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NEOFASCHISMUS IM UNTERRICHT

Mildes Urteil gegen Fietz
Hartmut Fietz, ^ojähriger Oberstu-

dienrat am Kaiserin-Auguste-Victo-
ria-Gymnasium in Celle, wurde Mitte
Juni 88 vom Niedersachsischen Diszi-
plinarhof in Lüneburg mit einer
20%igen Gehaltskürzung für drei Jah-
re "bestraft". Ein ausgesprochen mil-
des Urteil. Er wurde verurteilt wegen
"fahrlässiger Verharmlosung und fal-
i^-.t Darstellung nationalsozialisti-
s-ner Verbrechen". Die Bezirksre-
gierung hatte eine Rückstufung zum
Studienrat beantragt. "Unterschiedli-
che Zeugenaussagen" und "Beteuerun-
gen des Beamten" Fietz vor Gericht
hatten dies verhindert. In erster In-
stanz hatte ihn die Disziplinarkammer
beim Verwaltungsgericht Stade sogar
freigesprochen.

Alle - Vorgesetzte, Lehrer, Eltern
und viele Schuler - wußten es seit
Jahren, daB Hartmut Fietz am KAV
neofaschistische Unterrichtsinhalte
vermittelte. Im November 1982 flim-
merte Über die bundesdeutschen Bild-
schirme die Fernsehserie "Holocaust".
Dies nahm Fietz zum Anlaß, um sich
am 23. November 82 vor einer elften
Klasse Über die Judenverfolgung im
Dritten Reich auszulassen. Alles
schien wie immer; nur eines war
anders: Diesmal hielt ein Schiller die

Aussagen des Lehrers schriftlich fest
.iid übergab mutig das Stundenproto-

koll der kommunalen Monatszeitung
"Celler Zündel", die in ihrer Febru-
ar-Ausgabe von 1983 ausführlich dar-
aus zitierte. Erst damit kam der Stein
ins Rollen: die Überregionale Presse
schaltete sich ein, Landtagsabgeord-
nete mußten sich mit dem Fall "Fietz"
befassen, die Bezirksregierung ermit-
telte, ehemalige Schulerinnen bestä-
tigten die Vorwürfe gegen Fietz, seine
"geschichtskorrigierendcn Wahrhei-
ten". Der Schüler, der die Unter-
richtsstunde protokolliert hatte, wur-
de massiv unter Druck gesetzt. Ein
anderer hielt dem nicht stand und zog
seine Aussage zurück.

Hartmut Fietz hatte im Unterricht
(laut Protokoll) behauptet, daß das
Gas Zyklon B nicht zur Vernichtung
von Juden, sondern als Entlausungs-
mittel benutzt worden sei, das schon
bei der Reichswehr und beim Arbeits-
dienst in Gebrauch war. Gaskammern
habe es nur zur Entlausung von Klei-
dern gegeben und Massenverbrennun-
gen seien auf Grund von Energiepro-
Diemen unmöglich gewesen. Überdies

könne es keine Vernichtungslager ge-
geben haben, da an den vermuteten
Stellen noch keine Bodenproben ent-
nommen worden wären. Hätte es näm-
lich Vernichtungslager gegeben, dann
mußten dort im Boden hohe Kalium-
werte nachzuweisen sein. Die Ameri-
kaner hätten zudem in einigen Kon-
zentrationslagern nachträglich Fol-
terinstrumente eingebaut.

Die Familie Weiss in der Fernseh-
serie "Holocaust" sei keine "typisch"
judische Familie, sondern eine sympa-
thisch erscheinende Idealfamilie; und
das sei geschichtsfälschend, da es das
Handeln der Nationalsozialisten ge-
gen die Juden unbegreiflich werden

lasse. Das erwähnte KZ Bergen-Bel-
sen sei kein Vernichtungslager gewe-
sen, sondern gemeint sei ein Ort in der
CSSR, der einen ähnlichen Namen tra-
ge. Und um dem Ganzen die Krone
aufzusetzen: 6 Millionen Juden - die
im Dritten Reich vergast bzw. ermor-
det wurden - könnten es nicht gewe-
sen sein.

Dies waren auch die wesentlichen
Anklagepunkte der Bezirksregierung.
Der Disziplinarhof verzieh Hartmut
Fietz die "Sechs-Millionen-LUge", die
ja die Zahl der ermordeten Juden bzw.
deren Vernichtung Überhaupt in Frage
stellt, indem das Gericht ihm "dies
lediglich als Zitat und nicht als eigene

Forts. S.2



_..
JuraensVMi VjCII^

.
und Antira anUHU « H U I l a Oll

Am 16. und. 17. Mal gastierte das
Schloßtheater Celle mit dem Schau-
spiel "Das Tagebuch der Anne
Frank" 1m Stadthaus von Bergen.
Dieses Stück wurde vorher wochen-
lang 1n Celle aufgeführt und ver-
setzte wohl alle BesucherInnen in
tiefe Betroffenheit. Damit es aber
nicht bei bloßer Betroffenheit
über ehemalige faschistische Ver-
brechen bleibt. Informierte die
Antifa Celle gemeinsam mit den
Bergener Grünen in einem viersei-
tigen Flugblatt über faschistische
Umtrieb im Landkreis Celle, spe-
ziell in Bergen und Umgebung. In
dem Flugblatt wurde neben dem.Bild
"Die Straße nach Belsen" von RWLE
Möller 1982 gemalt, welches das
von KZ-Häff.1 Ingen selbstgeteerte
Straßenstück vor dem KZ Bergen-
Belsen, aus der Perspektive eines
Liegenden zeigt, auch das Gedicht
"Bergen Belsen" von Oskar Ansull
(1982),veröffentlicht. Konkrete In-
formationen beinhaltete das Flug-
blatt Ufer die WIKING-JUGEND, über
Ihre Zeltlager in Hetendorf und
über ihre faschistische Ideologie.
Zu gutÄ». Letzt beschäftigte sich
der nachfolgend dokumentierte Ab-

Wehrsport-

"Doch nicht nur die rechtsradikale
VW treibt 1n der Nähe von Bergen
Ihr Unwesen, der Landkreis Ist
Tummelplatz von Faschisten unter-
schiedlichster Ausrichtung. In
Bergen allgemein bekannt Ist der
praktizierende Arzt Uwe Jürgens,
der seil Jahren 1n und um den Ort
eine Wehrsportgruppe aufbaut. Sei-
tens der Behörden trifft die als
"NothilfStechnische übungs- und
Bereltspaftsstaffel e.V." (TeNo)
getarnte und beim Amtsgericht
Celle als Verein eingetragene
Wehrsportgruppe auf keinerlei Sch-
wierigkeiten. Ungehindert kann

