAP"-Propagandamaterial war;
es ist zudem Verwalter des "Rechts
hilfefonds" dieser Neonazis, der in
Anlehnung an den der SS/HIAG
ebenfalls "Stille Hilfe" heißt und
vorsorglich in der Schweiz seine
Konten unterhält .
Dieser "Kampfbund" hat seiner
seits engen Kontakt zur "Deutsch
Völkischen
Gemeinschaft"
des
Werner Braun (bis zu seinem Tode
Jochen Floht), die auf antisemiti
sche Hetze spezialisiert ist. In ihrem
Programm heißt es:
» Die D VG [ordert: Der Haupt
[eind, der Freiheit GroßdeutschlalIds
und der Welt, der intematiollale Zio
nismus mit seinen Erscheinungsfor
men Kapitalismus und Kommu llis
mus, ist weltweit zu bekämpfe n.
Der Kamp[ hat bis zur Austilgu ng
des Zionismus zu .gehen. Zugehörig
keit Deutscher zu zionistischen
Vereinigungen wie Freimaurerlogen
usw. ist wie Landesverrat zu behan
deln. "
Interessant am Rande: Die " DVG"
entstammt dem "Deutschen Block"
der seinerseits eng mit Frey zusam
menarbeitet.. .. ..
Braunschweig
Auch wenn die Braunschweiger
Gruppe auf der verbotenen Hambur
ger Veranstaltung vom 26.11.77
selbst nicht durch eine Grußbot
schaft oder Rede in Erscheinung
trat, waren doch etliche -Braun
schweiger unter den Teilnehmern.
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26.1 1.71: Die Wahl-Provokation
wird angekündigt:
,Gründung der "ANS u
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ist am Ende, Zionisten, Demokraten
und Kommunisten sind die Totengrä
ber unseres Volkes. DESHALB - Na
tionale Sozialisten greifen anl
Ein Volk, ein Reich. .. "
"Unterstützt" wird diese Veran 
staltung von der NSDAP mit ihren
Tarnorgan isationen:
Freizeitverein Hansa ;
Sozialnationalistische Jugend
Hamburg ;
Bund Hamburger Mädel (Die Grün
dung wurde im "Sturm" Nr . 3 be·
ka n ntgegeben) ;
_. Af\JS·Aufbauorganisation
Deutsche
Auslandsorgan isatio n
(gemeint ist die "f\JSDAP/AO des
Gary Rex Lauck);
dem "Kampfbund Freiheit für Ru
dolf Heß" aus Hannover;
der "Nationalrevolutionären Arbeiter
front" (N RAF) aus Bremen und
der " Deutsche Bürgerin itiative" des
I\~anfred Roeder .
Die Einladung wurde durch per·
sönliche Anschreiben getätigt ; eine
"entschärfte" Fassung erschien im
"Hamburger Abendblatt" . Ziel der
Veranstalt·t.tng war also die öffentli·
che Gründung einer offen nazisti·
schen "VVahlpartei". Schon damals
standen die "Programmpunkte" der
,,ANS" fest:
Aufhebung des NSDAP-Verbots
- Antikommunistischer Kampf
- Gegen Atomkraftwerke (!) .
- Unter diesem Gesichtspun kt der Pro 
vo k ation zur Hamburger Bürger
schaftswahl sind im Folgenden auch
alle weiteren öffentlichen Aktivitäten
der Bande zu sehen .

Demokratischer
Protest
zwingt das Verbot

unoer • • Volko.?

- Di . neue po l itis c h e Kr af t .

j.E lllE NEUE .PA RTEI IN lUlIBURG

Im Namen einer "Bürgergemeinschaft
Hamburg" lädt Michael Kühnen zu
einer Veranstaltung am 26.11.77 in s
Restaurant "Hanseat" ein : " Die NPD

2000 Bambur~ 70,Po st lacerk srte Nro08 3734 A
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Nach Bekanntwerden dieser Einla
dung wurde von verschiedener Seite
das Verbot gefordert . Der KOMMU
NISTISCHE BUND machte mit ei
nem Flugblatt diese Provokation be
kannt. In der Bürgerschaftssitzung
vom 23.11 .77 wurde die Angelegen
heit von dem F DP-Abgeordneten
Gerhard Weber zur Sprache gebracht
und am Freitag, 25.11. sprach Innen
senator Staak ein politisches Verbot
aus (die Verfügung wurde ebenfa ll s
noch am Freitag zugestellt). Dieses
Verbot beweist, daß j e d e Naziver
nnstaltung ohne weiteres ~rboten
werden kann!

... trotzdem findet die Vera n
staltu ng statt.
Trotz Verbot trafen sich dann am
Samstag, 26.11 .77 vor dem "Hanse
at" etwa 30 schwarzgekleidete Ju
gendliche, der größte Teil in Leder
jacken, Knobelbechern und Odalsru 
ne am Gürtel. In einigem Abstand da
von "beobachteten" NP D-Funktionä
re die Ereignisse. Ein Streifenwagen

und mi ndestens ein Zivil-Polizist, der
unm itt elbar vor dem "Hanseat" sich
zwisch en Naz is und Jounalisten be
wegte, "überw achten" die Einhaltung
des Verbot s. Sicherheitshalber .h(!tte
das Re.staura nt, nachdem der Besitzer
über die "Gäste" informiert worden
war, gar nicht erst geöffnet.
Zum angesetzten Zeitpunkt verlas
daraufhin Michael Kühnen die Ver
botsverfügu ng und teilte gleichzeitig
den Journalisten einen neuen Treff
pun kt mit, auf dem sie "weiteres" er
fahren w ürden. Ganz offensichtlich
war an einem anderen Ort die Durch
führu ng der V eranstaltu ng schon or
ganisiert worden.
Z um ersten Mal praktizierte die
"Bande" am 26.11.77 das in der Zwi
schenzeit schon mehrfach erprobte
"Katz- und Maus-Spiel" mit den Be
hörde n: Unter den Augen der Polizei
setzte sich die uniformierte Bande in
gesch lossenem Pulk Richtung U-Bahn
in Bewegung, um zum neuen Treff
pun kt zu gela ngen. Dort trafen dann
auch die Jou rnalisten ein, nachdem
sie zw ischendurch an einem zweiten
Treffpunkt in Empfang genommen
worden waren . Wie sich herausstellte,
war das zweite Versammlungslokal,
die "B ürgerstuben" in Hamburg
Wand sbek, schon vor Erteilu ng des
Verbots angemieten worden.

Dort fand - nicht ohne den Hin
weis, dies sei gar keine "Ersatzveran
staltung" _. dann genau das statt, was
für den "Hanseat" vorgesehen war:
Kühnen als Initiator der "ANS-Auf
bauorganisation" stell te dies "Wahl
partei" vor mit ihren drei Programm
punkten. Das Grundsatzreferat wur
de von Christian Worch gehalten. U.a .
stellte er dabei fest, daß es der größte
Fehler der Nazis gewesen sei, damals
im Innern nicht genug aufgeräumt zu
habenl
Es folgten "Grußbotschaften" der
beteiligten Organisationen:"Kampf
bund Freiheit für Rudolf Heß";

"Denn nur Nationalismus und Sozia
lismus vereint werden es eines Tages
schaffen, das deutsche Volk und ins
besondere den deutschen Arbeiter
aus der bolschewistischen Knecht
schaft zu befreien und das gesamte
deutsche Volk aus den Fängen bol
schewistischer Arbeiterverräter zu er
retten." "Bund Hamburger Mädel";
"Wir wollen, daß unsere junge Mäd
chen jene weltanschauliche und sittli
che Reife erlangen, die uns der größ
te Politiker Deutschlands vorgelebt
hat... Heil Deutschland!" Von der

Innensenator Staak tut erstaunt:
Nach Bekanntwerden dieser · Ve r
anstaltung veröffentlichte der FDP
Abgeordnete Weber einen Protest
brief: ,~Es ist mir unverständlich, daß

die nazistische Veranstaltung tro tz
Verbot - zwar in einem anderen Lo
kal als vorgesehen - aber unter den
Augen der Öffentlichkeit in Hamburg
ablaufen konnte, ohne daß die Poli
zei eingriff." In seiner Antwort wei st
Staak jede Verantwortung weit von
sich; Die versammelten Personen hät
ten sich "in verschiedene Richtungen
zerstreu t", wird sch licht und ei nfach
frech gelogen und von der Veranstal
tung habe man gar nichts gewußtl
Wie heißt es doch so schön in der Se
natserklärung vom 9.8.: "Der Senat

geht davon aus, daß durch die Stra f
verfolgung die Aktivität dieser klei
nen Gruppe... eingedämmt · werden
kann. Er wird alle rechtlich zulässi
gen Möglichkeiten ausschöpfen, um
diesem Treiben ein Ende zu berei·
ten. "

Tja, davon geht der Senat aus,
aber - so kann man fragen, wo geht
er hin?
Im Nachherein wurde - so eben·
"N RAF" lagen lediglich telefonisch · fallsStaak - gegen die Verantwortli
Grüße vor. Anstelle des verbotenen chen ein Ermittlungsverfahren ein 
"Horst-VVessel-Liedes'~ wurde eine gel e i t e t . Eines von mehreren
Gedenkminute eingelegt, die durch Dutzend, die bis heute kein Ergebnis
ein anderes Nazi-Lied beendet wurde. erbracht haben.

F.D.P.
Freie Demokratische Partei , Landesverband Hamburg, BürgerI
schaftsfraktion
2000 Hamburg 1, Rathaus, Postfach 102 127
Telefon 36 81 384·5
28. November 1977

29.11.1977

- A 211 2678
An die
Staat Iiche Pressestelle
- Nachrichtenabteilung 
mit der Bitte um Aufnahme in den Tagesdienst.

An d e n
Präses d er Behörde für Inneres
Herrn Senator Werner Staak 
Joha n niswall 4 (Sprinkenhof)

Pressemitteil ung

2000 Hamburg 1
Sehr geehrter Herr Senator,
am vergangenen Wochenende hat trotz Verbot in unserer
Stadt eine Veranstaltung junger Rechtsextremisten stattge
fun den . Aus dem Einladungsschreiben und der hektographier
ten Zeitschrift, die ich Ihnen am vergangenen Mittwoch über
geben hatte, ging eindeutig hervor, daß hier nationalistisches
und antisemitischen Gedankeng~t verbreitet wird .
Es ist m ir unverständlich, daß die nazistische Veranstaltung
trotz Verbo t - zwar in einem anderen Lokal als ursprünglich
vo rgesehen - aber unter den Augen der Öffentlichkeit In
Hamburg a blaufen konnte, ohne 'daß die Polizei eingriff. Dem
A nsehen un serer Stadt ist das öffentliche Auftreten junger
Neo fasc histe n sicher nicht dienlich.
Da die Ver breitung nationalsozialistischen Gedankengutes
und die G rup penbildung unter nationalsozialistischen Ideen
in unserem Staat nach wie vor gesetzlich verboten ist. erwerte
ich, daß mit allen zu Gebote stehenden rechtlichen und poli·
zeillchen Möglichkeiten diesem nazistischen Spuk einer klei
nen Gruppe in unserer Stadt ein Ende bereitet wird.
Mit freundlichem Gruß

Stellungnahme der Behörde für Inneres zum offenen Brief des
F DP-Abgeordneten Gerhard Weber
Sofort nach Bekanntwerden der geplanten Veranstaltung ' der
sogenannten "Bürgergemeinschaft Hamburg' ''ordnete der Prä
ses der Behörde für Inneres, Senator Werner Staak, nach Prü
fung der Rechtslage ein Verbot der Veranstaltung an.
Die Verbotsverfügung wurde den Verantwortlichen noch am
25.11.1977 von der Landespolizeidirektion zugestellt .
Die Einhaltung des Verbots wurde von der Polizei am geplan
ten Versammlungsort in der Süderstraße überwacht.
Die dort vor der Gaststätte versemmelten Personen zerstreu
ten sich nach Bekanntwerden des Versemmlungsverbots in
verschiedenste Richtungen .
Von der Veranstaltung in Hamburg-Tonndorf wurde die Poli
zei erst in Kenntnis gesetzt, nachdem die Veranstaltung be
. re:ts beendet war.
Gegen die Verantwortlichen dieser Veranstaltung wurde so
fort ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

(Gerhard Weber)
stellv. Fraktionsvorsitzender
P.S. :
Sie werd en Verständnis dafür haben, daß ich diesen Brief der
Öffe ntlic h keit übergtlbe .
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Mit freundlichen Grüßen
P.-E. Kelch

Protest aUs dem Ausland
Spez iell in den Ländern, die unter
d em d irek ten Terror der Nazis zu lei
de n hatt en , wird heute sehr genau je
de . En t w icklung nach rechts in der
BRObeso nders aufmerksam beob
achtet_
Stärke r als hier wird dort die Ein
he it zwischen der Zunahme der staat
lichen Repression, des Ausbaus des
Po lize iap p arats usw. und dem Auftre
te n alter und neuer Nazis gesehen.
So verabschiedeten die Teilneh
me r eines "BRO-Tages", der sich ge
gen d ie st aatlich betriebene Rechts
en twick lung wandte, wenige Tage vor
de m 26 .11 . eine Protestresolution
gege n d ie " Hansa"-Bande.
Veranstaltung in Nijmegen
"Die T ei lnehmer des B RO-Tages,: organi
.iert von e iner Arbeitsgruppe an der katho·
lischen Universität Nijmegen, protestieren
mit aller Entschiedenheit gegen die. Veran
staltung der faschistischen NSOAP , .die am
26.11 _ In Hamburg durchgeführt werden
soll. Diese NSDAP-Veranstaltung wird ge

Die Bande
wird immer frecher
tragen und unterstützt von Kräften, die
durch
Hakenkreuzschmierereien,
sich
Überfälle auf Informationsstände und Bü
ros fortschrittlicher ·Organ isationen hervor
getan haben. Parolen vilie "Juda verrecke"
. und "Klarsteld in cfie Gaskammer" wurden ·
von · diesen Verbr.echern . an Hamburger ·
Mauern geschmiert . Dieses offene· Auftre 
ten faschistischer Kräfte in der BRD unter
Duldung, wenn nicht sogar Förderung des
Staates, steht nicht allein . Allein 1976 fan 
den rund 50 Treffen der SS-Tarnorganisa
tion HIAG statt; der Faschist Hoffmann
führt in Nürnberg paramilitärische Übun
gen auf stadteigenem Gelände durch; die
Flucht des Kriegsverbrechers Kappier
wurde in der BRD auch von führenden po
litischen Kräften mit offener Genugtuung
aufgenommen.
Die Teilnehmer des B'RD-Tages in der
Katholischen Universität Nijmegen bekun
den ihre Solidarität mit den westdeutschen
Antifaschisten und fordern :
Verbot der NSDAP-Veranstaltung
- Verbot aller · faschistischen Banden
Dem Faschismus keinen Fußbreiti"
(Einstimmig angenommen von den ca. 600
Teilnehmern des BR D-Tages)

Auferstehung für
die HHitlerei"?

Otto Wilferts Film (VERKAUFS
Die Hi tlerwe lIe
roll t!
Nicht SCI-U.AGER HITLER, ZDF, 21.20
Nostal gie bestjm mt den Erfolg von Uhr) spürt nach den Ursachen der
Elüchern , ·Schallplatten , Filmen, rieuen .. HitJere i" . Genaue Be obach
P os tern und Andenken über und tung findet eine neonazi s ti s che Ju
aus der Zeit de s Nazi-Regi mes. son, gendgruppe in Hamburg, deren
de rn zunehmend e Verklärung und . Ziel die Wied ergründung der
Be~chönigung im Bewußtse in via-'
- NSDAP ist. OUo Wilfert: "Diese
ler Menschen über 12 Jahre jüng
Leute sind nicht zu unterschätzen.
ster G eschichte. die die Welt ve rän
sie sind nicht nur ein paar Verrück
de rte n .
te.':
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Seit dem 26.11.77 war öffentliche
bekannt, daß die "Hansa"-Bande sich
an der Hamburger Bürgerschaftswahl
beteiligen will. Im Anschluß an diese
Veranstaltung gelang es antifaschist i
schen Journalisten, das "Totschwei
gen" der Bande zu durchbrechen und
sehr ausführlich über deren Treiben
zu berichten : "Umschau am Abend",
28.11 .77, NOR 1I "Hitler -einVer- ,
kaufsschlager" (ZOF, 10.1 .78), "Pop
und Politik" (NOR 11, 21.1.78),
"Konkret" 2/78, "Stern" 5/78 ,
"Sunday Mirror", 26.2.78.
Seit Anfang 78 versucht die "Han 
sa"-Bande, ihre Ankündigung vom
26.11 .77 in die Tat umzusetzen :
"Was wir brauchen, seid Ihr! Junge
Leute, die sich auf die Straße stellen,
die an gegnerische Stände rangehen,
die sagen, wir sind hier, wir sind eine
Alternative." - "Ich verspreche Euch,
wir gehen an die Grenzen dessen, was
möglich ist ." (Kühnen am 26 .11 .77).
13.1.78:Bei einer FOP-Veranstal
tu ng in Bergedorf tauchen
etwa 10 Nazis auf , darun·
ter Kühnen, Schwarz, Pütz
mann und V\!egener.
18.1.78: In Wandsbek findet eine
SPD-Veranstaltung statt .
Die Teilnehmer werden
rechtzeitig gewarnt, als
Kühnen mit 30 Anhängern
auftaucht -- Eine Kette
wird gebildet, bis die Poli 
zei auftaucht. Nach Fest
stellung der Personalien
dürfen die Nazis abziehe n.

