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Vorbemerkung 

1996 tauchten die NSU-Mörder unter. 2000 begann ihre Mordserie. 

1996 verbrannten 10 Menschen in Lübeck nach einem Brandanschlag der Nazis. In einem beispiellosen 
Medienkonzert wurde 1996 in Lübeck vorexerziert, was in den über 10 Jahren die so genannten „Ermitt-
lungsbehörden" zu den zynischerweise „Döner-Morde" genannten Nazi-Morden durchzogen: Die 
Ermordeten und ihre Angehörigen sind die Schuldigen"! 

Die teils naiven, teils bewusst verharmlosenden Behauptungen, der Verfassungsschutz habe „Fehler" 
gemacht, es sei „schlampig" ermittelt worden, es habe „Pannen" gegeben und so weiter lenken alle vom 
Kern ab. Die Vorgehensweise erfolgt nicht zufällig und hat Tradition. Wichtige Teile des Staatsapparats 
haben nach 1945, von den 50er Jahren bis heute vorsätzlich und planmäßig Nazi-Mörder geschützt. Sie 
haben mal mehr, mal weniger direkt mit der damaligen und heutigen Nazi-Szene zusammen gearbeitet. 
Die Vorgänge in Lübeck zeigen deutlich, was wir meinen. 

Nazi-Brandanschlag in Lübeck 
Beim Brandanschlag in der Lübecker Hafenstraße am 18. Januar 1996 wurden 10 Flüchtlinge ermordet 
und 38 teils schwer verletzt. Das war unserer Meinung nach ist der bisher mörderischste nazistische 
Brandanschlag seit 1945. 

Darüber hinaus war das auch einer der größten Skandale der deutschen Justiz nach 1945. Durch die 
genaue Beobachtung der folgenden Ereignisse, der Arbeit der Ermittlungsbehörden und der Verlautba-
rungen der offiziellen Stellen, drängt sich uns unweigerlich der Schluss auf: Hier wurden und hier werden 
bis heute mit Methode die Wahrheit verdreht und Fakten vertuscht. 

Den ermittelnden Behörden ging es um alles andere als um die Wahrheitsfindung. Unverkennbar be-
stand hier ein unbedingter Verurteilungswille gegen Safwan Eid, einen Flüchtling aus dem Libanon. Er 
war mit seiner Familie Bewohner des Hauses in der Hafenstraße und damit selbst ein Opfer des Brand-
anschlages. Im „Fall Lübeck" ging es in erster Linie darum, von den wirklichen Nazi-Tätern abzulenken. 

Ein paar „Streiflichter" auf die Vorgänge genügen, um deutlich zu machen, wie schreiend die Widersprü-
che und Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung waren. 

Manöver, um die Nazis von Anfang an aus der Schusslinie zu nehmen 
Drei bzw. vier deutsche Rassisten aus Grevesmühlen wurden die in der Brandnacht in unmittelbarer Nä-
he des Hauses von einer Polizeistreife kontrolliert. Sie werden zunächst laufen gelassen, obwohl einer 
offensichtlich das übliche Nazi-Skin-Outfit zur Schau trägt und per Haftbefehl gesucht wird. 

Einen Tag später erst werden sie von der Polizei verhaftet. Doch schon nach wenigen Stunden werden 
sie wieder freigelassen. Dies erfolgt, obwohl einer von ihnen bereits wegen der Schändung eines jüdi-
schen Friedhofs mit Hakenkreuzschmierereien für zwei Monate im Gefängnis saß, obwohl er keinen 
Hehl aus seiner Nazi-Gesinnung macht und obwohl er sich z.B. gerne als „Klein-Adolf bezeichnen lässt. 
Noch dazu hatte er am Vortag bei der Kontrolle direkt beim Tatort falsche Personalien angegeben. 

Alle vier haben Brandspuren an den Haaren. Diese stammen erwiesenermaßen aus der Tatnacht. Zu-
nächst werden diese Versengungen mit einem „abgefackelten Auto" erklärt. Dieses Auto existiert jedoch 
nicht. In der Folge geben sich die Ermittlungsbehörden mit den absurdesten Geschichten zufrieden wie: 
„Hund angesteckt", „mit dem Feuerzeug nachgesehen, ob noch Sprit im Tank ist". 

Einer der Rassisten besitzt einen Rucksack wie den, den ein Zeuge unmittelbar vor Ausbruch des Bran-
des bei einer Person direkt am Tatort gesehen hatte. Auch die Personenbeschreibung passt. Der Inhalt 
des Rucksacks interessiert die Ermittlungsbehörden nicht. 

Als angeblich „hieb- und stichfestes Alibi" lassen Polizei und Staatsanwaltschaft gelten, dass sich die 
Nazis 20 Minuten vor der Brandlegung an einer Tankstelle aufhielten. Diese sei angeblich „zu weit ent-
fernt vom Tatort" gelegen. Konkret betrug die Entfernung von der Tankstelle zum Haus in der Lübecker 
Hafenstraße 5-6 km. Die drei waren im Auto unterwegs... 

2 



Einer von ihnen hatte zuvor einem Freund angekündigt, dass er „in Lübeck was anstecken" wolle. In sei-
nem Zimmer hing die „Reichskriegsflagge". Kontakte von Grevesmühlener Nazis zur verbotenen „Natio-
nalistischen Front" sind belegt. Doch angeblich gab es dort „keine rechtsextreme Szene". 

Also: Alles deutete auf einen nazistischen Brandanschlag hin. Es gab überdeutliche Spuren zur Greves-
mühlener Nazi-Szene gibt (auch früher schon wurden auf das Haus in der Lübecker Hafenstraße rassis-
tische Anschläge verübt, z.B. im Dezember 95) Dennoch gelten der Polizei diese Fakten bereits drei Ta-
ge nach dem Verbrechen als „völlig abgearbeitet", „von einem Brandanschlag wird nicht mehr geredet". 

Der Versuch, Safwan Eid zum Täter zu machen 
Am 21. Januar 1996 schließlich wird Safwan Eid verhaftet, ein Bewohner des Hauses. 

Nach der Aussetzung einer Belohnung von 50.000 DM für „sachdienliche Hinweise" meldet sich der Sa-
nitäter Jens L. mit widersprüchlichen Behauptungen bei der Polizei. Er wird zum Hauptbelastungszeu-
gen gegen Safwan Eid. 

Jens L. belastet Safwan Eid mit seinen Behauptungen über ein angebliches „Geständnis". Diese Be-
hauptungen stehen im Widerspruch zu den Aussagen zweierZeugen. Diese hatten schon vor dem Sani-
täter mit Safwan über den Brandanschlag gesprochen. Die zweifelhafte Aussage von Jens L. wiegt für 
die Ermittlungsbehörden und für die Medien in der Folgezeit mehr als die Aussage von Safwan und allen 
Flüchtlingen aus der Hafenstraße zusammen. 

Entgegen allen Aussagen der Hausbewohnerinnen wird als „mögliches Motiv" zunächst ein „Eifersuchts-
drama" erfunden. Dann wird von Seiten der Ermittlungsbehörden von einem Streit im Haus geredet. Die-
sen Streit gab es diesen Streit nicht. Das belegen die übereinstimmenden Aussagen der überlebenden 
Opfer aus der Hafenstraße. 

Im Juli 1996 zeichnet sich ab, dass Jens L. zu mindestens einem der Grevesmühlener Nazis Kontakt 
hat. In den Aufzeichnungen dieses Nazi findet sich der Name Jens L. ebenso wie der Name von einem 
Freund - Matthias H. Dieser Freund war in der Brandnacht als „Retter" ebenfalls am Tatort und allem 
Anschein nach selbst ein Nazi. Ende der 80er Jahre wurden in seinem Spind detaillierte Protokolle zum 
Aufbau einer „Wehrsportgruppe" in Lübeck gefunden. 

Die offiziellen Stellen produzieren über die Medien zwar fleißig Dementis. Sie sind jedoch nicht in der 
Lage, die entsprechenden Indizien und Hinweise auf die Nazis überzeugend zu widerlegen. 

