
I
m Oktober 2022 jährten sich die »Beset-
zungsproben« auf Kampnagel zum vier-
zigsten Mal: Vom 5. bis 10. Oktober 1982 
fand in den ehemaligen Fabrikhallen unter 
diesem Titel das Festival statt, das Kamp-
nagel erstmals als Ort der freien darstel-

lenden Künste einnahm und das Fundament 
setze für den jahrelangen Kampf um den Erhalt 
des Geländes als künstlerischem Raum. Doch 
umkämpfte Räume gab es im Hamburg der 
1980er noch viele weitere – sei es in der Hafen-
straße, der Roten Flora, in Neuengamme, in der 
Elbchaussee; beinahe überall. Die politischen 
Bewegungen dieser Zeit greifen stark ineinan-
der, lassen sich kaum getrennt betrachten. Mit 
einer Wandzeitung über die linke Hamburger 
Bewegungsgeschichte der 1980er Jahre möch-
ten wir einerseits das 40-jährige Jubiläum auf 
Kampnagel stadtpolitisch kontextualisieren. Es 
geht uns aber auch um eine Sichtbarmachung 
und Aktivierung aktivistischen Wissens. Wider-
stand gegen Faschismus, Rassismus und Ab-
schiebung, gegen Ableismus, Sexismus und 
 Homophobie, Kampf um Wohnraum, Menschen-
rechte, Umweltschutz, Gesundheitsversorgung 
– das alles hat bis heute an Dringlichkeit nicht 
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Darstellende Künstler*innen begeisterten bei einer Freiluftaufführung 1984 auf dem hinteren  Geländeteil von Kampnagel das Publikum 
vor imposanter Kran-Kulisse.
FOTO: FRIEDEMANN SIMON
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verloren. Die Vehemenz der Protestbewegungen 
der 1980er Jahre ist beeindruckend, die durch 
Staat und Polizei erfahrenen Repressionen sind 
hart und die Konfrontationen mit ihnen unnach-
giebig. Hier und da schleicht sich in der Recher-
che nostalgischer Neid auf damals gut sichtbar 
errungene Siege ein, gleichzeitig haben die letz-
ten vier Jahrzehnte Schlüsse über aktivistische 
Strukturen und ihre Reproduktion von Machtge-
fällen zuge lassen und Kritikräume zur Selbstre-
flektion neu geöffnet. Die Zeitung im öffent-
lichen Raum erzählt Widerstandsgeschichte und 
fragt gleichzeitig, wie die Staffelstab-Übergabe 
gelingen kann. Was wollen wir voneinander ler-
nen? Welche Methoden wurden in den 1980ern 
entwickelt, die jüngere emanzipatorische Bewe-
gungen sich zu eigen machen können? Wie 
können vergangene Kämpfe verstanden, kriti-
siert, fortgeführt werden? Wie können breite 
selbstorganisierte Bündnisse inmitten globaler 
Krisen und kapitalistischer Ausbeutung funktio-
nieren? Die ausgewählten Bilder, Ereignisse und 
Zeitzeug*innen-Erinnerungen können lediglich 
eine Idee der breiten Politisierung der 1980er 
fühlbar machen, und zum Gespräch zwischen 
Bewegungen und Generationen einladen.
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S
eit 1976 wurde gegen die Pla-
nung und den Bau des Atom-
kraftwerks in Brokdorf prote-
stiert: Klagen, Bürgerinitiativen, 
Petitionen, Demonstrationen, 
Sitzblockaden – dennoch wur-

de an der Inbetriebnahme des AKW Brokdorf 
festgehalten. Trotz eines Demonstrationsver-
botes versammelten sich am 28. Februar 1981 
um die 100.000 Atomkraft-Gegner*innen und 
es kam zur »Schlacht um Brokdorf«. Bei Mi-
nusgraden setzte die Polizei Wasserwerfer und 
Tränengas gegen die Protestierenden ein. Der 
Bundesgrenzschutz donnerte mit Hubschrau-
bern im Tiefflug über die Köpfe, um die Men-
schen vom Gelände der AKW-Baustelle zu 
vertreiben. Es kam zu bürgerkriegsähnlichen 
Szenen. Bei einem Handgemenge in einem 
Graben entstand ein Foto, das im Stern veröf-
fentlicht wurde: Darauf zu sehen war ein Poli-
zist, der in einen Spaten auf den Kopf bekam 
und dabei laut eines Gutachtens eine »Gehirn-
erschütterung des Grades null bis eins« erlitt. 
Die Staatsanwaltschaft Itzehoe veröffentlich-
te einen Fahndungsaufruf und ermittelte dann 
wegen »Mordversuchs« gegen die zwei Anti-
AKW-Gegner Markus Mohr und Michael Duff-
ke. Am 19. und 20. November 1982 fand auf 
Kampnagel ein riesiges Solidaritätskonzerte 

statt, bei dem die Einstellung aller »Brokdorf-
Verfahren« gefordert wurde. »Der Verkehr in 
Barmbek war zusammengebrochen, weil es ei-
nen wahnsinnigen Andrang gab«, erinnert sich 
Kay Seligmann, der das Konzert mitorganisiert 
hatte. Am Ende wurden Mohr und Duffke zu 
mehreren Jahren Haft verurteilt. 
1986 geschah dann das, wovor Atomkraft-Geg- 
 ner*innen immer gewarnt hatten: Am 26. April 
1986 ereignete sich im Reaktor des Kernkraft-
werk in Tschernobyl (Ukraine) ein Super-Gau. 
Die Atomkatastrophe verstrahlte weite Land-
striche in der Ukraine und Belarus. Radioaktive 
Wolken zogen über ganz Europa und trafen 
auch Deutschland. Es stellte sich heraus, dass 
Deutschland zwar zum Bau von Atomkraft-
werken »Ja, bitte« sagte, aber zur Frage der 
Entsorgung des Atommülls, sowie zu Notfall-
plänen für einen Super-Gau wie den in Tscher-
nobyl »Nein, danke« oder »Ups, vergessen«. 
Die Zahl der Atomkraftgegner*innen stieg 
in Deutschland sprunghaft an. Am 13. Mai 
1986 demonstrierten etwa 35.000 AKW-
Gegner*innen in Hamburg – eine breite Bewe-
gung entstand, mit all den Schwierigkeiten, die 
dies mit sich bringen kann: Eine mit ca. 800 
Teilnehmer*innen gut besuchte Aktionskon-
ferenz am 24. Mai 1986 in der Kampnagel-
fabrik scheiterte nach heftiger und teilweise 
handgreiflicher Debatte ergebnislos. Zehn 
Tage später dann die Einigung: Mit einem groß-
en Hamburger Konvoi sollte es gemeinsam 
am 7. Juni 1986 nach Brokdorf gehen. Schon 
bei der Planung wurde die Option, dass der 
Konvoi von der Polizei gestoppt und Brokdorf 
nicht erreicht werden könnte, mitgedacht. Vor-
sorglich verabredete man sich für diesen Fall 

28. Februar 1981 in Brokdorf: Hubschrauber im Tiefflug über den Protestierenden.  FOTO: AK-ARcHIV

Am 12. Juni 1986 demonstrieren in Hamburg etwa 50.000 Menschen gegen Polizeigewalt –  
angeführt von solidarischen Taxifahrern. 
FOTO: HARTMUT WOJAHN

Auch gegen meinen Kumpel 
Uwe und mich wurde nach 
der Brokdorf-Demo ermit-
telt. Wir haben damals einen 
Lautsprecherwagen ge-
fahren. Die Polizei hat be-
hauptet, wir seien auf eine 
Polizeikette zugefahren und 
hätten dabei extra beschleu-
nigt. Daraus wurde zunächst 
der Vorwurf des versuchten 
Totschlags – später hieß es 
Widerstand gegen die 
Staatsgewalt. Da ich nach 
der Entlassung aus dem 
Polizeigewahrsam den 
Fahrtenschreiber aus dem 
Lautsprecherwagen holen 
konnte, konnten wir später 
vor Gericht beweisen, dass 
die Polizei-Geschichte nicht 
stimmte. Das Verfahren 
wurde nach sechs Prozes-
stagen eingestellt.
Kay Seligmann war damals im »Aktionskreis 
Leben – Gewerkschafter gegen Atom« und Mit-
glied in der IG Druck und Papier und ist heute 
im Hamburger Bündnis gegen Rechts aktiv.

Nachdem wir aus dem 
Kessel abgeführt wurden, 
brachte man uns in die 
Polizeikaserne in Alsterdorf, 
wo wir eine erkennungs-
dienstliche Behandlung 
über uns ergehen lassen 
mussten. Gegen 5 Uhr 
morgens hat man uns end-
lich gehen lassen. Als wir 
rauskamen, stand dort eine 
Kolonne von solidarischen 
Taxifahrern, die uns kosten-
los nach Hause gefahren 
hat.
Conny Kerth, damals Jungsozialistin und 
 heute Bundesvorsitzende der VVN-BdA.

Den damaligen Innensena-
tor Rolf Lange haben wir 
wegen Nötigung und Frei-
heitsberaubung verklagt 
und wir haben pro Person 
ein Schmerzensgeld von 
200 D-Mark bekommen. Zwei 
Monate nach dem rechts-
widrigen Einsatz hat er dann 
als Innensenator seinen Hut 
genommen.« 
Conny Kerth, damals Jungsozialistin und 
 heute Bundesvorsitzende der VVN-BdA.