Be richt im NDR 11
zur Hansa-Band e
Herrmann Finke berichtet:

Hermsnn Finke:
Der Aufzug kam einem älteren Pas
santen gespenstisch vor. "Die sehen
ja aus wie die 55 " , sagte der Mann
,kopfschüttelnd. Gemeint war. eine
Gruppe von vorwiegend jungen Leu
ten, die sich vor dem Restaurant
"Hanseat" an der SÜderstr. versam
melt . hatten. Schwarze Hemden,
schwa rze Lederjacken, Knobelbe
cher. Die Parallele zu Hitlers und
Himmlers SS war unverkennbar. Der
Anführer der Gru ppe, Michael Küh
nen, ein stadtbekannter Rechtsradi
kaler, teilte mit, die Versammlung
·sei vom Hambu rger Senat verboten
worden und könne deshalb nicht
stattfinden . Nach einer kurzen Erklä
rung gab Kü hnen das Kommando
zum A bmarsch und schon drehten
sich die Knobelbecher und mar
schierten zur nächsten U-Bahnsta
tion. Ein paar Polizeifahrzeuge, die
in respektvoller Entfernung gestan
den hatten, rückten ebenfalls ab .
Für die Beamten w ar die Sache vor
bei. Nicht so fü r die jungen Neona
zis. Die Journalisten erhielten den
Wink, sie sollte sich drei Stunden
später am Wandsbeker Markt einfin
den, wenn sie noc h was sehen soll
ten. Dort bekamen die Reporter
einen neuen T reffpunkt gesagt: eine
Kreuzung in Wa ndsbek-Ost. In der
Gaststätte "Bürgerstuben" am Ende
der A hrensburger Straße fand
schließlich bei geschlossenen Gardi

nen die Versammlung statt.
Anführer Kühnen klärte die juri
stische Sprachregelung: Es handle
sich rechtlich um eine ganz andere
ais die geplante, aber was dann ab
lief, war genau das, was eii:ientlich
schon Stunden zuvor stattfinden
sollte.
Vorbereitete Grußbotschaften der
rechtsradikalen Gruppen, die die
"Aktion Nationaler Sozialisten" un
. terstützen wollen. Dann eine längere
Ansprache eines jungen Fanatikers,
dessen Name ausdrücklich nicht
genannt wurde. Bei der Rede han
delte es sich um einen historischen
Abriß von der Vor-Germanenzeit bis
~eute, der wie nicht anders zu
erwarten war - an Verdrehungen
und Verfälschungen nicht zu über
bieten war und darauf hinauslief,
daß das deutsche Volk sich endlich
wieder seiner weltweiten Führungs
rolle bewußt werden sollte.
Die Verbrechen an Millionen von
Juden wurden schlichtweg geleug
net, die Verantwortung für den
zweiten Weltkrieg den anderen
Mächten in die Schuhe geschoben.
Die Ansprachen endeten jeweils mit
einem "Deutschland Heil!", das auf
Kommando in den Saal gebrüllt
wurde. Am Schluß der Veranstal
tung gab Anführer Kühnen die Ziele
der "Aktion Nationaler Sozialisten"
bekannt, die sich in erster Linie Zu
lauf von Jugendlichen erhofft. Hier
ein Ausschnitt aus der Rede:

Kühnen:
"Was wir brauchen, sind ... seid ihr!
Junge Leute, die sich auf die Straße
stellen, die an gegnerische Stände
rangehen, die sagen : "Wir sind hier,
wir sind eine Alternative ." Was wir
brauchen, ist ein Wahlkampf, der so
geführt wird, wie wir heute die Ver
anstaltung angefangen haben. Ich
verspreche Euch, wir gehen an die
Grenze dessen, was möglich ist. Mit
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unseren Fahnen, mit unseren Paro
Jen. Aber ich verlange und erwarte
von allen Leuten, daß Disziplin
herrscht. Wir brauchenes nicht und
kÖrlne es nicht gebrauchen, daß
Hitzköpfe anfangen, mit illegalen
Dingen uns da in Schwierigkeiten zu
bringen. Diese 20, 30 jungen Leute,
die bereit sind, aktiv hier Wahlkampf
zu machen, können das so durch
führen, daß Hamburg davon spricht .
Und wenn Hamburg davon spricht.
weiß das Volk in Hamburg und wis
sen die Bürger Hamburgs, daß es
uns gibt.
'
Die erste Forderung, die prak
tisch an der Spitze unseres Partei
programms steht und zu der wir ste
hen, ist die Aufhebung des NS-Ver
bots". - Klatschen 

Hermann Finke:
Die Zulassung der NSDAP steht also
an erster Stelle. Daß diese Forde
rung überhaupt in aller Öffentlichkeit
erhoben wird, weist auf eine verän
derte Taktik der rechtsradikalen
Gruppen hin. Am Rande und häufig
außerhalb der Legalität versuchen
sie, aus den Terroranschlägen der
jüngsten Zeit Kapital zu schlagen."
Polizei und Staatsschutz schen
ken diesen Aktivitäten offensichtlich
wenig Aufmerksamkeit. Der stell
vertretende Vorsitzende der FDP
Fraktion in der Bürgerschaft, Ger
hard Weber, mußte Hamburgs In
nensenator Werner Staak erst auf
die geplante Gründungsversamm
lung aufmerksam machen, bevor
diese verboten wurde. Heute teilte
Weber dem SPD-Senator schriftlich
sein Bedauern darüber mit, daß die
Veranstaltu ng doch stattgefu nden
hat. Er erwarte, so schrieb Weber in
einem Offenen Brief, daß dem neo
nazistischen Spuk mit allen zu Be
bote stehenden rechtlichen und poli
zeilichen Möglichkeiten bald ein En
de gesetzt werde ."

Feb . 78: "Hansall-Bande
erneut in der Bürgerschaft
zur Sprache gebracht
Anfa ng Februar stellte der SPD-Ab
geordnete Bodo Schümann erneut
eine parlamentarische Anfrage mit
sehr detaillierten Fragen, die auch die
"H a nsa" - Bande betreffen.
D ie Antwort des Senats - insbe
sond ere was die S trafverfolgu ng der
Ba nde anbelangt :- macht deutlich,

daß die bisherigen Äußerungen ("alle
erdenklichen Mittel", "dem Spuk ein
Ende bereiten" iJsw.) praktisch keine
Konsequenzen hatten:
Die Ermittlungsverfahren gegen die
acht Schläger vom 15.5.77 sind im
mer noch nicht abgeschlossen.
Wegen Verbreitung nationalsoziali-

Rechte auf dem Rückzug
N ach den .Erl>e~mtnj~s e n des Ver: .
f assungsschutzes gehören etwa 5BO
Hamburger rechtsradikalen Orga
n isa tionen an: von der NPD bis zur
>TNS Gruppe Hamburg" und einer
,.NS DAP-AO". In den letzten Jah
r en ;bat sich ihre Anhängerschaft
jedoch verringert, teilte der Senat
auf eine Anfra~e des Bürger
schaftsabgeordneten Bodo Schü
mann (SPD) mit. So zählte die NPD
im v ergangenen Jahr in der Hanse
s tadt nur noch 250 Mitglieder ge 
genüber ihrem Höchststand von 900
P arteibuch-Anhängern
während
der Jahre 1968/6,9.
Un ter den Hamburger Schülern
s ei keine Verstärkung von NS-Ten
d enz en bekanntgeworden, wenn es

auch in letzter Zeit wieder Haken

,' kreUz~Schniiei'efej'eTf -' --gegeben

habe. Der Senat , versicherte, er
werde dafür Sorge tragen" "daß wie
bisher die Behandlung des Natio
nalsoziaUsmus im Schulunterricht
hini'eichenden . Raum einnimmt".
Eine grundsätzliche Ausweitung
dieses Teils des Geschichts- und
Politikunterrichts werde nicht für
erforderlich gehalten.
Als
rechtsextremistische Ju
gendorganisationen werden vom
Senat der Bund Heimattreuer Ju
gend, der Deutsche Jugendbund,
die Jungen Nationaldemokraten
und die Wiking-JugEmd eingestuft.
rup

- - -- - - - - - - - - - - - - aus "Hamburger Abendblatt"
Bürgerschaft
der Freien und Hansestadt Hamburg
Drucksache

8. Wahlperiode

sitscher Propaganda sind seit 1976
19 Verfahren eingeleitet worden; elf
(!) wurden wieder eingestellt, weil es
sich dabei nicht um Propaganda, son
dern angeblich "Aufklärung" handele.
Drei Verfahren betreffen Borchardt
und Eckart; ein Verfahren ist der
F re i s p r u c h
der beiden NPD
Funktionäre Thetard und Schönmann;
zwei Verfahren wurden nach auswärts
abgegeben.
Von den drei noch anhängigEm Ver
fahren betrifft eines die massenhafte
Verbreitung von NS-Propaganda.
Nach unseren Unterlagen mü ßten
aber in mindesten fünf Fällen m it je
weils mehreren Tätern derartige Er
mittlungen laufen .
'
Allein dieser Widerspruch beweist,
daß auch nach einem Jahr organi
sierter Nazi-Umtriebe in Hamburg
nichts von einer konsequenten Straf
verfolgung zu bemerk,en ist.
Leider wird in der Anfrage nicht
auch nach weiteren Straftaten der
Bande gefragt: Die Antwort wäre
ebenso tnteressant gewesen .
Ein weiterer Punkt erscheint be
merkenswert : In seiner Antwort gibt
der
Senat
zu, daß "Hansa",
"NSDAP", "ANS" etc. ein- und
dieselbe Bande ist. Von einer Verfol
gung dieser Bande als "kriminelle
Vereinigung" ist uns nichts bekannt.
Vielmehr erhielten wir vom Landes
wahla'mt die Auskunft, die "ANS" sei
ihnen nur als eigenständige Gruppie
rung bekannt, amtlich sei ihnen eine
Verbindung zur "NSDAP" nicht be
kannt!

in einem Lokal an der Osdorfer Landstraße unbewaffnete
Demonstranten zusammengeschlagen haben?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? - Wenn nein, warum
nicht?
6. Welches Ergebnis haben die Ermittlungen gegen die Ver
dächtigen gebracht, die im August 1977 Hetzsprüche an
die Außenwand der Synagoge geschmiert haben?
7. Sind in der letzten Zeit Belästigungen o. ä. von jüdischen
Mitbürgern durch rechtsextreme Gruppen bekannt gewor 
den?
8. Wieviele Schmierereien mit Hitler- und Nazi-Emblemen
sind 1976 und 1977 bekannt geworden?
9. Sind in den letzten zwei Jahren Schriften, Bücher, Filme
und Schallplatten mit NS-Teridenzen beanstandet bzw.
verboten worden?
Wenn ja, wieviele und welche? Welche Kontrollen finden
hier überhaupt statt?
10. Gibt es Anzeichen dafür, daß Treffen der HIAG (Hilfsor:
9anisation auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehöri
gen der Waffen-SS) in Art und Inhalt ihrer Gestaltung auf
eine Verherrlichung des Dritten Reiches hindeuten?
11.Sind in der letzten Zeit in Hamburger Schulen verstärkte
NS-TelJdenzen uriter den Schülern (Äußerungen, Tragen
von NS-Emblemen, Gruppenbildungen mit rechtsextre
men Tendenzen) beobachtet worden?
Wenn ja, in welchem Umfang und welcher Art?
12. Beabsichtigt der Senat, verstärkte Aufklärungsaktionen
über NS-Tendenzen, besonders bei Jugendlichen, durchzu
führen? Wenn ja, was [st geplant?

8/3343

03.02.78

Schriftliche Kleine Anfrage
des Abg. Schümann (SPD)

·6etT.: Rechtsextreme Entwicklungen in HambUrg
In der letzten Zeit mehren sich in den Medien Berichte über
Auftreten und Aktionen rechtsextremer Gruppen. Neo-Nazis
treten immer unverhohlener auf, um die Ideologie des 3. Rei
ches zu verbreiten und durch kriminelle Aktionen auf sich
aufmerksam zu machen. Diese Beobachtungen gehen einher
mit bedenklichen Entwicklungen auf dem Buch-, Film und
Sch allplattenmarkt, die von einer zunehmenden Verharmlo
sung und sogar Verherrlichung der Hitler-Schreckensherr
sch8ft gekennzeichnet sind. Solchen Tendenzen muß recht
zeitig mit den zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mitteln,
aber vor allem auch durch eine öffentliche Aufklärung und
polit!sche Auseinandersetzung entgegengetreten werden.

Ich frage daher den Senat:
1. Nach welchen Kriterien stuft der Senat rechtsextreme
Gruppen und Einzelpersonen ein?
2. Welche Parteien/Vereinigungen in Hamburg sind als
rechtsextrem bekannt? Wie hat sich ihre Mitgliederzahl
Hamburg, den 14. Februar 1978
und ihr ErscheinungSbild in den letzten drei 'Jahren ent
w ickelt?
Antwort des Senats auf die
3. Welche öffentlichen Veranstaltungen und (kriminellen)
Schriftliche Kleine Anfrage des Abg. Schümann
Akt ionen von rechtsextremen Parteien/Vereinigungen hat
es 1976 und 1977 in Hamburg gegeben, besonders der ver
Drucksache 8/3343
botenen NSDAP und des SA-Sturms, des Freizeitvereins
Hansa, der Aktion Nationale Sozialisten?
4. Unter welchen Umständen kann die _Benutzung öffentli
Betr .: Rechtsextreme Entwicklungen in Hamburg
cher Räume für Treffen rechtsextremer Parteien und
Gruppen versagt werden und wann nicht?
Der Senat beobachtet die Entwicklung des Rechtsextremis
mus sorgfältig. Er teilt die Auffassung , daß dieser Entwicklung .
5, Ist ein Strafverfahren eingeleitet worden gegen die fünf
ve rhafteten rechtsradlka!en Ordner, die arn 15. Mai 1977
vor allen Dingen durch politiSChe Auselnal1d&rsetzung und
durch Aufklärung begegnet werden muß.
wä hrend einer Veranstaltung der "Deutschen Volksunion"
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Im einzel nen äußert sich der Senat wie folgt :
Zu 1.; Als rechtsextremistisch stuft der Senat in Übereinstim
mung m it dem Bund und den anderen Bundesländern Grup
pen oder Einzelpersonen ein, die antidemokratische nationali
nlfche oder rassistische Ideen propagieren mit dem Ziel, die
Grundlagen und Institutionen der freiheitlich-demokratischen
Ordnung der BU'ndesrepublik verächtlich zu machen , zu be 
kämpfen oder beseitigen zu wollen.
Z u 2.: In Hamburg existieren Organisationstei le von 20 rechts
extremistischen Parteien, Organisationen und Vereinigungen.
Bel Ihnen handelt es sich im einzelnen um
eine Partei
Nationaldemokratische Partei Deutschlands e.V . - NPD
vier Jugendorganisationen
Bund Heimattreuer Jugend e.V . - BHJ 
Deutscher Jugendbund -DJB 
Junge Nationademokraten -JN 
. Wiking Jugend e.V . -WJ
zehn Orga nisationen und Vereinigungen der
,,Alten Rechten":
Aktion Oder-Neiße - AKON 
Deutsche Volksunion -DVU -
Deutsches Kulturwerk Europäischen Geistes - DKEG 
Gemeinschaft Ost- und Sudetendeutscher Grundeigentü
mer und Geschädigter - Bundesverband e.V. - GOG 
Gesellschaft für biolugische Anthropologie, Eugenik und
Verhaltensforschung
. Gesellschaft für freie Publizistik - GfP 
Konservat ive Verein igung
NordIscher Ring
Weltanschauungsgemeinschaft - Bund für Gotteserkennt
nis
Deuuchgläubiges Bildungswerk
eine Vereinigung der "Neuen Rechten"
Deutsch -Europäische Studiengesellschaft - DESG 
vier neonazistische Gruppen
Bürger- und Bauerninitiative e.V. - BBI 
Deutsche Bürgerinitiative e.V. - OBI 
sog. NS-G ruppe Hamburg
NSDAP -AO
Dle,e Organ isationen haben insgesamt 590 MItglieder, von de
nen-etwa 220 DoppelmItgliedschaften sind .
Oie A nhängerschaft dieser Organisationen hat sich in den
letzten Jah ren generell verringert . So verminderte sIch die
Mit gIledefZahl der NPD von dem Höchststand 1969/1969 mit
900 Mitgliedern auf 350 Mitglieder Im Jahre 1975, 300 Mit
glieder Im Jahre 1976 und 250 Mitglieder im Jahre 1977.
Zum äußeren Erscheinungsbild des Rechtsextremismus
fällt auf , d aß neonazistische Gruppen in den letzten Jahren
offen Symbo le der NSDAP zeigen. Einige sind uniformähn
lich gekleidet. Von eInzelnen Gruppen geht zunehmende Ge
walt aus.

,und Überlassungsbedingungen, die u.a. eine GII!.ichbehand
lung aller Interessenten sicherstellen sollen. Eine Uberlassung
von Räumen kommt danach im Einzelfall nicht in Betracht,
wenn der Veranstaltungszweck nicht im Einklang mit dem
geltenden Recht steht.
Zu 5 .: Gegen 9 Beschuldigte , die anläßlich der DVU·Veran
staltung am , 5.5.1977 an strafbaren Handlungen beteiligt
waren, . wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts
des schweren Landfriedensbruchs und der Körperverletzung
eingeleitet. Dieses bei der Steatsanwaltschaft Hamburg anhän
gige Verfahren Ist noch nicht abgeschlossen.
Zu 6.: Die Ermittlungen im Zusammenhang mit antisemiti
schen Schmierereien zum Nachteil der jüdischen Gemeinde
- die sich übrigens nicht Im August 1977, sondern am 6.6.77
ereIgneten - haben zu dem Verdacht geführt, daß eine hier
mehrfech In ErscheInung getretene rechtsextremistische
Gruppe für diese Straftat verantwortlich seI. Beweise gegen
bestimmte Personen konnten bisher nicht erbracht werden.
Zu 7.: Zur Zelt ermittelt die Polizei gegen einen bisher unbe
kannten Verfesser von Schreiben mit antIsemItischem Inhalt,
die en verschiedene Adressaten gerichtet waren. Außerdem
wurden in jüngster Zeit Aufkleber und SchmierereIen festge
stellt, die JüdIsche MItbürger Insgesamt beleidigen .
Zu 9 .: Schmierereien bzw. Plakataktionen, die eindeutig
rechtsextremistIsche GruppIerungen zugeordnet werden müs
sen, wurden
1976 In 11 Fällen und
1977 in 41 Fällen
festgestellt .