LKA: Brandanschlag von außen „ausgeschlossen" 
Gemäß LKA galt schon nach kurzer Zeit als „bewiesen", dass ein „Anschlag von außen auszuschließen" 
sei. Das Feuer sei im ersten Stock ausgebrochen, auf keinen Fall im Erdgeschoß. Nach der unabhängi-
gen Untersuchung des Brandexperten Dr. Achilles aus Frankfurt/M. jedoch ist genau das - eine Brand-
legung z.B. im hölzernen Vorbau der Haustür im Erdgeschoß - „sehr wahrscheinlich". Nach dem Brand-
gutachten des LKA wäre das Feuer mit einem Brandbeschleuniger - Benzin - an einer Tür gelegt wor-
den. Diese Tür gibt es jedoch nicht. Ebenso wenig finden sich Spuren eines Brandbeschleunigers an der 
Kleidung oder am Körper von Safwan Eid. Laut LKA-Brandgutachten müsste das jedoch der Fall sein. 
Das Benzin müsste gemäß LKA-Gutachten bergauf geflossen sein - konkret eine Steigung von 13 cm. 

Weiter: Dort, wo es nach LKA-Gutachten am stärksten gebrannt haben müsste, hing bei der Besichti-
gung durch Dr. Achilles eine noch unversehrte Rolle Klopapier... 

Dazu kommt, dass vor diesem Hintergrund plötzlich Beweisstücke, eine Spanplatte mit angeblichen Ein-
brennungen und eine Zarge der angeblich „verriegelten" Haustür „verschwunden" sind. 

Hinzu kommt außerdem: Im Erdgeschoß gab es ein leicht von außen zu öffnenden Fenster. Das macht 
klar, dass ein Anschlag von außen sehr leicht möglich war. In den Skizzen des Hauses, die von der Poli-
zei angefertigt wurden, ist dieses Fenster jedoch nicht vorhanden...Bewiesene Tatsache ist auch: Man 
fand die Leiche von Sylvio Amoussou, mit einem Draht am Körper im Eingangsbereich, im hölzernen 
Vorbau des Hauses. Nach medizinischen Gutachten ist er nicht an den Folgen des Brandes gestorben. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde er schon vorher getötet. Dies geschah offenbar durch eine Explosi-
on. Den Ermittlungsbehörden ist das keine weitere Untersuchung wert. 
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Weitere Manöver, um die Realität des Nazi-Anschlags zu vertuschen 
Die folgenden Ereignisse wirken auf uns wie eine unverschämte Demonstration des unbedingten Verur-
teilungswililens der staatlichen Stellen gegen Safwan Eid: 

Die Gespräche von Safwan Eid in der Untersuchungshaft werden abgehört und auf Grundlage der Über-
setzungen eines offensichtlich inkompetenten Dolmetschers dazu benutzt, einen „erhärteten Verdacht" 
zu konstruieren. 

Der Zeuge Victor Attey, selbst ein Opfer des Brandanschlages, wird nach Nigeria abgeschoben. Das ist 
ein Akt extremer Unmoral. 

Und wieder machen sich die Massenmedien in ihrer übergroßen Mehrzahl zu Mittätern. Sie recherchie-
ren nicht selbst, sie haken nicht nach. Stattdessen beschränken sie sich darauf, die Statements aus den 
Institutionen und Behörden weitgehend unhinterfragt wiederzugeben. Schon zuvor, nachdem erste Wi-
dersprüche und Ungereimtheiten in den Ermittlungen allzu offensichtlich wurden und daraufhin eine 
Nachrichtensperre verhängt worden war, betrieben die Medien fast ohne Ausnahme „vorauseilenden 
Gehorsam" und übten Selbstzensur aus. 

Antirassistische Mobilisierung, eigene Recherchen und Gegenöffentlichkeit! 
Erst die weiteren unabhängigen Untersuchungen und die kritische Hinterfragung der Ermittlungsmetho-
den durch die Anwälte von Safwan Eid und vor allem auch die aus prominenten Juristen bestehende in-
ternationale unabhängige Untersuchungskommission, die seit April 1996 arbeitet, decken vermehrt die 
offenen Fragen und Widersprüche auf. Sie organisierten eine groß angelegte Presse- und Recherche-
Arbeit. Damit tragen sie dazu, dass die teilweise schon vorher von antirassistischen Kräften wie der „AG 
zu rassistischen Ermittlungen beim Antirassistischen Telefon Hamburg" und dem „Lübecker Bündnis ge-
gen Rassismus" recherchierten Ungereimtheiten nicht länger ganz so einfach totgeschwiegen werden 
können. 

Aufgrund dieser unabhängigen Arbeit und auch aufgrund der Proteste und Aktionen einzelner antirassis-
tischer Gruppen und Initiativen gerät die Anklage immer mehr ins Wanken: So muss zunächst die Mord-
anklage gegen Safwan Eid auf den Vorwurf der „schweren Brandstiftung mit Todesfolge" herunterge-
schraubt werden. Schließlich muss Safwan Eid im Juli 1996 - nach fast einem halben Jahr in Untersu-
chungshaft - freigelassen werden. 

Trotz alledem laufen die wahren nazistischen Täter immer noch frei herum und haben scheinbar nichts 
zu befürchten, bis heute nicht. 

Keine Illusionen in diesen Staat! 

Verstärken wir den aktiven Kampf gegen die heutige Nazi-Bewegung! 

Nazis sind Mörder, wir müssen uns wehren! 

Die vorliegende Dokumentation beruht auf der 1996 veröffentlichten Broschüre und Aus-
stellung der Projektgruppe Antinazismus der IG Medien „Wie Opfer zu Tätern gemacht 
werden - Fakten und Material zur Aufklärung über den rassistischen Brandanschlag in 
Lübeck".. 

Die Projektgruppe gab damals außerdem auch 540 Seiten umfassende „Materialien zum 
rassistischen Brandanschlag in Lübeck" heraus. Dies war unserer Meinung nach ein gutes 
Beispiel dafür, dass Gewerkschafterinnen zusammen mit Antifas den antifaschistischen 
Kampf in die Hand nehmen. 
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Inhaltsverzeichnis der Ausstellungstafeln 

"Wie Opfer zu Tätern gemacht werden - Fakten und Material zur Aufklärung 
über den rassistischen Brandanschlag in Lübeck" 

Tafel 1 (Titel) 

Sofortige Einstellung des Verfahrens gegen Safwan Eid! 
Schluß mit dem Abschiebeterror 
Die Nazi-Mörder müssen bestraft werden! 

Tafel 2 

Zur Erinnerung an die Opfer rassistischer Morde 
Tafel 3 

Zehn Menschen verlieren bei dem rassistischen Brandanschlag in Lübeck am 18.01.96 ihr 
Leben, 38 werden teils schwer verletzt. Doch in Deutschland sorgt man sich mehr um den 
"Ruf der Stadt Lübeck" und damit das "Ansehen Deutschlands"... 

Tafel 4 

"Feindpropaganda"? 
Tafel 5 

"Feindpropaganda11? 
Tafel 6 

Die Stadt Grevesmühlen wird bedauert und die Existenz eines Nazi-Untergrunds dort 
geleugnet - "keine organisierte rechte Szene"... 

Tafel 7 

Die möglichen rassistischen Tater werden öffentlich entlastet - "kein rechtsextremistischer 
Hintergrund"... 

Tafel 8 

Trotz versengter Haare und unglaublicher Geschichten - gegen die möglichen Nazi-Mörder 
wird "definitiv nicht mehr ermittelt"... 
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Tafel 9 

Die Staatsanwaltschaft will "diesen jungen Mensehen, die schon genug zu tun haben mit 
ihren Brüchen und Diebstählen, eine Mordverdächtigung nicht auch noch zumuten"... 

Tafel 10 

Ein Alibi wird konstruiert - die "weit entfernte Tankstelle"... 
Tafel 11 

Opfer werden zu Tätern gemacht - ein deutscher Sanitäter mit Aussicht auf 5 0 . 0 0 0 , — DM 
Belohnung und wahrscheinlichen Verbindungen zu den möglichen Nazi-Tätern aus 
Grevsmühlen wird zum Hauptbelastungszeugen gegen Safwan Eid... 

Tafel 12 

"Ein Brandanschlag von außen scheidet eindeutig aus11... 
Tafel 13 

Benzin fließt bergauf und Beweisstucke "verschwinden"... 
Tafel 14 

Motive werden erfunden - ein "Eifersuchtsdrama" und "Streit unter ethnischen Gruppen im 
Haus" 

Tafel 15 

Stimmen der Opfer 
Tafel 16 

Spuren und Indizien, denen nicht nachgegangen wird... 
Tafel 17 

Wie ein "Verdacht erhärtet" wird - Lauschangriff auf Safwan Eid... 

Tafel 18 

Opfer des Brandanschlags von Abschiebung bedroht - der Zeuge Victor Attey wird nach 

Tafel 19 

Die internationale unabhängige Kommission nimmt ihre Arbeit auf - und wird diffamiert und 
behindert... 