TexT cARINA BOOK 

Die Schlacht von Brokdorf 
und der Hamburger Kessel

zu Protesten in Hamburg für Sonntag, den 8. 
Juni, 12 Uhr am Heiligengeistfeld. Es kam wie 
befürchtet: Der Hamburger Konvoi mit 10.000 
Demonstrierenden wurde auf dem Hinweg 
nach Brokdorf bei Kleve in Schleswig-Holstein 
an der Weiterfahrt gehindert – die Polizei hatte 
Straßensperren errichtet. Es kam zu heftigen 
Auseinandersetzungen. Die Polizei zerstörte 
die Scheiben von mehr als einhundert PKW, 
zerstach die Reifen, brach die Kofferräume 
auf oder schob die Autos gleich ganz in die 
Straßengräben. Schnell glich die Szenerie 
einem Autofriedhof. Schon bei der abend-
lichen Rückkehr in Hamburg holten die AKW-
Gegner*innen den Plan B aus der Tasche: Am 
nächsten Tag würde es eine Demonstration 
aus Protest gegen den Polizeieinsatz geben. 
Etwa 800 Menschen kamen am 8. Juni 1986 
auf dem Heiligengeistfeld zusammen. Noch 
bevor die eigentliche Kundgebung beginnen 
konnte, kreiste die Hamburger Polizei die Pro-
testierenden ein: »Plötzlich haben wir gemerkt, 
dass an der anderen Seite des Feldes in dich-
ten Reihen die Polizei aufzog. Dann fingen die 
Polizisten auch noch an, rhythmisch mit Knüp-
peln auf ihre Schilder zu schlagen. Das hat 
richtig Angst gemacht. Wir wollten dann in die 
andere Richtung weggehen, aber da war schon 
alles dicht – wir waren eingekesselt«, erinnert 
sich conny Kerth. Bis zu 13 Stunden wurden 
die AKW-Gegner*innen bei diesem rechtswid-
rigen Polizeieinsatz, dem »Hamburger Kessel« 
festgehalten. Einige Tage nach dem Kessel 
demonstrierten 50.000 Menschen in Hamburg 
gegen Polizeiwillkür. Innensenator Rolf Lange, 
der den rechtswidrigen Einsatz zu verantwor-
ten hatte, trat acht Wochen später zurück. 
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N
eonazis zogen in den 1980er 
Jahren mit ihrem rechten Terror 
eine Blutspur durch Hamburg. 
Anschläge, rassistische Über-
griffe, Bedrohungen und Morde 
hinterließen nie heilende Wun-

den – auch weil Betroffene, Hinterbliebene und 
Angehörige bis heute auf Aufklärung warten. 
Am 27. April 1980 verübten Neonazis der bun-
desweit agierenden »Deutschen Aktionsgrup-
pen« einen Bombenanschlag auf die Janusz-
Korczak-Schule am Bullenhuser Damm, durch 
den zwei Menschen leicht verletzt wurden. Nur 
wenige Monate später, am 22. August 1980, 
verübten Mitglieder ebenjener »Deutschen Akti-
onsgruppen« das Attentat auf eine Flüchtlings-
unterkunft in der Halskestraße 72. Dabei star-
ben Nguyên Ngâc Châu und Đô Anh Lân. Sie 
galten damals als die ersten dokumentierten 
Mordopfer rechter Gewalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Bis heute ist ungeklärt, warum 
der Anschlag in der Halskestraße nicht verhin-
dert werden konnte. Wieso konnten die Täte-
r*innen des Anschlages am Bullenhuser Damm 
nicht gefasst werden? Könnten Nguyên Ngâc 
Châu und Đô Anh Lân noch am Leben sein? 
Die Neonazis beließen es nicht dabei – einige 
Schlaglichter: Am 4. Dezember 1981 verprügel-
ten Mitglieder der Savage Army fünf Menschen 
im Szene-Kino »Klick« im Karolinenviertel und 
verletzten sie schwer. Das Kino wurde daraufhin 
wöchentlich zum Schauplatz wilder Schlägereien 
zwischen Neonazis auf der einen und Punks so-
wie Anarchist*innen auf der anderen Seite. 
Am Morgen des 19. Juni 1982 wurde Tevfik Gürel 
in Norderstedt vor einer Diskothek niedergeschla-
gen. Dabei riefen die Täter »Ausländer raus!«. Gü-
rel fiel bewusstlos zu Boden und die Täter traten 
weiter auf ihn ein. Schwerverletzt kam er ins Kran-
kenhaus, wo er drei Tage später starb.
In Kirchdorf-Süd wurde im Juli 1982 eine 17-Jäh-
rige von einem Rechten angriffen – er rammte ihr 
ein Messer in die Brust. Kurz darauf ging ein Neo-
nazi in Wandsbek mit einem Gasrevolver auf einen 
Mann los und verletzte diesen. Am 17. Oktober 
desselben Jahres wurde Adrian Maleika von  
neonazistischen HSV-Hooligans in der Nähe 
des Volksparkstadions erschlagen.

Im Juni 1985 kam es zu einem Bombenan-
schlag auf ein türkisches Lebensmittelgeschäft 
in der Amandastraße.
Am 24. Juli 1985 starb Mehmet Kaymakçı 
durch einen rassistischen Angriff am Kiwitts-
moor-Park im Bezirk Hamburg-Nord. Die Täter 
erschlugen den bewusstlosen Kaymakçı mit 
einem 94 Kilogramm schweren Betonklotz und 
zertrümmerten ihm den Schädel, nachdem 
sie zuvor versucht hatten, ihn zu erwürgen. 
Mehmet Kaymakcı wurde nur 29 Jahre alt.
Ebenfalls 1985, am 21. Dezember, wurde Ra-
mazan Avcı von einer Gruppe rechter Skin-
heads angegriffen und totgeprügelt. Sie jagten 
ihn mit Baseballschlägern bewaffnet über die 
Straße, bis er vor ein Auto geriet. Dann wurde 
er, noch unter dem Auto liegend, von den etwa 
dreißig Skinheads so schwer geschlagen, dass 
er bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde. Im Hamburger Abendblatt war zu lesen 
»Während Ramazan im Krankenhaus mit dem 
Tode ringt, hat ein Richter den mutmaßlichen 
Haupttäter in Untersuchungshaft nehmen 
 lassen. Seine Komplizen bleiben vorerst auf 
freiem Fuß«.
Avcı starb drei Tage später und hinterließ sei-
ne schwangere Frau. Kurz nach dem Tod Avcıs 
äußerte sich der SPD-Innensenator Rolf Lan-
ge in einem Interview: »Dieser schreckliche 
Vorfall hat bisher kein Beispiel und bleibt hof-
fentlich auch ein Einzelfall.« Und obwohl klar 
war, dass es sich bei den Tätern um bekannte 
Nazi-Skins handelte, schloss der damalige Po-
lizeipräsident Dieter Heering einen politisch 
motivierten Hintergrund aus. Auch das Land-
gericht Hamburg stellte bei der Urteilsver-
kündung gegen die Mörder von Ramazan Avcı 
fest, dass die fünf Angeklagten durchaus zu 
einer großen Gruppe von »Skinheads« gehört 
hatten, die »ausländerfeindlich« eingestellt 
sei, doch »Ausländerfeindlichkeit« als Tatmotiv 
läge nicht vor. Ein Bündnis aus migrantischen 
Organisationen, Kulturvereinen, Sportverei-
nen, Moscheen, linken Gruppierungen, sowie 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der 
GAL riefen zu einer Trauer-Demonstration un-
ter dem Motto: »Yeter artık!« – »Es reicht!« auf. 
»Es ist die Zeit gekommen, dieser Entwicklung 
ein Ende zu setzen. Und dieses Ende können 
nur wir setzen« hieß es im Aufruf.  Am 11. Ja-
nuar 1986 demonstrierten 15.000 Menschen 

im Gedenken an Avcı. Auf den 
Trans parenten standen Parolen 
wie »Nazis raus«, »Nieder mit dem 
Rassismus«.
Doch der rechte Terror setzte 
sich fort. 1987 warfen Nazi-Skins 
Molotow-Cocktails auf eine Unter-
kunft für Roma-Familien in Ham-
burg-Bergedorf. Das Feuer konnte 
gelöscht werden, bevor jemand 
verletzt wurde. 
Im Mai 1988 griffen Nazi-Skins 
das Jugendzentrum »Unser Haus« 
in Hamburg-Bergedorf an, warfen 
Steine in die Fenster und griffen 
Jugendliche an. Zuvor hatte es 
schon mehrmals Übergriffe auf 
das selbstverwaltete Café Flop 
in Bergedorf gegeben. Nachdem 
Neonazis Flugblätter an Schu-
len, insbesondere in Kirchdorf-
Süd, verteilt hatten und darin für 
den 20. April 1989 zu Pogromen 
aufriefen, entschieden sich die 
Behörden, Schulkinder mit Migrationshinter-
grund an besonders betroffenen Schulen von 
der Schulpflicht zu entbinden. Täglich kam es 
zu rechten und rassistischen An- und Über-
griffen – bis heute. Und so zieht sich die Spur 
des rechten Terrors durch diese Stadt, die sich 
so gern als vielfältig und weltoffen geriert, die 
aber niemals rechte Angriffe hat aufklären, nie 
Nazistrukturen zerschlagen und nie den Ange-
hörigen und Betroffenen hat zuhören wollen. 

Im Anschluss an die 
Demonstration zum 

Gedenken an Ramazan 
Avcı überfallen 

Nazi-Skins 
Migrant*innen, Linke 

und Jugendliche.
FOTO: MARILY STROUX 

15.000 Menschen ge-
hen in Hamburg in der 
bis dato größten anti-
rassistischen Demons-
tration und zum Geden-
ken an Ramazan Avcı 
auf die Straße. 
FOTO: MARILY STROUX

Breite Proteste und politische Reaktionen gab es erst nach 
dem Mord an Ramazan Avcı. Der Mord an Mehmet Kaymakçı 
wurde von der Öffentlichkeit extrem spät registriert, denn 
erst anlässlich der Gerichtsverhandlungen wurde darüber 
berichtet. Nach dem Mord an Tevfik Gürel wurde in Nor-
derstedt wurde zwar die Initiative »Gemeinsam gegen 
Aus länderfeindlichkeit«gegründet, die Veranstaltungen 
über Konflikte zwischen  Jugendlichen organisierte, die 
Reaktion blieben aber auf sozialpädagogischer Ebene. 
Gürsel Yıldırım ist Soziologe, langjähriger Aktivist der Hamburger Initiative zum Gedenken an Ra-
mazan Avcı sowie Autor der Wandzeitung »Migrantischer Widerstand im Hamburg der 90er Jahre«.