Zu 3.: Die NP D führte am 7.9.1976 einen "Kongreß der na
t lonelen Kräfte Europas" (900 - , .000 Teilnehmer! durch .
A ußerdem f anden vor allem im Zusammenhang mit der Bun 
destagswah l vom 3.10.1976 mehrere Wahlveranstaltungen auf
Kreisebene stan .
Die " Deutsche Volksunion" - DVU - veranstaltete am
, 5.6.1977 eine Kundgebung, bei der Hans Ulrich Rudel als
Sprecher au ftrat (etwa 900 Teilnehmer!.
Am 17.1 .1976 fand eine "Reichsgründungsfeier" der sog.
"Aktion 2000" (Norderstedt) In Hamburg statt (etwa 200
Ta ll nehmarl.
Am 28.4.1977 störten Anhängar der neonazistischen
"Deutschen Bürgerinitiative" (Roeder, Schwarzenborn) eine
A ufführung des Problemstückes "Sie nannten ihn Leo ... " Im
Malersaal des Deutschen Schauspielhauses.
Am 26.1 1.1977 führte die NS-Gruppe Hamburg unter Lei 
t ung von Michael Kühnen eine Veranstaltung zur Bekanntga
be der Grün dung der "Aktionsfront Nationaler Sozialisten"
durch. Zu d ieser Veranstaltung wurde unter der Bezeichnung
" Bilrgergemeinschaft Hamburg" eingeladen. Obwohl diese
Veranstaltung verboten worden war, fand sie ohne Wissen der
Behörden in einem Ausweichlokal in Tonndorf statt. Es nah
men etwa 30 Personen aus Hamburg und den Nachbarländern
tell.
Insbesondere In den Monaten Mai bis August 1977 fanden
K lebe- und Schmieraktionen In verschiedenen Stadtgebieten
statt . Für einen erheblichen Teil dieser Aktionen erklärte sich
die NS-Gruppe Hamburg verantwortlich. Ihre Mitglieder sind ·
identisch m it den MItgliedern des "Freizeitvereins Hansa",
des ,,sA-5turms Hamburg 9. Mai " , der "NSDAP - Gau Ham
burg" und der "Aktionsfront Nationaler Sozialisten". Es sind
Insgesam t etwa 20 Personen.
Z u 4.: Oie V ergabe öffentlicher Räume richtet sich nach den
vom Jeweiligen Verwaltu ngsträger aufgestellten Benutzungs
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Zu 9.: Wegen Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda
!Chriften sind von der Staatsanweltschaft
1976
6 Verfahren,
1977
12 Verfahren,
1978
1 Verfehren
eingeleitet worden.
Hiervon sind mangels strafbarer Handlungen elf Verfahren
eingestellt worden, da die Veröffentlichungen der Berichter
stattung über Vorgänge das ZeItgeschehens dienten und eine
Strafbarkeit nach der sog. Sozlaladäquanzklausel des § 86
Abs. 3 StGB entfiel.
In zwei Verfahren erfolgten Verurteilungen zu Geldstra
fen (jeweils: "Der Aufmersch - Reichsorgan der faschisti 
schen Front"). In einem Verfahren ist Anklage zum Landge'
richt/Staatsschutzkammer erhoben worden t,Mittellungsblatt
Freundeskreis der NSDAP" und "NS - Deutscher Nachrich
1Bndlenst") .
In einem weiteren Fall erfolgte Freispruch. da den Angeklag
ten die Verbreitung nationalsozialistischer Plakate nicht nach 
gewIasen werden konnte .
2 Verfahren wurden an auswärtige Staatsanwaltschaften
ebgegeben , 3 weitere sind noch anhängig; von diesen betrifft
eInes die massenwalse Verbreitung von netlonalsozlallstischen
Propegendeaufklebarn.
Im Rahmen der obigen Verfahren sind nationalsozialisti
sche Schriften bel Verbreitung jeweils beschlagnahmt worden.
Die in Hamburg erscheinenden Presseerzeugnisse mit er
kannten NS-Tendenzen werden auf strafrechtlich relevante
Inhalte hin überprüft und ggf. der Staatsanwaltschaft zugelei 
tet . Sporadisch erscheinende Druckwerke werden der Polizei
allerdings nicht immer bekannt.
Zu 10.: Soweit In den letzten Jahren den zuständigen Behör·
den Varanstaltungen der H I AG In Hemburg bekannt gewor
den sind, konnte eine Verherrlichung des Dritten Reiches
durch Art, Gestaltung und Inhalt der Veransteltungen nrcht
festgestellt werden.
Zu 11.: Nein.
In einzel nen Schulen hat es zwar früher und In letzter Zelt
hin und wieder Hakenkreuz-Schmlerelen gegeben . Eine Ver
stärkung von NS-Tendenzen unter den Schülern ist dem Senat
jedoch nicht bekannt geworden. Dennoch beobachtet der
Senat auch diese Entwicklung, wie euch entsprechende Ak
tionen von lInksextremer Seite, aufmerksam (siehe euch Ant
IIIOrt zu Nr. 12.l.
Zu 12.: Der Senat trägt dafür Sorge, daß wie bisher die Be
handlung des NatlonellOzIalismus Im Schulunterricht hinrei
chend Raum einnimmt. Eine grundsätzliche Ausweitung des
Anteils am Gelchlchts- und Polltlk·Unterrlcht hält er nIcht
für erforderlich; wohl aber wird das Amt für Schule die Schu
len auf die besondere Bedeutung dieses Unterrichtsinhalts
hinweisen. Außerdem Ist beebslchtlgt , mit dieser Thematik
die Ständige Konferenz der Kultusminister zu befassen. Be
sondere Aufklärungsaktionen bleiben vorbehalten.

Und wieder: Nach der Anfrage ein
erneutes Alibi des Senats
Wie schon im August, so folgte der
parlamentarisc hen Anfrage vom Fe
bruar auf dem Fuß eine spektakuläre
"antifaschistische " Aktion des Se
nats. Diese Aktion trägt noch deutli
cher als die vom August den Charak
ter des Alibis, da nur eine Woche spä
ter am 25 . /26.2. genau dieselben
Nazis ihre Provokationen mit Wissen
der Polizei (am 25 .2 .77) und mit deren
Schutz durchführen konnten .
Für den 19.2.78 hatte die "ANS"
wied er eine öffentliche Veranstaltung
angekü ndigt. Diesmal sollte Erwin
Schönborn , erfahrenElr Alt- und NiQ
Nazi vom "Kampfbund Deutscher
Soldaten" und mittlerweile presse
rechtlich Verantwortlicher der "ANS"
Außerdem wollte
die
sprechen.
"A NS " ihre Kandidaten zur BürgerAKTIONSFRONT

schaftswahl vorstellen.
Einige Redaktionen erhielten Einla
dungen mit dem Hinweis, sich bei
Kühnen zu melden . Interessenten er
hielten dann die Nachricht, sich am
Sonntag, 19.2.78 um 17.00 Uhr am
Hotel "Reichshof" einzufinden .
An diesem Wochenende griff die
Polizei tatsächlich ein:
- Am Freitag wurde die Veranstal
tung vom 19.2.78 verboten.
- Am Abend des Samstags versammelten sich die Nazis in der Kneipe
"Zum Alten Ritter" in Hamburg St.
Georg. Der beobachtende Staats
schutz griff nicht ein .' Erst aufgrund
einer Anzeige von Passanten wurde
von der Polizei das Treffen aufgeläst,
die Teilnehmer kurzfristig festgenom
men .
- Sonntag vormittag veranstalteten

NATION~R

SOZIALISTEN

GMt HilllDura

....,

~~.

I

Nun erst recht

A NS

k ä m p- f t weiter.

Aus Protest gegen d8B willkOrliche Verbot der AN5-WehlkundQebunQ
sm 19. 2. 1978 wollten wir ale junge

KD~pfer

der

AKTIONSFRONT NATIONALER SOZIALISTEN

eine spont8ne Kundgebung vor dem Kriegerdenkmal durchfOhren. Wir
wolltan damit gleichzeitig der Opfer unserer Väter oedenken und
un.er8n Willen bekunden, den Freiheit8kempr dee deuteehen Volk••
fortzuführen.

Verbo te und Verhertun~en wer di. Antwort der Polizei der
"Freien" und H;>nseet8dt Hemburlll

Trot z Terror und Verbot: gegen Rotrront und Reaktion
ANS k8Mprt welterl
V. 1.S. d. P.: M. KOhnen, Relsnars K;>mp 6, 2 HH 70
ANS G~u H~mburg, Pc~tleg2r~zrt~ Nr. c5J74a A, 2 He~~urg ' 70
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Kühnen und Co. eine "Protest
kundgebung" am "Kriegerdenkmal"
am Dammtor ("Deutschland muß le
ben, auch wenn wir sterben müs
sen"). Alle 13 Nazis wurden abgeführt
und bis zum Abend festgehalten
(" Wir wollten verhindern , daß sich
die Herren strafbar machen" , Polizei
It. "Morgenpost" , 20.2.78). Einzeln
und in verschiedenen Stadtteilen wur
den sie erst abends freigelassen .
- Offensichtlich hatte die Polizei
auch die Geschäftsleitung des
"Reichshof" informiert, die den zuge
sagten Raum kündigte (dort sollte
eine Pressekonferenz stattfinden) ,
- Am .Montag schließlich erfolgten
noch weitere Festnahmen : Mittags
wurden Flugblattverteiler der ANS am
Dammtor festgenommen . Kurz nach
deren Freilassung wurde erneut die
halbe Bande in der Nähe des Bahn
hofs festgenommen .
Am Sonntag abend fimd sich dann
vor dem Reichshof nur ein Häufchen
verwirrter Faschisten ein : Schönborn
mit einigen Kameraden aus Frankfurt,
Christophersen , Frank Stubbemann
(in nur von wirklich gutwilligen nicht
identifizierbarer
SS-Uniform)
und
mehrere Hansa-Mitglieder.
Stubbemann und Schönborn hiel- '
ten Ansprachen, in denen sie den Po
lizeieinsatz veru rteilten . Offensichtlich
sollte im Reichshof eine Ersatzveran
staltung unter Schönborns Namen
laufen, die eigentlichen Organisatoren
und Teilnehmer saßen noch im Knast.
An diesem Wochenende wurde
eines noch einmal völlig deutlich:
Wenn Behörden, Polizei und Justiz
ihren Schutz und ihre Duldung dieser
Bande tatsächlich einmal entziehen,
bleibt von dem ganzen Spuk nichts
mehr übrig! Sie allein sind verantwort
lich, daß sich diese Bande so in
Hamburg entwickeln konnte ,
Das Wochenende vom 18.-22.2.78
beweist, daß der Staatsschutz in der
Lage ist, sozusagen auch noch das
letzte Mitglied der Bande beim Schei
ßen zu beobachten . Sein " antifaschi
stisches Auftreten " fällt damit als An 
klage auf ihn zurück : Gerade weil er
b e wie sen hat, daß er bestens
Bescheid weiß, ist es umso skandalö
ser, daß die Bande weiterhin unge
straft ihr Unwesen treiben kann.
In seiner Rede vor dem "Reichs
hof" hatte Schönborn noch gejam
mert: "Ich darf dazu sagen, daß ich
überhaupt kein Verständnis dafür ha
be, daß sich die Polizei hier quasi zum
Büttel der Linksextremisten macht,
denn ich weiß es von der ANS ... und
es ist vom Kampfbund Deutscher
Soldaten weit bekannt, daß wir an
sich überall in den Städten, in Frank
furt, in Nürnberg, in bestem Einver
nehmen mit der Polizei gegen die
Linksextremisten stehen. Es ist mir
völlig unverständlich, daß offensicht
lich die Polizei hier in Hamburg eine
ganz andere Rolle spielt. "
Eine Woche später konnte Schön 
born feststellen, daß dieses " Einver
nehmen" au ch und gerade in Ham
burg bestens funktioniert .

lizei.nahm
rechtsradikale
GRIppale

Verbotene Kundgebung
Insgesamt 14 Angehörige einer rechts
r a dikalen _Vereinigung, die sich "Ak,. 
tionsfront
,Nationaler - Sozialisten"
ne nnt, sind - gestern n a chmittag auf
dem - Dammtor-Bahnhof vorüberge
hend festgenommen worden. - Nach
Anga ben eines Polizei-Sprechers hat
ten die Männer eine Kundgebung ge- ,
pla nt, die jedoch verboten war.


wo. Hamburg -:- Eine _Gruppe .,Schutzmaßnahme": - ..Wir woll·
von 13 Rechtsr adikalen hat d ie ten verhindern, daß -die Herren
P olizei gestern' vormittag um 10 sich s trafbar machten", sagte ein 
Uhr vor dem DamlUtorbahnhof Sprecher der Kripo, Das Fähnlein
vorläufig fes tgenom men und der 13 Rechten hatte -geplant, eine
dann in poUzeilichen ,G ewahr· verbotene. Versammlung zu ver
sam genommen. Erst im -Laufe anstalten,
des Abends wurden die Ne~Na· Außerdem wollten die
zis wieder aul fre ien Fuß gesetzt. - Uniformierten
demonstrierend
Anlaß
der
poli zeflichen durch die Stadfmarschieren.

' "Welt", 20.2.78

Iln DDdumBamhÜlg I
Festgenommen1.D.

2,,' 
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' 20 Jung:Nazi$
trafen lieh gestern _am -1<rieger
Ehrenmal vor 'dem Dammtor zl)-I '
,einer  (~erspöteten) Kundge· '
bung lum Tag der _Mdchtüb~H'
' nahme Hltlers, Polizisten ' n'ah
men' die ;,Nationalen ' Sozial l·
sten" samt Anführer - Michael
KUhnen (20) fe.t. ,

"Bild", 20.2.18

So marschier
ten sie. Erin

nerungen !In
eine bitterbö

seVergan
genhelt ,wur~
den VeN a'lIem
bel den Älte

ren wach.

"Mopo", 20.2.78

21.2.78: " ANS·· zur Wahl

zug.......n?

unsa/~

- VölHgungehin'd ertvertief -dann
am O ienstag ~ abe ne;! eine Pressekon
ferenz der Hansaba nde in der Kneipe
"Zum Egerländer."
Küh nen gab einige Informationen,
insbeso ndere auch über den bisheri
gen Stand der Wahlvorbereitu ngen
der "ANS",
- Die "ANS" habe in Hamburg etwa
75 (J) Mitglieder, daru nter auch
alte Kämpfer der SRP (Sozialistische
Reichspartei, wurde 1951 als NSDAP
Nachfolgeorganisation verboten. Offen au ftreten würden allerdings nur
etwa 20 · 30 Leute, damit nicht alle
bekannt wären ,
- Die ANS-Sch leswig-Holstein, deo
ren Führer Frank Stubbemann ist,
habe inzwischen 73 (I ) Mitgl ieder ,
darunter allein 25 an der Kieler Uni
(in der "Nationalen Studentenunion"
NSU). Im März 'soll Gründungspartei·
tag sei n.
-_
- ,'
_
_
- Die Mitglieder der ANS bestehen
zu 80% aus J ugendlichen
Dann berichtete Kühnen über die
,Wah Ivorber-eitungen :

-- "vWr bezeichnen
"Nationa
le Sozialisten", die drei Punkte für
die Hamburger Bürgerschaftswahl
_i3Ufgestellt hat: - - - -,, ,- 1. Die Forderung nach Aufhepung
des NS- Verbots '
,
2. Die -Forderung: Baustopp 'tür
Atomkraftwerke
3. Antikommunistischer Kampf

matei-ieile Unterstützu ng ko~mt
vor allem von der "deutsth~völko·
schen GemeinsChaft", des Werner
Braun. _
•
,_ - , -- '- '
Wa.iterhin wurde Verbindung auf·
genommen - zu , Chdstophersen ,und
anderen. Als Ziele ' setzt -sich die
"ANS" : - Ihre - Parolen in breite
Schichten der Bevölkerung hineinzu
tragen und besser abzuschneiden als
die NPD.