JUrgens anderen Neonaz1s seine
Log1st1k, Fahrzeuge wie sein ü-
bungsgelände in Surolde, zur Ver-
fügung stellen. Neben Mitglidern
der FAP (Freih. Arbeiterpartei
Deutschlands), der NF (Nationali-
stischen Front), SMns usw. wurde
auch die WSG Jürgens auf Lagern
der WIKING JUGEND gesichtet."
Irgendwie bekam auch der hier er-
wähnte Jürgens dies Flugblatt zu
lesen und war wohl dermaßen erbost
daß er gegen die Verantwortlichen
Strafanzeige wegen Beleidigung
stellte. Bei den darauf einsetz-
enden Ermittlungen stieß die Poli-
zei gleich auf erste Schwierig-
kelten. Die Verantwortlichen gaben
zwar Ihre Namen an, vergaßen aber
eine Adresse zu benennen und da
weder die Celler Antifa noch die
Bergener Grünen eine offizelle An-
sprechstation, sprich Vorstand,
haben,wußte die Polizei wohl nicht
so recht an wen sie sich wenden
sollte. Mitte Juli entschlossen
sie sich dann bei einer, als grün-
es Mitglied bekannten Frau aus
Bergen mal anzuklopfen. Unter dem
Namen der grünen Frau wurde am IS-
17.4.88 eine Ausstellung "Neofa-

" im
Bergener Stadthaus gezeigt. Diese,
so stellte .sich bei dem Gespräch
heraus, nahm die Polizei zum An^

laß, sich ausgerechnet an diese
Frau zu wenden. Woher die Celler
Bullen allerdings wußten, wer vor
drei Monaten in Bergen eine Aus-
stellung zeigte blieb fraglich.
Ansonsten waren die Bullen wenig
stressig, fragten hier ein biß-
chen, da ein bißchen, aber darauf
erpicht konkret Namen zu erfahren,
waren sie nicht.
Die Tatsache, daß Jürgens Anzeige
erstattete, löste innerhalb der
Antifa einige Verwunderung aus.
Bisher glaubten wir, daß Jürgens
keine öffentliche D1kuss1on über
die TeNo wünscht, um sich nicht
der Gefahr des Verbots auszuset-
zen. Immerhin Ist die TeNo, nach
dem Verbot der WSG Hoff mann, die
größte Wehrsportgruppe in der BRD.
Sollte seine Anzeige wirklich zu
einem Prozeß führen, müßte er,
eine von uns, fast zwangsläufig
e1nsetzende Öffentli chkei tsarbeit
berücksichtigen. Dieses Verhalten
würde seinen bisherigen Kurs völ-
lig widersprechen.
Ansonsten können wir einem Prô ,
eigentlich locker entgegen sehen,
denn zu beweisen, daß Jürgens ein
Nazi ist, dürfte schon deshalb
nicht schwer fallen, well selbst
der niedersächsische Verfassungs-
schutz, die TeNo als eine "rechts-
.extreme Organisation mit neonazis-
|tischen Bezügen" bezeichnet hat.
t Jetzt gilt es a'ber erstmal abzu—
Lwarten. ' . (gh)
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Meinungsäußerung zugute" hielt.

Das Gericht "verurteilte" den Ober-
studienrat, weil er "seine beamten-
rechtlichen Dienstpflichten in erheb-
lichem Maße dadurch verletzt (habe),
daß er als historisch gesichert anzu-
nehmende Tatsachen Über die Juden-
verfolgung so dargestellt hat, als ob
daran wissenschaftlich begründete
Zweifel bestunden". Außerdem habe
er den Schulern "unseriöse und wissen-
schaftlich unqualifizierte" Literatur-
angaben gemacht. "Wer als Lehrer zu
ihrer Verbreitung beiträgt, erweckt
den Anschein, er habe Verständnis f Ur
nationalsozialistische Handlungswei-
sen und wolle das Geschichtsbild der
Schuler einseitig prägen." (Welche
"Literatur" damit konkret gemeint

ist, ist der Presse nicht zu entneh-
men.)

Die "Strafe" wird Herrn Fietz kaum
sonderlich beeindrucken, konnte doch
das Gericht "ein Motiv des Beamten"
nicht erkennen und ist zudem der
Meinung, daß "das Vertrauensverhält-
nis zwischen dem Dienstherrn und
dem Beamten Fietz nicht zerstört"
sei. Das sollte man/frau sich auf der
Zunge zergehen lassen, besagt es doch
viel Über den "Dienstherrn". Das Ur-
teil ist bezeichnend für eine Schul-
landschaft, in der DKP-Lehrer einzig
und allein wegen ihrer Mitgliedschaft
aus dem Schuldienst gedonnert wer-
den und Faschisten verbleiben.

Hartmut Fietz bleibt Oberstudien-
rat; er wird weiterhin Englisch und
Gemeinschaftskunde bzw. Geschichte
unterrichten - auch in der Oberstufe.

Er wird sich stutzen können auf einen
Conrektor, dessen rechte Gesinnung
Über jeden Zweifel erhaben ist. Er
wird sich stutzen können auf eine Cel-
ler CDU, die nicht zufällig von ihrem
Mitglied Fietz (zumindest war er es
1983) in all den Jahren kein Wort der
Distanzierung verlangt hat.

Alle wissen es wie 1983, daß Hart-
mut Fietz weiterhin seinen rechten
Mist im Unterricht verbrät. Bei den
Schulern herrscht die Angst vor den
Kursnoten (und das Kurs-System för-
dert nicht gerade den Zusammenhalt)
und bei den Lehrer-Kollegen die
Angst, eher Sanktionen ausgesetzt zu
werden als Hartmut Fietz.
Und bekanntlich ist das mit der Zivil-
courage immer so 'nc Sache. - (syo)
Quellen: Cellesche Zeitung, 24.6.88;
Celler ZUndel 2/83 u. 4/83



WIE WEITER MIT CELLES
LINKER PUBLIZISTIK?

Da die "Schlaglichter" zum sech-
sten Mal erschienen sind, Hefen
wir, die redaktlon, zur öffentli-
chen Diskussion auf - zwecks In-
formation, Kritik, evtl. Mitarbeit
von Leserinnen usw. Zudem wollten
wir perspektivenmäßig an Gelles
linke Publizistik herangehen, be-
dingt durch das Scheitern des "ca-
vallo" und des vorhandenen Vakuums
bezüglich einer kontinuierlich er-
scheinenden linken Zeitschrift.
Nun gut, zum geplanten Termin am
Montag, 1.8., erschienen sechs re-
daktionsmitgllederlnnen der
"Schlaglichter" und sieben "Leserin-
nen, hauptsächlich ehemalige "ca-
_=valloH-MitarbeiterInnen. Andere,
^ ißenstehende, schien das Thema
nicht zu interessieren - oder wie
sollen wir das Nichterscheinen In-
terpretieren?
Zu Beginn wurden einige Informati-
onen betreffend der "schlag!ich-
ter" mitgeteilt:
* Herausgegeben ab Januar 1988 er-

schienen die "Schlaglichter" re-
gelmäßig monatlich (im Juli war
Sommerpause).

* Die Auflage beträgt 200 Exempla-
re, von denen ca. 100 verschickt
bzw. ausgetragen werden, mit zu-
nehmender Tendenz regelmäßig Le-
sender.