TEXT CARINA BOOK

»Yeter artık!« – 
»Es reicht!«

Proteste gegen den Nazi-Terror 
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G
eboren 1957 in Mersin, Türkei, zog 
Semra Ertan 1971 nach Deutsch-
land zu ihren Eltern, die in Kiel als 
Arbeitsmi gran t*innen lebten. Das 
Schreiben begleitete sie auf allen 
Etappen ihres Lebens. In über 350 

Gedichten, Satiren und Artikeln wandte sich Sem-
ra Ertan Themen wie Leid, Wut, Liebe, Hoffnung, 
Freundschaft zu und thematisierte Gleichberech-
tigung, sowie Mut zum Widerstand gegen Rassis-
mus und Sexismus.
Im Zuge der Öl- und Wirtschaftskrisen der 1970er 
Jahre flammten neue Wellen des Rassismus auf. 
Semra Ertan wehrte sich – sie protestierte gegen 
die »Hamburger Liste für Ausländerstopp«, die 
1982 zur Bürgerschaftswahl antrat. Rassismus 
war für sie schlicht Menschenfeindlichkeit. Ihr 
Kampf gegen rassistische Zuschreibungen war 
vielseitig. Als dichtende Arbeiterin thematisierte 
sie gesellschaftliches Unrecht genauso wie ihre 
große Hingabe zum Schreiben: »meine Arbeit ist 
schmutzig, meine Arbeit ist schwer ... Mein Land 
hat mich nach Deutschland verkauft. Mein Name 
ist Ausländer.«
Als Frau äußerte sie sich zu fehlender Geschlech-
tergleichheit. Dabei war sie als Teil der arabisch-
sprachigen alevitischen Minderheit nicht nur in 
Deutschland gesellschaftlicher Ablehnung ausge-
setzt, sondern erfuhr auch in der Türkei Ausgren-
zung und Diskriminierung. Ihre ganzen Lebensum-

Setzt dem Schweigen ein Ende ...
Schaut in dieses saftig grüne Tal und
Auf die in die Wolken reichenden Berge. ....
Dieses tosende Meer und der kristallklare Bach,
Was wollen sie uns sagen?
Versucht doch endlich, es zu verstehen.
Es ist an der Zeit.
Setzt dem Schweigen ein Ende ...  
Semra Ertan, Kiel 1977

Unter dem Titel »Mein Name ist Ausländer« wurde 2020 die erste eigenständige Buchpublikation  
von Semra Ertans Arbeiten auf Türkisch und Deutsch veröffentlicht, prämiert mit einer Alfred 
Döblin-Medaille. Erschienen ist es im Verlag edition assemblage.

FoTo: ZüHAL BILIR-MEIER/ 
CoLLAGE: EDITIoN ASSEMBLAGE 

FoTo: ZüHAL BILIR-MEIER

Ich will leben,
Wie ich es mir wünsche,
Schmerzlos,
Ohne Sorgen,
Ich will lieben,
Geliebt werden,
Wie es sich mein Herz  
 erträumt,
Mit reinem Herzen,
Möchte ich erfahren,
Die Schönheit der Welt,
Schöne Menschen,
Ich will leben,
Wie es sich mein Herz  
 erträumt. 
Semra Ertan, Kiel 1982

stände bedrückten sie so stark, dass sie darunter 
seelisch wie körperlich litt – aber am Schreiben 
hielt sie fest.
Als einige ihrer Gedichte 1981 in Gedichtsammel-
bänden erschienen, erkundigte sie sich bei meh-
reren deutschen Verlagen nach der Möglichkeit 
einer eigenen Buchveröffentlichung. Nach und 
nach fasste Semra Ertan Mut, dass sie eines Ta-
ges einen eigenen Gedichtband würde publizieren 
können. Doch zur tatsächlichen Publikation sollte 
es erst Jahrzehnte später kommen. 
Am 24. Mai 1982 hat sich Semra Ertan in Ham-
burg an der Simon-von-Utrecht-Straße aus 
Protest gegen den zunehmenden Rassismus in 
Deutschland öffentlich verbrannt. Zwei Tage spä-
ter starb sie an den Folgen. Sie hatte zuvor ge-
genüber dem NDR und dem ZDF eine Erklärung 
an die Öffentlichkeit abgegeben. Außerdem war 
sie einige Tage zuvor in den Hungerstreik getreten. 
Die Adressierung an die Presse, auf die bald ihr 
Tod folgte, beendete sie mit dem später viel rezi-
pierten Gedicht »Mein Name ist Ausländer«. Eine 
Zeitung zitierte sie wie folgt:
»Ich möchte, dass Ausländer nicht nur das Recht 
haben, wie Menschen zu leben, sondern auch das 
Recht haben, wie Menschen behandelt zu werden. 
Das ist alles. Ich will, dass die Menschen sich lie-
ben und akzeptieren. Und ich will, dass sie über 
meinen Tod nachdenken.«

Cana und Zühal Bilir-Meier sind Nichte und 
Schwester von Semra Ertan.

TexT CANA UND ZüHAL BILIR-MEIER
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A
nfang der achtziger Jahre sahen sich behin-
derte Frauen und Männer in Hamburg mit 
einer beklemmenden Situation konfrontiert: 
Für sie hatte die oberflächlich menscheln-
de Fürsorge die Laufbahn vom Sonderkin-
dergarten in die Sonderschule, von der Be-

hindertenwerkstatt in Heim und Anstalt vorgesehen. Dieser 
»goldene Käfig« ergänzte sich mit dem kompletten Aus-
schluss aus dem öffentlichen Nahverkehr. Behinderte Men-
schen galten als bedauernswert, dankbar, brav und ein 
bisschen doof. Sex war ein Tabu, Familiengründung galt als 
unverantwortlich und beruflicher Erfolg schien ein schöner 
Traum.   
An diesen Verhältnissen begannen einige behinderte 
Frauen und Männer zu rütteln. Sie gründeten die Hambur-
ger Krüppelgruppe, setzten die Nichtbehinderten vor die 
Tür und hinterfragten die ausgrenzenden gängigen Werte 
von Schönheit, Beweglichkeit und Leistung. Jetzt hieß es: 
Nichts ist so langweilig wie die Normalität! Und: Behinde-
rung ist schön! Diese ernstgemeinte Umkehrung der Denk-
weisen hielten viele für bloße Provokation, hinterließ aber 
erste Risse im traditionellen Behindertenbild.
Es folgten direkte Aktionen: Im Jahr 1981 ketteten sich im 
Hamburger Rathaus behinderte Menschen aneinander, um 
der Forderung nach der Umrüstung des öffentlichen Nah-
verkehrs Nachdruck zu verleihen. Der Bürgermeister Klaus 
von Dohnanyi versprach Prüfung, rief dann aber doch die 
Polizei. Dennoch: Der Ruf »Bus und Bahn für alle!« wurde 
Bestandteil politischer Entscheidungen. 
Ein Jahr später besetzten Mitglieder der Krüppelgruppe 
und Unterstützer eine leerstehende Villa an der Elbchaus-
see. Damit sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
Platz für Wohngruppen jenseits des eingezäunten Geländes 
der Alsterdorfer Anstalten besteht. Alle Besetzer und Be-
setzerinnen wurden festgenommen, sie hatten das Medie-
necho aber auf ihrer Seite. Ein Mosaikstein dafür, dass die 
zentrale Großanstalt Alsterdorf nicht mehr existiert.
Die Hamburger Redaktion der »Krüppelzeitung« machte 
1984 publik, dass Zwangssterilisationen an der Tagesord-
nung waren. An Sonderschulen für sogenannte geistig Be-
hinderte erlitten bis zu 80 Prozent der vor allem Schüle-
rinnen die Unfruchtbarmachung ohne Einwilligung. Weil das 
soziale Umfeld, das pädagogische und medizinische Perso-
nal diese Körperverletzungen einträchtig billigten, wurde der 
Begriff von der Wohltätermafia geprägt. Ein Wort, das bis 
heute seine Bedeutung nicht verloren hat. 

Udo Sierck ist langjähriger Aktivist der Behindertenbewe-
gung und war Redaktions mitglied der »Krüppelzeitung«. Er ist 
Autor und Herausgeber zahlreicher Artikel und Bücher (u.a. 
»Sie nennen es Fürsorge. Behinderte zwischen  Vernichtung 
und Widerstand«).

Unsere Wut über tägliche Ausgren-
zungserfahrungen hatte sich in Mut 
und Entschlossenheit gewandelt. 
Noch heute amüsieren mich die rat-
losen Gesichter aus Sozialbürokra-
tie und Rathausver waltung, die so et-
was nicht für möglich  gehalten hatten. 
Uns erfüllte die Aktion mit Stolz, end-
lich waren wir die Handelnden
Nati Radtke, Initiatorin der Frauenkrüppelgruppe über die Protestaktion am 
 Hamburger Rathaus zur Forderung nach der Umrüstung des öffentlichen 
 Nahverkehrs 1981.

Der Slogan stand für das neue Selbstbewusstsein behinderter Menschen.

Die »Krüppel-Zeitung« 
erschien von 1979 bis 1985 
in Hamburg. Im April 1986 
verband sie sich mit der 
Köln-Münchner »LUFTPUMPE« 
und erschien fortan als »die 
randschau –  Zeitschrift für 
Behindertenpolitik«.