Als Bürgerschaftskandidaten werden
auftreten :
1. Michael Kühnen
2. Christian Worch
Zur Frage der Zülassung durch die
3, Tibor Schwarz
Behörden sagte Kühnen : ,;Die Vorbe
Vorläufig soll es bei den Dreien blei reitungen dafür (für die Teilnah
ben, um nicht noch mehr "Kamera' me an der Wahl, Anm. d. Red.) sind
_ den" zu gefährden.
organisatorisch und juristisch -abge
Es soll aber versucht werden - da schlossen. D;h., nach Mitteilung des
für will sich vor ,allem Schönborn ein Landeswahlamtes von vorgestern,
setzen - einige .,repräsentative Per· sind wir sogar 'die -eiste aller nicht im
-sönlichkeiten" aus dem Hamburger Rathaus vertretenen Parteien, die alle
Raum zu gewinnen, die sich als Kan , nötigen Unterlagen (niit Ausnahme
der Unterschriften - die Uriterschrif
didateri aufstellen.
Unterstützt wird die Kandidatur tensammlung hat gerade erst angefan
gen) - zusammen hat und <!bgegeben
- von: Kampfbund Deutscher Soldaten, hat. WIr sind '- und das ist wichtig in
diesem Zusammenhang ~ eine 'legale
_(Erwin Schönborn, Frankfurt);

Kampfbund "Freiheit für Rudolf _ zugelassene Partei. " -Heß", Hannover;
(Die ANS benötigt 500 ' Unter
Nationalrevolutionäre Arbeiter·
schriften, davon haben sie bis zu die
front, Bremen;
sem Zeitpunkt 100 - 150).
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Landeswah lamt bestätigt ANS
Ei n Anru f beim Landeswahlamt
ergab dan n folgendes :
- Die Unterlagen der ANS (Satzung,
Program m u.ä.) wurden geprüft .
Die Prüfung ergab, daß von seiten
des Wahlamtes keine Einwände er
hoben würden.
Was das Programm anbelangt,
stünde · dies im Rahmen einer
"breiten Gestaltu ngsfreiheit".
Eine endgültige Entscheidung über
die Zulassung des ANS treffe erst
der Landeswahlausschuß am
21.4.78 .
"Amtlich sei ihnen nicht bekannt,
daß die ANS eine Ersatzorganisa
tion der "NSOAP" sei. Sie müßten '
von der Eigenständigkeit der ANS
ausgehen, eine Mitgliedschaft von
ANS-Leuten dort sei für das Wahlamt
unerheblich.
Damit bestätigte - ungewollt 
das Landeswahlamt die offene Dul
AKTIONSFRONT NATIONALER SOZIALISTEN
dung der Nazi-Umtriebe , durch den
Senat: Speziell im Zusammenhang
mit der Wahlbeteiligung hat der Se
nat keinen einzigen Punkt unternom·
men, diese Bande an ihrem Vorhaben
zu hlndern_ Weder hat er gleich nach
dem . 26 .11 , 77 einen Verbotsantrag
gestel lt, noch hat er - was eigentl ich
selbstverständlich wäre - diesen Ver
Wir fordern:
botsa ntrag im Februar gestellt, als er
• NS -Verbot aufheben
selbst feststellte, die ANS sei eine
• Bau stop für Atomkraftwerke
Tarnorganisation der "NSOAP" .
• Antikom~unistischer Kampf
In der Zwischenzeit hat die "Hansa"
Bande am 21.4.78 unmittelbar vor
der ersten Sitzung des Landeswahl
ausschusses ihren Rücktritt von der ------------~--------------Kandidatur zu den Hamburger Bür
'gerschaftswahlen erklärt. Als Begrün
Das Kampfprogramm der ANS für
dung fü hrte sie an, daß zum einen die
die Bürgerschaftswahl in Hamburg,
" NSDAP" ihre Unterstützung zurück
gezoge n hätte, zum anderen sie zu
sehr kr iminalisiert worden sei, als daß
sie noch frei sich zur Wahl stellen
könne. Auf alle Fälle wolle sie aber
1. AuFhebung des NS ~Verbots
die Wahl anfechten.
Der ' Zusammenhang scheint ein
Die Mitglieder der Aktionsfront Nationaler
deutig: Der antifaschistische Protest
~ ozialisten sind keine Nationalsozialisten
hätte eine Kandidatur der "Hansa"
im herk~mmlichen Sinn. Dennoch Fordern wir
Bande 'lU einem Bumerang für den
die AuFhe b ung des NS- Ve r bots aus Folgenden
Hamburger Senat gemacht. Ein "frei
Gründen:
wi lliges" Zurücktreten der "Hansa"- I
a) Das Verbot ist wir k ungslos: Seit Anfang
Bande hat diesen "Topf erst einmal
1971 ar beitet i n der 8 undesrepublik ei ne
von Feuer genommen", ohne daß der
illegale NSDA P, ohne da ß die s vo n den
Senat auf der anderen Seite mit ei
S t ~ atsschutz b eh~rden
nem effektiven Verbot ernsthaft ge
gen die Banden vorgehen muß.
Nach wie vor treibt bisher unge 
straft In Hamburg diese Bande ihr
Unwesen , die heute in der BRD die
Liberal e haben den Kommuni s ten aller Schat- '
militanteste Speerspitze der Nazis
tierungen die HerrschaF~ über die 3traße '
Oberlassen. Die s e allein sind fast n ur
darstell t.
- Sie betreibt offen die Wiederaufnoch do r t zu sehen. Ge gen Andersd e nkende
erstehung der Hitlerpartei und ver
Oben sie G2 sinnungste rror. Vor allem na tio
sucht, als "ANS" weitere Teile der
nale Verb ä nde haben dies j a hrelang mi t er
noch vorhandenen antifasch istischen
leb~n müs s en.
Tradition zu überwinden.
e i e ANS tritt de~ Kommu n i sten ~ier auf i hrem
- Sie Ist gleichzeitig eine kriminelle
ureige~sten Ge biet entge gen. 3ie ! ~ird d ie
Verei nigung, deren volles Ausmaß
raBe zurD c kero bern, damit deutsche BOrger
durch den Bankraub vom 19.12. 77
eder d u ~ch di e Stadt gehen k~ nnen, ohne
und den Waffenraub vom 5.2. 78
i ~ v~ m ~nblic k lan g haari ger Pollt
wohl nur andeutungsweise sichtbar
Die ANS ~
geworden ist.

ANS
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25./26.2.78: "Hansau-Bande

sinngemäße Wiedergabe der über
NDR 11 verbreiteten Meldung:

unter Polizeischutz
zu beraten und mit der öffentlichen
Für das Wochenende 25./26.2.78 hat
Durchführung solcher Veranstaltung
ten sich die ..Ha nsa"-Nazis und ihre
NS DAP-Freunde aus anderen Teilen zu provozieren. Es war klar, daß al
lein die Zusammenrottung dieser
der BRD gleich die Durchführung
Leute ein krimineller Akt sein würde
zweier Provokati onen vorgenommen:
- ganz zu schweigen von evtl. Ge
Für Samstag, den 25_2. kündigten
walttaten, die erwartungsgemäß von
sie die Durchführung einer öffentli
ihnen ausgehen würden.
chen Veranstaltu ng der ..ANS" in
Gegen beide Veranstaltungen wur
Ham burg an, sozusagen als "Ersatz
de in der Hamburger Öffentlichkeit
veranstaltung" für die am 19.2. aus
gefallene. In der Vorbereitung ging starker Protest erhoben und das Ver
die Bande in der üblichen Frechheit bot beider Veranstaltungen - auch
gerichtlich - gefordert. Neben unse
vor: Interessierte Journalisten wur
ren eigenen Anstrengungen sind uns
de n über Ort, Zeit etc. auf dem Lau 
Verbotsforderungen der VAN (Ham
fenden gehalten, nachdem die Veran
staltung auf der Pressekonferenz vom . burg), der Landesjugendringes, sowie
Initiativen des jüdischen Antifaschi
21 .2.78 angekündigt worden war.
Für Sonntag, den 26.2. hatte der sten Arl Goral bekannt. Er informier
te die Fraktionen der Bürgerschaft.
berüchtigte Antisemit und Nazi-Pro
Wie schon am 26.11.77. kam es auch
vokateur Thies Christophersen in sei
ner "Bauernschaft" die Durchführung diesmal am Rande der Bürgerschafts
eines "Lesertreffens" angekündigt, sitzung am Mittwoch, dem 22.2. zu
dessen Teilnehmer durch spezielle Beratungen. Trotz der eindeutig zu
erwartenden kriminellen Delikte,
Einladungen auf den Kreis der eng
sten "Freunde" beschränkt wurde. trotz des öffentlichen Protestes, trotz
Versprechungen einzelner Bürger
Wie bekannt wurde, sollte das Tref
fen ursprünglich im "Segelclub an der schaftsabgeordneter entschieden Bür
Alste r" stattfind en . Starredner des germeister Klose und sein Innense
Treffens: Karl Heinz Hoffmann zum nator Staak: Die "ANS"-Veranstal
tung am Samstag werde verboten;
Thema ..Wehrsport heute".
Es war damit jedermann, der sich die eindeutig als .. Ersatzveranstal
mit diesen Leuten berufsmäßig, wie tung" zu erwartende Christophersen
NSDAP-Veranstaltung jlm nächsten
z.B. der Verfassu ngsschutz, beschäf
Tag dagegen wurde nicht nur nicht
tigt, klar, daß sich an diesem Wo
chenende die " Hansa"-Bande und die verboten, sondern ihre Durchführung
übrigen
seit langen
bekannten mit massivem Polizei-Einsatz gegen
NSDAP-Verherrlicher der BRD in demokratischen Protest von mehr als
Hamburg treffen würden, um über 800 Menschen durchgesetzt, und da
den Aufbau einer neuen "NSDAP" bei insbesondere bekannten Mitglie

Die Douernrchoft

FeR

RECHT

UND

GERECHTIGKEIT

Organ der •. &rger· und BauerniniIi811v••. V."

FREIE UND

Zwei von Neonazis geplante Ver
anstaltungen in Hamburg "können
nicht stattfinden': Die von der
ANS für den 25.2.78 geplante
Veranstaltung .,ist verboten". Die
ANS ist eine rechtradikale Gru ppe
unter der Leitung von Michael
Kühnen, ehemaliger Leutnant der
Bundeswehr, die antisemitische
und nazistische Propaganda be
treibt.
Eine weitere für dieses Wo
chenende geplante Veranstaltung
"muß ausfallen", da der Wirt des
geplanten
Veranstaltungsortes
die Räume gekündigt hat.
dern der "Hansa"-Bande der Weg
freigeknüppelt!

Senatspressestelle betreibt
öffentliche Irreführung
Nachdem er über seine "Gäste"
seitens engagierter Demokraten infor
miert worden war, hatte der Wi rt
des ..Segelclubs" die Räume für die
Veranstaltung gekündigt. Obwohl
ganz klar war. daß nach den Erfah 
rungen mit derartigen Provokationen
Ersatzräume seitens der Fasch isten
längst angemietet waren, ließ der Se
nat am Freitag die Meldung verbrei
ten, derzufolge jeder nicht (intim)
informierte zu dem Schluß kom men
mußte, beide Veranstaltung "können
nicht st8ttfinden'~.. So zumindest
lautete der Schlußsatz einer d pa
Meldung, die am Freitag verbreitet
wurde . Zu diesem Zeitpunkt war
aber das . Ausweichlokal Chrlstopher-'
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EI NLADUNG
r:1t einem FreundestrefCen der BAUERNSCHAFT am
SOnnt.1r den 26. Febr. 1978 in Hambu rg . an der Alstel" 47 a
" S.g"lcl ub Ham burg" um 10.00 Uhr

S Ghr , •• brte Damon und Rerren!
Ihr S oh r eiben Tom 23.2 .1 9 78 habe ich mit großem

In~ere,.e

'.1 •••••

Aus der Pres s e b ab en Sie inzwis c hen sicherli c h ertabreu, daS d1e

Tagu ngafollr e ;

t ri

10.00 Uhr &>rrUßu ng. Einleitung: T . Christophersen

der "Ba u er n8 c haft tUr Recht und Gereohtigkeit" in der GaatetMttl

10.30 Uhr "Der Wind schlägt um" Gedichtsvortrag
Renate SchUtte

den Räumen des "Hagburger Seg el-Club" geplante Veranatal tuD&

"Llndenp 8.rk" in a&ll.buq~: - L urup durohgef Uhrt '1orUrde, naoh,de. der
Pä c hter des Clttb bauaes yoa Nut~un,syer~ra, zurUokgetreten war.

FUr Alle VersAßmlungen gil t die im Grundgesetz garantierte Ver

Iloo Uhr "lek will blot dat Recht hemm min Meenung to
lelrien". Plattdeutsche Geschichten von Thies
Chri stophersen
.
.1.l .45 !.Ihr. " Warl1Ill W.ehrBport? ". .Karl.7Heinz., Hoffman.
Hero ldsberg
12. 30 Uhr Beantwortung von Fragen durch die Redner

senen Räumen nur verboten Gder aufgelöst werd en dUrfen, wenn ei
ner der 1m Gesetz aD&efUhrten G~de yorl1 eg t. Das war hier ein
deutig nicht der Fall.

Mittage saen im Lokal möglich - UnkostenQeitrag freiwillig
GAste können e i ngeführt werden. Anmeldung erwünscht.