Tafel 20 

Überblick über Proteste und Aktionen von antirassistischen Kräften 

Tafel 21 

Überblick über Proteste und Aktionen von antirassistischen Kräften 
Tafel 22 

Ein erster Erfolg der unabhängigen Recherchen und Proteste - "Freiheit für Safwan Eid!" 
Tafel 23 

Hintergrund - Nazi-Verbrechen sind "Alltag" in Deutschland... 
Tafel 24 
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Tafel 1 

Ausstellung 

Der Inhalt dieser Ausstellung ist zu
sammengestellt aus Teilen der 
"Materialien zum rassistischen 
Brandanschlag in Lübeck - wie 
Opfer zu Tätern gemacht werden" 
(Dabei handelt es sich um eine ca. 
540 Seiten umfassende Dokumenta
tion, die 1996 von der „Projektgruppe 
Antinazismus der IG Medien" her
ausgegeben wurde. - Anmerkung 
von Gewerkschafterinnen und Antifa 
gemeinsam gegen Dummheit und 
Reaktion) 

Sofortige Einstellung des Verfahrens 
gegen Safwan Eid! 
Schluß mit dem Abschiebeterror! 
Die Nazi-Mörder müssen bestraft werden! 
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Tafel 2 

Zur Erinnerung 
an 

Blumen auf den Stufen der Lübecker Ruine zum Gedenken an die 
Opfer des Anschlages 

Françoise 
Christelle 
Legrand 
Christine 
Daniel 
Mija 
Monique 
Susanna 
Rabia 
Sylvio 

und ail die 
anderen, 

die als Flüchtlinge in dieses 
Land kamen 

und 
von deutschen Mördern 

umgebracht wurden. 

Wie lange noch bleiben die rassistischen Morder ungestraft? 
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Tafel 3 

Flv. .. 19.01.96 

II 
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Die berechti 

Ottent\\chke\t. .. 
. n•ftrnationa\en der, ,ur;; 

· ,Sollte sich erweisen, 

Hambl,Wger Morgenpost, 20.01 .96 · 

daß den Brand In Ulbeck 
nicht ein l)eutSCher &ele&t 
hat, wären die bisher 
verübten Mordlaten 
rechtse,ctremistischer 
Deutscher an Ausländem 
um nichts leichter zu 
nehmen, dürften 
Bem~en. SOiche 
Untaten zu verhüten, 

a 
;;· 

;e· 
f 

1 
I :;: 

J 

um nichts nacNassen. 
Doch alle, die 
verantwortungslOs, ohoe 
Rt'ickslcht auf Wirklichkeit 
und Wahrheit mit der Nazi. 
Keule auf Deutschland zu 
~b1aeeo eertYPbm sind, 
würden es dann etwas 
schwerer haben.• 

Spiegel und „Deutsche Nati~nal Zeitung" "fast wortglelch ... 

II 
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Die Fakten: · 
(aus· einem Offenen Brief des Lübecker Bündnis gegen Rassimus an die Grevesmühlener) 

Die Bebaupiunc ver,chiedellJler PcrsOnlic:hkoitcn der Stadt OrevesmUhlcn. in ihru Stadt &lbe u keine rechte Szme, ist 
vollkommen aus der Luft 1D&riff'cn. Um liepn. dazu detaillierte lnfonnatiooen vor, die wir Ihnen. an diexr Stelle gcm 
zuilßglfch machen. Nach der WIS vortiqenden intemcu MitgliederliSCc der verl,otcaca_Nalio„aJistischur Frun1 haben 
mindesmia folscndo Penonen aus CimwnUhlcn Kornakt m dic$Cr mllltantcn Neonazf'--Organi,ation : 

Ahlsrimm, Daniel GrUncr Rln& 9, GrcvcsmDhlen i11 der NF-Daienbank acftlhrt 
Dro.c, Marcu.s Am Lan&en S~in 21, Grevl!3mUhlcn in der NF-Dmnb1111k acftlh.rt 
Eacrs o.E~ Dllliel K.uian!cnall~ 9, Grcvosmuhlea in der NP-Datenbank scfllhn 
Mcx. Alexander E.• Thllmann-Str'.136, Gn:vesmUhlen In der NF-Datcnbank 1cfllhn 

Ostsee Zeitung, 19.01 .96 

beri<:n. 
15 bis ~sd>on~ e-=YL~ 1e mrecblen 
~~ -

Ostsee Zeitung, 19.01.96 
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Haben Verhaftete Kontakt · 
1urNeoaaii-S1ene? 
t\u(tc (:Jllcn •·:in."TI die Männer 
tNi-a 1.t fin Minuten n.'\cn Xusbruch 
a~~ Feym '" Jcm \"IC~ö.;ki"&P 
\lchrfamilienlr.11J<. Um d>< Ec:ke. 
unrcffihr hundert Meier en1femt. 
._.\J~n , te in ,fircm Au\n. A~gen• 
/.\!USt.-n 1.t.llol!5 !,C'M5" dte dm ver- fD 
~cht ?-t:1t,cn. zu vmchwindeD ?ts O.> 
~ichJ il!Pnlgtjnit!?5[l!!. 

1 

...... 
Drei Mlnnc:r, davon zumindest (") 

einer n:ldl Anoabcn der Stutsan· N 
waltschafi im • · he · 1 äi 

i • ·1 0) 
M-,,~,c /i,c nlll:uWndljlli ur'7Cffl aar!C n rtL -~ · 

Cl) 

taz, 19.01 .96 

Spiegel 4 / 1996 

~~g 
Maik W. war im Juli y_erpi~;c,;:iien=.c..-Jahrcs...
auch äls }täken.kreyz-~h.'!1.!'5.er ayf~-
1äilenüiil saß deshalb zwei Monate ~ 
iUr"P!!P-1~.tt .. ( ... ) ... 

m 22.20 Um; ujmmt die Polizei m 
GrevesmQbleo den vierten MaDD der 
Wäti5ürj-T1UJ?P4tfcst. DU'k T. ~gt 
die riaible "Orieoaenm_g von Maik W. 
und gibt zu, cfäB er ~IS 1993~bst rechts 
gedacht l:iat. Inzwischen sei er ,.neu-
ttal... ' . , ... 1 .lSI." 
nimmt die Polw:i einen. Be- .. 
Icannten V0D Mäik w. Der berichtet_ von 
W:S reditsextremistisc:n Umtrieben 
und· ciä8 er sic:h ..Klein Adolf'" nennen 
Jasse. Außerdem habe w. kilrzlich er
ztitlt. er habe in Lilbeck · netwas ange
~kt" oder wolle das demnäc:lßt tun. 
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r:in...:r.vun· ihn...:n„dc:r l 'Jj:ih
rig~· M:1i.~ \V~, >;ah 1.un~chst c:incn 
falschc:n Namen· ;in: Cc:lftn ihn lag: 

--Gcrcits ein Haftbefehl wegen Kör· 
. rverlcczung vqr, :iußc:rdc:m w:1r ~r 

• .1 nkrc:uz-Schmie-. 

Die Woche 19 .. 04.96 
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c tsra· 1 a en 
nd verworfen. Auch gege 

Maik W., Heiko P. und Ren~ B. 
aus Orevesmdhlen, die sich m 
der betreffenden Na6ht näiie der 
llälenstraße auf gehalten hatten, 
»wird definitiv nicht mehr ermit- . 
telt«, bestätigte der LObec,er 
Oberstaatsanwaltes Klaus. Dieter 

chu tz am Montag er j 
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Zudem hätten unatr 
hängige Recherchen ergeben, daß 
·die Tankst~le. auf der drei der vier 
zuerst der at verdächtigten Män
ner aus Grevesmühlen · kurz vor 
A u.sbruch des Feuers von der Poli
zei kontrolliert wurden. nicht-wie 

.. offiziell verlautbart - 15. sondern 
. nur s kfiometer vom Tatort ent
fernt liegt. taz, 19.02.96 1 
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II 

ohamed Eid, der Bruder von Safwan 
und selbst Opfer des Brandanschlags: 

,.Wäh· 
rend dreißig Aüchtlingen nicht ge· 
tubt wiji, reisht sios sioürs 

ugenaussage eines Deut.sehen 
aus. uw safoao zum Tarer w sssw 

ln." . . 

ens wi von s • 
schuldigten S;tfwan Eid in ~r 
Brandnacht am 18. Januar e!n 
Qesdndnis geMn haben und gilt 
als einziger Belaswngsz.euge ge
gen den (.jt,aoesen. Sein Freu~ 
Ma1thias H. halle dieses~ 
Pi äe@§lls # &h ~ 
~ _jun,eWelt 

[)ieM!OC, ~-Jui 
1996,Nr.158 
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Tafel 12 

Die Fakten: 
F..nt,e,en der A1111•,e 
von Reiner S. wird Jon festgehalten, 
,l:di ,ler ßranJ iin F.rdtteschnG ent 
1lurch die hcuhst'iirunden Treppen· 
teile :\U-'ljCefi~t Wonlcll sei un1l 1lalS Alle 
weiteren Feuer auf einen einr.igcn 

. Hnndherd im 1. Stock zurilchu
filhren ~ien. 