* Der Umfang sollte ursprünglich
4-6 Seiten betragen, wurde je-
doch bis auf die erste Ausgabe
auf 8 Seiten erhöht.

* Der Inhalt umfaßt die Schwer-
punkte Fasch1smus/Ant1fasch1s-

•s mus, Ausländerfragen, Frauenfra-
gen, reaktionäres Verhalten von
Behörden (Justiz, Polizei u.a.).

* Grund des Erscheinens war Öf-
fentlichkeitsarbeit, um die Lük-
ke, die durch das Einstellen des
"celler zUndels" entstanden Ist,
"ansatzweise" auszufüllen sowie
Kontinuität in der Antifa-Arbeit
zu gewährleisten.

* Eine Ausgabe der "Schlaglichter"
kostet 120-130 Mark. Davon wur-
den bisher monatlich 40-60 Mark
durch eigene Beiträge finan-
ziert. Die Differenz mußte durch
Spenden bzw. den Inifond der
GRÜNEN gefüllt werden.

* Schwierigkeiten bestehen zum ei-
nen personell, d.h. keine/r der
sechs regelmäßig mitarbeitenden
dürfte ausfallen. Von daher, wer
Lust hat, kann gerne mitarbeiten
- egal in welcher Form. Zum an-
deren finanziell, denn durch ei-
gene Beiträge können wir die
"Schlaglichter" nicht finanzie-
ren, sind somit auf Spenden an-
gewiesen.

Die anschließende Diskussion ver-
lief recht zerfahren, orientierte
sich aber hauptsächlich an der
Frage, wie bzw. ob ein umfassende-
res, kontinuierlich erscheinendes
linkes Blatt mit größerer Verbrei-
tung, auch außerhalb der Unken
Szene, momentan machbar Ist. Zur
Zelt sieht's u.E. nämlich recht
dürftig mit Celles linker Publizi-
stik aus: monatlich 300 verschick-
te Exemplare von "DIE GRÜNEN IN-
FORMIEREN", 200 Exemplare von den
"Schlaglichtern" und unregelmäßig
die "Zelleschen Anzeigen" von Os-
kar Ansull. Ein umfassenderes Mei-
nungsbildungsorgan, welches linke
Anschauungen vertritt und erläu-
tert, fehlt, womit automatisch den
"Rechten" das Feld überlassen
wird. Diese Meinung konnte eine
Diskussionsteilnehmerin nicht tei-
len, sie war dagegen der Ansicht,
daß mit ca. 400 erreichten Leser-
innen das Spektrum schon äußerst
groß sei, allerdings ein femini-
stisches Blatt fehle, da diese In-
halte auch 1n den "Schlaglich-
tern", nicht genügend und basis-
orientiert genug behandelt würden.
Inwieweit jedoch ein Frauen-Infor-
mationsblatt - evtl. herausge-
bracht von der ehemaligen Frauen-
redaktion des "cavallo" - möglich
Ist, steht In den Sternen, da von
den Frauen noch nicht diskutiert.
So konnte auch eine Ausweitung der
"Schlaglichter" durch eine Frauen-
redaktion nicht weiter angespro-
chen werden. Konsens war jedoch,
daß wir, die redaktlon, die ver-
schiedenen Frauengruppen diesbe-
züglich ansprechen wollen.

Eine Ausweitung der "schlaglich-
ter" bzw. ein neues linkes, regel-
mäßig erscheinendes Massenpublika-
tionsorgan wurde Innerhalb der
Diskussion auch von anderer Seite
nicht angeregt, do daß wir weiter-
machen wie bisher; denn daran, daß
wir weitermachen, bestand und be-
steht kein Zweifel.
überdies wurde von einem Diskus-
sionsteilnehmer die Herausgabe von
Sonderbroschüren angeregt, die ge-
meinsam von den verschiedenen
Gruppen erarbeitet werden, gründ-
liche Analysen liefern und evtl.
Unterrichtsmaterial anbieten könn-
ten (ähnlich der Bergen-Belsen
Broschüre). Die Themen sind belie-
big: z.B. .Reichsprogromnacht, neo-
faschistische Tendenzen in teile,
Frauenthemen. In Zeiten des ge-
sellschaftlichen Rückschritts wäre
so ein gründliches Hinterfragen,
die Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlicher Realität und Einfluß-
nahme über Multiplikatoren (Leh-
rer) möglich. Diese Anregung wurde
von etlichen Leuten begrüßt, kon-
krete Schritte jedoch nicht weiter
besprochen, so daß ein Angehen
dieser Sache fraglich erscheint.
Zweifel wurde auch an dem Erfolg
der Broschüren und über die belie-
bige Auswählbarkeit der Thematiken
geäußert. Den guten Verkauf des
Sonderheftes "Bergen-Belsen" wäre
aufgrund des nahe gelegenen Kon-
zentrationslagers ein Sonderfall.
Zudem wäre gerade in "diesen Zel-
ten" eine systematische, regelmä-
ßige Aufklärungsarbeit notwendig,
sozusagen Anspruch jeder Unken
politischen Arbeit.
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URTEIL IM ECKARTSBERG-VERFAHREN
ABURTEILUNG DER DKP

Das Disziplinarverfahren vor der
Disziplinarkämmer des Verwaltungs-
gerichts Hannover gegen den Lehrer
Karl-Otto Eckartsberg aus Garbsen
hat ihm am 13. Mai 1988 die weitere
Ausübung seines Berufs verboten.

Der in Gelle geborene, jSjährige
Gesüsntschul-Lchrer erhielt bereits
1981 nach einer DKP-Kandidatur zur
KOR nunalwahl eine Amtssuspendier-
ung, wurde aber vor dem Nieders. Dis-
ziplinarhof LUneburg rehabilitiert
(Urteil vom 26.6.1985).

1986 wurde Eckartsberg zum Vor-
sitzenden der Kreisorganisation Han-
nover der DKP gewühlt und später in
den Bezirksvorstand der DKP. Im
März 1986 wurde er fUr seine BemU-
h' igen im Kampf gegen Beeruf s ver-
böte von der DKP mit der "Ernst-
-Thälmann-Medaille" ausgezeichnet.
Letzteres fiel als Anklagepunkt beim
letzten Praftß fort.