H~Ch8ChtUDgJ:11~!
~~~Ad~

gez. Thies Christophersen

semmiungstreiheit. Daraus tolgt, daß Versaamlungen 1n geechioe

Ihre Anregung ko nnte i c b daber nicht aufgreifen.

"emer Stau
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sens, der "Lindenpark" in Lurup je
dem Gutwilligen längst bekannt.
Darüber hinaus ließ Innensenator
Staak über Radio noch verbreiten, er
habe "die benachbarten Bundeslän
der Informiert (habe), um eventuelle
Ersatzveranstaltungen
außerhalb
Hamburgs zu verhindern. "
Diese eindeutig falscren Nachrich
ten könne n nur den Zweck gehabt
haben, die öffentliche Wachsamkeit
einzuschläfern.

25.2.78: ,,ANS"·Veranstaltung
- Die Polizei greift nicht ein
Na.c h "bewährter" Taktik hatte
die ,,ANS" als Treffpunkt die Kneipe
"Egerländer" in St. Georg einigen
Journalisten genannt. Von dort ging
es dann nach Buchholz , wo ca 16
Personen sich versammelt hatten.
"GeSChmückt" war der Raum mit
der "KDS" - sowie der stilisierten
Hakenkreuzfahne der "ANS".
Starredner war Erwin Schönborn,
der vor allem über seinen "Kampf"
gegen die " Vergasungslüge" berichte
te. Michael Kühnen stellte in seinem
Beitrag noch einmal die Forderungen
der ANS dar. AI. Leitlinien für ihr
Auftreten gab er aus: Es gebe so viele
junge Leute, die die Ideen des Natio
nalsozialismus gut fänden, die sich
aber abschrecken ließen durch die Geiss, Stubbemannn, Schwarz und Worch in Buchholz, 25.2.78
Argumente, Hitler habe den Krieg
<
angefangen und er hätte die Juden
vergalt.
Es w erde darauf an
kom m e n , insbesondere gegen
diele beiden Argumente Zweifel zu
IChOren.
Ober das Stattfinden dieser Ver
sammlung wurde sowohl umgehend
der Hamburger Staatsschutz, verschie
dene Abgeordnete, als auch die Buch
holzer Polizei informiert. Während
der Staatsschutz zur Auskunft gab,
d er zuständ ige und wachhabende Be
amte (Herr Möller) befände sich gera
de auf einem Einsatz, lehnte es die ·
Buchholzer Polizei strikt ab, tätig zu :
werden. Sie se i gewarnt, daß in Buch
holz Sammelpunkt für AKW-Gegner
sei, die aus Hannover von einer De
monstration zurückkämen. Eine Na
zi-Veranstaltung in der Kneipe inter
essierte sie nicht.
Das war alles, was von der länder
übergreifenden Wachsamkeit übrig
blieb, die Staak noch am Freitag verTeuftert, Schönborn und Kühnen am 25.2.78 in Buchholz
künden ließ.
Lediglich Hoffmann wurde am
Abend des 25.2.78 in der Nähe von
Buchholz vorübergehend festgenom
men . Verm utlich war er für einen
AKW-Gegner gehalten worden.
Am Schlu ß der Veranstaltung spra
chen sich die ANS-Mitglieder offen
vor Journa listen über ihr Vorgehen
am Tag drauf in Lurup ab.
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26.2.78: Haßlburgs Polizei
knüppelt den Faschisten
den W eg frei
Seit Bekanntwerden der Veranstal
tung vo m 26 .2 .78 richteten sich die
Anstre ngungen der Antifaschisten auf
eine Mobilisierung gegen diese Provo
kation . Es stand zu erwarten, daß
trotz kurzer Mobilisierung zum Aus
weich lokal "Llndenpark" doch eine
erhebliche Anzahl von Demonstran
ten kom men würde .
Die Polizei hatte sich - allen "anti
faschi stischen/I Beteueru ngen zuvor
zum Trotz - dara uf vorbereitet, auf
keinen Fall einen antifaschistischen
Erfolg wie am 15. Mai 1977 bei der
Besetzu ng des Curio hauses zuzulassen.
In der Nacht waren Absperrgitter
angefahren und in den frühen Mor
genstu nden massi ve Polizeikräfte zu
sammengezogen worden; Streifenwa
gen patroul1lerten um das Lokal.
Schon die ersten Demonstranten
waren mit einer Absperrung des Lo
kals konfrontiert. Gegen 10 Uhr
schon wurden die Zufahrtsstraßen
Kilometer vorher aus Richtung In
nenstadt abgesperrt- Später kommen
de mußten große Umwege machen.
Dennoch waren ca. um 10.15 Uhr
schon 4 - 500 Demonstranten anwe
send, die einen dichten Ring um die
sehr eng gezogene Absperrung bilde
ten (Später wuchs ihre Zahl auf ca .
800 a n, denen ca. 50 Nazis und min
destens 300 Polizisten entgegenstan
den).
Zu d iesem Ze itpunkt erweiterte
die Polizei die Absperrung auf die ge
samte Straßenbreite und spaltete da
durch die Antifaschisten in zwei
Blöcke . Zu diesem Zeitpunkt befan
den sich erst ca. zehn Faschisten im
Lokal , unter Ihnen Christophersen,
der schon vor dem Eintreffen der er
sten Demonstranten dort war. Nazis,
die versuchten , einzeln durch die
Abspe rrung zu gelangen, wurden fast
immer abgesch lagen, wobei die be
sonders militanten auch mal einige
Hiebe abbekamen und teilweise ihr
Propagandamaterial "verloren". Die
Polizei nutzte immer wieder derartige
Rangeleien zu provokativen Vorstö
ßen, bel dene n es zu den wenigen
ernsthafteren Verletzungen (Hunde
bisse) kam. Bel einem dieser Über
griffe wurde auch ein Demonstrant
festgenommen; andere sahen sich
plötzlich einer gezogenen Pistole ge
gen über (siehe Augenzeugenbericht).

Die Agitation wird
aufgenommen
Von Anfang an wurde von den
Demonstranten, die leider nur über

NIE WIEDER FASCHI Sr.1J S - NIE WIEDER KRIEG
=c;~;============= = =======================

Bürger Hamburgs.
Wir haben uns hier vereammelt, um eine Prrvokation von Nazis zu
verhindern~ Zu dieser Provokat i on, die um 10.30 in der Geaststätte
LINDE1~ARK beginnen sollte, ha ben die bekanntesten Neonazis der _
Bundesrepublik aufgerufen, die auch sämtlich hier anwesend sindl
Thies Christopheraen: SS-Wachtmann im.KZ Auschwitz, Organisator
der heutigen Provokation; er behauptet von sich:
"Ich bin kein Demokrat - ich bin Rassist"
Ober die KZ-Greuel in Auechwitz verbreitet er bis heute
ungestraft:

~lM.1r

fiel auf, wie elegant unsere Hä ftlinge

gekleidet waren .••• Auch an Schöruleitspflege fehlte es
nichtT Ich hab e während meiner Zeit nicht die geringsten
Anzeichen von Massenvergasungen bemerkt •••. "
Erwin Schönborn, "Kampfbund De utsc her Soldaten"; Verfasser ver
schiedener antisemit ischer Hetzschriften und Organi
sat or sogenannter "Auechwii:l!kongres s e 11

•
U. a. hat er
ein Flu@blatt verfaßt, in dem er "50 OQn .-- DM .fUr einen
nachge wi esenen Fall v on Judenvergseung" a l e "Prämie"
ausset zt.
Karl-Heinz HoffmD.Il11 : Chef der berüchtigten SA-ähnlichen "Wehrsport
gruppe aus NUrnbergj weg en schwerer Kö rperverletzung
zu 8 Monaten mit Bewährung verurteilt; er betreibt
offen Söldne rwe rbung für das rhodesische Rassisten
regime. Von ihm stammt der Satz : "Dieser ganze ufer
l oee Parlamentarismus muß weg! 11
Manfred Reeder, Chef der "Deuts chen Bürgerinitiative"; vor drei
Mona"ten zu 6 Monat en ohne Bewährung verurte ilt wegen
Volksverhetzung und noch immer auf freiem Fuß.

Hinzu kommt die Hamburger "Hakenkreuzschmiererbande lt , die seitfls.
einem Jahr N einem Jahr Naziflugblätter verteilt (Kauft nicht ~i
Juden, Rotftont verrecke usw.), jUdis ohe Mitbürger
terrorisiert und in den letzten Wochen verschiedene
Wahlveranstaltungen von SPD Qnd FDP mas si v gestö rt
hat. Erst gestern durfte diese Bande trotz Verbot
unter den Aug e n der Po lizei eine erneute Veranstalt
ung in Buchholz durchführen.
Wir, Antifaschis ten, Demokra ten", AKW-Gegner, Gewerkschafter, hab en
une zu dieser Proteetaktio n e ntSChlo ss en, weil wir der Ansicht
sind, daß derartige Fa schisten kein Recht haben, ö ffentlich auf
zutreten. Vielmehr sind wir der Ansicht, daß die Veranwortlichen
für den h eu tigen Faschistenaufmarsch längs t hinter Gitter gehören,
u.s. weg en . : VOlksverhetzung
Anstacheln ZUm Angriffs krieg
Söldnerwebung
Anstachelung zum Rasserulaß
Fortführung d er verbotenen NSDAP
Ungeachtet dieser Ta tsachen müs s en wir es hi er erleben, daß die
Hambureer Polizei diese Zusammenrottung schützt und androht, g ewa lt
sam gegen Anti!aechisten vorzugehen.
Wir fordern: VERBOT DIESER UND ALLER WEITEREN NAZIVERANSTALTUNGEN
IN HAMBURG

26.2.78

V.i.S.d.P.1 Peter Kottmeier , Pastor

Dieses Flugblatt entstand auf Initiative eines örtlichen Pastors und wurde
während der Aktion verteilt und von den Anwohnern und Passanten gern ge
lesen. Auch in anderen Fragen (Toilettenbenutzung, Telefonbenutzung) tra
fen die Demonstranten auf viel Sympathie.
Speziell in den beiden örtlichen Gemeinden hatte das Flugblatt (aus Kir
chenmitteln finnaziertl) erfreuliche Konsequenzen: Es wurde ein antifaschi
stischer Arbeitskreis eingerichtet. der schon bald eine erste Veranstaltung ab
hielt.
Der Faschist Schönborn seinerseits hatte die Frechheit, gegen den presse
rechtlieh verantwortlichen Pastor eine Anzeige zu erstatten!
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ein Megaphon verfügten, eine antifa
seh istische Aufklärungsarbeit betrie
ben . Es w urde bekanntgemacht, wer
sich da t reffen wollte; es wurde über
das Verhalten des Senats gegenüber
der " Hansa"-Bande berichtet usw.
Bel ei nzel nen Pol izisten war ange
sichts der vorgetragenen Tatsachen
zu merken, daß sie sehr aufmerksam
zuhörten und wohl zum ersten Mal
korrekt über den polit'schen Stellen 
wert Ihres Einsatzes unterrichtet wur
den_ Insbesondere breitete sich unter
ihnen ei ne gewisse Unruhe aus, als
sich das Gerücht verbreitete, der ver
urteilte R 0 e der sei anwesend.
Um den "Ort des Geschehens"
herum hatten sich mittlerweile recht
viele Passanten eingefunden. Auf Ini
t iative ei nes örtlichen Pastors ist ein
Flugblatt erstellt worden, das mit
Interesse au fgenommen wurde. Die
Anwohner zeigten teilweise offene
Sy mpathie für die Demonstranten,
nachdem zuerst die bewährte "Brok
dorf-Ausrüstung" vieler abschreckend
gewirkt haben mag .

Oie Nazis werden eingeschleust
Gegen 10 .30 hatten sich auf der
Nordseite ,der Absperrung und in ge
hörigem A bstand die Nazis unter Po
lizeischutz versammelt und berieten,
wie sie in das Lokal gelangen könn
ten .
Die Polizei verfuhr dabei zweiglei
sig: Währen d sie immer wieder auf
Umwegen über die rückwärtigen Fel
der einzel ne Faschisten in das Lokal
eskortierte (so Hoffmann und drei
Gefolgsleute ). drohte sie mit einem
massiven A ufgebot, die Demonstra
tion durch einen Knüppeleinsatz auf
zulösen.
So richtete sich die Aufmerksam
keit der A ntifaschisten auf die Ab
wehr dieses drohenden Angriffs und
es gelang der Pol izei immer wieder,
einzelne Nazis am schwächsten Punkt
der Absperrung durchzuschleusen.
Die dort anwesenden DKP- und VAN
M itglieder öffneten freiwillig die Ab
sperrung und standen regelrecht Spa
lier, wen n die Nazi-Gruppen anka
men .
Das " Einschleusen" funktionierte
in bester Eintracht von Pol izei und
Nazis: Die Nazis riefen im Lokal an
:.md gaben dem dortigen Einsatzlei·
ter eine exakte Personenbeschreibung,
nach der dieser dann jeweils einige
Beamte abstellte, die die Eskorte bil
deten.

Oie Verhandlu ngen
mit der Polizei
Trotz dieser Taktik waren auch
gegen 11.30 nur ca. die Hälfte der
Faschiste n in das Lokal gelangt; u.a.
die "Hansa " -Bande und Schönborn
befanden sich noch außerhalb der
Absperrung.
Die ga nze Zeit se it 10.45 über stan·
Fortsetzung auf Seite 53

Kurz nach 10.00 Uhr wollte ein älterer
Mann sich den Zutritt zum "Linden
park" durch die Reihen der Antifa
schisten erzwingen. Mit faschistischen
Sprüchen, Fußtritten und energischen
SChlägen ging er gegen die geschlos
sene Reihe vor. Als er durch be
schwichtigende Worte nicht zum Um
kehren bewegt werden konnte, son
dern weiter um sich schlug, entlud
sich die Wut einiger Antifaschisten
auf ihn; u.a. bekam er einen Schlag
über den Kopf: erst ca . eine viertel
Stunde danach sackte er zusammen
(übrigens tauchte er gegen 15 00 wie
der in der Kneipe auf). Als zwei Anti
faschisten ihn zur Polizei geleiteten,
um ihn ärztlich versorgen zu lassen,
versuchte der Beamte, die beteiligte
Frau festzunehmen. Durch den be
herzten Eingriff wurde dies verhindert.
In dieser Situation zog der Polizist die
Pistole und richtete sie gegen die zu
rückgehenden Antifaschisten.

Augenzeugenbericht
eines Betroffenen
(redaktionell überarbeitet)

Ein Faschist wollte zu seinen Kum
panen reinkommen. Wir wollten ihn
nicht reinlassen und haben ihn auf
gefordert, nach Hause zu gehen zu
seiner Frau; die warte mit dem
Essen.
Er hat doch versucht reinzukom
men und da hat er was auf den Kopf
bekommen. Er hat nur etwas doof
gegukt und sich hingesetzt. Wir ha
ben ihn noch mehrmals aufgefor
dert, doch zur Polizei "deinem
Freund und Helfer" zu gehen; er
aber wollte nicht ohne Tasche weg
gehen. In der Tasche war nichts
wichtiges, allerdings seine Medika
mente.
Das Gejammere wurde mir zu
bunt und ich habe ihn mir ge
schnappt und eine Genossin um
Hilfe gebeten, da er mir zu schwer
war. Schließlich können wir doch
niemand, auch wenn's ein Faschist
ist, einfach liegen lassen und bluten.
Wir brachten ihn zur Polizei rüber
und forderten die Beamten auf,
einen Krankenwagen zu holen . Er
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laber packte das Mädchen am Arm
; und wollte sie festnehmen, worauf
I andere ankamen und halfen. Dem
Polizisten paßte das nicht und er zog
die Pistole (er hatte Schwierigkeiten
beim Ziehen). Kurze Zeit richtete er
die Waffe gegen mich und ich habe
nur darauf gewartet, daß er schoß
(ich war schon ein Stück weg).
Dann richtete er die Waffe auf ande
re und ich lief weg. Wenn er mich
erwischt hätte, wäre ich weg vom
Fenster, d .h. ich wäre wieder ins
Heim gekommen. Ich war sechs'
Jahre im Heim und wenn mich die
Polizei erwischt, ' komm ich sicher
nach Hütten (Aufnahme und Durch
gangsheim). Meiner Mutter hätten
sie wohl das Sorgerecht entzogen
und ich wäre wohl in ein geschlos
senes Heim gekommen.
Ein 14jähriger Schüler

Bericht über die
Behinderung der Pressearbeit
Schon während der Anfahrt zum
Lindenpark wurde der Fotograf Gün
ter Zint von der Polizei behindert
und durfte nicht auf direktem Weg
- trotz Presseausweis - zum "Lin
denpark" fahren .
Über Polizeifunk' wurde nach die
ser ersten Kontrolle die Weisung
gegeben, einen s i I b erg rau e n
Wagen
nicht
durchzulassen;
ta'tsäChllCh Ist der Wagen L ln ts
m a t t g rau. Als Zint dann von
'der Ecke Elbgaustraße aus zum
"Lindenpark" wollte, wurde er - im
Gegensatz zu seinen Kollegen von
NDR, ZDF, Bayrischen Rundfunk,
"Morgenpost", dpa, "Bild" und an
deren freiberuflichen Journalisten 
nicht durchgelassen.
In diesem Moment ereignete sich
der Zwischenfall, daß ein Polizist die
Pistole zog . Zint, der daneben stand
und diese Szene fotografieren woll
te, wurde dies untersagt. Wenige
Minuten später allerdings, als der
verletzte Faschist am Boden lag,
wurde dann Zint massiv genötigt,
diese Szene aufzunehmen.

Forts. von Seite 52, 1. Spalte
den di e Antifaschisten unter der An·
drohung, gleich unter Anwendung
von Wasserwerfern, Hunden und
Knüppeln ausei nandergetrieben zu
werden. Über die gesamte Straßen 
breite war ei ne Re ihe von voll ausge
rüsteten
Po liz iste n
angetreten.
Innerhalb eier A bsperrung wurden
alle A nstalten getroffen, diese so um 
zubauen, damit die gesamte Demon
stration in Richtu ng Innenstadt ge·
trieben werden könne .
Von Selten der Einsatzleitung
wurde gefordert, die Demonstranten
sollten sich "freiwillig" auf die eine
Seite zurückziehen . Nach öffentlich
geführter Diskussion wurde das von
beiden Blöcken zurückgewiesen.

Die Antwort der Polizei:
Knüppel frei für die NSDAP
Den Höhepunkt bildete gegen
12.00 Uhr die Entscheidung der Ein
satzleitung. auch die stadtbekannten
Schl äger der "Ha nsa"-Bande, die in
voller Montur angetreten war, ins Lo
kal zu bringen.
Ca. 20 Persone n der Bande hatten
sich vor der Absperrung gesammelt.
Ganz offenslch\lich war dem inner·
halb der Absperrung diensthabenden
Offizier selbst nicht ganz wohl bei
dem Gedanken. diese "NSDAP"
Gruppe beschüt ze n zu müssen. Er
vergewisserte sich zuerst bei seinen
Vorgesetzten und der Einsatzleitung
durch die deutlich hörbare Frage:
"Die Buch?" Die Entscheidung wurde
nicht lofort getroffen - offenbar
wurde auch dort noch "diskutiert" .
Währenddessen drängten immer mehr
Antifaschisten auf die Bande zu und
hätten ihr ohne Zweifel gehörig die
Meinung ..gegeigt". In dieser Situa·