Dicw Ausl wilk 
Aussa n Ht • er 

1e 1nat em ersten • zug 1n I r 
Ua(enstraOe eintrafen. Wie «-hon 
ßninn G., Peter T. und Reiner S. he
stiltigten sie die Beobachtung von 
1.wei Brandherden. Ellenso einige 
der Anwohner, die mn den Schreien 
gcwedttworden uml zu dem Haus 1n 
der Hafenstnße gelaufen waren. Auch 
der ermittelnde Staatsanwalt Micha
el Böc:bnh,ucrspnc:h noch am Mor
gen des 18.Januarwnmehm-enStel
len, an denen das Feuer gleichuitig 
ausgebrochen sei. 

Die Woche 19.-4.96 

D~ Haustllt des Heimes "siehe 
immejffcn,f~' billcrkiagend 

_.cm R:r n aner. s 1 , 
u jfilll.in d.:r Vc:,,an$c:phcit öf-

. lcrs 11gs1 gc:hahl. . · 

taz 19.1.96 

»Ich hörte 
• eanen 

Knall, wie 
bei einer 
Bombe<< 
Marwan Eid, der Vater des \c/Ö 

junge Welt ~aftlertea Safwaa ~ \Ar 
10./11.2.96 ~e 

Selbst wenn· die Brandstiftung wirkflCh im Haus vo,renommen 
worden war, spricht nichts dagegen, daß jemand von außen sie ver
übte. Hausbewohner haben von einem seit Wochen eingeschlagenen 
Fenster im Part.etre berichtet Und die !ehauptung der &mittler. daß 
ä,c Hauttür verschlossen esen sein sol ist esichts dessen 
d SJe en: enstan s ,e erw r am, we, ,- · 

e .. nnen durch eben jene Tür 30, dem Feuer geflohen wa-
ren, auch Min ~ für ä,e Täterschaft von Safoon E. 

• 18 

junge Welt 
2.2.96 

Er habt! nach der Ex11losion zudem einen 
,chcmjschcn Qsrnsb" wnlmtcnommen. 

Frankfurter Rundschau 
23.1.96 

Die Pnlir.ei !llgt. die Tür sei soga 
r.weimal abgeschlo9Sen gn,c
sen. Mehrere Haasbewohaer 
hillgqffl. al!IO nichc nar sar-. 
herichlen mir, d:18-tt AlumlniumtOr 
!!l!!!!l.ge,r,a,ell sei. 11.e
iiclicinpllg -.:barren kOft. 
IICII. - man mil eiaall Fu8 
dageget,~rclen hllte. 

Ua1 /1,r Mandant Saf- aacli 
dnw,n /Nrid,1n, dnJJ dtr Brand 
an •elirrrwr Srrll~ OIOfdno
t:1- m7 

Nein. er selbst bal nicht geae
ben. wo es get,rua1 hat. Sara.,. · 
hat, 1*hdem ihn seine Necllbe
rin mit Klopfen an dtr Wllld ge
wedt balle. nichl.s "!eiter als die 
TOr auf,emach1. Als Ihm dann 
f•n:hlbarer Qualm en1gegen-

1 

kam, hat er die Ttlr wieder &e· 
schlossen. . 

&wnlrn,r lta/,m bericli1e1. 
dnJJ es srl,n,c IM""-1-r wnw:hle 
8~,rh/ä gere&n G. : 
Im t-lN:r /99j sa/J eine 
brfflnl>a" Fllluigui1 ;;, dos 
Haus gesrltln«iert wonlm sein. 

JL Die Bewoflner sagen, daß 
-ein Behlllcrmileinerteeranigen 
Flll.uigkeit in du H11n gew«fen 
~ sein ,oll. Die Polizei be
Wettl:I ~. weil Ihr die Sache 
im Dezember vielleicht nicht 
wichli' ,cnug war. um aufzu. 
ndimen. da8 dennoch nicht, ,e
"'-nr lw. l\ber "° Yiele bericli
ten davon. da8 es wohl stimmen 
mu8. 

junge Wett 
24.1.96 



Tafel 13 

Die Ermittler haben mit weiteren Pannen und 
Versäumnissen der Verteidigung unfreiwillig zu
gearbeitet. So ·gingen den Behörden zwei wichtige 
Asservate verloren: Kriminalbeamte hatten eine 
zäiic der verriegelten Haustür am Brandort be- · 
schädigt vorgefunden und zur Untersuchung an 
die Krim.inaltechnische Untersuchungsstelle in 
Kiel abersandt. Dort jst das Bcwejsstück nie ange
kommen. EbeI1$0 unauffindbar ist die stark ver-
fohlte BÖdenolatte, dje die Kripo am angeblicheg 
Brandherd .im ersten Stock sicherstellte. "Höchst 
bedäuerlich', räumte Böckeniiäuer ein_. 

Nicht minder bedauerlich ist ein Versehen in 
der Polizeilichen Skizze des Brandhauses. In der 
ansonsten deta!lgetreuen Zeichnung sparten die 
Kriminaltechniker eine Kleinigkeit aus: Ein Fen
ster im Erdgeschoß wurde nicht eingezeichnet. 
Als der Brandexperte Achilles den Unglücksort 
besuchte, konnte er dieses Fenster problemlos öff
nen, eine Sperre existierte nicht. ,,Eine Folge des 
Brandes", erklärt Staatsanwalt Klaus Dieter 
Schultz. Dem widersprechen Hausbewohner: Das 
schmale Fenster sei nie verriegelt worden. 
OieZelt 
24.5.96 

genommenen Brandausbruch~on 
befinden sich allerdin2s weder ... 
Tür noch Treppe. Und auch das 
Benzin hätte physikalische Welt
wunder . vollbringen und bergauf 
fließen müssen, haue doch die 
Kriminalpolizei ein ~ 13 cm nega- · 
tives Gefälle« .im Flur der zehn 
Meter entfernten Treppe festge-
stellt süddeutsche Zeitung 

26.4.96 

II 
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Achilles: Der Brand soll im 
ersten Stock durch verschütte
tes Benzin enzündet worden 
~ein. Doch der Fotoionisations
trest hat keine Spuren e~s 
Brandbeschleunigers. erge . 
Das angeblich veischnitete 
Benzin soll über den Fußbade, 
Richtung Treppenhaus gefiQ . 
.sen sein. Die Fußbodennei 
!Verlluf t a e mgs ge{:! , 
d&licher Richtung. Das6~ 
ich mittels einer Wasserwaage 
s)~~t~wt~!~A~~~~ ----·-·- ---- ·- g 
liehen Brandherd weist 'keine. 
charakteristischen Spurenauf, 
um die The5;en der Staats
anwaltschaft zu stützen. In dem 
darOber befindlichen Bad sind 
die Kacheln Intakt.die Tapeten 
unverseh i · 
' ilettenro e ie ni t emma 

w r. Ire er· 
ran n er üc e im ersten 

Stock gelegt worden,hllleer in 
dem Raum darüber verheeren
de Schäden verursacht. Das 
paßt einfach nicht zusamm~ . 

• ~chilles: Es besteht 
.uis die Möglichkeit, daß eit. 
Schwelbrand im Erdgeschoß 
die Ursache war. Es ist aber 
auch denkbar, daß das Feuer im 
Erdgeschoß gelegt wurde. Die 
Fenster sind leicht von außen r 
J1Iner6eines war zerstört - dil 
Sehe n lagen 1m inneren, 

Stellungnahme des 
unabhängigen Experten 
Dr. Ernst Achilles in der 
Hamburger Morgenpost 
vom 18. April 1996 



Tafel 14 

~--...... ,e\\ 24.01 .96 
)Un9e ..,, ' 

. fal{ten: o,e Brandhaus-Be-
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wohner G\l&!ve ~19u bestritt, 
mit dem ~fit n~r streit gebäht zu 6 n: • e Pollie1 
wq,i; Wlf JS!!lff!anaer a@· · 
~- e noch un 
'Kriinienhaus trotz Schmerzen 
bis zu fünf Stunden u.-:ter 
Druck gesetzt.· Ahnlich' äußer
te sich Mohamed Eid.. der äl
teste Bruder des Beschuldig· 
ten: .Safoan ist unschuldig. Die 
Polizei ermittelt in die falsche 
~Ch?lllg.• 

Der Ile· 
&fmer Guslave S., der laut ZDF in dem 

Schreiben genannt wird, bestritt aber im 
ZDF, daß er Streit mil dem UGänesen 
tetf t hoff, ltr wohne gar fybt jn dem 

ü ker aus, sondern ha nur seine 
Cöusme besuctit, sagte er. Nach Angaben 
von Afrikanern. die in dem· Heim gemel- · 
del waren. bat es vor dem Brand keinen 
Streit in dem Haus l!el!eben. 