1984 veröffentlichten Nati Radtke und Udo 
Sierck im Selbstverlag ihr Buch »Die Wohl-
Täter-Mafia – Vom Erbgesundheitsgericht 

zur Humangenetischen Beratung«. Darin deckten sie NS-Konti-
nuitäten auf und erteilten der humangenetischen Beratung eines 
deutliche Absage: »Wir lehnen die humangenetischen Beratungs-
stellen ab. Uns ist klar, dass dies in der Bundesrepublik ein ein-
samer Standpunkt ist. Schon jetzt kommen Vorwürfe: Wir würden 
es und zu leicht machen, wir sollten die Vorteile eingehender Be-
ratung berücksichtigen, die Situation der Mütter (und Väter) einbe-
ziehen oder der Hinweis ›Gebrochene Chromosomen sind gebro-
chene Chromosomen‹! Wir fragen uns: Was steckt hinter der Angst 
vor der Geburt behinderter Kinder?«

TexT UDo SIERCK 
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»Jedem Krüppel
  seinen Knüppel«



I
m September 1981 fand in Hamburg der 
zweite Gesundheitstag statt. Er folgte der 
allgemeinen Aufbruchsstimmung im Ge
sundheitswesen: Ein Jahr zuvor hatten 
Ak ti vist*innen zahlreicher unterschied
licher Protestbewegungen, selbstorgani

sierte Patient*innen, sowie kritische Medi zi
ner*innen, Historiker*innen, Jour nalist*innen 
und Therapeut*innen gemeinsam den Berliner 
Gesundheitstag als Gegenveranstaltung zum 
Deutschen Ärztetag organisiert. 
Rund 12.000 Menschen nahmen 1980 an der 
mehrtägigen Veranstaltung in Berlin teil, in der 
die Verbrechen der Medizin im Nationalsozia
lismus erstmalig zum öffentlichen Thema ge
macht wurde. Auch der Hamburger Gesund
heitstag im Folgejahr wandte sich gegen die 
»Halbgötter in weiß« und einen herrschenden 
Medizinbetrieb, der sich unpolitisch gibt, aber 
gesellschaftliche Missstände verschleiert, ver
waltet und kontrolliert. Im Gegenzug verlangte 
der Gesundheitstag den Abbau der Hierarchien 
im Krankenhaus und solidarische Arbeitsbünd
nisse, die Förderung der Selbsthilfeinitiativen 
und die Akzeptanz alternativer Heilmethoden 
statt der distanzlosen Klüngelei mit der Phar
maindustrie.
»Das Gesundheitswesen gehört instandge
setzt!« und »Lieber gesund feiern als krank 
schuften!« waren Parolen, die über zehn
tausend Menschen zu mehr als 500 Veran
staltungen lockten. Obwohl der Hamburger 
Gesundheitstag vielfach als inhaltlich wider
sprüchlicher »Markt der Möglichkeiten« kriti
siert wurde, hinterließ er Spuren: Ärzteoppo
sition, feministische Beratungsangebote oder 
Diskussionsforen wie der Gesundheitsladen 
erhielten wirkungsvollen Auftrieb. Behinder
tenpolitik war zentraler Bestandteil der Veran
staltungen und rückte die Idee der Integration 
in den Mittelpunkt. Beispiele aus Dänemark 
und Italien zeigten, was möglich sein könnte 
und ermutigten die hiesigen schulischen Inte
grationsinitiativen. Behinderte Menschen dis
kutierten ihre Vorstellungen von Selbstorga
nisation und Selbstbestimmung, die Debatten 
stehen für den Beginn einer Vernetzung der 
SelbstbestimmtLebenBewegung im deutsch
sprachigen Raum. 
Gleichzeitig begann mit dem Gesundheits
tag und gegen den Willen der Anstaltslei
tung die Aufarbeitung der Ermordung von 
Bewohner*innen der Alsterdorfer Anstalten. 
Daraus resultierte in den Folgejahren die Er
kenntnis, dass der »Mustergau Hamburg« eine 
zentrale Drehscheibe für die »Euthanasie«
Aktionen im Nationalsozialismus war. Parallel 
zu diesem Wissen wurde dem verdrängten 
Schicksal der ‚vergessenen‘ Opfer nachge
spürt: Psychiatriepatient*innen, Homosexu
elle, Frauen, die als Prostituierte arbeiteten, 
Bettler*innen oder Wohnungslose, mit deren 
Verfolgung Hamburg die soziale Frage lösen 
wollte.    

Udo Sierck ist Aktivist der Behinderten
bewegung und (Buch)Autor.

Beim zweiten Gesundheitstag, der 
in Hamburg vom 30. September 
bis 4. Oktober 1981 stattfand, 
versammelten sich über 10.000 
Menschen und debattierten über 
die Missstände im Gesundheits
wesen. Für die »Krüppelbewe
gung« war der Gesundheitstag 
gleichzeitig ein wichtiger 
Meilenstein der behinderten
aktivistischen Vernetzung im 
deutschsprachigen Raum, und lei  
tete den Schritt von der Selbst  
organisierung zur politischen 
Interessens vertretung ein. 
FOTO: PRIVAT

»Frauen sind meistens stärker belastet als Männer: 
minderqualifizierte Berufe, weniger Geld, Doppelbelastung 
Beruf und Familie, praktisch nie Feierabend, unbefriedi
gende Sexualität, Sexualobjekte und bedroht von 
Vergewaltigung. (…) Viele Frauen sind krank und empfinden 
sich als krank, aber sie sind anders krank als Männer. (…) 
Frauen werden krank als Anpassung an ihre Rolle, oder 
werden als krank bezeichnet, weil sie sich nicht an die 
weibliche Rolle  anpassen.«  
AuS EINEM PROTOKOLL DES FEMINISTIScHEN FRAuENTHERAPIEzENTRuMS 

Die Teilnehmerzahl und das Spektrum der Themen des Ham
burger Gesundheitstages repräsentieren einen heute unvor
stellbaren Aufbruch mit dem Ziel, das medizinische Versor
gungssystem so umzugestalten, dass es seinem humanen 
Auftrag gerecht wird. Die allgemeine Überzeugung damals: 
Nur explizit politische Arbeit zusätzlich zur Versorgungsarbeit 
lässt Veränderungen in Richtung dieses Ziels erwarten.
Michael Bentfeld, damals Arzt im Kinderkrankenhaus Altona

  Gegen die  
»Halbgötter in weiß«
Der Gesundheitstag 1981 will  
das Gesundheitssystem umkrempeln 19
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N
ach zahlreichen Protesten wie 
der internationalen Lohn-für-
Hausarbeit-Kampagne und ei-
ner florierenden Theorie-Ent-
wicklung in den 1970er Jahren 
wurde es im folgenden Jahr-

zehnt scheinbar ruhiger um feministischen Ak-
tivismus in Deutschland. Von staatlicher Seite 
gab es Vereinnahmungsbestrebungen – einst 
radikale Forderungen wurden in weichgespül-
ter Variante aufgegriffen und versucht durch 
eine Institutionalisierung die Bewegung zu 
schwächen. So stellte zum Beispiel die CDU 
1986 die erste Frauenministerin in der neuen 
Abteilung des Bundesministeriums für Jugend, 
Familie und Gesundheit. Frauenforschung zog 
erstmals in die Universitäten ein. 
Solche Erfolge waren zwiespältig, sie schürten 
einerseits das wohlbekannte Narrativ »Jetzt 
ist aber auch mal gut« und gaben andererseits 
Raum für Austausch, juristische Möglichkeiten 
in Bezug auf Gleichstellung und vor allem fi-
nanzielle Förderung. Natürlich gab es radikale 
und gesellschaftliche relevante Feminismen, 
die in ihrer Schärfe und ihren Themenfeldern 
an Aktualität wenig verloren haben. 
Die never-ending-Story des Kampfes um re-
produktive Rechte trieb vor allem westdeut-
sche Feminist*innen herum, da die Fristen-
regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen 
bereits seit 1972 in der DDR galt und erst 
zwanzig Jahre später bundesweit eingeführt 
wurde. Widerwärtige Holocaust-Vergleiche zu 
Abtreibungen, die in den letzten Jahren wie-
der Schlagzeilen gemacht haben, stehen in 
der Kontinuität der in den 1980er Jahren ge-
führten gerichtlichen Auseinandersetzungen, 
zum Beispiel mit dem rechten Priester Winfried 
Pietrek. Der Abtreibungsgegner hatte es sich 

zur Aufgabe gemacht mit perfiden Aussagen 
und Protestaktionen Ärzt*innen, die Schwan-
gerschaftsabbrüche vornehmen, einzuschüch-
tern und wurde Anfang der 1980er Jahre zu ei-
ner Geldstrafe verurteilt. Der Paragraf 218 und 
das Recht auf körperliche Selbstbestimmung 
brachte jährlich tausende Personen bundes-
weit auf die Straße. 
Zentral verknüpft war die feministische Bewe-
gung in diesen Jahren mit der Friedensbewe-
gung, sowohl in Ost- als auch Westdeutsch-
land. Feminist*innen organisierten sich in 
Gruppen wie »Frauen für den Frieden« oder 
»Frauen in die Bundeswehr – Wir sagen NEIN!«. 
Trotz kontroverser Positionen innerhalb der Be-
wegung zum möglichen Wehrdienst für Frauen, 
stand die radikale Entmilitarisierung und Abrü-
stung gemeinsam auf der Tagesordnung. 
In Hamburg äußerte sich feministische und au-
tonome Organisierung auch in Stadtteil gruppen, 
die Unterhaltungs- und Austauschangebote 
für Frauen in Form von Partys, Konzerten oder 
Ausstellungen boten. Ein mobiler Ort der Wis-
sensvermittlung und Vernetzung war zum Bei-
spiel der »Frauen Info Lese Bus«, der Hambur-
ger Frauenräume miteinander verknüpfte und 
bei Veranstaltungen nicht fehlen durfte. Dazu 
entstand ein »Frauenstadtplan« mit gekenn-
zeichneten Orten zu Beratungsstellen und femi-
nistischen Kulturräumen, der eine eigene, selb-
storganisierte Perspektive auf ein solidarisches 
Miteinander in der Stadt zum Ziel hatte. 

Anne Meerpohl ist künstlerisch, kuratorisch 
und aktivistisch in Hamburg tätig, 2019 war sie 
Mitbegründer*in des Cake&Cash Curatorial 
Collective und beschäftigt sich in ihrer 
künst lerischen Praxis mit Körperlichkeiten, 
fluiden  Zuständen und ihren gesellschaftlichen 
 Zuschreibungen.