tion wurde der Einsatzbefehl gegeben .
Ca. 20 Poliziste n knüppelten von hin
ten auf die Antifaschisten ein, öffne
ten mit Hunden, Chemical Mace und
Knüppeln eine Gasse und geleiteten
die Nazis ins Lokal. Dabei geriet ein
Nazi zwischen antifaschistische Fäu
ste und wurde gehörig verprügelt, ein
wei t erer wurde von einem offensicht
lich antifaschistischen Polizeihund
geb issen.

Ab marsch u nd Kundgebung
Mit diesem K nüppeleinsatz der Po
lizei auf der Seite der "NSDAP" war
klargeworden: Der Senat woll te
diese . Nazi-Zusammenrottung statt
finden lassen. Allen seinen "antifa

schistischen" Sprüchen zum Trotz
ließ erca. 300 Polizisten aufmarschie
ren, um den Nazis ihr Treffen zu er
möglichen, anstatt es zu verbieten
und gegen die Verantwortlichen ge
richtlich vorzugehen .
Damit hat der Hamburger Senat
einen enormen Schritt dahin getan,
entgegen allen Gesetzen und antifa
schistischen Übereinkünften nach
1945 die Zulassung einer neuen Nazi
Partei zu ermöglichen .

Die Nazi-Veranstaltung selbst

Für die NSDAP-Propagandisten
und die "Hansa "-Bande war es of
fenbar Erfolg genug, daß sich erstma
lig seit Jahrzehnten eine offene
"NSDAP"-Nachfolgeorganisation un
ter dem ausdrücklichen Schutz der
Polizei treffen konnte und damit
vom Hamburger Senat ihre Salonfä 
higkeit bescheinigt bekam.
Ganz offensichtlich wollten die
Nazi -Veranstalter deshalb ihren Er
In Einschätzung, daß ein weiteres folg nicht durch allzu forsches Auf
Verbleiben ohne politischen Nutzen treten in der Veranstaltung selbst ver
sein würde, beschlossen die Antifa hindern. Im Gegensatz zum angekün·
schisten mit großer Mehrheit, nun digten Programm L,Wehrsport war
abzumarschieren und nach einer kur um?") und im Gegensatz zu dem üb
zen Demonstration eine Schlußkund lichen Ablauf der sonst von diesem
gebung abzuhalten. Diesem Beschluß Personenkreis durchgeführten öffent
vorwiegend DKP - und VAN-Anhän lichen provokatorischen Bekenntnis 
ger, alle - nicht ohne vorher die se zu Hitler, dem ,,3 . Reich", antise 
Helme abzunehmen, da man jetzt mitischer Hetze etc. blieb die Veran
keine Prügelei mehr erwartete.
staltung selbst derart langweilig, daß
Auf der Schlußkundgebung ka die militanteren Aktivisten, z.B. der
men noch einmal verschiedene Spre "Hansa"-Bande schon nach kurzer
cher zu Wort, die die Notwendigkeit Zeit den Saal verließen und auf der
weiterer antifaschistischer Aktivitä Straße nach Gelegenheit Ausschau
ten betonten : Ein Jungdemokrat, ein hielten, noch einmal auf Antifaschi
Vertreter des KB, ein Pastor der örtli sten einzuprügel n.
"Zusammenschlagen, bis das Blut
chen Gemeinde sowie Wolf Biermann,
das wa 
der mit seinem Lied vom "Sympathi aus den Ohren kommt .. ,
santensack" die Kundgebung ab  ren die Sprüche, die da zu hören wa 
ren .
schloß.
U

Varsicbt Hunde!
Gleich zweimal setzte die Polizei bei
nichtigen Anlässen Hunde ein. Der
erste Zwischenfall ereignete sich
ziemlich am Anfang der Aktion, als
drei Faschisten mit der frechen Be
hauptung, sie seien gar keine, das
Nazi-Hetzmaterial in Koffern ins Lo
kal tragen wollten. Als ein Faschist
hinfiel und der Koffer sich öffnete
eilte ein Hundeführer mit Hund
hinzu und bahnte den Nazis eine
Gasse.
Ein Demonstrant, der noch ver
suchte, dem Nazi eine mitzugeben,
wurde von dem Polizisten gepackt,
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worauf der Hund dem Antifaschi
sten ins Handgelenk biß .
Im allgemeinen Getümmel bekam
auch der Polizist einen Schlag über
den Schädel und sein Gefangener
konnte entkommen . Die Verletzung
des Beamten erwies sich nach er
sten Gerüchten (Schädelbruch) als
harmlos: Er weigerte sich sogar,
nach Hause zu gehen.
Noch ein weiteres Mal kam es zu
einem Hundeeinsatz, als Rohwers
Bande durch Polizisten eine Gasse
freigeprügelt bekam : Doch hierbei
war ein offensichtlich antifaschisti
scher Polizeihund am Werk: Er biß
einen Faschisten - Sauber!
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'Hoffmann (links) schleicht sich mit vier Mitgliedern

in das Lokal.
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Presse-Echo
Mit geringen A bstufungen war am Montag die gesamte Presse voll von dem
Märche n, die Polizei habe ein Blutbad zwischen Links- und Rechtsextremisten
verh indert.
Schon am So nntag selbst hatte der Rundfunk ähnliches über eine stunden
lange "Schlacht" verbreitet. Allein die Tagesschau soll sich etwas aus diesem
Bild herausheb en . Keine Rede allerdings ist am Montag von den Teilnehmern
der Nazi-Vera nstaltung, selbst jeder Hinweis auf den in Hamburg besonders
beka nnten Christophersen fehlt.
Die Verteufel ung der Antifaschisten als im Grunde genommen ebensolche
"Extrem isten " w ie die Nazis wäre in dem Moment, wo inhaltlich über den Na
zi-Aufm arsch berichtet worden wäre, eben nicht mehr "an den Mann zu brin
gen" gewesen.

"Tagesspiegel" 27.2.78

Zusammenstöße bei
Treffen von Rechtsextremisten
Hamburg (dpa). Bei schweren Auseinander
setzungen zwischen linksgerichteten De.m on
stranten und Remtsextremisten hat es am
Sonntag in . Hamburg-Lurup .Verletzte auf
beiden Seiten sowie au·m · bei der Polizei gege
ben. Ausgangspunkt war nam Angaben der
Polizei eine geplante Zusammenkunft von
etwa 20 zum Teil uniformierten Remtsextre
misten in einer. Gastst'ätte. Zwismen 300 und
500 Gegendemonstranten woll ten dieses Tref~
fen verhindern. Polizeikräfte smlugen sim
immer wieder zwismen die feindlime·n Grup
pen, um sie zu trennen. Nach etwa vierstün
digen Handgreiflimkeiten hielten die Remten
ihre Zusammenkunft ab. Die Gegendemon
stranten hi elten unter freiem ' Himmel eine
Kundgebung ab, an der aum der aus der DDR
ausgebürgerte Liedermamer Wolf Biermann
teilnahm.
.

"Welt" 27.2.78

Polizei verhindert Blutbad
wollten
Hamburg.
(dpa)
Schw ere Gegendemonstranten
Auseinandersetzungen
(Foto) dieses Treffen verhindern.
zwischen linksgerichteten De
Polizeikräfte schlugen sich
monstranten un d Rechtsextre
misten haben am Sonntag in immer wieder zwischen die
Hamburg Verl etzte auf allen feindlichen Gruppen, "um ein
Seiten gefordert. Ausgangs- · Blutbad zu verhindern", wie ein
punkt war eine geplante Zu Kriposprecher betQnte_ Mehre
sammenkunft von etwa 20 zum re Polizisten erlitten leichte
Teil uniformierten Rech tsex Verletzungen. Ein Rechtsradi
tremisten in einer Gaststätte_ kaler wurde von Demonstran
Zwischen 300 und 600 linke ten zusammengeschlagen, auf

HAMBURG.
26.
Februar (dpa).
Schwere Auseinandersetzungen zwi
schen meist linksgerichteten Demon
stranten und Rechtsextremisten sowie
das Eingreifen der Polizei haben am
Sonntag in Hamburg-Lurup Verletzte
auf allen Seiten gefordert. Ausgangs
punkt war nach Angaben der Kripo eine
geplante Zusammenkunft von etwa 20
zum Teil uniformierten Rechtsextremi
sten In einer Gaststätte. Zwischen 300
und 500 Gegendemonstranten wollten
dieses Treffen verhindern. Ober Mega
. phon warnten sie außerdem vor "NS
Gefahren der Gegenwart".
Polizeikräfte schlugen sich Immer wie
der zwischen die feindlichen Gruppen,
"um ein Blutbad zu verhindernu. wie
ein Kriposprecher betonte.

der Gegenseite wurde ein jun
ger Mann von einem Polizei
hund gebissen.
Die vierstündigen Handgreif
lichkeiten endeten mit der Zu
sammenkunft
der
Rechten_
Gleichzeitig hielten die Gegen
demonstranten unter freiem
Himmel eine Kundgebung ab,
an der auch der aus der DDR
ausgebürgerte . Liedermacher
Wolf Biermann teilnahm.

"Bonner Rundschau" 27.2.78

l --Gegend arsteIlung
· Ausgabe
"BI LD" behauptete In .der
vom 27. 2.1 97. un
1 ter der Ubers(:l'\rtf,t,,300
Pell
I

., zisten ,yerhlnd&rten ein Blut
. bad", daß. (!Sm 26. 2. 1978 Im
., , ~kal "LIndenpark" die "AIe..
tionsfront Natlondl.' Sozla
1 listen" . (mit
NS-Symbolen
i und .Ichwarzen . Uniformen'
1 . getagt ha.b e. Diese Behaup
1 tung Ilt falsch. Richtig Il t,
: d~6 dort dle von mir gelel
, tete ;,Bauern'lchaft" geta gt
hat und keiner der T.llnehmer NS-Symbole getragen
hat.
·.
Mohrklrch, den 1. 3. 1978
Thlel Chrl~ toph. rlen

I

l1--

Im.LETZTE auf beiden Seiten gab es bei tätlichen Auseinandersetzungen ZW1S Ch.en
'ten Demonstranten .un d R echtse;rtrcmisten im Hambu·r ger Stadt teil Lurup; auch Polizisten wur
n in MitLeidenschaft gezogen.
Funkbild: dpa

.,sZ" 27.2_78
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BILD Ist laut ·Gesetz zuM 1
t Abdruck der Gegenda rltel. 'l
I lung verPfliChtet, unabh~ n'11
i
gig davon, ob der Inhalt ..
wahr oder unwahr Ist.
.

t

"Bild" 25.2_78

Der Innensenator
meldet sich zu Wort
Der Polizeieinsatz von Lurup war über einen "heißen Draht" ständig mit dem
zuständigen In nensenator Staak abgsprochen. In den Tagen darauf meldete
liich Staak da nn !;Ieich mehrer Male zu Wort. Doch im Verlauf seiner Äuße
rungen vollzie ht sich ein "bemerkenswerter Wandel". So hieß es am Montag
noch: "Die Neonazis können unsere Demokratie nicht erschüttern. Wir wer

den die Aktivitäten dieser winzig kleinen Splittergruppe verstärkt beochach

ten. "
Am Dienstag, 28.2.78, veröffentlicht die staatliche Pressestelle dann eine
Meldung , in der es heißt: .,Die Polizei hat Anhaltspunkte dafür, daß Teile der

nlUen Nazis - ähnlich wie die Tefforisten - ihre Ausrüstung mit Geldern be
z/lhJen, die aus Banküberfä/len stammen. Wegen weiterer Gewalttaten wird
noch ermittelt. " Am 1.3.78 schließlich ist aus der "winzig kleinen Splitter
gruppe" dann ,,eine Ansammlung von rechtsextremistischen Politrockern und
~hJägern (geworden), die zur Durchsetzung ihrer vorgestrigen Ideologie vor
keinem Mittel zurückschrecken. "
Am 2.3.78 setzt Springers Welt dem Ganzen die Krone auf : Staak habe ein

Geld der Neona~
aus BanküberfäJ1eii'r
dpa, .Hamburr
Ein sqhärf~es' yorgM~n gegen neo
nazistische und rechtsext.reme Gruppen
in der Bundesrepublik h a t HambU; : l
Innense nator Werner Staak (SPD)·
f.Qrgert. Im SPD-Pressedienst schrieb '
Staa.1(g'estern, nur eine. kQP§e9ue~t~
Anwendung der · bestehenden Gese ze
un
u
es v r
handenen tra ra
deiii, däß "aUs einzelnen Schwelbr
den ein neonazistischer Flächenbra
werde. Die Demokratie werde
-,
~g, wenn sie mit Recht der ~lt-.
verherrhchung und Gewaltanwendung
linksextremistischer Terroristen und
ihrer Unters tützer entscl!ieden entge
gentrete, der geistigen Wegbereitung
von Gewaltglorifizlerung, Volksverhet
zung und Rassenbaß aberJ,ij1ep'es zuse
he.

..6Chärferes Vorgehen gegen neonazistische und rechtsextreme Gruppen gefor
dert. " Nur eine konsequente Anwendung der bestehenden Gesetze und eine I - - - - - " W e l t " 2.3.78 
völlige Aussch öpfung des vorhandenen Strafrahmens könnte verhindern, daß

,;aus einzelnen Schwelbränden ein neonazistischer Flächenbrand werde. "
(Welt, 2.3.781.
Man muß sich das noch einmal klar machen : Am Sonntag läßt er die Bande
schützen, nachdem er zuvor die Öffentlichkeit getäuscht hat (25.2.78) und
ke in Verbot erlassen hat - - ein paar Tage später spuckt er große Töne und
mahnt, tIden Anfängen zu wehren" (schon am Montag, 27.2.78) I
Diese Äußeru ngen Staaks sind vor dem Hintergrund zu sehen, daß am
28.3.78 Lutz Wegener als erster von bisher 5 "Hansa"-Faschisten wegen seiner
Beteiligung am Waffenraub von Bergen-Hohne verhaftet wurde . Tatsächlich
müssen die Verdachtsmomente gegen diese 5 schon länger vorhanden gewesen
sein; bei genauem Hinsehen machen die Umstände der jetzt erfolgten Verhaf
ll.l ogen den Skandal vom 26.2.78 noch größer: Hamburgs Polizei knüppelte
den Weg für eine von ihr schon längst verdächtigte kriminelle Nazi-Terror
Bande frei.

Slaak: Neo-Nazis
übertalll'n Banken
MORGENPOST. ,

Bankräaber
. Alll'h . ~

den -Verdacht des Hamburger
Innensenators Staak, .Rechts
radikale .sind . Waffendiebe
und Bankräuber.
Nach Ansicht des Lünebur
ger Oberstaatsanwalts Dr. Rei
fenberg verübten Angehörige
einer techtsrad i kalen krimi
nellen Vereinigung den Ober
fall auf den NATo-tJbungs
platz Bergen, bei d~ vier ~.
schinenpistolen erbeutet ~
den. Ein 2'\jährlger Stabsun
ter-offizier wurde unter drin
gendem Tatverdacht festge
nommen.Außerdem · . richtet
sich Tatverdacht gegen einen
20jährigen FotOgrafen aus
Hamburg.

Staak: .,sIe ist eine Ansam.,..
ng von I'I!cl\tsextremlstlschen

'.,,"

Trotz Ihrei' UhJenmäßlgen · Un
hedeulsamkelt ael es den Neo-Na
zis in den letzten Monaten gelun
gen. publizistisch aut sich auto
merksam ~u machen.
Slaak: .. Verantwortliche Re
dakteure müssen wissen, daß dies
die Strategie der Ne<>-Naz,is ist:
AuJ die Aktion autmerksam ma
che n, sie mit Hilfe der Medien zu
multiplixieren und ihrer .Bewe
gung' damit ein scheinbares Ge
wicht zu gehen, das sie ohne die
Medien niemals erreichen könn
ten.

ahne Theorie. d ie rür ihren AkUo
·!\ismus ö rrentliche AuJmerksam
IIelt s uchen".
Eine in Hamburg agierende
Gruppe. so Staak weiter. trete seit
Dieses Konzept der Selbstdar
dem FrOl\iahr 1977 m it weniger stellung muß von uns aUe n
als 20 Anhängern wechselweise durchkreuzt werden."

I

•

LÜneburger Staats

~tschaft . bestätigt jetzt

ke;II;';iii~J

w.m.Sla.k

Auf die kriminelle "Wehrsport..;
vereinigung" kamen die Behörden,
nqchdem ~ie den Hamburger Neo
faschisten · Lutz W. (20) entlarvten,
der mit zwei .Komplfzen bei SoltcuJ
ein holländisches Manöver- B i wc~
Uberfallen und vier MPis erbeutet
hatte. Die Vereinigung 50.11 ~:n.Jc;h
.Banken (darunter die ~P)IQC!,. tI YPa.
le Bergstedt) und relchePrivatl.~!J..
te Uberfallen haben . FUIJ( Re~s.ig "
dikale wurden bereits verJw!~~k , •

ro f,bunQurgnLüneburg

~li~~~~~

Staak bezeichnete . cüe .jungen
NeonazlsM
als •.Provokateure

Polizei und Staat.anwaltschah In
LUneburg haben eine re.c ht.radlkale
Organisation ermittelt, 'die ludolf
He.. befreien wollte.

ReChtsradikale

unter den Namen HNSDAP-Gau
Hamburl". ..sA-Sturm 8. Mal"
und .. FnI~tverein Hansa" aut.
Unter der ·BezelchnWlg .,Ak
tlonsfrolrt natlonail!l' So:iallstanM
(ANS) wolle die Gruppe an der
Wahl zur Hamburier Bürge,..
schaft teilnehmen.

..

au. LUneburG, 25. Mlln

t - - - - - - - - " B i l d " 25.3.78 -

MORIEIPOST spracb mildem lUeasenatar
8duI RaIIIbatlr - .,DIe Polbe.l
lIa& Anyl*spuDJrt daIiIr. da8 TelJe !Iv _ _ Nazis - iiImlIeh wie
öe TumrbUD - Ihre AIlSJ'Ü.
.tIIair DlU Ge/tdem beuhJea, die
BaDllliberlillea .lammelL"
Daa e.rIdIne Hamburp lJmeDse.
...tar Wemer Staak (SPD) der

Rechtsradikale watlfen
Rudolf Hess befreien

"Mopo", 1.3.78
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Urmchau am A bend NDR II
R. Briiggemann

27.2.1978

B. Gestern Vormittag kam es In Lurup zu Auseinanderset·
zungen zwischen Angehörigen der Aktionsfront Nationaler
Sozialisten , der Dautschel1l Bauernschaft, der sog. Wehrsport·
grp. Hoffmann und linken Demonstranten. Leider wurden da
beI auch PolIzeibeamte verletzt. Man muß sich fragen, ob dle- ,
se ZU$8mmenkünfte der Neo-Nazis Methode haben, denn im
vergangene n Jahr rühmte sich zum Beispiel ein SA-Sturm
Hemburg ähnlicher Aktionen. Warum wird eine Veranstal
tung wrboten , eine andere dagegen aber nicht??
Ortwln L. sprach darüber mit Hamburgs Innensenator Werner
Staak ...
L. Herr Senator Staak, mehrere Treffen von Neonazis am
Wochenende, einmal eine Versammlung der Aktionsfront Na
tionaler Sozialisten, die haben sie verboten, dann ein Treffen
der BUrger und Bauerninitiative unter Mltwh'kung der berüch
tigten Wehrsportgruppe Hoffmann am Sonntag. Die hat statt
gefunden, dieN Versammlung, mit unangenehmen Baglelt
ersohelnungen , war dagegen nicht zu machen 7 Solche Ver
$8mmlungen scheinen sich ja hier in HH zu häufen und sind
VIIOhl all Provokation gedacht.
S. 1itJ, auf dlsse Pro voktJ rion der Neonezis haben wir entspre
chend fflBgiert (IJ J) in dem ersteren Falle durch Verbot, In
dem zw.ften Falle wtlr die Sitzung der Bauernschaft, so war
,Ie 8ngemflldet, nich t 81s öffentliche Kundgebung deklariert,
...,n dorthflr war es uns nicht möglich, ein Verbotauszuspre
chfIn.
L. Dia Polizei war ja dann in einer ziemlich mißlichen Lage ..
S. Dill Polizei hatte damIt zu tun, daß eine Gegendemo ge