Alle, die 
mit den AüchtlinFa! zu tun hat
ten, bestätigen, d die Atmos
phäre ruhig und freupd)jch ~e~ 
wesen sei. ,. Wtr sind gut mit Saf
wan ausgekonvnen«, zatierf des
sen Anwalt Hans-Jürgen Walter 
afrikanische :Mitbewohnerin
nen. »Sie habep deutlich ge
macht, daß sie ihn nicht für den 
Täler halten, und das würden sie 
wohl kaum tun. wenn es hier ir
gendwelche Konflikte gegeben . 
hätte«. 

junge Welt, 22.02.96 

Süddeutsche Zeitung 24.01 .96 

: Gusiave E .• mit dem der 1.1tver
.. d:ichtigeÜ&incsc Streit un<l damit 

c:in mögliches ~otiv gehabt haben 
soll. beteuert immer wieder. .• Wir 
hatten nae Probleme: m:tcinandc:r. 
Da wird fJA.z wilkür!ich einer zum 
Täter c:rk ... - Gusravc: E. bcric.:h
let. wie c:r - mit schweren Br:ind· 
verfetzungen im Kc:mkc:nhaus fit:· 
gend - nachts um ein.~ ;,>c:wc::kt und 
stundenlang verhört worden ist 
..Ich w:ar am Enue unkonzenlrien 
und bat d:lrum. mich in Ruhe: zu las
sen. - Erfolglos. 

aus einer Presseinformation des antirassistischen Telefon Hamburg: 
taz, 14.02.96 
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o.nacnt nabe ~-
haben im selben z· . ,. Wir 
SChlaf en. Ich hätt immer ge. 
Wenn er d · e es 0 ehört t " Je Tür ge „ff-"' • e ' sagte er. o u1et hat-

tn ~et BX:t\lcet ~en ~ 
'(llit ~etnd 'Jlde0S ~eg,l~ 
wi.elt ":11en die bei.den \'J\ inS Bett 
Dallß~en~~ di~ 
g~~r.ell:- . "";:aÜfg_e'9<-acht-
. t:n.~i.e stnd 2.3.96 Lübecker NaChrichten, 2.3.96 Hamburger Mo 

\" t,Ao'9eop05\• ,genP<>st, 2.3._96 
\-\3\"f\bll'98 Der llteR und jün~ Bruder des Beschuldigten sagten übereinstimmend aus, sie haben in der Tat

nacht_ Karten gespielt und Videos g~ cler Beschuldigte Safwan sei als erster eingescblafen. Er 
habe m dem engen Zimmer (Sm') nicht den Raum verlas$cll können, ohne die anderen aufzwek
ken. Sie seien alle erst durch Schreie der Nachbarn geweckt worden. · Der Va!A! d 

ist skepasci: De~ Verc1~brrs1en 
IA!t V. » ICÄlben 
A l Cfdactu, Uod d " IJ4s UD
mOrder Jasse . IC 111.tbtrn 
er am Sams: src /auf eo.,, ~g!A! 
f!ar:hrir:Jru n • 1 deo ulb~r:lur . 

Junge Wett .,... 
· ~ -1.96 

. . Oienemiiib; 
rigc Julia Mcaaianc. die bd diii 
Ullglick illte Mllltcr und ibR jOn· 
gcre SchwcSler· verlor, tcbrcit nat, -
ab sie da\'OCI ctfJhrt. daß CS - -~ 
mögJich keine Ncona:iis waren,~ 
das Feuer gelegt babell: ,.[)u at 
falsch. Das warca ~ -

Die Frauen ill der 
Küdle des Asyltie-~rbcims lll 
der Rabeastraßc könnco 1111d wol· . 
lcn nicht glaubcll. daß es einer wo \ 
illoen gewesen sein soll. dcc' da 
Brand gelegt bat. Qanw Ngobe; 
aus Zaire ist empört „Der bat. 
doch oben gewolml, aber das 
Feuer ist im Flar auqebr_~~
~'timp Ntcmbi aus~.; 
ia LDbcdt zu Bc$llch aus Kid. will 
sidt~ fn)( den ladizi~':di~
J.:nc,i:ben. ,.Ei. b.l Joch i11 den leu•. 
ren Monaten dauernd sct,rannt.: 
uodiauncrwarenwirugendwoda·; 
bei, imsr war es gcllhrtich,-und·, 
immer pi& es aegcn uns, UDd die! 
Poüei hal CS immer nidll zur 
Kcmunis nehmen wollen." 

taz22.1.96 

aus einer Presseinformation des aröasslstischen Telefon Hamburg: 
D ie ehemalig 

. wihrcnd die ·Aussage eines 
einzigen Sanit!cers ausreiche, 
seinen Bruder weiterhin in Un· 
tcrsucbamgsbaft zu halten. biti- ~ · Die Polizei 
sierte Mohammed E.. »werden <'> versuche 
die Aussagen \'PD 30 Flllchtlin- N stänäig. die 
gen. die Safwan entlasten, igoo- -

0
,; Bewohner · 

riert«~ Er habe in der Nacht noch c. .,gegenein- : : 
femg~ wihrend sein Bru- i ander aus
der bem.lS schlief. Splter seien e zuspielen". 
GruodsUick fermuhaften. Schon o klagt Gustäv 
in der Nacht seien sie ohne Rück· :E Sousou. ,,Das 
siebt' auf ihre psy~e und lii ist, als ob sie 
physische Verfassung gettelint- e' uns ausein
verbört worden. Jeder und jede: .S ande.~rin-
k.öooe plötzlich verdichli&t wer· : E gen wollte." 
den, brachten die FlDcbtlinge ib- ' ~ 
re Befürchtungen zum Ausdruck. 

. Das sei die S_trategie, um von der , 
· VerantWortu:og DcutschlaDds ab-
. zulenkeo · · 

Junge Welt, 19.2.96 

des Hauses en Bewohner 
Be erhoben an der Hafenstra . 
burg massiv!~m !~ Ha,n. 
gen die Po1 · . !"Würfe ge
Pressekonrer!ze1. Auf einer 
Grün-Alteniat~ ZU der die 
(GAL) we Liste 

und das ..An 
mus-Telefon" . 1irassis-
hatten krit· . eingeladen . , 1s1erten · 
gestive Verneh sie ..sug. 
den•. Gustav ~S?netho. 
der Polizei vor.e 'hn be?U _Warf 
A~en ber1.:L.... 1 semen 
..Die haben g _..,'lt.~ zu~ 
Was weiß un~ _daß .ich et. 
Jen muß" ich das sa. 
kaner· bestri~ er. Der Afii. 
Beschuldigte~~~ mit dem 
Frau hatte Im tre1t um eine 
~en ~ E Haftbefehl ge. 
tiv Ause. · waren als Mo--
Zwf he manderseh.,ft-

sc n den beici - ... 'lf>en 
nem llnae be en Män..n· "' li--:""'' ge n wo....i-1e .-o zei versu h • ,n:::u. 
geneinander a c t, ~ ge-
~ So USZUSp1elen" 
Die Ha USou. ' 

ben daß ~~Wohner glau-
, .. -.-iwan h urteilt worden . SC on ver. 

taz. 162.96 
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es eine Anlrr~~t, noch bevor 
--&e gibt". 

Lübecker NaChnChten 
02.03.96 • 





GESTÄNDNISJSTERFFUNDEN 
"Im Namen der Betroffenen erklären wir" (die Unterstützerinnen) "hiermit unmißverstindlich und an 
dieser Stelle abschließend: 

1. II Safoan Eid hat in Deutschland ktinea Onkel, mit dem er ein Gesprich 
bitte führen können. 

2. Safoan Eid hat weder gegenüber seinen Verwandten noch gegenüber 
Dritten ein Gestindnis abgelegt. 

3. Die Auswertung und sprachkundige Übersetzung der Gebete und Gesprä
che des Beschuldigten in der Untersuchungshaft wird die tendenziösen 
Spekulationen widerfqen. 