Gesundheit und 
körperliche 

Selbstbestimmung 
waren sowohl in 

Bezug auf 
reproduktive 

Rechte als auch 
im Sinne von 

Friedensbestre-
bungen und 

Abrüstungsforde-
rungen zentrale 

Themen.

In den 1980er Jahren war 
die Friedensbewegung 
stark. Viele Frauen und 
Feminist*innen waren 

darin aktiv, auch ich. Als 
Heranwachsende, Baujahr 

1964, hatte ich Angst im 
Angesicht der Hochrü-

stung und der atomaren 
Bedrohung: Ronald 

 Reagan wurde 1980 US-
Präsident und damit ein 
kalter Krieger, der mich 

 widerständig auf  
die Straße trieb.«

Kersten Artus 
Gewerkschafterin und Aktivistin

Der Frauenstadtplan von 1986 
verknüpfte zahlreiche Kulturzentren 
und Beratungsangebote miteinander 
und wurde von verschiedenen 
Gruppen immer wieder aktualisiert 
und neu gestaltet. 
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Feministischer  
Protest der 
1980er Jahre

FOTO: FRAUENMEDIATURM

FOTOS: FRAUENMEDIATURM

Das Thema sexualisierte Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen hat 
eine viel zu lange Geschichte. 
Die Ausstellung 1987 in der 
Kampnagelfabrik beleuchtete 
einige Facetten und neben  
einem Vermittlungsprogramm 
für Schulen auch die Arbeit 
Hamburger Frauenhäuser. Das 
erste Autonome Frauenhaus in 
Hamburg wurde 1977 gegründet. 
Heute gibt es sechs Autonome 
Frauenhäuser neben anderen 
Beratungsangeboten, welche alle 
zu 100 Prozent ausgelastet sind. 

FOTO: HARTMUT WOJAHN

TexT ANNE MEERPOHL  



S
chon beim evangelischen Kir-
chentag im Juni 1981 waren 
mehr als 80.000 Demonstrieren-
de unter dem Motto »Fürchtet 
euch, der Atomtod bedroht uns 
alle!« gegen den Nato-Doppel-

beschluss auf die Straße gegangen und hatten 
damit eine Phase der Massenproteste einge-
läutet.
1983 sollte das bedrohliche Wettrüsten im 
Kalten Krieg einen neuen, traurigen Höhe-
punkt erfahren: Pershing-II-Raketen, die in 
nur fünf Minuten benötigen sollten, um die 
Strecke zwischen Hamburg und St. Petersburg 
zurückzulegen, sollten in Deutschland stati-
oniert werden. Die Angst vor einer Eskalation 
des Kalten Kriegs war es, die am 22. Oktober 
1983 ganze 400.000 Menschen auf Hamburgs 
Straßen trieb. Nichts ging mehr – die gesamte 
Innenstadt war verstopft. Die Demonstrati-
on gegen den Nato-Doppelbeschluss und die 
Stationierung von Pershing-II-Raketen war die 
größte Demonstration, die Hamburg erlebt hat. 
Es folgten Ostermärsche, Demonstrationen ge-
gen das US-Bombardement auf Libyen 1986, 
Anti-Nato-Demonstrationen, Lichter- und Men-
schenketten – die Aufrüstung stoppen, konn-
ten sie nicht. 
So legten manche Friedensbewegte selbst 
Hand an und blockierten Nato-Manöver. Als 
im Herbst 1984 ein großes Nato-Manöver in 
Norddeutschland stattfinden sollte, fanden 
sich Friedensbewegte aus Göttingen, Braun-
schweig, Hannover, Hildesheim, Bremen und 
Hamburg zusammen, entwickelten quasi einen 
Schlachtplan für den Frieden. »Wir begrü-
ßen alle Aktionen, die die Manöver praktisch, 
politisch wirksam behindern oder stören, die 

unseren Protest dokumentieren und geeignet 
sind, die Öffentlichkeit herzustellen und die 
Ziele der Manöver anzuprangern. Wir fordern 
die Städte auf, vorher Gruppen zu bilden, die 
sich auf die einzelnen Aktionen vorbereiten. 
Es wird eine Gruppe gebildet, deren Aufgabe 
die Manöverbeobachtung ist (auch schon im 
Vorfeld der Manöver), um Informationen über 
›Truppenbewegungen‹ an die Öffentlichkeit, die 
vorbereitenden Gruppen, das Camp weiterzu-
geben. Soldaten und Reservisten fordern wir 
auf, sich an diesen Aktionen zu beteiligen und 
ihre Kenntnisse für die Aktionsplanung verfüg-
bar zu machen«, so hieß es in einer Informati-
onsbroschüre zur Vorbereitung auf die Manö-
verbehinderungen. 
Die genannte Informationsstruktur ermögli-
chte es den Manöver-Störer*innen sich mit 
PKW-Kolonnen genau dort einzufinden, wo es 
zu Panzerbewegungen kommen sollte und dort 
die Straßen zu verstopfen. Doch es gab unifor-
mierte Manöver-Blockierer-Blockierer: Die Po-
lizei versuchte die Blockierenden an der Wei-
terfahrt zu hindern, in dem sie die Ventile der 
PKW abschraubte und die Luft aus den Rei-
fen ließ. So stand der eine oder andere Käfer 
plötzlich mit vier platten Rädern auf der Stra-
ße. Doch auch hier half die gute Vorbereitung 
weiter: Motorrad-Fahrer*innen versorgten die 
platten PKW mit neuen Ventilen und Luftpum-
pen und die Blockade konnte weitergehen. Die 
Polizei ging dazu über, auch mit Hubschrau-
bern im Tiefflug die Autokorsos zu stoppen, 
die sich den Nato-Panzern in den Weg stellen 
wollten. Auch nach dem Stör-Manöver wur-
den zahlreiche PKW aus dem Verkehr gezogen 
und abgestellte Fahrzeuge an nahegelegenen 
Bahnhöfen wurden von den Auto-Saboteuren 
in Uniform platt gelegt.

Tausende protestierten beim 
Hamburger Ostermarsch 
1982 gegen das atomare 
Wettrüsten.  
FOTO: HARTMUT WOJAHN

Demo 1986 gegen das 
US-Bombardement in 
Libyen. 
FOTO: HARTMUT WOJAHN

Im Juni 1982 reiste der damalige US-Präsident Ronald Reagan im Vorfeld zur Nato- 
Ministerkonferenz durch Europa. Ziel war es in den europäischen Ländern für die 
 Stationierung von Mittelstreckenraketen zu werben. Die Friedensbewegung mobili-
sierte massiv gegen den Reagan-Besuch in Deutschland. Am 5. Juni 1982 fand eine 
 Anti-Reagan-Demonstrationen in Hamburg statt. 

Beim Nato-Manöver 
 1982 wurden Ort-
schilder mit dem 

Spruch »Kein Zutritt 
für Soldaten« 

 überklebt.

Die Polizei hat immer versucht die Leute mit ganz einfachen 
Mitteln zu stoppen, in dem die Ventile rausgedreht wurden. Wir 
haben vorher eine 100er-Packung Ventile besorgt und dann 
sind wir mit Motorrädern hingefahren und haben die Leute mit 
Ventilen und Luftpumpen versorgt.
Kay Seligmann, war damals im »Aktionskreis Leben – Gewerkschafter gegen Atom« und Mitglied 
in der IG Druck und Papier und ist heute im Hamburger Bündnis gegen Rechts aktiv.

FOTO: HARTMUT WOJAHN
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Die Besetzung  
der HDW-Werft

TexT Laura Six 

B
ereits im Laufe der 1960er 
Jahre gerieten Hamburgs 
Werften in der Entwicklung 
der sogenannten »Werften-
krise« unter Druck. Wäh-
rend die aufkommende 
Containerschifffahrt dem 
industriezweig zunächst zu 

neuem Wachstum zu verhelfen schien, kam 
der große Einbruch in Folge der Ölkrise 
und der anschließenden Weltwirtschafts-
krise. Die massenhaften Entlassungen von 
arbeiter*innen in den Hamburger Werften 
Ende der 1970er und anfang der 1980er 
Jahre waren Zündstoff für die zahlreichen 
gewerkschaftlichen und sozialen Kämp-
fe in der Hansestadt. Ein Schlaglicht dieser 
Kämpfe war die Betriebsbesetzung der HDW-
Werft im Jahr 1983.
Die Howaldtwerke-Deutsche-Werft aG (HDW) 
entsteht in Folge der Werftenkrise aus einem 
Zusammenschluss von zwei Hamburger 
Werften (Howaldtwerke Hamburg aG und 
Deutsche Werft) mit der Kieler Howaldtwerke 
aG. Nach der Fusion kommt es zu einer um-
strukturierung des unternehmens und einer 
Neuausrichtung des Produktionsprozesses. 
Zudem entscheidet sich die Geschäftsfüh-
rung der HDW Mitte der 1970er Jahre dazu, 
mehrere 100 Millionen DM in den ausbau 
eines Großdocks für Tanker in Kiel zu inve-
stieren. angesichts der ausbrechenden Ölkri-
se und anschließenden Weltwirtschaftskrise 
entpuppt sich dies jedoch als Fehlplanung. 
Statt Wachstumsversprechen lautet die neue 
Parole nun »Gesundschrumpfen«. Davon be-
troffen sind auch die drei Standorte in Ham-
burg. Die beiden Werke Finkenwerder und 
reiherstieg sollen in das Werk ross eingegli-
edert werden. im Zuge des Eingliederungs-
prozesses des Werks Finkenwerder verlieren 
im Jahr 1974 insgesamt 3.000 Beschäftigte 
ihre arbeit. Mit abwicklung des Werk reiher-
stieg folgen im Jahr 1979 weitere 700 Ent-
lassungen. Doch dabei bleibt es nicht.
im sogenannten Sanierungskonzept »Werft-
konzept `83« aus dem Jahr 1983 ist dann 
eine weitere Verringerung der HDW-Beleg-
schaft um 2.400 Personen vorgesehen. Es 