Dieser PjpceB diente nicht nur der
Entfcrnungjkines f Ur eine nicht verbo-
tene Partefingagierten Beamten aus
dem Schuldienst. Verfahren dieser Art
mUssen aucW regelmäßig nachweisen,
daß die DKP "eigentlich" verfassungs-
feindlich sei, d.h. daß hier der schwan-
kende Boden der Ideologien betreten
wird. Solche Verfahren erinnern an die
Kommunütenhatz der McCarthy-Ära
in den USA, bzw. im Adenauer-
deutschland, Zeiten, die heutigen
Anschauungen so fern erscheinen wie

die mittelalterliche Hexenjagd.
Eckartsberg hat keinerlei Propaganda
an der Schule betrieben. Anders lag
der Fall beim Lehrer am Celler
KAV-Gymnasium Fietz. Dieser hatte
im Unterricht von der "Au-
schwItz-LUge" gesprochen, hatte die
Existenz von Gaskammern in den KZ
in Abrede gestellt ("die haben die Al-
liierten später eingebaut") und em-
pfahl rechtsextremistische LektUre.
In seinem Urteil vom Juni dieses Jah-
res wurde der Oberstudienrat vom
Nieders. Disziplinarhof LUneburg le-
diglich zu einer Gehaltskürzung um
ein Fünftel fUr drei Jahre verurteilt.
Zuvor war er sogar vom Verwaltungs-
gericht Stade freigesprochen worden.
Hartmut Fietz darf also weiter unter-
richten, auch wurde er nicht zum Stu-
dienrat rückgestuft, wie die Bezirks-
regierung gefordert hatte.

Hier wird also eindeutig mit zweier-
lei Maß gerichtet. Eckartsberg hat
nach seiner Urteilsverkündung Be-
rufung beim Oberverwaltungsgericht
LUneburg eingereicht und Strafanzei-
ge gegn die Mitglieder der Diszipli-
narkammer, dessen Präsidenten Gro-
schupf und die Richter Wilcke und
Heise gestellt, weil er vor Gericht
nicht genügend zu Wort kam. Was dar-
aus werden kann, ist ungewiß, denn
Innenminister Hasselmann hatte er-
klärt, daß das Verfahren gegen
Eckartsberg von der Regierung einge- ,

..Ich m*rk« von d«r Eintchrtnkung uniirer Freiheit nichts.
Man kenn heut« Mhr vf*t Qftorwr

übw Hlllw reden ilt vor 20 Jihren." •;'~<v

leitet worden sei, "um die DKP poli-
tisch zu bekämpfen". Dafür durfte
jedes Mittel recht sein.

Die ILO, das ist die seit 1919 beste-
hende Expertenkommission zur Fest-
legung internationaler Normen im
Arbeits-und Sozialrecht und tätig bei
der UNO. Im Februar 1987 gab sie das
Ergebnis einer Überprüfung der BRD
heraus: seit 1972 seien etwa 10.000
Beruf sverbetsverf ahrcn von Sondernd
Ländern eingeleitet worden. Die BRD
ist noch immer Mitglied der ILO.

- R WLE Möller

Das Schefflrn des "cavallo", ei-
gentlich iäüch Thema dieser Runde,
wurde elpiäl mehr nicht disku-
tiert, ke%e Antworten auf unsere
1n den "Schlaglichtern" 6/88 ge-
stellten Fragen versucht. Statt
dessen wurde nochmals der Anspruch
des "cavallo", Inhalte anders zu
vermitteln, hervorgehoben. Welche
Inhalte? blieb da nur zu fragen.
Im Gegensatz dazu wurden die
"Schlaglichter" inhaltlich wenig
kritisiert, sondern als äußerst
informativ gelobt. Vermißt wurde
lediglich die Darstellung des ver-
änderten Diskussionsstandes 1n der
Antlfa-Arbeit, der sich deutlich
von dem vor fünf Jahren unter-
scheidet.
Am Ende bleibt nur übrig zu kon-
statieren, daß, wie in unserer
letzten Ausgabe befürchtet, nach
dem Scheitern des "cavallo" haupt-
sächlich Resignation übrig geblie-
ben ist und die "Niederungen" der
Unken publizistischen Öffentlich-
keitsarbeit ohne Bezahlung und
aufwendigen Apparat wenig Interes-
se hervorruft. Ein neues Unkes
Magazin Ist wohl vorerst nicht 1n
S1cht! (tal)

In eigener Sache

Liebe Leserinnen,
wegen der "Sommerpause", die sich
ja nun wohl wieder (oder leider)
dem Ende zuneigt, sind wir 1m Juli
nicht erschienen - aber nu. An
Spenden erhielten wir 95,01 DM(!)
- wovon uns eine größere aus Ge-
werkschaftskreisen erreichte - ,
so daß wir erneut mit acht Seiten
erscheinen (s. gesonderter Arti-
kel).
Verweisen möchten wir noch darauf,
daß das Le Bistro in der Emigran-

ten, Straße - eine der Kneipen, wo
die Schlaglichter ausllegen - ab
dem 4. September täglich um 10.00
Uhr vormittags öffnet. Am 4. soll
es deshalb ein dolles Eröffnungs-
Frühstück geben.
Hinweis:
Wer die "Schlaglichter" regelmäßig
über den Briefkasten erhalten
möchte, möge uns seine Adresse
mitteilen!s. Impressum).
Und für Überweisungen: Postscheck-
konto Hannover, 411319 - 307.
Stichwort: "sl"
die Red.



Mord •££ 0iften r
Brandanschläge und Waffendiebstähle gehen
auf das Konto hannoverscher Neonazis. Die
Spuren dreier Morde fuhren in ihre Richtung.
Stets waren Spitzel von Polizei und Verfas-
sungsschutz dabei. Doch noch immer gibt es '
keinen Prozeß gegen die Funktionäre der Nazi-
partei. Auch nicht gegen die Beamten, die als
V'Mann-Fuhrer versagten. Und ihr oberster
Dienstherr, Innenminister Wilfried Hassel-
mann, gibt sich ahnungslos. Reportage von
Wolfgang Becker und Joachim Jahn.

~1T Tblker Heidel (34), Gauleiter der Freiheitlichen Deut-
\i sehen Arbeiterpartei (FAP) mit Wohnsitz in Hannovers

T Innenstadt, zeigt sich gerne in) Braunhemd und mit
^"Heutschtümclnder Frisur. Als er im hannoverschen Kommunal-

wahlkampf 1986 vor Parteifunktionären, einem kriegsblinden
Altnazi und einem Haufen kahlköpfiger Skinheads in Schläger-
montur eine Rede hielt, da herrschte in der Sallstraße 28 - da-
mals die berüchtigte Parteizentrale der FAP - Bunkerstimmung:
Man rüstete sich für eine Demonstration von Antifaschisten.
"Verräter müssen eliminiert werden", erklärte Heidel, Und Rü-
diger Vollbom (der richtige Name wurde von der Redaktion ge-
ändert), einer aus dem harten Kern der Szene, erinnert sich: "Ich
hatte das Gefühl, die haben das schon mal gemacht."'

Damals war Gerd-Roger Bornemann ("Rogge"), ;der
schmächtige Sündenbock der Gruppe, noch am Leben. Er war
einer von jenen Skinheads, die die Partei für ihre Zwecke ein-
spannen konnte. Mit seinen Kameraden zog der Siebzehnjähri-
ge nachi^ durch die Straßen, sprühte Haßparolen an die Wände
und war bei einem Einbruch im Waffengeschäft Frankonia-
Jagd dabei. Bei der FAP war Rogge für die Propaganda zustän-
dig. Doch dann packte er bei der Pplizei aus. Vier Tage nach sei-
ner letzten Vernehmung war er tot - das Opfer einer hysterischen
Suche nach Verrätern in den Kreisen
der Rechtsextremisten.