gen dlttStl Sitzung der Bauernschaft sich aufbaute und mußte
hier um den Freireum sich bemühen zwischen Demonstranten
und Sitzunr/steilnehmern, damIt es hier also nIcht zu Gewalt
rlrlgkelten kam .
L_ Und wie wW'den Sie das jetzt so im nachhinein bewerten,
In das 10 einigermaßen glimpflich abgelaufen. Die Gegende
monnranten .Ind ja ganz zum Schluß nach einigen Auselnan
dertettungen doch abgezogen.

S. Die Polizei hat sich hier besonnen (J 11 verhalten. Ich muß
allerdings die Oberyriffe, die mit Schlagstöcken und Eisen ·
stangen gegenüber PolizeibfNImten geführt worden sind, aufs
Schärfste verurteilen. Wir können nur Demonstrationen schüt 
zen, die auch friedlich angelegt sind. Wenn Gewalt von den
Teilnehmern ausgeht, ist dies zu verurteilen. Und auch nic.ht
zu rechtfertigen gegenüber den verletzten Beamten.
L. Herr Senator Staak, diese Gruppe der Neonazis ist ja zah
lenmäßig gering hier In Hamburg, allerdings zunehmend ge
walttätiger. Das Problem dabei ist ja wohl nicht die große
Zahl, sondern möglicherweise ein, ja, man kann vielleicht sa
gen, rechtes oder rechtsradikales Sympathisantenumfeld. Das
Problem ist beispielsweise auch das Propagandamaterial, was
in diesem Umfeld verteilt und gelesen wird. Es gibt da ja eine
Fülle von Untergrund-Verlagen, die da anscheinend solches
Propagandamaterial herumschicken. Wie stehen Sie dazu?
S. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat in den Fällen, in de
nen wir die Verteilung und Herstellung des Propagandamate
rials der Neonazis feststellen konnten, entsprechende Verfah·
ren eingeleitet, zum anderen kann ich nur die Bürger in Harn 
burg bitten, auf solche plumpen Versuche, Veryangenhe/t
aufzuarbeiten, nicht zu reagieren und dieses zurückzuweisen.
Im übrigen meine ich, daß wir mit staatlichen Mitteln den
Provokationen, die hier versucht werden, in Hambury begeg 
nen können. Das äußere Erscheinungsbild der NeonlfZis Ist ge
kennzeichnet durch Symbole, die sie offen zeigen und die
NSDAP-Symbole sind. Das uniformiihnliche Erscheinen (11 )
und dIe zunehmende Gewalt, die von einigen dieser Gruppen
ausgeht, gefällt uns nicht. Wegen Verbreitung national/$ti·
scher Propegandaschriften sind vor der Steatsanwaltschaft ei·
ne Reihe von Verfahren anhängig. Ebenso wegen Schmiererei·
en und Plakataktionen ist ermittelt worden, und die Staatsan·
waltschaft wird in diesen Fällen tätIg sein. Wir sollten diese
national/stlschen Propagandawel/en und die Modewelle Jder
Nostalgiewelle, wie sie sagen, nicht auf die leichte Schulter
nehmen . .Die GeschIchte und was die Nazis an Not und Elend
über unser Volk und andere Völker gebrecht haben, sollta unI
alle dazu bringen, daß wir hier den Anfiingen wehren, dill
kann man an vielen Stallen eben auch gemeinsam tun...
Unsere Demokratie wird unglaubwürdig, wenn sie mit
Recht der GewaltverherrlIchung und Gewaltanwendung links.
extremistischer Terroristen und ihrer Unterstützer entschie
den entgegentritt, der geistigen Wegbereitung von Gewaltglo·
rlfizierung, Volksverhetzung und Rassenhaß aber tatenlos zu
sieht.
Nur eine konsequente Anwendung der bestehenden Geset·.
ze und eine volle Ausschöpfung des vorhandenen Strafrah
.mens können wrhindern, daß aus einzelnen Schwelbränden
ein neonazistlscher "Flächenbrand" wird.
Das ersetzt nicht die Behandlung des Nationalsozialismus
Im Schulunterricht und die politische Auseinandersetzung
mit den neuen Erscheinungsformen ..
Die jungen Neonazis sind Provokateure ohne Theorie. die
für ihren Aktionismus öffentliche Aufmerksamkeit suchen.
Eine In Hamburg agierende NS-Gruppe mit weniger als 20
Anhängern trln seit dem Frühjahr 1977 wechselVlll!ise unter
dem Namen "NSDAP-Gau Hamburg", "SA Sturm 8. Mai "
und "Freizeitverein Hansa" auf.
Unter der Bezeichnung "Aktionsfront nationaler Sozlali·
sten" beabsichtigen die Ewig-Gestrigen an der diesjährigen
Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft teilzunehmen. Sie sto·
ßen in Hamburg in der Hamburger Bevölkerung auf krasse
Ablehnung. Sie sind eine Ansammlung von rechtsextremisti
schen Pollt-Rockern und Sch!ägern, die zur Propaglerung und
Durchsetzung Ihrer vorgestrigen Ideologien vor keinem Mittel
zurückschrecken.
Für die politisch Verantwortlichen stellt sich die Frage,
woher diese Gruppierungen Ihre finanziellen Minel beziehen
und wie Ihre große Publizität zu erklären Ist.
Die Polizei hat Anhaltspunkte dafür, daß Teile der neuen
Nazis - ähnlich wie die Terroristen - ihre Ausrüstung mit
Geldern bezahlen, die aus Banküberfällen stammen. Wege n
weiterer Gewalttaten wird noch ermittelt.
Trotz ihrer zahlenmäßigen Unbadeutsamkeit ist es den
Neonazis in den letzten Monaten gelungen, Insbesondere mit
Hilfe des Fernsehens publiziltlsch auf sich aufmerksam zu
machen. Ein Anruf dieser Gruppen genügt, um für sogenannte
"Pressekonferenzen" oder öffentliche "Auftritte" Fernseh
teams eilfertig ,In Bewegung zu setzen.
Verantwortliche Redakteure müssen wissen, daß dies die
Strategie der Neonazis ist:
auf die Aktionen aufmerksam zu machen,
- sie mit Hilfe der Medien zu mUltiplizieren und
- Ihrer "Bewegung" damit ein scheinbares Gewicht zu ge·
ben, daß sie ohne die Medien niemals erreichen könnten.
Dieses Konzept der Selbstdarstellung muß von uns allen
durchkreuzt werden. Alle verantwortlichen Demokraten müs 
sen verhindern, daß die Besorgnisse und Ängste Imin· und
Ausland über ein WIederauferstehen der Naziideologle neue
Nahrung bekommen.

STAATLICHE PRESSESTELLE HAMBURG
Senator Wo.Steak : Dem Rechtsextremismus keine Chance
Rechtl8xtremlstlsche Ausschreitungen der letzten Monate
heben In den Medien eine breite Publizität gefunden. Beson
den In au.ländlschen Zeitungen wird In großer Aufmachung
iblr die neuen Nazis In der Bundesrepublik berichtet.
Bel ellem Verständnis für die berechtigten Sorgen Im In
und Au.land mußt die Größenordnung des organisierten
RechtselCtremlsmus realistisch betrachtet werden.
1977 betrug die Zahl rechtsextremistischer Mitglieder
knapp 18.000, davon 9.100 in der NPD, der noch Immer
Itlirklten OrgenllStlo n des Rechtsextremismus. Damit Ist die
se Pertel auf weniger als 1/3 Ihres höchsten Mitgliederbestan·
des vor 9 Jahre n zusammengeschmolzen.
In einem u mgekehrten Verhältnis dieser Entwicklung ste·
hen die Aktivitäten neonazistischer Gruppen. Weniger als 20
Gruppen mit zum Teil festen Organisationsstrukturen haben
Inzwischen Insgesamt einen Anhang von 1.000 Rechtsextre
misten. Der harte Kern, der Aktionen plant und Verbindun·
gen zu gleichgesinnten Gruppen Im In- und Ausland unterhält,
umfaBt etwa 150 bis 180 Personen. Diese Entwicklung Ist el
na Folge des zunehmenden Zerfalls der Organisationen der al·
t en Rechten, beso nders der NPD. Es hat sich gezeigt, daß die
neonulstlschen Gruppen gerade aus den Kreisen der lungen
Natloneldemok raten (JNI, der Jugendorganisation der NPD,
Zuleuf erhelten haben.
01, neonazistischen Gruppen treten seit 1974 immer of·
fener mit nazbtlschen Emblemen und In uniformähnlicher
Kleidung au f. Konspirativ plakatieren sie die NS·Zettel und
Klelnplekete der NSDAP-AO (Auslandsorganisation) , die
schon I8lt mehreren Jahren In die Bundesrepublik elnge
sc/'lleult werden.
Viele Schmieraktionen, aber auch Schändungen von Ge·
denkttiitten u nd Friedhöfen gehen auf das Konto dieser neu·
en NazI •• In Schriften, die zum Tell konspirativ herausgege
ben werden , w rtreten diese Rechtsextremisten zunehmend
antisemitische Positionen. Hier produzieren sich insbesondere
ältere Wortführer . Sie kommen vor allem aus der "Deutschen
BürgerinItiative e.V.", der "Bürger· und Bauerninitiative" und
dem "Kampfbund Deutscher Soldaten".
Im Gegeneatz zu diesen alten lNazis haben die zumeist ju
gendlichen Aktivllten keine eigene Anschauung der nazistl·
sehan Tarrorherr.chaft. Sie treten In einer Zelt auf, In der
neue Anlätzll zu einer geschichtlichen Darstellung und Wer·
t ung des Nazl.mu. Ilch mit oberflächlicher publizistischer
Verm..ktu ng von NS-Themen In der Öffentlichkeit verm i
schen . 01_ muß uni nachdenklich stimmen. Unter dem
Vorwand der Vergangenheltlbewältigung werden zweifelhafte
" Dokumente" von Nazi-Verbrechern In Büchern und Schall·
platten prod uziert. Renommierte Verlage verkaufen diese
Produkte als "Aufkillrung" und meinen Geschäft. Hier sind
d ie Gerichte gefordert I

Wir geben dem Rechtsextremismus keine Chance I

~
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e ueste

lMittlerweile stapeln sich auf dem
Tisch des zuständigen Staatsanwalts
Reifenberg Ermittlungsakten über
ähnliche , bisher ungeklärte Fälle. Ins
besondere Überfälle auf Bundeswehr
einrichtungen (Schulte und Kühnen
waren Soldaten I ) sollen die "Hand
schaft Lüneburg für die nächsten Ta schrift" der Bande tragen. So wurde
ge weitere 15 bis 20 Festnahmen an, z.B. bei einem dieser Überfälle ein
die bis heute nicht erfolgt sind. Nunchako als Waffe benutzt (zwei
Konkreter Hintergrund ist dabei miteinander verbu ndene Hölzer), das
die Tatsache, daß diese fünf zusam bekanntermaßen von Hoffmann aus
men mit weiteren Bandenmitgliedern Nürnberg benutzt wird. (Ein Nun
an eben diesem Wochenende eine chako ist sehr schwer zu beherrschen,
paramilitärische Übung auf Rohwers also nicht von ..irgendwem" erfolg·
"Wiking-Hof" in DörpstadtlSchles reich anzuwenden) _
wig-Holstein abgehalten haben, die Hier muß alles
fünf jetzt verhafteten Täter über aufgedeckt werden
Nacht weggefahren waren_
Nach den ersten groß aufgemach
Ziel dieser Überfälle soll die Vor ten Presseberichten über diese Fest
bereitung der bewaffneten Befreiung nahmen war bis heute nichts neues
von Rudolf Heß aus dem alliierten mehr zu vernehmen.
Militärgefängnis in Berlin-Spandau
Es hat den Anschein, als ob auch
gewesen sein.
in diesem Fall von Seiten des Staates
Die jetzt bekanntgewordenen Tat eher alles getan wird, die tatsächli
sachen lassen einige Ereignisse und chen Zusammenhänge zu vertuschen,
Erklärungen der bisherigen Entwick als nun wirklich Lichts ins Dunkel zu
lung der Bande in neuem Licht er bringen ,
scheinen:
So sind bis heute die angekündig
So die "Ehrenwache" vor dem ten Verhaftu ngen nicht erfolgt; $0
Haus des gerade aus dem italieni sind die Namen der übrigen Teilneh
schen Militärgefängnis auf bisher mer an der Übung im "Wiking-Hof "
ungeklärte Weise "befreiten" SS nicht bekannt; so fehlt jeder Hinweis
Kriegsverbrecher Kappier ;
auf die "Hansa"-Bande in der Bericht
So die Erklärung Kühnens vor erstattung usw . usf.
Journalisten, daß sich die Banden
Daß überhaupt so viel bekannt
mitglieder in Gruppen, ähnlich der geworden ist, liegt auch hier einzig
"Wehrsportgruppe Hoffmann" pa und allein an der eigenständigen Un
ramilitärisch ausbilden ließen;
tersuchungsarbeit von Antifaschisten;
So das Ziel Schönborns und der es wird auch allein ihr Verdienst sein,
"ANS", Rudolf Heß als "Spitzen wenn die verantwortlichen Mitglieder
kandidat" einer internationalen der Bande hinter Gittern sitzen, die
Faschisten-Liste zu den Europa Bande selbst verboten wird und die
parlamentswahlen 1979 zu nomi sem Spuk endlich ein Ende bereitet
nieren.
wird .

'Entw icklung
' In den Tagen nach dem 26,2,78 wur
den bisher fünf Mitglieder der "Han
sa" -Bande verhJftet , Sie werden be
~sch u lQlgt (und sie haben teilweise
-gestanden) ,
am 2,12.77 in Köln einen Kauf
mann überfall en und Wertsachen
Im Wert von 65.000.- DM ge
raubt zu haben;
sm 19.12.78 in Hamburg-Berg
stedt einen bewaffneten Bank
überfall verübt zu haben (Beute:
25,000,- DM);
am 4./5.2.78 auf dem Nato-Trup
penübungsplatz Bergen-Hohne ei
nen niederländischen Wachposten
überfallen und u.a. vier Maschi
nenpistolen erbeutet zu haben.
Hier sollen alle fünf beteiligt gewe
sen sein.
Bei den Tätern handelt es sich dabei
um:
Lutz Wegener; er hat die Beteili
gung in Bergen-Hohne gestanden
und wird wegen des Bankraubs
verdächtigt.
Lothar Schulte, ebenfalls gestän
dig im Fall Bergen-Hohne; ver
dächtigt wegen Köln;
Uwe Rohwer; er gab
- ohne zu
gestehen - die Maschinenpistolen
zurück;
Manfred Börm;
Klau..Dieter Puls.
(zu diesen Personen siehe auch Kapi
tel 1).
Nach den ersten Festnahmen kün
d igte die zuständige Staatsanwalt

In Österreich beschlagnahmt:
Nazi -Jugendzeitung ,,sieg"
mit "Hansa"·Titelbild
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"Na ch hiesiger Auffassung besteht
zwischen der NPD und der NSDAP/
AO [Lincoln /Lauckl kein erkennbarer
Zusammenhang." - So erklärte der
Staatsschutz (Abteilung FD 7) noch
am 21 .1.77.
Bis heute hat sich - folgt man
den offiziellen Stellungnahmen
daran nichts geändert.
Danach besteht in Hamburg eben
seit dem Frühjahr 77 eine Na
zi-Bande mit
die offiziellen
Angaben schwanken - um die 20
Mitglieder, die unter der Führung
von Michael Kühnen als "ANS", als
"NS DAP" oder "Freizeitverein Han
sa" in Erscheinung treten. Selbst
nach Bekanntwerden der verschie
denen Überfäl le der Bande war aus
offizieller Quelle nur von einer
anonymen " W ehrsportgruppe" zu
hören; nicht einmal die Verbindung
dieser Gruppe von Kriminellen zur
Bande, geschweige denn zur "Wi
king-Jugend"
bzw.
NPD wurde
off i z i e I I bekanntgegeben.
Wenn heute b e wie sen
werden kann, daß diese gesamte
Bande eine aus Mitgliedern der JN
im wesentlichen bestehende, von
Kadern der NPD und der "Wiking
jugend" ausgebildete Terrortruppe
ist,' dann ist dies a I lei n auf die
eigenständige
Untersuchu ngsarbeit
von Antifaschisten zurückzuführen.
So sind uns mittlerweile als NPD/
.JN-Mitglieder bekannt:
Lutz Wegener,
mittl erweile wegen Banküberfall und
Waffenraub verhaftet; er überfiel
zusammen mit Wolfgang Behrend
(JN-Funktionärl) 1976 die KZ-Ge
denkstätte Bergen-Belsen sowie eine
Juso-Veranstaltung
in
Buchholz/
Nordheide (deshalb zu einer Ju
gendstrafe .,auf Bewährung" vorbe
straft) ; am 17.6.76 wurde er zu
sammen mit M ichael Buchmann
(s.u .) und Uwe Stier (NPD-Wahl
kandidat)
auf
der
Fahrt
zum
"Freiheitsmarsch der Antikommuni
sten" durchsuch t. Im Auto wurde
u.a. eine Pistole gefunden.
Christian Worch ,
"Wahlkandidat der ,ANS' "; er leitet
im J N-Landesvorstand das Propa
gandareferat (eigene Aussage vom
21.2. 78)

ren es am 26 .6.77 im wesentlichen
Mitglieder dieses Fanfarenzuges, die
anläßlich des NPD-Landesparteitags
in Kiel in einer Horde von 15 - 20
Schlägern drei herumstehende Anti
faschisten krankenhausreif schlugen .
Tibor Schwarz,
stellvertretender Kreisvorsitzender der
JN Hamburg-Nord; Bürgerschafts
kandidat der "ANS";
Mathias Weber,
seit Anfang 76 JN-Kreisvorsitzender
in Hamburg-Eimsbüttel und Mitglied
des Landesvorstands; beteiligt am
Überfall vom 26.6 .77 sowie am
15.5.77.
Ulrich Thetart,
JN-Landesvorsitzender seit etwa Mit
te 76, wiedergewählt am 10.4.77; in
seiner Wohnung war bei einer Haus
durchsuchung
"NSDAP"-Material
gefunden worden. In einem Prozeß
Anfang Oktober 77 wurde er f r e i
g e s pro ehe n, mit der Be
gründung, daß ihm das Material ja
evtl. provokativ zugeschickt worden
sein könnte;
Philipp Schönmann,
Vorgänger Thetarts als JN-Landes
vorsitzender;
im
selben
Prozeß
wurde auch er freiges~rochen.
Friedhelm Pützmann,
stellvertretender JN-Vorsitzender seit
dem 10.4.77; beteiligt an der Schlä
gerei am 23.7.77 sowie der Kapp
ler-"Ehfflnwache" am 20 .8.77. Stell
vertretender Vorsitzender der "ANS"
Klaus Dieter Puls,
verhaftet wegen Beteiligung an dem
Überfall in Bergen-Hohne; besuchte
schon 1974 den "NSDAP"-"Führer"
Lauck in dessen Abschiebehaft; trat
zusammen mit Rohwer 1975 als
"Zeuge" in einem Prozeß gegen das
Ehepaar Müller von der "NS
Kampfgruppe Mainz" auf (laut Aus
sage des Richters haben beide
damals gel 0 gen ). Veröffent
lichte in den NPD-Hamburg-Nach
richten Anzeigen.

Michael Buchmann,
NPD/JN-Mitglied mindestens seit
1974; in mehreren Fällen angezeigt
wegen Beteiligung an Überfällen auf
Lothar Wrobel,
.
wegen Verteilens von-"NSIrAP-Flug-' Antifaschisten. Am 15.5.77 am Os