4. Die zustlndige Staatsanwaltschaft bat erneut dementiert, daß der Tatver0 

dacht gegen den beschuldigten Safoan Ed sich verdichtet und die Erhe-
bung der Anklage bevorsteht.• · 

Presseinformation des ART Hamburg vom 1. März 1996 Ein Bruder des : 
. inhaftierten Eid sagte, es sei ausgeschlos-

·' ' - 1.bs Ergebn,~ <Jcr unc. sen daß sein Bruder aus Verärgerung nur 
· -.riue~en Abhöraktion im Ge-·: habe zündeln wollen und dann vom F~~er 
lllngn,~ -en1tllu~ hend« gewe- i selbst überrascht wonf;en sei. ~Er ha~ 
sen. Neben Gebclc~ und Anru- -~ uf . ed.en Fall sofort um Hilfe gerufen , 
fen Allw h!ltten die ausgewer- : .s:; 8 

• l M b · ed. Eid der außerdem 

~~~;a~li~;; ~~ ~::.nff!~. ~ :1~m:k~- ~·a~nh~ , 
geh8ngen .vor allem Beu:ue- :::, ~räche ~if~te. '§:ne ~ be- , 
rungen cles Beschuid1.ten« ent- • 0:: mit säfwan Eid. un Gef~s ,ganz 
11,alten. daß er unsehui7g se,. · ~ ~ wÜßt• nicht über d!° ~ran ~~en. 

:, We,;in sein Bruder m diesen rieben 
~ ~ mehrmals .Gott vergib ~- gesagt ha~, 
~ ~ so sei.das füt: einen gläubigen· Moslem im 

u. N Fastenmonat . ganz normal•. 

junge Welt 
29. März96 

II 
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Wolter weist die Behaup
tung zurück, daß sich der 
Verdacht gegEtll den 2ljähri
gen aufgrund 'der abgehörten: 
Gespräche erhärtet habe. 
"Die . At:1fzeictizen sind 
~!_Tl Tei ~vo dig, zum 

eil anscheinend nicht ricn-
ti_g ü~tz1'', sagt Wolter. 
Für die rsetzung der-Ton
bänder, die insgesamt drei- . 
einhalb Stunden umfassen 
sei zunächst ein kurdischei'. 
Dolmetscher ein~setzt wor
den, dessen DLile stark von 
dem des Libanesen ähwei
ilie, 5? der ajiwält. Erst spa
t~r sei eµi Agypter für die 
Übersetzung hinzugezogen 
worden . . 

Lübecker Nachrichten 
2. März96 



Lübeck 
er Nactirichten 

8.Mätz1996 

Zuviel versprochen 
Von MARTINAJANKE-HANSEN 

Wai;tdasV~des kommt?~~; 
Ulbecker B0rg1111.eis1as ~ ia. 
-,t? Nach der Bra1dkata- liif'irii"5iim ,r .... men,n;. 
strophe vom 18. Jaluar hatte nisllllun inl8Na1iert. leider 
~ Bouteler mit~ ~ . und Cla kenne man: 
ter Slirme das Asylrecht ~ _nun ric:hts mehr macr.,. 
tislert. Er forderte: .Wir mil5- Sag( zumindest SM pers6ni
sen evenUII auch dazu i»- eher Referent. So ist das aiso. 
reit sein. ZMllfl U!getl0tsam Den ausländsct*1 Mitbur
zu leisten, tm auf cJese Wei- gern aber. die auf die Worte 
se Personen. die "°' diesen Bouleillers vertraut haben, 
Paragraphen bemQhl ~ . wird das wa1ig nützen. Wo 
Ml<sllm zu sehüUen." Die bleillt dem im iunr.relen Fal 
sclW'8ck1iche bldkataslro- lht Mk$1ffl9r Schutz? Für sie 
phe sei. Signal. da8 wir ins kam lieser Bü'germeist• 
der Betroffenen starker an- nureir!Poitikermehrsein,aut 
flllmen lrti8ten. des$erl Wort kein Verle6 Ist. · 

Noch nicht einmal~ Mo- Warum stellt sich 8outei11er 
nate später SCheint Cliae 59- ric:ht vors Gerang,.s und cle
.nalwflcw,g zumindest Im Rat- monslJlert für lin llletlenlc;ht 
ha'5 v.blaßt zu Min. Odlr ·- lllgerilnn? $olle sein . 
will kam es dieser. sich in der Engagement nur über den 
Rolle des Mensdlenllewldes Pressekonferenz-Tisch bis zu 
so sei.- gelallande Bürger- den Mll<r<>lonen der TV- und 
meister mit __,, Gewissen Radosender reichen'? Der 
wninbaren. da8 ein in Cler Lübecker 8ürgenneister -
&andnacht schw« .ver191Ztw gawogen und IOt zu leicht l»
Nlgeria,w- in Abschiebehaft funden. 

Lübecker' Nachrichten_ 
8.3.96 . 
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:1. 

Erkllrung· der 

Internationalen Unabhinglgen Kommission 

1. W-ar pl,o1111 m daa Mmlcbca ia Eun,pe, cie mehr und mehr alllmicn lliad _, dm 
Nadoric:bla,, die 111S Dcullchland kooama,. Wir fragen -. wie kan es m6slidi sein. 
dall ir Dei-Wind Amlladcr-...,iftieD werdea, dall wieder S:;'IIIFICII br-Wld 
dall Flilcbdmpbcime 111...,a,,det wadea. Nm& hOrea wir, dall cie 5-wallld>afi 
(ill LGbeck, mcb dan acbreddlc:bai Fcacr im ,__, "'° zdm Mca:bcn daa Tod 
faadea) die Brandsliftcr IDld Mo:icdcr llidll mclw bei dm ~ UDd lllda= 
lrrmclrnfrinclic:hm Gnippaa u:bl, soaderli eiDc Pcnaa vubaftet bal, derm Farailic 
ld1* bedroh! ist w~ 1iJi<1 beaMlbi&1 - llllllicben Nldirichlcn in andcRn 0.-

2. Die ~ NldiricllllCII, die ,ms ia - Lmdcm „ LObcck aniclllai, -=, 
.. dall eine Nacliridlcrmpem ~ wmdc ll1ld dall Zeua,en der BnndMischllp: '1ie 

Abochicbung - der BIIDdcsreput,lik droht Wam ZCQgC:11 U1111ct ciaer soldlcn 
Dnlhung amm, wird die Aufpbe, dm fall lllfzuld-. -.,.i,en. 

3. Aus all di- Orllndea haben wir ca am 1m1 aa,ommen. als eine ID1Cnlaliolllle 
Ullllbhlasiac Kommiaion die Tllipat der Ermilll1111pbci,Ordell in Lobedt m bcol>
achlat. sdbol dan Haalls6Dden der Wllulu,it m helfen 1111d dazu auch nach Lilbeclc 
m ~ W-ar oellCII dariA ein Gbmeinslimmades 111- der McllSchm in un-

. saen LIDilcru 1111d der Masc:bm in der Blllldc:scpoblik DadKhlllld, die ibr Land 
nidil ill ein Duakd wnillken tu.... wollen, in -icliem eine farclllhan: Vapnpn
hcit wieder ldladi& m _. drDht 

MqkdcrderlalauuoaalaUubblqipllKoamiaiao: . 
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Mario Aaplolll, I\OID• Goolby ...... Loadoe •Clwaiaa lkllOClli, Manoilk• 
Aagi,,lo Gncc:i. Floraz •-. Klanlild. Puil • Hau i........,,_ Utn,d,t • 
foliäo1-,zZL 'NNpn•Cluuao ......... M.....i•AnaoS.-.
Sitz: Sdloolplca. A.duobt•koDtTaio( ~ SA. JSII PX Uincloc 

"" J. '.,i..i.,_ , . :lw , ". , ~ ,· . <!' 
'~ .. - '· . l,. • l ...._~ .. ..~ ... 

~·-- - · .::-. '. ~ :"1' 



18. Januar 96 

- SpHhH D•11strdlo1 lflt•• 4er l.ilteek• Brn•or• YH SOO Stue11tl1111 i1 llaahr9 
- Protutba4!1ltu9 , .. ••er• ~114ert Nnsehn fit' w Br114rai11 l1 Lilteelt 
- MalalW_. '" 100 Afrlb1erl1111 

19. Januar 96 

- Ka'9.._9 l1 lilteck alt 600 Teil ... erl1111 
- D•oatfratloa i1 Kiel 

20.Januar96 
- O..outratloa 11 Lilleek alt ea. 2000 T,ll ... erl1111 

21 . Januar 96 

- Protest- 114 Mah1b1'9ehl9 • •Müeh1er Bil4alt 91911 R•i•a• i1 Miaehn •lt etwa 300 