Dabei hatten andere der Polizei viel
mehr erzählt als er, aber Bornemann
hatte als einziger keinen Hehl aus sei-
nen Aussagen gemacht. Telefonisch
hatte er sich bei Volker Heidel, der erst
kürzlich bei einer bundesweiten Raz-
zia gegen die im Untergrund agierende
"NS-Bewegung" verhaftet (und glcjch
wieder freigelassen) wurde, und dem
Spitzenkandidaten Siegfried "Siggi"

"Verräter müssen
eliminiert werden!"

GouleiterVolkerHeidel
Müller vom Kameradschaftsabend abgemeldet, weil die Kripo
ihn so durch die Mangel gedreht habe. "Ich bin total fertig", hat-
te er seinen Anführern gebeichtet.
' Die vier Mörder wurden von der Justiz mehr schlecht als recht

abgeurteilt. Zwar hatte Gerd-Roger Bornemann der fünfzehn-
köpfigen Sport- und Sicherheitskameradschaft EK l (die sich
Anfang Oktober 1986 von der FAP abgespalten hatte) ebenso
angehört wie drei der vier Skinheads, die ihn in der Eilenriede

zusammentraten, ihm CS-Gas ins Gesicht sprühten, bis die Do-
sen leer waren, und ihn schließlich mit einer Zaunlatte und einer
eisernen Mülltonne erschlugen. Doch das Gericht zeigte nicht
das geringste Interesse dafür, daß die EK 1-Mitglieder-sich als
Nationalsozialisten fühlten und in SA-Manier für ein anderes
Deutschland kämpften. Von diesem Selbstverständnis hatte ein
Aussteiger während des laufenden Prozesses berichtet. Im Ur-
teil der Jugendkammer am hannoverschen Landgericht vom
Dezember 1987 heißt es dagegen blauäugig: "Das festgestellte
Geschehen spricht gegen eine von vornherein geplante Tötung
Bornemanns, dessen Aussageverhalten gegenteilige Schlüsse
keineswegs nahelegt. Auch fehlt dem Geschehensablaufall das,
was für einen sogenannten »Fememord« typisch wäre: das Tri-
bunal, das Urteil, die Vollstreckung." Als wäre in einem solchen
Klima von Führerprinzip und Blutsgemeinschaft, von Haß auf
Andersartige und Ausländer noch ein Befehl nötig gewesen.
"Verstöße haben die Ausscheidung zur Folge", stand vieldeutig
in der EK l-Satzung.

Doch wer war der Abtrünnige, den Rüdiger Vollborn bereits
vor dem Mord an Bornemann als Opfer der Nazis vermutete ?
Dazu hat Bernd Futter (30), der Chef des EK l, etwas zu erzäh-
len. Er will von Roger Bornemann eine Knarre bekommen ha-
ben - mit der Bemerkung: "Damit ist was passiert." Der Mord an
Niels Krückeberg nämlich, der im Januar 1986 in der Südstadt
hinterrücks erschossen wurde. Teile der dabei verwendeten 9
mm Browning-Pistole hat Futter angeblich in einen Teich in der
Eilenriede geworfen. Zumindest dafür hat der SCHÄDEL-
SPALTER jetzt einen weiteren Augenzeugen gefunden, der die
Stelle genau benennen kann. Schon im Februar 1987 hatte Fut-
ter der Polizei einen entsprechenden Hinweis gegeben. Polizei-
taucher hatten allerdings nichts gefunden - suchten sie im fal-
schen Teich? Der Mord an Krückeberg ist bis heute unaufge-
klärt. Die Vergangenheit des 19jährigen, der sich aus Skinhead-
Kreisen gelöst hatte, dessen Tod! dem FAP-Kampfblatt dennoch
«inen Nachruf wert war, deutet auf eine Femetat. Sogar die Lo-
kalpresse schrieb: "Dpr Mord glich einer Hinrichtung.*

Die Kooperation des "Standartenführers" Futter mit den Be-
hörden kam nicht von ungefähr. In Vinnhorst, wo er aufwuchs,
war er im November 1986 auf offener Straße festgenommen wor-
den. Kommissar Bruns und Hauptmeister Burgemeister von
der Kripo Laatzen hatten ihren Antrag auf Ausstellung eines
Haftbefehl damals damit begründet, daß Futter "ab gemeinge-
fährlich" gelte. "Es ist nicht auszuschließen, daß er sich bei Be-
kanntwerden der Vernehmungsinhalte an den jeweiligen Perso-
nen rächen wird." Und bereits 1982 hatte für Futter nach einem
Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, als mittels einer
selbstgebastelten Bombe "Kanakenlokale" in die Luft fliegen
sollten, Sicherungsverwahrung auf dem Spiel gestanden. Doch
plötzlich war das alles vergessen, war er nach ein paar Stunden
wieder auf freiem Fuß.

Er selbst sagt dazu: "Die haben mich erpreßt. Ich sollte FAP-
Leute zinken, um sie in den Knast zu bringen." Ein Agent provo-
cateur, ein Lockspitzel also ? Eine schillernde Persönlichkeit ist
er allemal. "Eine Bestie", meinen manche sogar und erzählen,
wie er aus purer Machtgeilheit jemand eine Bohrmaschine an
den Kopf gedrückt habe, damit der vor ihm auf dem Fußboden
kroch. Mit einer Riot-Gun habe er aus einem fahrenden Auto
auf Türken schießen wollen.