umfasst zudem die Einstellung des Schiff-
neubaus sowie erhebliche Einschnitte bei 
Löhnen und Sozialleistungen. »Von den 
anstehenden Maßnahmen und Massenent-
lassungen haben die Belegschaft und der 
Betriebsrat aus der BiLD-Zeitung und dem 
Norddeutschen rundfunk erfahren«, erinnert 
sich der ehemalige Betriebsratsvorsitzen-
de Holger Mahler. Die Empörung ist groß. in 
reaktion darauf veranstaltet die Belegschaft 
eine große Demonstration durch die Ham-
burger innenstadt und bestreikt anschlie-
ßend für fünf Tage lang den Betrieb. Die 
anschließenden Verhandlungen zwischen 
Betriebsrat und Geschäftsführung über einen 
interessenausgleich bleiben erfolglos. als 
der Vorstand dem Betriebsrat im September 
1983 die Entlassungslisten vorlegt, flammt 
der Protest erneut auf. Die sogenannten 
»HDW-, und MaN-Frauen« veranstalten einen 
dreitägigen Hungerstreik an den Landungs-
brücken. Zeitgleich ruft der Betriebsrat zu 
einer außerordentlichen Betriebsversamm-
lung auf. infolgedessen entsteht am 12. Sep-
tember 1983 eine spontane arbeitsnieder-
legung und eine große Demonstration durch 
die Hamburger innenstadt. in Fortsetzung der 
Betriebsversammlung am Nachmittag stimmt 
die Belegschaft unter wenigen Enthaltungen 
für eine Betriebsbesetzung. Neun Tage lang 
bestreiken und besetzen die arbeiter*innen 
ihre Werft. Bis zu 300 arbeiter*innen sind 
jede Nacht in der Werft anwesend.
in der Öffentlichkeit erfährt die Besetzung 
bundesweit große aufmerksamkeit. Sie er-
freut sich zudem großer Solidarität aus der 
Hamburger Zivilgesellschaft, aber auch darü-
ber hinaus: Geldspenden, um die illegale Be-
triebsbesetzung zu finanzieren, Versorgung 
mit Getränken und Essen, sogar ein spon-
tanes Solidaritätskonzert der Sänger Hannes 
Wader und Wolf Biermann in der werfteige-
nen Kantine, in der einige Beschäftigte ihre 
Lager aufgeschlagen haben. andere Betriebe 
des Hamburger Hafens legen in Solidarität 
mit der Besetzung für mehrere Stunden ihre 
arbeit nieder. auch der Blick der ebenfalls 
von der Schließung betroffenen Kolleg*innen 
von der Bremer Werft aG Weser richtet sich 

auf die Besetzung in Hamburg, bis sie am 19. 
September 1983 schließlich selbst ihren Be-
trieb besetzen. Für die HDW jedoch scheint 
das Schicksal besiegelt. Einen Tag später, 
am 20. September, trifft sich der aufsichts-
rat der HDW in Salzgitter und gibt nach sehr 
langen Diskussionen seine Zustimmung für 
die umsetzung des Sanierungsplans, und 
damit auch zu der Entlassung von 1.354 
arbeiter*innen. Seit erstmaligem Vorlegen 
des Konzepts im März haben bereits 700 
Beschäftigte unter erheblichen Druck die 
Werft „freiwillig“ verlassen. Der Vorstand des 
unternehmens droht den Besetzer*innen mit 
fristlosen Kündigungen, die eine Sperrfrist 
beim arbeitsamt zur Folge hätte, ebenso 
mit dem Verlust des Sozialplans, einer räu-
mung durch die Polizei sowie migrantischen 
arbeiter*innen mit der abschiebung. unter 
dem Druck der repression scheint die wei-
tere Betriebsbesetzung unsicher. Während 
des abstimmungsvorgangs, der an dem Tag 
zum ersten Mal in geheimer abstimmung 
vorgeht, zeichnet sich ab, dass eine Mehrheit 
der Belegschaft gegen die weitere Besetzung 
stimmt. Dies lässt sich darauf zurückführen, 
dass an dem Tag andere arbeiter und ange-
stellte aus den Verwaltungsbereichen anwe-
send sind. 
Nach dem Ende der Besetzung ließ die Kün-
digung der 1.354 Beschäftigten nicht lange 
auf sich warten. und entgegen dem Verspre-
chen des Vorstandes, damit die verblei-
benden arbeitsplätze zu sichern, zeichnete 
sich ein Ende des Werftbetriebs langsam 
ab. im Jahr 1985 wird das Werk ross aus 
dem Werftverbund ausgegliedert und in ein 
Tochterunternehmen der HDW umgewandelt. 
anschließend wird es samt der verbliebe-
nen 2.000 Beschäftigten an Blohm & Voss 
verkauft. in Folge des Übernahmeprozess 
kommt es zu weiterem Personalabbau. ab 
Januar 1986 wird Kurzarbeit angemeldet bis 
der Betrieb im Jahr 1988 gänzlich stillgelegt 
wird.

Laura Six studiert Politikwissenschaft, ist 
 gewerkschaftlich organisiert und arbeitet zu 
vergangenen und aktuellen Arbeitskämpfen.

Unser Motto 
war immer: Wer 
kämpft, kann 
verlieren. Wer 
nicht kämpft, 
hat schon ver
loren. Und die  
Kollegen, die 
beim Streik 
 dabeigewesen 
sind, sagen 
 heute immer 
noch wie froh 
sie sind, dabei 
gewesen zu 
sein. 
Holger Mahler, ehemaliger 
Betriebsratsvorsitzender bei der 
 Howaldtwerke-Deutsche-Werft aG

Die Howaldtswerke 
Deutsche Werft AG 
plante als Reaktion 
auf die Werftenkrise 
1983 Massenentlas-
sungen. Die Beleg-
schaft wehrte sich 
dagegen und be-
setzte die Werft. 
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I
n den 1980ern wurde das Schanzenviertel 
zum Spielplatz für Stadtentwicklung. Nach 
Bekanntwerden der Pläne, dass das Musi-
calprojekt »Phantom der Oper« in das Flo-
ra Theater kommen soll, gründet sich 1987 
eine Stadtteilinitiative dagegen. Am 1. No-

vember 1989 wird die Ruine des Flora Theaters 
besetzt. »Die Einschätzung von fast allen Leu-
ten war, dass wir innerhalb von 24 Stunden ge-
räumt werden würden, das war damals die so-
genannte Hamburger Linie, im Nachklang der 
Hafenstraße. Wir waren aber infolge der Er-
eignisse in der DDR nicht im Fokus, die haben 
wahrscheinlich gedacht, wir überstehen den 
ersten Winter sowieso nicht. Die Stadt hat uns 
einfach drin gelassen. Es sind viele 24 Stun-

S
t. Pauli in den 1980ern – ein 
Viertel im Wandel. Die traditio-
nelle Seefahrt endete, die Werf-
ten waren in der Krise und das 
raubeinige Pflaster, das mit-
ten in der Deindustrialisierungs-

Phase steckte, begann sich zu verändern. 
Neues, Unkonventionelles, Abseitiges fand 
Platz, wo Altes verschwand oder dem Verfall 
überlassen wurde. Doch es herrschte nicht nur 
Neugierde und Aufbruchstimmung – auch Ge-
walt und Angst bestimmten das Straßenbild. 
Zunächst wurde das Viertel von Zuhältern fest 
im Griff gehalten. Als Punker*in konnte man 
sich glücklich schätzen, wenn bei dem Ver-
such in eine Diskothek zu kommen, nur eine 
Backpfeife kleben blieb. Dass man den Zu-
hältern besser nicht in die Quere kam, bekam 
auch eine feministische Demonstration am 8. 
März 1981 zu spüren: Ein Jahr zuvor hatten 
etwa 3.000 Frauen Sexshops und Peepshow-
Etablissements auf dem Kiez demoliert – nun 
wurde die 8.-März-Demonstration unter dem 
Applaus der Sexarbeiter*innen von den Zuhäl-
tern auseinandergenommen. 
Auch Nazi-Gangs, wie die »Savage Army« 
und die »Hansa-Bande« trieben ihr Unwe-
sen. Doch die Machtverhältnisse begannen 
sich zu ändern. Immer mehr Punkrocker*innen 
und Antifaschist*innen bevölkerten den Kiez 
und vertrieben die Neonazis zumindest aus St. 
Pauli und dem Karoviertel. Immer wieder kam 
es zu harten Auseinandersetzungen. Der Neo-
nazi Michael Kühnen wurde in einem Stunt auf 
der Budapester Straße aus seinem Auto geholt, 
um ihm, nun auf dem Rücken auf der Straße 
liegend, mitzuteilen, dass er die Stadt zu ver-
lassen habe. 
All dies geschah vor den Augen der Polizei auf 
dem Kiez und es gehörte zum Allgemeinwissen, 
dass die Kiez-Polizisten ein »zweites Gehalt« 
aus dem Milieu erhielten. Es war eine aufre-
gende Zeit, in der sich alles ständig änderte. 
Niemand wusste, was als nächstes passieren 
würde – aber es war klar, dass St. Pauli nie-
mals mehr so sein würde, wie zuvor.
Inmitten dieser Gemengelage wurde die Ha-
fenstraße 1981 zum ersten Mal besetzt. Ohne 

digungen in Kopenhagen oder Amsterdam ori-
entiert. Und wir hatten noch gut im Gedächt-
nis, dass das SEK sich bei der Räumung des 
Schlossbergrings in Freiburg im Juni 1987 aus 
der Luft abgeseilt hatte. Wir haben dann mit 
Straßensperren und Nato-Draht alles dicht ge-
macht« , erinnert sich Frank John, Mitbesetzer 
und heute kommunistischer Buchhalter.
Es gab viel Unterstützung aus der Nachbar-
schaft und aus der migrantischen Community. 
Am 17. November 1987 verkündete Hamburgs 
Erster Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, er 
verpfände sein Amt für eine vertragliche Lösung 
für die Bewohner*innen der Hafenstraße, sofern 
die Straßensperren und Hausbefestigungen ab-
gebaut würden. Vor dem Ablauf eines 24-Stun-
den-Ultimatums begannen die Besetzer*innen 
mit dem Rückbau der Barrikaden und unter-
schrieben einen Tag später, am 19. November 
1987, einen 22-seitigen Pachtvertrag. 