T ,il ... •erl1111 

23. Januar96 . 

- Traterh14seh19 • •A1tlf•elllsfll•11 Pl111• Wolfshr9• i• Wolfshr9 

25. Januar 96 

- Baetza19 4et Ratt.1aportal1 11 H••9 ., .. 411 "Crappe 91911 Nati11alit11111 •4 Ratsi•a• 
- Reuileitra9 ar 11A11tirusistiseh11 l1ltilflfl Ber111• nf 1i1er D•o1stratl11 91911 Soztalnm119 •• 

Aasr11zu9 

2. -4. Februar96 

-Alf• Tri•al "H•.••l'f 119ekl19f- •• Flielttfl1ppolltik ller Frei11 Hauutait Haanrt" wlr4 ti• 
Retolttlo1 ftnheialeut, 411 el11 l1ter11fi11ale U1tersae1N1191ko11lnl11 forwt 

3. Februar 96 

- ·Oeaoastratioa l1 Karlsrulle •it etwa &O 
Tellaenerl1111 

6. Februar 96 

- Kir•li•• 114 politische T rllll'feier fär 4ie 
Opfer 4es rusithiolaea Br••••sehl191 alt 

ea. SOO T1i11 ... erl1111 
- Veraatalta19 lt lltahrf '°' •sOKONI 

•. v.- •lt Riintll1911 III liNck 

18. Februar 96 

- VerallfalfH9 , •• Nl9ratl1111114 ·c.r, 
Mor911l11r i• •ffaa fir Alte•, H•~t 

,. ,.. ·., -:,J.'' • ~ ' . ~, • .; 

!-
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24. Februar 96 
- Veranstaltung von "ak kassiber" in Berlin: 

"Spurensieherusj vob Rostock aber Bad 
Kleinen and 6revesmuhlen nach Lübeck0 

9. März 96 
- Kundgebung vor der JVA ia Lübeck für die 

Freiheit von SafWan Eid 
- Veranstaltung ia Karlsrahe 

14. März 96 
- Veranstaltung ia Lübeck von "SOKONI e.V.", 

"Fluehtlings-AG", "Komitee der Braadopfer", 
"Lübecker Bündnis gegen Rassismus11 und der 
"AG zu rassistischen Ermittlungen beim 
Antirassistisehen Telefon Hamburg" 

21. März 96 
- Kundgebung ia Berlin von "Antirassistisehe Initiative Berlia" und afrikaaischea Gruben 

23. März 96 
- Demonstration in Lifeeek mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen 

30. März 96 
- Demonstration in Karlsrahe mit ettfa 70 Teilnehmerinnen von aatinazistisehen Gruppen aus Heiibronn, 

Karlsruhe und Saarbrücken 

19. April 96 
- Solidaritätskonzert von "SOKONI e.V." ia Hamburg mit überlebenden Opfern des Braadaasehlags in Lübeck 

22. April 96 
- Veranstaltung in der "Zeche Carl" in Essen des "Antifaschistischen Forum und "Forum für internationale 

Friedensarbeit": "Lübeck, Hattingen,... Die Opfer als Titer? - Geschichten einer deutschen Entlastung" 

05. Juni 96 
- Protestkundgebung in Trier mit etwa 50 Teilnehmerinnen ("Antifa Trier", "Infoladen", "Multikulturelles 

Zentrum", "No Pasaran", "Orli-Torgau-Zentram") 

20. Juli 96 
- BUNDESWEITER AKTIONSTAG FÜR SAFWAN EID 
- Kundgebung in Lübeck des "Lübeeker Bündnis gegen Rassismus" und der "Fluchtlings-AG" 
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Tafel 22 

Safwan E. ist frei 
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Tafel 23 

St.atistile der auslillderremdlicheJl und nc:ht.se:riremistl.schell AusachreitlmC Antifaschistische 
Nachrichten 5/96 J'aAV.U • November 199S 

.A.AtworteJl der BW1duregienmg Dach Buad.e~cks&che 

l9JIS. - ·· Snn1er"'2t,t Ml/dll• .... .....,. ---· .· 1$8 a a. 10& - u,o. 4, u 101 - 1a,, a IO(Gawc 1 v• lU -------
April lff a ll9 140 - 166 4, ~l- 114 ·------.rul lH II ll'l'C.-lva- 116 

'-----,---
,1'oll l'l'l a ~1- IM , _____ -·---
~ - 1ao a aa N 
....-,. H l IT _CO,.._.a " -1'6-

, ___ , 
~ - IM l aa 108 ·- lal a M M 

.. - 1611:1 aa aaa~-• l:M& _,. 
1--· 

Lübeck · Der jüdische Friedhof in Lübeck-Mois
ling wurde kürzlich zum wied~rholten Mal 
geschändet Neben Hakenkreuzschmierereien ent
deckte man auch Schriftzüge der _inzwischen ver
botenen F AP. 

Die Rumc an der l blcMtr:alSc: i>t 
drei Monate nad, Ja11 Br-J1,J erneut 
Ziel cin.:s Anschl~gs gc,.·orJc:ri: Dic: 
Ta1cr liefen ülic:r zcrspliuc:nc: S.:hci
ben, angebrannte Buchs.:i1c11 rni1 
ar:ab~hcn Schriftzeichen. v.:rkohhc: 
Twnschuhc, feuchte: l faufon si.-11 .. ·Jr· 
u:n Br:and:ic:huns unJ eine.: vc:mn.1c1c: 

blick nach rechts 

6196 

Hantel: Dann schrnic:ncn sie gmlSc: 
1 bL:cnkreuu: an Jic ll~U>"4"Jll,l . Das 
N~uzcichcn pr:1111,-i ~11d1 ,,.-hun an ,kr 
,K~1u:ld von Vcnci,li~..-r \ \ ',di~r. ,l,·.
'11-K-ln.> r~'l·lni.r-Jtliblc l}r,d1.1111ut,· I..., 

010 -1 ••. ,-.,au ... ,vnn, -. 

gowi-r -· IN .. ...;-r -J'9o 
Nlt -r 1990 - ~ratellun!I clor 

lamunr. Die Woche 
19.4.96 

r._, .. Ja Johr 1m, 

Todo-fu Ja Jahr 1"41 
r.._, .. 1a Johl' 1,,,, 

~fer Ja Johr 1"Z: 
T~•r 1a Johl' 19911 
r...._, •• Ja Johr 19901 

-zahl du ,..__ru, 

r.-.-,_ 

Aftuhl err...u1c11 ~-· r
rlll• - ar, ofridoU ..., - .._-1e
nnJ Z1 U U t .... 

10 0 

" 0 s, 7 

•1 17 

10 ' • ' 
151 ,0 

:!ii!:' 
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In der Nacht zum 29.2. braMic in 
der LI,lbecker Innenstadt ein historisches 
Gängehaus vollständig aus. Die 26 ·Be
wohnerlnncn, darunter eine türkische und 
.eine griechische Familie, konnten sich 
retten. In einem angrenzenden Durchgang 
wurden drei Hakenkreuze gefunden, die 
nach Aussage einer Bewohnerin erst in der 
Brandnacht entstanden sein können. Be
sonders brisant: Deit\ Ulbecker Bündnis 
gegen Ra.~sismus" liegt die Aussage eines 
Feuerwehnnannes vor, die Feuerwehrleu
te vor Ort hätten die Anweisung erhalten, 
diese Hakenkreuze zu verdecken. Als sie 
sich weigerten, habe die Poliiei dies getan. 

ak2.3.96 



lrendanKhlag Luperthlia ,1 • .>.,,.1m, Drd Menec:ften - Sri Lal*a verbr__, 1n 
ihrer lfallnllng. 
'*'-re a.cherdlen &eigen -,r, . 
• wle llit ei- Gutac:hten wan lnnclaadwentlndigen _. L.andNlrdainelMta die 
DrrentllcNcait. 1n die lrre ptllhn wld der Yercllcht aur die -llndiactw, s.-twwr 
der rlOchtlinpunterlcunrt ~t •in, 
- wk " •in Gericht adletft, dh dulch eirleft puren Zufail gtMten f!kdar 
lediglich -.v-i hhrllNiger lnncletirtung zu wrurteilen. · 

8rendeMChla; EdMndorr (Dberpralz) JO.a. 19931 In d1e VohnunQ aJ.nar tGrldachan 
rea111e wird dn lnndeatz gewar-r~. "Opf•r und Titer aSlld ein.und d1Nelbe , __ 
eon•, eo die SchlegzeU. der Ulblp- anteprec:hend den Autldlnrtan der Staete
ariwaluchert, °" bNdllfldltte und 1Mert1erte r-111-eter _. nect1, Mainaten 