. . . . . . . .
£ Nach der umfassenden Aussage bei der Polizei kam Bernd
||: Futter erst richtig in Fahrt. Hatte er zunächst an Brandanschlä-
•:' gen der FAP teilgenommen, drängte er jetzt die Jugendlichen in
> der EK l zu immer neuen Taten, Politik spielte fiir ihn keine Rol-
j le mehr. Aus einem Militaria-Laden schleppte er mit Bome-
j mann und seinen alten Freunden Andreas Range und Thomas
!• Quade Säbel, Helme und Statuen. Wenige Tage später, Anfang
:• Dezember 1986, zog das Quartett von neuem los. Tatort: Waffen-
\ geschäft "Frankonia-Jagd" Ecke Vahrenwalder Straße/ Nieder-
•: sachsenring. Unglaublich, wie dilettantisch die Vier dabei zu
'< Werk gingen. Mit lautem Getöse warfen sie mitten in der Nacht
% die Schaufensterscheibe ein, schnappten sich vier Jagdflinten
•• und rannten davon. Nachdem sie alle schon wieder in Futters
:• Wohnung angekommen waren, fuhren sie mit dem Taxi noch
:• einmal zurück zum Tatort. Der Einbruch schien noch gar nicht
!• bemerkt worden zu sein. Auch die hochmodernen Sicherungs-
£ anlagen schlugen erst morgens um sieben Uhr Alarm. Franko-
X nia-Geschäftsführer Peter Sander auf Anfrage: "Unmöglich, daß
£ die Scheibe schon Stunden zuvor eingeschlagen wurde !" Ein
£ Zufall, daß in demselben Gebäude eine als "ID-Agentur" ge-
iltarnte Dienststelle des Landeskriminalamtes residiert und die
:•: Täter schon beim Anmarsch in eine Polizeikontrolle gerieten ?
:•: "Die meinten, sie würden schon auf uns aufpassen", erzählte ei'
:•: ner der Beteiligten später dem Richter. • ' .
? Futters Version liest sich ähnlich: Die Polizei habe ihn zu dem
>': Bruch aufgefordert, weil sie einen bestimmten Hehler dingfesi
:• machen wollte. Und sie habe sogar die ganze Aktion observiert
:j: den Einbruch mit Foto und Video dokumentiert. "Paß aber
£ auf.daß Du nicht ins Bild kommst", habe Kommissar Bruns ihm
£ geraten. Und wirklich berichteten seine Mittäter stets, daß Fut
;i: ter sich auffällig rausgehalten hätte und auf der anderen Stra
v ßenseite geblieben sei, wo man auch einen Bundcswehrsoldaten
> zu sehen glaubte, der ihnen merkwürdig vorkam. Stand hier der
:• Observaüonswagen?
:• Nach diesem Vorfall zog Gerd-Roger Bornemann sich zurück,
jj Ihm war die Sache wohl zu heiß geworden, außerdem hatte er
•j sich mit Futter in die Haare gekriegt. "Der war total
'•• hektisch und hat mich ständig angemacht", erzählte
;i er später. Der Polizei diktierte er ins Protokoll: "Ich
•: wollte
''•. auch Angst,
v werden
:• Bald daraufbrach das übriggebliebene Trio in ein
:j: Schmuckgeschäft ein (Beute: 20.000 Mark) und be- j
S ging einen Raubübcrfall auf einen Grillimbiß in der
•|: Innenstadt. Hierbei benutzten Futter, Runge und
\ Quade eines der gestohlenen Gewehre, das vorher
•:• abgesägt wurde. Anschließend spähten sie eine Fi-
£ liale der Stadtsparkasse aus, aber, eigenartig: J«*es-
£ mal waren vor ihnen schon eine Frau und zwei Män-
'•: ner in einem gelben Ford zur Stelle, eine Pudelmütze
:>! tief ins Gesicht gezogen. Einer der verhinderten
. •: Bankräuber aus Futters Mannschaft glaubte gan
:• "Die haben sich die gleiche Bank ausgeguckt wie
•j Wir." Ein folgenschwerer Irrtum - zugelassen war der
•i PKW auf den Polizeibeamten Gerhard Winter vom
•: Einbruchdezernat. Kurz vor Weihnachten wurden
•l Futter & Co. verhaftet. Der Lockspitzel Futter hatte

überdie Stränge geschlagen und mußte abgeschaltet

.t-x
beteiligt gewesen war, hatte von März bis Dezember 1986 fürden
Verfassungsschutz gearbeitet. Sein Arbeitsname beim Geheim-
dienst war dem hannoverschen Profifußball entnommen:
"Gue". Bei konspirativen Treffen auf dem Parkplatz an den Her-
renhäuser Gärten gab er zwei Herren von der Abteilung IV des
Innenministeriums gegen ein Monatssalär von 300 Mark Insi-
derinformationen. Die beiden Beamten, die im Mercedes vor-
fuhren, nannten sich Reens und Schmelzer. Auch unter einer Te-
lefonnummer konnte "Gue" jederzeit Berichte bei ihnen abset-
zen. So rief er im Amt an und berichtete von den Anschlägen der
FAP, die in einem von Ausländern bewohnten Haus in Hainholz
und einem türkischen Übersetzerbüro, am Jugendzentrum
Kornstraße und an einem Polizeirevier in der List Brandsätze ge-
legt hatte. Das hatte die Verfassungsschützer zwar interessiert,
doch seitens der Behörden geschah nichts, der Terror von rechts
ging weiter. •

Stattdessen ging bei der Polizei eine anonyme Anzeige gegen
einige Antifaschisten ein, diese hätten den Brand in der Polizei-

XJXJ:|xj:j außensteile Höfestraße gelegt - inklusive eines Fotos der angebli-
:Xx£vXx|:j:j:jx*xjvchen Tater. Eine falsche Spur, die die Polizei denn
:::x':i:::x:::::::i:.':::::::::::x::auch eine Zeit lang verfolgte.
:::'x"x:x:x:x:x:x:x'x: Mit Gerd-Roger Bornemann, den "Gue" im Som- *.*.*.". *.**•.*.•.'.".".".*.•.•.•.•.•.•.' w \ ^
ijr-rx'̂ &x&SS* mer 1985 kennengelernt hatte, robbte er bei Wehr-i
:̂̂ :$:?:::̂ :::::::::::::-:-:::: sportübungen durch das Gelände, gemeinsam stell- ?

;:j:j:|:|:|:;:-:::::::::-:::::::::::::: ten sie die "Stabswache" bei Treffen rechtsextremi-
•$:$:$:$:$:":$:$:$:"x stischer Organisationen. "Das war ein guter Kame-
:$:$:$•$:$:•:•:•:•:•:•:•:•:•: rad", erinnert sich der ehemalige V-Mann jetzt.
•:•$:$:$:$:•:•:•:•:•:•:•••••:•: "Roggc hatte nicht nur Grips, er konnte auch gehor-
:::x:x:x:X'X;X'x:Xw chen." Heute macht er sich schwere Vorwürfe, hat er
:::x::-::::x:::::::::x:::::::::i: mehrere Suizid-Versuche hinter sich. "Unter meiner
$:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Führung wäre die Truppe zusammengeblieben.
5::::S::5S-::i::::::'-:::::::::: Dann hätte-es diese Jagd nach dem Verräter nicht ge-
.................. ^g^j^j^» yom fajft fallengelassen, wird der *ver-

• brannte" Informant inzwischen massiv von Neona-
•:zis bedroht - sie wollen den "Verräter" fertigmachen.
v Zahlreiche dieser Straftaten wurden also unter

............................. .•: maßgeblicher Beteiligung mindestens zweier Spitzel
:::::::::'::::::::::::::::::::::::::::X::::-:::-:-:"::X:: der Sicherheitsbehörden begangen. Doch die Staats-
:::$:-:*::::::!::::::$:$i& dabei bloß zugeschaut, die V-Leute

Hasselmann scheint von seinen Diensten schlecht beraten
worden zu -sein. Schon auf eine Anfrage des Sozialdemokraten
Heiner Aller nach neofaschistischen Aktivitäten hatte er im
'^^ff^^^^§^^§i§^A März 1987 im Landtag bloß
:C:$:$i$:$i$:$:$:$:$:":':°Ŝ ^ die Plakat- und Sprühaküo-
:5:?X?X&:£x?S^ nenderFAP genannt. Dabei
:::i:!::;!$:::::-:-i-!-:-:-& wußten Verfassungsschutz
:S:Si:!:S:S:i"i"S:!&^ unt' Polizei durch ihre Zu-
x:x:::::x::x̂ :$:-:-:$x'':::::'::& träger längst von den Taten
:$:-:':'i$:-:$:":$:*:$:fe der Neonazis aus FAP und
:::$£:>$•$:•:•:•:•:•:•:•:& EK 1. Bezeichnenderweise