Carina Book ist Redakteurin bei der Zeitschrift 
analyse & kritik.

Hafenstraße 

Rote Flora 
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Aus dem Waffenstillstand am 
Ende der Barrikadentage ist 
ein Vertrag geworden, aus 
dem dann acht Jahre später 
die Genossenschaft hervorge
gangen ist, die unsere Woh
nungen gekauft und saniert hat.
Frank John, Mitbesetzer der Hafenstraße und 
heute kommunistischer Buchhalter 19

87
den geworden«, erinnert sich Hans-Martin Imk, 
Besetzer der Flora und Mitglied des St. Pau-
li Archivs. »Es war eine sehr euphorische und 
gespannte Stimmung – es geht voran, wir pro-
bieren etwas aus, es macht total Spaß, es ist 
sauinteressant – es gab viel Unterstützung von 
außen, das war unglaublich, da gab es eine 
richtige Verbindung.« Die Rote Flora ist seither 
ein beliebter politischer Störfaktor im Schan-
zenviertel und darüber hinaus. Sie ist ein Pro-
jekt, das für (post-) autonome Politikformen 
und unkommerzielle Kultur steht und strö-
mungsübergreifend genutzt wird.

Jona Ballade wünscht sich, dass alle Häuser 
dieser Welt irgendwann besetzt sind.

großes Tamtam, sondern schleichend, ge-
räuschlos – zu genau wusste man Bescheid 
über die sogenannte 24-Stunden-Doktrin 
des damaligen Innensenators, der alle zuvor 
besetzten Häuser binnen eines Tages hatte 
räumen lassen. Die »Instandbesetzung« der 
zwölf Häuser, die von der Stadt Hamburg zum 
Abriss freigegeben worden waren, fiel erst im 
Frühling 1982 auf. Der Startschuss für einen 
jahrelangen Häuserkampf: Räumungen, Wie-
derbesetzungen, Hausdurchsuchungen, Soli-
daritätsdemonstrationen, Festnahmen, befri-
stete Nutzungsverträge, erneute Räumungen, 
erneute Abrissdrohungen – ein zermürbendes 
Tauziehen. 
Doch im Windschatten dieser Auseinanderset-
zungen gelang es erfolgreich weitere Häuser 
u.a. in der Chemnitzstraße, in der Jägerpassa-
ge sowie in der Schanzenstraße zu besetzen. 
Diese Besetzungen wurden geduldet – zu groß 
war die Gefahr für Behörden und Polizei sich 
nun im Kleinklein zu verzetteln. Auf diese Weise 
konnte sich eine Besetzungskultur in Hamburg 
etablieren, die vorher undenkbar gewesen war.
Im Dezember 1986 demonstrierten 12.000 
Menschen in der Hamburger Innenstadt für den 
Erhalt der Hafenstraße. Es kam zu heftigen Aus-
einandersetzungen mit der Polizei. Kein Novum: 
Viele der Demonstrierenden hatten ihre Erfah-
rungen mit der Polizei bereits in Brokdorf, im 
Hamburger Kessel, oder bei der Erfindung des 
Hamburger Polizeispaliers gemacht.  
Nach vielen gescheiterten Verhandlungsrun-
den mit dem Hamburger Senat, entschlossen 
sich die Besetzer*innen im Frühjahr 1987 zu 
den Vorbereitungen für eine Endschlacht. Die 
Hafenstraße wurde nach allen Regeln des 
Häuserkampfes zur Festung ausgebaut: Nato-
Draht über den Häusern, Straßenblockaden 
und ein ausgeklügeltes Meldesystem, mit dem 
Polizeibewegungen frühzeitig erkannt und wei-
tergeben werden konnten, gehörten ebenso 
zum Verteidigungsplan, wie der Einsatz des 
illegalen Radiosenders »Radio Hafenstraße«, 
der die Stadt nun ganztägig mit Infos aus der 
Hafenstraße versorgte. »Um die Häuser rich-
tig dingfest zu machen, haben wir uns an den 
Erfahrungen aus Räumungen und Hausvertei-

Das Schanzenviertel war ein nicht saniertes 
Viertel, geprägt durch Migrant*innen und Studie
rende, Stadteilinitiativen und linke Kneipen. Die 

ganze Flora hat sich aus einem sehr breiten 
Widerstand gegen Veränderungen und Um

strukturierungen im Viertel entwickelt.« 
Hans-Martin Imk, Besetzer und Mitglied des St. Pauli Archivs

Stichwortgeberin für autonome Politik und Stachel im Fleisch der Gentrifizierung:  
Die Rote Flora ist bis heute selbstorganisiert. 

FOTO: HARTMUT WOJAHN

HAFENSTRASSENFOTOS: 
MARILy STROUx

TexT CARINA BOOK 
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S
ie flohen vor Diskriminierung 
und Verfolgung, aber auch aus 
Angst vom Militär eingezogen 
und in den Krieg geschickt zu 
werden, aus dem ehemaligen 
 Jugoslawien und Polen – viele 

Sinti und Roma suchten Ende der 1980er 
 Jahre Schutz in Deutschland. 
Doch in Hamburg wurden ihre Asylgründe 
nicht anerkannt. Massenabschiebungen wur-
den geplant. Vehbija Adzovic, der sich bereits 
in Abschiebehaft befunden hatte, drohte dem 
Hamburger Senat im November 1988 mit 
Selbstverbrennung, sollte an den Abschiebe-
plänen festgehalten werden. 
In Solidarität mit Adzovic traten 20 Männer 
am 18. Februar 1989 in der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme in einen Hungerstreik. Auf den 
Protest-Transparenten stand: »In Auschwitz 
vergast – bis heute verfolgt« und: »Keine Ab-
schiebung! Recht auf Asyl!« Dass das ehema-
lige KZ-Neuengamme zum Ort des Protests 
wurde, war kein Zufall. Schon zehn Jahre zuvor 
war mit einer internationalen Gedenkkundge-
bung im ehemaligen KZ Bergen-Belsen auf die 
Situation von Sinti und Roma in Deutschland 
aufmerksam gemacht worden. 1980 kam es zu 
einem Hungerstreik in der Gedenkstätte Dach-
au. Erst 1982 waren Sinti und Roma als Op-
fer der Verfolgung und Vernichtung durch die 
 Nazis in der Bundesrepublik anerkannt worden, 
jedoch ohne Entschädigungen erhalten zu 
 haben. 
Zwei der Hungerstreikenden mussten am 4. 
März in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
Unterdessen trat die Familie Adzovic mit einer 
Beschwerde an die Europäische Kommission 
für Menschenrechte heran. 
Der Hamburger Senat bot der Familie zunächst 
30.000 und dann 40.000 D-Mark für eine Aus-
reise, distanzierte sich aber wenig später wie-

der davon und behauptete, dies sei ein Miss-
verständnis gewesen. Da trotz aller Proteste 
immer noch keine Aussicht auf ein Bleiberecht 
bestand, wurde im August 1989 eine Kundge-
bung zur öffentlichen Verbrennung von Ausrei-
seaufforderungen und Abschiebebescheiden 
bei der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ange-
meldet, deren Genehmigung kurzfristig wieder 
zurückgezogen wurde. 
Die Kundgebung fand dennoch statt und mün-
dete am 29. August 1989 in einer Besetzung 
der Gedenkstätte durch zunächst etwa 150 
Sinti und Roma. Schon im Februar waren die 
Hungerstreikenden von Neonazis bedroht 
worden, bei der Besetzung Ende August 1989 
flogen Molotowcocktails auf das Lager der 
Besetzer*innen. Im September wurde über-
dies ein Brandanschlag auf einen der PKW der 
Roma verübt. 

Der Hamburger Senat beschloss am 5. Sep-
tember 1989 die Abschiebung von mehr als 
1.000 Sinti und Roma. Inzwischen berichtete 
die Presse international über die Vorgänge an 
der KZ-Gedenkstätte. Ende September brach 
mit dem Herbst auch die Kälte über dem Pro-
testcamp ein. Um sich vor der Kälte und den 
fortwährenden Angriffen durch Neonazis zu 
schützen, wurde nun das ehemalige Klinker-
werk auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte 
besetzt. Durch einen massiven Einsatz been-

Wir haben nicht den großen ideologischen 
Sieg davontragen, sondern den Menschen 
ein Bleiberecht besorgt und Familien eine 
Perspektive gegeben.
Rudko Kawczynski, Vorsitzender der Rom und Cinti-Union (RCU)

Nach der Räumung 
in Neuengamme 
besetzen viele 
Roma und Sinti 
den Rathausmarkt. 

Mit einer Demonstration 
am 7. Oktober 1989 
kämpfen Roma und Sinti 
für ihr Bleiberecht. 
FOTOS: MARILy STROUx

dete die Hamburger Polizei die Besetzung am 
2. Oktober 1989. Mehrere Hundert Sinti und 
Roma wurden von dem Gelände vertrieben und 
machten sich mit einem langen Protestmarsch 
auf den Weg zum Hamburger Rathaus – doch 
dort wollte niemand mit ihnen sprechen. 
Zuflucht fanden die Roma vorübergehend in 
einigen Hamburger Kirchengemeinden. Sie 
besetzten den Hamburger Michel. Nach einem 
elftägigen Hungerstreik führten sie über zweit-
ausend Sympathisant*innen wieder nach Neu-
engamme, zu einer Gedenkkundgebung zum 
9. November 1989. Am gleichen Tag gab der 
damalige Innensenator Hackmann den Se-
natsbeschluss bekannt, dass 150 Roma das 
Bleiberecht gewährt würde. Tatsächlich aber 
hatten der Vorsitzende der Rom und Cinti- 
Union (RCU) Rudko Kawzcynski und Innense-
nator Hackmann hinter den Kulissen einen viel 
weitreichenderen Kompromiss ausgehandelt: 
Mithilfe von Härtefallregelungen und den Be-
stimmungen zur Familienzusammenführung, 
wurde 1.500 Roma mit ungeklärtem Aufent-
haltsstatus ein Bleiberecht eingeräumt. 