blättern
in
Zusammenhang
mit dorfer Born zusammen mit der
Eckart vorbestraft; 1974
76 Bande und später bei verschiedenen
Beisitzer. im Kreisvorstand Hamburg NPD-Infoständen (u.a. 25.6.77) und
Nord der NPD, Mitglied des Ord dem Jr-.!-Bundeskongreß am 16./
nerdienstes der NPD und seit Früh 17.9. in Osnabrück zusammen mit
jahr
Leiter des Fanfarenzuges Bandenmitgliedern und NPD-Funktio
"Graf Spee" der NPD/JN-Hamburg. nären. Heute tritt Buchmann
Nach einem ersten Auftritt beim ebenso wie Wegener bis zu dessen
N PD- Landespa rteitag am 8.5.77 wa Verhaftung - öffentlich nicht mehr

n
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in Erscheinung. Mit Wegener ver
bindet ihn eine alte Bekanntschaft:
Beide wurden als NPD-Ordner auf
der Fahrt zum "Freiheitsmarsch der
Antikommunisten"
am
17.6.76
durchsucht; im Auto wurde u.a. eine
Pistole gefunden.
Michael David,
Mitglied
im
JN-Landesvorstand
Hamburg seit dem 10.4.77; beteiligt
an der Mundsburg (23.7 .77) und
dem
26.11.77
(ANS-Gründung);
Flugblattverteiler der "ANS" .
Weitere Bandenmitglieder sind
uns noch aus einer Vielzahl von
NPD-Auftritten bekannt, wo sie als
Schläger offensichtlich von der NPD
gern gesehen und geduldet werden.
Wie wenig die immer von der
NPD geäußerten "Abgrenzungsbe
schlüsse" tatsächlich wert sind,
machen offizielle Stände und Auf
märsche der NPD/JN unter Beteili
gung bekannter "Hansa"-Banden
Mitglieder deutlich: So der JN
Kongreß am 16./17.9.77 in Osna
brück, so ein NPD-Treffen in 01
denburg am 29.10.77 oder ein
NPD-Infostand in Hamburg ebenfalls
am 29.10.77.

Zuletzt am 13.4.77 "bewies" sich
erneut die gute Zusammenarbeit von
NPD
und
"Hansa"-Bande:
Als
Huriderte von Polizisten eine NPD
Veranstaltung zur Wahlkampferöff
nung mit dem NPD-Vorsitzenden
Mußgnug am 14.4.78 in Hamburg
"schützten" und antifaschistische
Demonstranten
festnahmen
und
Jagd auf sie veranstalteten, mar
schierten ca . 20 Bandenmitglieder in
die ' NPD-Veranstaltung. Zuvor hatten
sie in der Innenstadt Flugblätter der
"ANS" verteilt, mit denen sie vor
allem gegen die Kandidatur der
"Bunten Liste/Wehrt Euch-Initiativen
für Demokratie und Umweltschutz"
Stimmung zu machen versuchten.
Selbst die bekanntesten Propa
gandisten des Nazismus wie Schön
born , Christophersen und Roeder
haben immer wieder in bestem Ein
vernehmen mit der NPD zusammen
gearbeitet:
- So war Schönborn nicht nur Chef
einer
"Bürgerinitiative
Wählt
NPD" (1976), von der sich die NPD'
nie distanziert hat, im Gegenteil: Am
23.8.76 trat er mit dem N PD-K~In 
didaten Kurt Bauer in Frankfurt auf
einer Veranstaltung auf.
- Auf Christophersens "Herbstta
gung" vom 19.
23.11.75
überbrachte Kurt Wittkowskis als
"offizieller Vertreter"
der
NPD
"Grüße der NPD" C,Bauernsehaft"
4/76).
- Am 18.4.74 forderte der West
berliner
NPD-Vorsitzende
alle
NPD-Mitglieder auf, an der von
Roeder veranstalteten Demonstration
am 25.4.74 vor dem alliierten Mili
tärgefängnis Spandau teilzunehmen
(wo R.
Heß einsitzt).
I n der
Nachfolge dieser Demonstration kam
es zur Verwüstung einer "Ausch
witz-Ausstellung", wo neben Roeder

auch die " NS-Kampfgruppe Mainz"
der Familie Müller (alles ehemalige
NPD-Mitglieder) in Erscheinung trat.

Die Verpflechtung von "ANS"
und NPD in Schieswig-Hoistein
Welche Bedeutung e,;ie NPD für
diese BC!nden hat, ) macht auch das
Beispiel Schleswig-Holstein deutlich.
Auf einer "ANS"-Pressekonferenz
am 21.2.78 wurde in Hamburg ein
" Beauftragter" für Schieswig-Hol
stein vorgestellt: Frank Stubbemann,
Mineralogie- Student in Kiel. Stubbe
man n kommt nach eigenen Angaben
aus der JU (Junge Union, CDU-Ju
er war dort
gendorga nisation Delegierter für den Parteitag! I) und
hat während seiner Bundeswehrzeit '
die "Nationalrevolutionäre Arbeiter-I
front " (NRAF) in Bremen aufgebaut.
Nach seiner Umsiedlung nach Kiel
w urde er dort Mitglied des Lan
desvorstands der JN, ohne NPD- '
Mitglied zu sein. Als die NPD diese
Wahl nicht anerkannte, trat der '
gesamte J N-Vorstand Ende 77 zu
rück. Ende 77 war es wahrscheinlich
Stubbemann, der 670 Gramm Na
t riumcyanid gestohlen hat, eine Gift
menge, die zur Tötung der Ein
wohner einer mittleren Großstadt
ausreicht.
Angeblich besteht also in Schles
wig-Holstein keine "offizielle" JN
mehr, das letzte Landestreffen war
von 13 Personen besucht.
Heute gibt die
"ANS" für
Schleswig-H olstein 73 Kontakte an,
allein 26 Personen seien Mitglieder
einer "Nationalen Studenten-Union"
in Kiel.
Peter Teufert [Kiell: NPD/JN
Mitglied, Mitglied der ' "Wiking-Ju
gend" und der" Volkstreuen Jugend
Kiel". Beteiligt am 15.5.77 in Os
dorf,26.6.77 beim Überfall in Kiel,
am 22.7.77 an den Markthallen
(Hamburg) und am 26.2.77 in Lurup.
Teufert wa r Belastungszeuge gegen
drei Antifaschisten bei einem Prozeß
in Kiel Ende 77.
Ernst August Möller: NPD-Mitglied
der
dort
eine
aus
Tönning,
.. NSDAP"-Gruppe organisiert. Ein
Mitglied dieser Gruppe wurde am
26.2.78 in turup von Antifaschisten
leicht lädiert, Möller selbst war
sowohl am 15.5.77 wie am 26.2.78
anwesend.

Dietmar Munier, ehemals JN-Landes
vorstand, Herausgeber des "Wehr
wolf", Zeitung der "Volkstreuen
Jugend Kiel", die unverhohlen schon
seit langem "neue Wege" propa-,
giert. "Unser Schluß: Unsere alte
Arbeit war im Sinne des , Systems'
brav und erfolglos, deshalb ließ man
uns gewähren. Wir beschlossen,
neue Wege zu gehen. Neue Wege,
das hieß, das in Angriff zu nehmen,
was als unmöglich galt [Juni 77) ".
Der "Wehrwolf" enthielt keinerlei
Hinweis auf konkrete Termine und
Orte, dafür vielmehr den Hinweis,
dies würde aus konspirativen Grün
den nicht veröffentlicht. Offensicht
lich waren diese Treffen eben
Treffen der heutigen "ANS-Schles
wig-Holstein".

Verbot der NPD

I

Die Tatsachen zeigen ein klares
Bild: Die gesamte Bande ist ein Kind
der NPD; sie konnte sich unter
Anleitung von NPD-Kadern wie
Rohwer, Kötter oder ganzer JN-Lan
desvorstände unter dem Deckmantel
der .,Iegalen" NPD und der ihr
nahestehenden Organisationen (Wi
king-Jugend,
Volkstreue Jugend,
JN) entwickeln . Ihre Schlägerdienste
werden von der NPD immer wieder
ge~n in Anspruch genommen.
In Hamburg sind insbesondere der
-Kreisvorsitzende
von
Eimsbüttel,
Manfred Timmermann und der NPD
Vorsitzende H. J. Sabrautzky des
öfteren in Zusammenhang mit der
Bande aufgetreten, so Timmermann
an der Mundsburg als ihr direkter
"Einsatzleiter" und beide zusammen
mit
Bandenmitgliedern u.a.
am
29.10.77 bei einem NPD-Stand an
der Osterstraße.
Timmermann selbst war "Zaun
gast" bei der "ANS"-Gründungs
veranstaltung am 26.11 .77.
Trotz dieser Tatsachen versucht
die NPD, das demagogische Spiel
aufrechtzuerhalten, sie habe mit all
dem nichts zu tun . Noch im August
veröffentlichte der NPD-Landesver
band erneut einen "Unvereinbar
keitsbeschluß" gegen "NS- und
Hoffmann-Gruppen" (siehe Doku
ment). Zur g'leichen Zeit aber werden
die Schläger von der Mundsburg am

Diese Entwicklung praktisch des
überwiegenden Teils der JN hin zu
einer offenen Nazi-Bande erfolgte
unter direkter Anleitung von Kadern
der NPD, so:
Uwe Rohwer (siehe vorne);
Manfr(ld
Börm,
sttl!lvertretender
Hans Kötter, Mitglied des NPD
" Ordnerdienstes" aus Rendsburg,
mehrfach als Schläger und rassi
stischer teserbriefschreiber an die
Nazi-.,Ju gend"-Zeitung "Mut" in
Erscheinung getreten. Beteiligt am
15.5.77 und am 26.2.78.
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23.7.77 als "NPD-Mitglieder" in
Schutz genommen und von "NPD
Anwälten" betreut (Dokument).
Speziell für Hamburg trifft offen
sichtlich zu, was Hans-Josef Hor
chem, Präsident des Hamburger
Verfassungsschutzes, schreibt:

"Abgrenzungsbeschlüsse
von
NPD-Vorständen auf verschiedenen
Ebenen bleiben wirkungslos. Teile
der
Jungen
Nationaldemokraten
sympathisieren aktiv mit den neo
nazistischen Ideen und den Wort
führern dieses Neonazismus, dessen
Aktivitäten umgesetzt wurden vor
allem durch junge Leute, welche die
Situation, die vor 1945 in Deutsch
land und Europa bestand, aus
eigener Anschauung nicht kennen "
und "Die Jungen Nationaldemokra
ten sind in der NPD ein akti
vistisches Element. Sie haben die
Zahl ihrer Mitglieder auf etwa 1.800
[1975: 1.5001 erhöhen können, die in
etwa 30 funktionsfähigen Kreisver
bänden zusammengefaßt sind. Bei
ihnen gibt es jedoch Sympathisanten .
und Aktivisten der neonazistischen
Ideen und Gruppen. Einzelne Dis
ziplinierungsversuche von Parteivor
ständen haben eine Abkehr von
diesen Ideen nicht bewirken können,
zumal die Partei auf ihre aktiven
Mitglieder schon im Hinblick auf
anstehende Wahlkämpfe nicht ver
zichten kann
(Beiträge zur
Konfliktforschung, !+/77) ,
Wenn er wollte, könnte der
Staatsschutz mit Sicherheit npch
wesentlich mehr als die von uns
zusammengetragenen B ewe i s e
für diese Tatsachen vorlegen. Wenn
er es nicht tut, und wenn auch alle
übrigen Stellen diese Zusammenhä n
ge nicht aufdecken, so k.ann der
Grund dafür nur in ihrem Interesse
liegen, die N PD "rauszu halten" und
allenfalls mit einigen publicity-träC:h
tigen Aktionen gegen dan n aller
dings teilweise "exotisch" anmuten
de Nazi-Banden antifaschistischen
Stimmungen innerhalb der Bevöl
kerung das Wasser abzugraben.
Für Antifaschisten bedeutet dies,
daß sie
diesen
Zusammenhang
immer wieder aufdecken müssen,
um die Empörung gegen diese
"NSDAP"-Umtriebe auch gegen die
neonazistische Hauptkraft NPD rich
ten zu können.
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e stell t an
ner Komplexe die fortschrei
tende Faschisierung des BRD
Staates und der westdeutschen
Gesellschaft dar . Mit Übersich
ten, Statistiken und zahlreichen
Originaldokumenten wird das
Zusammenspiel staatlicher In 
stanzen mit alten und neuen
Faschisten belegt , wird das
heute erreichte Ausmaß und
Unterd rücku ng Verfolgung antifasch istisch-demokra-~
tischer Kräfte einerseits, der Begünstigung und För
derung· polize istaatlicher und f<ischistischer Entwick
lung andererseits sichtbar. Die in der "Russell -Reihe"
vorgel egten Dokumentationefl sind deshalb Anklage
materi al gegen den.B R D-Staat und seine gesellschaft
lic hen T räger. Sie sind identisch mit Untersuchüngs
mater ia l, das dem dritten "Russell-Tribunal" (über ,
Repression und Verletzung von Menschenrechten in
der BI1 D) vorgelegt wurde bzw. werden soll.
Dokumentation von Texten und Vorschriften
gege n den Faschismus und ihre Anwendung,
Verdrehung, Mißachtung seitens der BRD
St aatsorgane von 1945 - 1977.
In diese r, mit reichhalt'-gen Original materialien aus
gestatteten Dokumentation werden u .a. folgende im
Gegensatz zu den Vereinbaru ngen des Potsdamer Ab
komm ens stehende Maßnahmen aufgezeigt : der Ab ~
bau und die schnelle Beendigung der Entnazifizie
rungsve rfahren, die massive Wiedereingliederung von
Nazis in Staat und Gesellschaft, die schleppende und
begünst igende "Verfolgung" von Nazi -Verbrechern .
184 Seiten
DM 10,
Dokumentation antisemitischer, antidemokra
tischer und offener NS-Provokationen der
Ro eder-Christophersen-Schönborn-Bande und
ihrer Deckung seitens staatlicher Organe.
Unter de n neofaschistischen Gruppierungen, die heu
te in der B R 0 nahezu ungehindert durch Behörden
auftreten können, sind die rassistischen und nazisti
schen Aktionisten um Manfred Roeder, Thies Chri
stopherse n und Erwin Schönborn am provokativsten .
Seit Jahre n betreibt dieser Kreis offen antidemokra
tische Hetze für ein neues faschistisches "Reich";
dabei sind sie keine isolierten "Spinner", sondern
stehen m it allen neofaschistischen Zirkeln (ein 
schließ1ic h NPD) in Kontakt .
Die Entwicklung der Umtriebe dieser Nazi-Ban
de. ihre in - und ausländischen Beziehungen und Hel 
fershelfer, ihre Tolerierung und Unterstützung durch
Stadtverwaltu ngen, Regieru ngsstellen, Gericht und
Polizei und der Skandal, daß diese Bande noch im
mer nicht hinter ~ittern ist, wird in dieser Dokumen
tation detailliert und umfassend dargestellt.
200 Seiten
DM 13,50
Nach Schleyer: "Sonderkommandos" in der
BRD - Zügiger Ausbau der neuen GeStaPo
Seit Jahren ist in der BRD ein Polizeiapparat
aufgebaut worden, der - unter Umgehung
und Au fhebung von Länderkompetenzen und "Po
lizeisparten" (wie Bundeskriminalamt , "Verfassungs
schut z", "G renzsch utz" usw.) - immer stärker zen
tralisiert worden ist : Seine Kommandozentrale beim
Bundeska nzleramt ist weder parlamentarisch noch
gericht lich , geschweige denn durch die Öffentlichkeit,
also pra ktisch nicht mehr "kontrollierbar " .
240 Seiten
DM 14,

1

3

5

6·

1973 wurden in den DGB-Gewerkschaf
ten die sogenannten Unvereinbarkeitsbe
schlüsse gefaßt , nach denen niemand, der
einer kommunistischen Organisation an
gehört oder deren Politik irgendwie J n
terstützt, gleichzeitig Gewerkschaftsmit
glied sein kann . Auf dieser Grundlage
wurde in den folgenden Jahren ein rigo
roser Au sschlu ßterror praktiziert. Die
Zahl der Ausgeschlossenen geht heute
bereits jn die Tausende - und es sind
keineswegs nur Kommunisten, die dieser
Vorstandswillkür zum Opfer fallen. Es
hat sich e rwiesen, daß die Unvereinbar
keitsbeschlüsse zu einem Instrument ge
worden sind, mit dessen Hilfe die Ge
werkschaftsführu ng jegliche oppositio 
nelle (d.h. der Politik der Klassenversöh
nung entgegenstehende) Aktivität zu li 
qu idieren versucht . Die Unvereinbar
keitsbeschlüsse sind dabei auch Bestand
teil anderer in den letzten Jahren vollzo
gener Maßnahmen, die den Spielraum
der innergewerkschaftlichen Demokratie
zunehmend eingeschränkt haben und
den Charakter der DG B-Gewerkschaften
als sozialdemokratische Richtungsge
werkschaft (und das heißt heute auch:
H egi eru ngsgewerkschaften)
a bsic her n
helfen .
Das von uns herausgegebene Buch,
das in Kürze erscheint, gibt darüber ei 
ne ausführliche Analyse . Im Hauptteil
werden über 100 ausgewählte, "Fälle"
aus dem Bereich der IGM , ÖTV, I G
Chemie , IG DruPa, HBV und GEW (da
runter mehrere Massenauschlüsse) umfas
send beschrieben und dokumentiert.
Handbuch
654 Seiten A5,

DM 22,-

'
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Eimsbütteler liederküche:
Ich bau mir ein kleines AKW
Uli:Baustellensicherung
St. Pauli Gesangsverein v.1878:
Krimina lisierungslied
Hamburger Straßen theater:
Der ARBEITERKAMPF ist die zentrale politische Zei
Unterei belied
tung des Kommunistischen Bundes_ Die Zeitung sollte
Zündhölzer;Lied vom Tod
lesen, wer
Druckknöpfe:Los komm mit
in Betrieb und Gewerkschaft für die Interessen der
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Seite B:
Kalla Wefel:Folter
Hamburger St raßentheater:
Lied von den politischen Gefan
genen
Eimsbütteler Liederküche:
Der Berichterstatter
Druckknöpfe: Cäsar
Hamburger Straßentheater:
Polizeist aat slied
Kapplerlied
Druckknöpfe:Keiner oder aille

Arbeiter und Angestellten kämpft,
in Schule und Universität gegen "Spar"politik und
politische Unterdrückung Wid,rstand leistet
gegen die menschen- und umweltfeindlichen Atom
an.lagen in Brokdorf, Wyhl, Grohnde und anderswo
kämpft,
mit Befreiungsbewegungen Asiens, Afrikas und La
teinamerikas solidarisch verbunden ist,
und als Linker ständig darüber informiert sein will,
was die Rechte tut.
Frauen werden in dieser Gesellschaft in besonderer
Weise ausgebeutet und unterdrückt. Der ARBEITER
KAMPF führt als einzige kommunistische Zeitung in der
BRD kontinuierlich und umfassend den Kampf dagegen
und für die vollständige Befreiung der Frau.
Wir berichten exakt und ausführlich über alle For
men politischer Unterdrückung (Berufsverbote, politi
sche Entlassungen, Gewerkschaftsausschlüsse, Polizei
und Justizterror) und propagieren (in Auseinanderset
zung mit den anderen Organisationen der westdeutschen
Linken), wie der Kampf dagegen und für den Sozialis
mus zu führen ist.
erscheint 14tägig, DM 2,-
Jalfresabo DM 47,50
Förderabo DM 60,00
Lieferung nur gegen Vorauskasse
PSchA Hamburg BLZ 200 100 20
Bitte um Verlagsprospekt
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