?S&X$: natte dcr Verfassungsschutz
:%:XxX:X auch im Bornemann-Prozeß
:•$•:•:•$•$ gemauert, solange er konn-
vX-XvX: te, und schließlich behaup-
:Ä:$:$:$: tet, über die Verhältnisse in- - - - - - - - - - - - --.„-.

tung« bundesweit über ihrNach der Festnahme Futters und dem Mord an "Rogge" kam
Erstaunliches heraus: Sogar ein Führungsmitglied der FAP (der

:'. Name ist der Redaktion bekannt), das auch die EK l mit aufge-
::

NTbauthatteiji^anipind^ste^ ix&î X&l&l-S'î ^^
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Links: Siegfried Müller
Raststätte Allertal am 6.Z.88

Zu einem handfesten Justizskandal weitet sich obendrein die
Untätigkeit der Behörden gegenüber "Siggi" Müller aus, dem
gescheiterten Spitzenkandidaten der FAP. Schon in dem Straf-
verfahren gegen Bernd Futter war er schwer belastet worden, die
Kammer hatte Müllers Tatbeteiligung an den Brandanschlägen
vom September 1986 seinerzeit in ihr Urteil aufnehmen müssen.
Und auch aus dem Bornemann-Prozeß liegen Zeugenaussagen
vor, wonach Müller.höchstpersönlich im Keller seines Haupt-
quartiers die Molotow-Cocktails angemischt habe,, mit. denen
seine Anhänger zündelten. Dadurch geriet die Staatsanwalt-
schaft in Zugzwang: Müller wanderte im vergangenen Novem-
ber kurzfristig in Untersuchungshaft. Schon nach wenigen Ta-
gen als FAP-Kader wieder in Freiheit, hat Müller jetzt endlich ei-
ne Anklage bekommen.

Doch einen Termin für die Verhandlung hat die zuständige
Strafkammer noch immer nicht angesetzt. Richter Thomas
Taeglichsbeck zum SCHÄDELSPALTER: "Wir müssen noch
Einsicht nehmen in die Futter-Akten, dje lagen bislang beim
Bundesgerichtshof. Frühestens im Herbst ist es soweit." Zu den
anhaltenden Spekulationen, auch Müller sei ein Lockspitzel, die
selbst vom FAP-Zentralorgan »Deutscher Standpunkt« kolpor-
tiert werden ("Gegen diese Typen werden die Verfahren immer
abgetrennt und dann eingestellt"), meint er: "Es mag sein, daß
da was ist, aber aus den Akten geht nichts hervor." Derweil be-
kräftigte ein weiterer Ex-Nazi sogar im Südwestfunk-Fernsehen,
das ein eindrucksvolles Feature über die hannoverschen Skinhe-
ads gesendet hatte: "Ich habe selbst gesehen, daß vom FAP-Kan-
didaten am Abend vor der Wahl Brandsätze gebaut wurden."

So verstärkt sich der Eindruck, da werde seit dem Herbst 1986
ein V-Mann geschont, um ihn für seine Dienste zu belohnen und
in der Szene zu halten. Kaum war Müller nach Hildesheim gezo-
gen, gründete er dort eine neue FAP-Ortsgruppe. Eine gespens-
tische Vorstellung: Hiesige Nazis rekrutieren sich aus staatlich
bezahlten Provokateuren und minderjährigen Mitläufern; um

• den Apparat am Laufen zu haften, wird ein Schauspiel insze-
niert. Fememorde Inbegriffen?

Rolf Gössner, Rechtsanwalt aus Bremen und
Autor kritischer Bestseller über die Poliiei
("Der Apparat", "Im Schatten des Rechts*), lum
Einsatt von Lockspitzeln.
Spalter: V-Leute, Lockspitzel, Under-Covcr-Agen-
ten - was bedeutet das eigentlich?
Gössner: Bei diesen geheimen Cutalt*» handelt et sieh
letzten Endet um nachrichtendienstScht Mittend* in den
letzten 15Jährt» systematisch, aber illegalerweise im PO&-
Zeibereich eingeführt wurden. V-Leute sind Bindeglieder
Zwischen kriminellen Milieus und der Polizei, aber auch in
politisch verdächtigten Szenen tätig. Sie stammeninder Re-
gel aus der Szene selber, sind oft schon in Konflikt geraten
mit der PaKzei und bieten dann ihre Spitzeldienste entweder
freiwillig oder notgedrungen an. Notgedrungen haßt, weil
tu unter Druck geseift werden btto. Vorteil* in ihrem eige-
nen Strafverfahren versprochen bekommen, beispielsweise
die Freistellung oon Untersuchungshaft, oder auch Geld
oder - im Drogenmilieu - 'Stoff*.
Dieses spezifische Verhältnis am V-Leuten zur Polizei
birgt einen zwangsläufigen Trend zum Agent provocateur
in sich: Materielle und psychische Abhängigkeit sowie Er-
fotgsdruck führen letzten Endes dazu, daß sie Informatio-
nen liefern, auch wenn diese gar nicht vorhanden sind' not-
falls müssen sie eben solche Dinge selber anschieben. Das
heißt nicht immer, daß diese Anstiftungen im dinktenAuf-
trag der Polizeipassieren-das tonn so sein, kann aber auch
durch die Abhängigkeit begründet sein, weit man sieh die
versprochenen Vorteile erhalten unIL ..
Under-cooer- oder Untergrundagenten sind getarnte Poli-
zeibeamte, die eine neue Legende bekommen, also einen neu-
en Lebenslauf, Tamnamen, falsche Papiere, konspirative
Wohnungen etc. Sie werden demjeweiKgen Milieu, i» das
tu eingeschleust werden sollen, s» gut wie möglich ange-
paßt, um in dieser Szene unauffällig mitzuwirken, das
heißt, sie müssen sichpraktisch an den jeweiligen strafbaren
Handlungen beteiligen: die sogenannte 'Keuschheitspn-
be* '
Spalter: CDU und FDP haben sich im Juni im nie-
dersächsischen Landtag auf einen Gesetzentwurf
verständigt, der der Polizei den Einsatz von V-Leu-
ten erlaubt. Ist diese Praxis demnach bisher illegal
gewesen?
Gössner: Damit sollja eine ganze Palette von neuen, bis-
her also gesetzlich nicht zugelassenen Methoden eingeführt
werden. Wir haben es heute mit der Legalisierung einer Pra-
xis zu tun, die schon jahrzehntelang schnurstracks m Rich-
tung einer neuen Geheim-Polizei läuft Denn es handelt
sieh dabei in Wirklichkeit um nachruhtendiensttune Mit-
tel, die eigentlich nur den Geheimdiensten zur Verfügung
stehen dürfen. Damit wird nun praktisch die Trennung
Zwischen solchen Methoden und den prinzipiell offenen der
Polizei über den Haufen geworfen -das ist meines Erach-
ten* eine verfassungswidrige Angelegenheit, denn die strikte
Trennung von Polizei und Geheimdiensten ist eine unver-
zichtbare Konsequenz aus den entsetzlichen Erfahrungen,
mit der CeStaPo im Nationalsozialismus. Dessen ungeach-