Carina Book ist Redakteurin bei der Zeitschrift 
analyse & kritik.
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Kampf  
ums Bleiberecht  
Roma und Sinti besetzen 
 Neuengamme



S
chwarzer Widerstand zieht 
sich durch die Jahrzehnte 
in Hamburg. In den 1980ern 
veränderte sich die Politik 
der Community nachhal-
tig. Eine wichtige Gruppe in 
dieser Zeit war das Kame-
run Komitee. Die Mitglieder 

dieses Zusammenhangs verstanden die ei-
gene Politik vor allem als antikolonial und sie 
versuchten aus dem Exil heraus, Studieren-
denproteste gegen den autoritären Ein-Par-
teien-Staat in Kamerun, aber auch in anderen 
Ländern Afrikas zu unterstützen. Ihr Ansatz war 
panafrikanisch, so wollten sie Politik für den 
ganzen Kontinent machen. Gleichzeitig war 
den Aktivist*innen klar, dass Politik in Ham-

Aktivistin und 
Schriftstellerin 
Audre Lorde 
wurde zum 
Sprachrohr für 
die Schwarze 
Community. 

Marginalisierung und Aus-
grenzung aus allem und da-
mit eine fehlende Sichtbar-
keit Schwarzen Lebens war 
ein wichtiges Thema. Die In-
itiative Schwarze Menschen 
in Deutschland hat sich am 
Anfang stark auf US-ameri-
kanische Debatten bezogen. 
Auch der Aktivismus vieler 
war dort verortet.

Wir hatten mit der Hambur-
ger Stiftung für politische 
Verfolgte, sowie mit ande-
ren Institutionen eine enge 
Kooperation aufgebaut, wo-
durch konkrete Unterstüt-
zung in schwierigen Situati-
onen möglich wurde und wir 
einige Leute aus den Län-
dern oder auch aus einzel-
nen Situationen herausge-
holt haben. […]

Mit dem Kamerun Komi-
tee haben wir deutlich ge-
macht, dass wir von Kolo-
nialismus nicht als etwas 
Historischem sprechen dür-
fen, sondern dass wir ihn 
in einer Kontinuität sehen 
müssen. Wir wollten zeigen, 
dass Kolonialismus in ei-
ner Tradition steht, die sich 
bis heute aufzeigen lässt 
und gerade hier in Hamburg 
auch sehr deutlich wird.

Sipua Ngnoubamdjum 
Aktivist, Unternehmensberater  
und Projektmanagerburg zu machen untrennbar mit Kolonialismus 

verbunden war. Auch Kamerun war eine Zeit 
lang deutsche Kolonie gewesen. Mit anderen 
Gruppen wie der Afrikanischen Union Hamburg 
oder dem Verein Sokoni e.V. gab es eine enge 
Kooperation. Rassismus war das verbindende 
Thema, von dem alle betroffen waren. 
1988 kam Audre Lorde zu einer Lesung 
nach Hamburg. Die Schwarze Aktivistin und 
Schriftstellerin aus den USA las im Hamburg 
Haus aus ihren Texten vor. Die Veranstal-
tung beendete sie mit der Forderungan die 
Besucher*innen, sich zu fragen, was sie über 
afrodeutsche Frauen aus ihrer nächsten Um-
gebung wissen. Sie brachte eine neue Per-
spektive nach Deutschland. Lordes Auftritt 
warVorzeichen einer Veränderung Schwar-

zer Politik in Hamburg. 1989 gründeten 
sich die Initiativer Schwarzer Menschen in 
Deutschland, kurz ISD, und ADEFRA, ein 
Verein Schwarzer Frauen, der durch femi-
nistische und antirassistische Debatten 
aus den USA beeinflusst war. So verlor die 
Politik aus dem afrikanischen Blickwinkel 
für die Aktivist*innen an Bedeutung. Selbst-
bildung und die Vernetzung standen im 
Vordergrund. Eine neue Identität als Afro-
deutsche sollte in Stellung gebracht werden, 
um die rassistischen Fremdzuschreibungen 
loszuwerden.

Johannes Tesfai ist Redakteur bei der 
Monatszeitung analyse & kritik und lebt in 
Hamburg.

Panafrikanismus  
und neues  
Selbstbewusstsein
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D
urch die Vorarbeit des Transpio
niers GertChristian Südel war 
Hamburg in den 1980er Jah
ren internationaler Anziehungs
punkt für trans* Menschen. Der 
gute Ruf der Stadt entstand 

durch medizinische Versorgungsoptionen und 
Arbeitsmöglichkeiten vorrangig im Nachtleben, 
da den meisten trans* Personen viele Karriere
wege verschlossen waren. Wichtige Treffs wa
ren Nachtclubs wie das Pulverfass und Angie 
Stardusts Lokal.
Nachdem lesbische und schwule Gruppen in 
den 1970ern spontan und autonom gearbei
tet hatten, wurden in den 1980er Jahren feste 
Strukturen aufgebaut. Die lesbischen Bewe
gungen waren gut in die sehr aktive Frauenbe
wegung eingebunden. Anlaufpunkte für frauen
bewegte Lesben waren die Frauenkneipe, das 
Camelot, das Frauenmedienprojekt bildwechsel 
e.V. oder die feministische Bibliothek DENK  
(t)RÄUME. Der Kontakt zu Gruppen und Einzel

Wir müssen nur den Hammer aus der Tasche ziehen, 
Und damit spät am Abend auf die Klappe geh’n
Da holen wir dann aus und hau’n den Spiegel ein
Dahinter onaniert ein Bullenschwein

Der Hammersong des Hambuger Tuntenchors wurde auf die Melodie von Mike Krügers Song »Der Nippel« gesungen.

Nach dem Schwule in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1980 in einer öf-
fentlichen Toilette, auch Klappe genannt, am Spielbudenplatz durch das 
Zerschlagen eines Spiegels eine Überwachungsvorrichtung dahinter ent-
deckt hatten, musste die Polizei die Existenz und Führung von Rosa Listen 
einräumen. Die Rosa Listen waren ein zentrales Element bei der Überwa-
chung und Verfolgung homosexueller Menschen. Polizei und Verfassungs-
schutz erhoben Daten, legten systematisch und kontinuierlich ergänzte 
Akten über Homosexuelle an. 

Das Café Tuc Tuc war ein wichtiges 
Zentrum der Homosexuellen-Bewe-

gung und bestand noch bis 1995. 
Nach der Entdeckung der Über-

wachungsspiegel auf öffentlichen 
Toiletten, wonach die Polizei ein-

räumen musste, dass sie »Rosa Li-
sten« führte, wurden hier die Pro-

teste dagegen geplant.

FOTO: CHRIS LAMBERTSEN

Bei der Stonewall-
Demonstration am 

28.06.1980 im Rahmen der 
ersten Hamburger Pride 

Week protestieren Lesben, 
Schwule und trans* Men-
schen gemeinsam gegen 

Diskriminierung am Ar-
beitsplatz und im Alltag. 

personen in anderen (westdeutschen) Städten 
prägte viele Inhalte und Netzwerke, wie bei
spielsweise bei den bundesweiten Lesben
pfingsttreffen in Hamburg 1985 und 1987. Über 
lesbisches Selbstverständnis, Gewalt gegen 
Frauen, die Entwicklung der Frauenhäuser, so
wie Beratung und Therapie wurde in der Ham
burger Frauenzeitung und in Sappho kurier(t) 
diskutiert. Unreflektiertes männliches Domi
nanzverhalten führte in einigen gemischten 
Projekten zu Konflikten, wodurch sich die Bünd
nisfrage mit separatistischen Flügeln der Frau
enbewegung einerseits und schwulen Gruppen 
andererseits stellte. Beratungsangebote für 
Lesben und Schwule wurden vom Lesbenver
ein Intervention und der mhcLesbenberatung 
aufgebaut. Die schwullesbische Jugendgrup
pe SCHWUSEL und der Tuntenchor nutzten das 
kollektive Café Tuc Tuc als Treffpunkt.
Die erste Pride Week im Juni 1980 führte zu 
breiter Solidarität in der Stadtgesellschaft 
gegen polizeiliche Überwachung durch so
genannte »Rosa Listen«. Der queere Protest 

führte nicht nur zu personellen Konsequenzen 
in der Stadtverwaltung, sondern auch zu einem 
Ende der polizeilichen Überwachung schwuler 
Menschen. In den folgenden Jahren bestimmte 
der Kampf gegen AIDS die Demonstrationen. 
Durch aktive Aufklärungsarbeit innerhalb der 
Szene, wie zum Beispiel durch die 1984 ge
gründete Hamburger AIDSHilfe, sank die An
zahl der jährlichen Neuinfektionen nach dem 
Höhepunkt von ca. 450 im Jahr 1986 deutlich. 
Jedoch konnte die Öffentlichkeit nur langsam 
für die Situation der HIVInfizierten sensibili
siert werden. Durch Vorurteile und Stigmatisie
rungen wurde die Krankenpflege und Sterbe
begleitung in die Hände lesbischer, schwuler 
und trans* Menschen gelegt.

Simon Schultz ist Medienkünstler und Kul-
turwissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Ge-
schichte und Erinnerung in queeren Film- und 
Videokulturen und schreibt zu schwulem Theater 
und queerem Protest in den 1980er Jahren in 
Hamburg.
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TEXT SIMON SCHULTZ

Hamburgs  
trans*, lesbische 
und schwule 
 Bewegungen
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