• let sind polizeiliche V-Leute und sogar Lockspitzel auch
bislang schon rechtlich geduldet weiden. Wir haben eint
höchstrichterliche Rechtsprechung, die das erst ab einem ho-
hen Maß von Einwirkung für unzulässig erklärt hat. Ein

. Beispiel: Nutzt eint Pohzeiagentin ihre Attraktintät da-
hingehend, daß sie mit dem Angeklagten nur zu SexuaUun-
takten bereit ist, wenn dieser ihr eine größere Menv Heroin
vermittelt, so ist der Strafverfolgungsanspruch verwirkt.
Dies sei nämlich sittenwidrig...

aus: Schädelspalter 7/88



"CELLE-PAß" FÜR ARBEITSLOSE
UND SOZIALHILFEEMPFANGERINNFN

Am Montag, den 8.8. fand eine ge-
meinsame Veranstaltung der DKP und
der GRÜNEN zwecks eines "Celle-
Passes" für Arbeitslose und Sozi-
alhllfeempfängerInnen (Nulltarif
für Bus und Bad, Wegfall von Ver-
waltungsgebühren, Ermäßigung 1n
Theater, Kino, Museum und VHS)
statt. Anwesend waren die DKP, die
GRÜNEN, abc (Initiative arbeitslo-
ser Bürger Celle), antlfa-Initia-
tive , AWO, Jusos, SPD, Volksfront,
VVN und der Verein für soziale
Hilfen. Die eingeladenen verschie-
denen Gewerkschaften waren nicht
erschienen, was stark kritisiert
wurde ebenso keine der eingelade-
nen Frauengruppen. Versa'umt wurde
es, die ausländischen Organisatio-
nen einzuladen, was aber nachge-
holt werden soll.
Auf der Veranstaltung wurde der
Ratsantrag der GRÜNEN betreffend
des "Celle-Passes" diskutiert.
Dieser Antrag, eingereicht Ende
November 1987, wurde 1n den Sozi-
alausschuB verwiesen, wo bisher
jedoch nichts konkretes entschie-
den wurde. Allerdings ging aus ei-
nem Rechtsgutachten der Verwaltung
hervor, daß ein Erlaß der Verwal-
tungsgebUhren nicht möglich sein
wird. Bleibt abzuwarten, wie sich
der Ausschuß verhält. Im Oktober
seil näheres, auch zu den Verhand-
lungen der Verwaltung mit den
Stadtwerken (Bä'der) und der Stra-
ßenbahn GmbH, im Sozialausschuß
beraten werden.
• über die Forderung nach einem
"Celle-PaB" hinaus soll für eine
Erhöhung des Sozialhilfe-Regelsat-
zes eingetreten werden sowie da-
für, die Bedürftigkeitsprüfung
(bei Eltern, Nichtverheirateten,
Wohngenie 1 nschaften ...) wegfal l en
zu lassen. Die GRÜNEN und die Ver-
treterinnen anderer Organisatio-
nen waren der Ansicht, daß der An-
trag nur Erfolg haben könnte, wenn
massiver Druck von der öffentlich-,
keit entfaltet werden würde.
Von daher wurde der Vor-
schlag einer gemeinsa-
men Aktionswoche
"Freiheit"

__________8_________
von Armut" im Herbst mit Informa-
tionsVeranstaltungen, Podiumsdis-
kussion, Verteilung von Flugblät-
tern und Broschüren sowie evtl.
einer lockeren Abschlußveranstal-
tung diskutiert. Bei dieser Gele-
genheit können auch für den einzu-
reichenden Bürgerantrag "Nulltarif
für Bus und Bahn" Unterschriften
gesammelt werden. Der Nulltarif
soll übrigens auf Anregung eines
Teilnehmers auch für die Volks-
hochschule gefordert werden.
Auf dem nächsten Vorbereitungs-
treffen, zu dem möglichst viele Or-
ganisationen erscheinen sollten,
sollen konkrete Aktionen geplant
und soll Inhaltlich weiter disku-
tiert werden.
Nächstes Treffen: Do., 25.8.,20.00

Uhr im Le Bistro
(Emigrantenstr.)

"CHAOS" IN BERGEN
Das sonst eher etwas dämlich anmu-
tende Kriegerdenkmal 1n der Berge-
ner Innenstadt erschien den Berge-
ener Bürgern am Freitag, den 5.8.
vom frühen Abend bis tief in die
Nacht in einer völlig anderen
Sicht. Umringt von 40-50 überaus
bunten und fröhlichen Punks und
von unzähligen leeren Bierdosen,
von dröhnender Punkmusik erschüt-
tert, ließ der Anblick ihres_schö-
nen Denkmals wohl so manchem Bür-
ger die Tränen in̂ ĝ̂ die Augen
schießen. Die
Zelte, die 1m
nahen He-

tendorf gesichtet wurden, lassen
paralell dazu ein erneutes Treffen
von Neonazls vermuten - in Bergen
selber wurden in dieser Nacht je-
doch keine gesichtet.
Die Staatsmacht, die mit Punx, wie
in unseren Ausgaben 4/88 und 5/88
berichtet, normalerweise nicht
zimperlich umgeht, blieb diesmal
relativ friedlich. Zwar tauchten
irgendwann etwa 10 Beamte mit vier
PKW s auf - auch Hunde hatten sie
mitgebracht - die große Prügelei
blieb jedoch (aus Mangel an Kräf-
ten?) aus. Lediglich zum Aufräumen
wollten sie die Punx bewegen - dem
wurde mehr oder weniger Folge ge-
leistet. Alles in allem also ein
gelungener Abend 1n dem sonst so
von Braunen verseuchten Bergen.

SCHAFER: PLEITE
Die alteingesessene Geller Maschi-
nenfabrik Gebrüder Schäfer GmbH t
Co.KG in der WindmUhienstraBe hat
am Freitag, den 5. August, Konkurs
angemeldet. Die Fa. war vor allem im
Brunnenbau, in Bohranlagen und ge-
steuertem Verlegen von Kabeln tätig.
Etwa loo Beschäftigte werden da-
durch ihren Arbeitsplatz verlieren;
Ersatz wird in Celle und Umgebung
kaum vorhanden sein.

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Do., 25.8. um 20.00 Uhr

Vorbereitungstreffen fUr eine
Aktionswoche: "Nulltarif für
Bus, Bäder und VHS"
Ort: Le Bistro

Sa., 27.8. um 21.00 Uhr
Kabarett "Doppelkopf": "Unter-
nehmen Sie nichts, bevor es zu
spät ist"
Ort: Le Bistro; 6/8,- DM