rrei~IIICtien ...rden. Nach die Titer, clwl er - Tetort wgl.eufon Nh, _. 
nicht pfehndet. 

a~ag Giebol~ 20'.Apr.19'41 -a.1 •J.na &rand 1n lliMr Aaylllawerbar
untariMlrt ••• ic-t &1.n Neneoll - leben, 0. aprer ·eou den Brend Nlbat plegt 
heben,• (rrankt\irtu Sodalarchh, utiect - konlcret 6/96), 1• lllhe ,,.i-.,
G4tu,,gan •tuot eine JIIJlhr.f.ge rr• - der l'ClmJ.., jhNtl 8rllldnrle~. 
Der Aneclhlag ""'·' ihr ...,_.. gaecheh 1n dltMlben Nacht. Audi hier _,_. '1,Uni 
und Steete.,..luctllltt die Titer in Schutz, 1ndae •ie ein ~•t1ecMa fatatiw 
18lqlell und Lpriaren, cla8 be~de Horcle • JahrMU9 von Hitlan Caburtatag pacha
hiln. 

lra,,dened\leg Kerfard a.Sep. 19'41 Durch dan lnnd aiNe Centainudort .... rden 
eJ„ ZlJIMilJS Albaner.in und Jhr 11Jlllrillff 8tuder getaut. Yerdldtt19t, Jmanmt 
unc1 111 du DrtentlicNceit vebnndlladct wird ein tGtlciactwr E~ -, ,Hazfo,d. 
Nach zwi -Wochen aull di• Poliui den Me,in •i•dH rreu..-. Oia Eralttlungabehlltdin 
~ten bie heute, deO der •undaUfter dea - eo wirtlich - •5uw,- - dla u.
kr•b der Opfer. und ihrer Mi~ entat.- (konkret J/96) • 

Die bi.i>cr gene,,nt:en F'ille sind in lcelnater W.iw vollatindi9 in 8e1U9 auf das 

Vof99Mn der Steateor~ 9"98" die Opfer von Btend-chlll)en. Sie ieir,en lcdi;

lich den der~iUg,,n Stand der Rec:herctwn. Jeder einzelne '•ll k 

aus: .Die Lüge von Lübeck ... • 

Am 14.Fc:bnm bramile ein ein vor allem von Mlv,uitlnaen 
Flilc~ im ~ bewoluus . Mehrfamilienhaus. 
bobtdaiscbim Wcdd. flmf Mcn- Mindescens zw61( ~lcnscbcn sind 
scbcD wurdcn-wrletzt, zwei muß. verlem worden. \ier Pcnoncn 
teil, mit ~ im mußten wcaen starker Rauchm
Knn~eohalll bebaaidelt ~ Jiftungen in ein Krmkcnhaus ein
In Tner ~ am. 20. Februar aeliefert vmdeo. In beideo Fillen 

· . schließt die jeweilige .Kripo &an
den(elndlicbe Moch-.: aus. 

aus: morgengrauen - antirassistische Zeitung, märz 96 
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Seit dem 20. Februar läuft vor 
dem Landgericht Es~n der Pro
zeß gegen Yasar U .• die laut 
Staatsanwaltschaft das Haus ihrer 
Familie in Hattingen selbst ange
zündet haben soll. Die Anklage 
hat keine Indizien, welche die 
Frau mit diesem Brand in Verbin
dung bringen.. so der Verteidiger, 
Wolfgang Heiennann.- Dennoch 
wurde eine Anklage konstruiert. 
Heiermann sieht die Motive rur 
dieses· H'andeln im politischen 
Klima, das insbesondere eine Wo
che nach dem Brandanschlag in 
Solingen davon bestimmt war, daß 
nicht die Opfer der Brände im 
Vordergrund standen, sondern das 
Ansehen der Bundesrepublik. 
Dieses staatliche Interesse habe 
sich im Falle seiner Mandantin 
durchgesetzt. Die Staatsanwalt· 
schaft hatte die Suche nach deut
schen Tätern nach kurzer Zeit ein
gestellt. Nun nach fast zweiein
halb Jahren sei es nahezu unmög
lich n0<;h weitere Ermittlungen 
anzustellen, um die tatsächlichen 
Täter zu finden. Doch für ihn sei 
völlig klar, daß seine Mandantin 
freigesprochen werden muß, 
wenn es nach Recht und Gesetz 
zugeht-

aus: morgengrauen -
antirassistische Zeitung, 
marz96 

Stuttgart 
Als "normale" kriminelle Straftat 
wurde die Brandstiftung am 17. Män 
1994 in Stuttgart von den Behörden 
verkauft. Sieben ausländische Frauen, 
Männer und Kinder wurden dabei 
ermordet. Ein Jahr später gestand ein 
Deutscher, das Feuer aus Ausländechaß • 
gelegt zu haben. Dies war der Presse · 
gerade mal ein paar Zeilen wert. ... 

. aus: 
Antifaschistische Zeitung NRW 
Juni - August 96 



Gewerkschafterinnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

Bisher von uns erschienene Flugblätter und Broschüren: 
Flugblätter: 
Nr. 1: Bahamas gegen R. Kurz: Pest gegen Cholera 
(Mai 2003) 

Nr. 2: Rosa und Karl contra Attac-Positionen 
(Januar 2004) 

Nr. 3: Gegen die Abwiegelei von Sommer, Peters und Bsirske 
und Co.: Aufstehen und kämpfen damit der Kampf gegen 
verschärfte Ausbeutung und Verelendung vorankommt! 
(April 2004) 

Nr. 4: Aufruf zur verstärkten Zusammenarbeit linker Gewerk-
schafterinnen und Antifas: Gemeinsamer Kampf gegen den 
staatlichen Abschiebeterror und gegen die Entrechtung 
und Ausweisung von „illegalen" Arbeiterinnen und Arbei-
tern! (Juni 2004) 

Nr. 5: Wir sind NICHT „das Volk" ... (September 2004) 
Nr. 6: Angesichts der Zunahme von Erwerbslosigkeit und Elend: 
Klassenkampf vorbereiten und organisieren - statt Klauen 
als Programm und konsumierend kapitulieren! (Januar 
2005) 

Nr. 7: Zur Demonstration gegen die NATO-Sicherheits-
konferenz in München: Kritische Bemerkungen zum Aufruf-
Deutschland weggedacht? (Februar 2005) 
Nr. 8: Den DGB „erneuern"? Aus den DGB-Gewerkschaften 
austreten? Vor allem selbständig kämpfen! Den Klassen-
kampf innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften vorbe-
reiten und organisieren! Ein Diskussionsbeitrag. (Mai 2005) 
Nr. 9: Ins Auge stechend: Die antisemitisch-nationalistischen 
Titelseiten-Karikatur der IG-Metall-Zeitung vom Mai 2005 
(Juli 2005) 

Nr. 10: Unser grundlegender Einwand gegen den Entwurf 
einer Plattform der Gewerkschaftslinken (September 2005) 
Nr. 11: Frankreich brennt, Deutschland pennt? Qa suffit-
Es ist genug! Kampf den deutschen Zuständen! (April 2004, 
auch auf Französisch) 

Nr. 12: Gegen den deutsch-nationalistischen Taumel: Was hat 
die Olympiade 1936 mit der WM 2006 zu tun? - Über den 
Unterschied von „gleichsetzen" und „vergleichen" (Juni 
2006) 

Nr. 13: Kampf gegen die Bundeswehr „kein Thema" ?! 
(September 2006) 

Nr. 14: Der internationale Sozialistenkongress in Stuttgart 1907: 
„Es gibt keinen Mittelweg in dieser Frage der Ein- und 
Auswanderung" (Juni 2007) 

Nr. 15: Solidarität mit den Kolleginnen von DC Berlin-
Marienfelde, die seit Monaten selbstständig gegen „ERA"-
Lohnraub kämpfen! (Juli 2007) 

Nr. 16: Auf der Straße und im Betrieb: Gewerkschafterinnen 
und Antifa gemeinsam den Kampf gegen den Nazi-
Vormarsch und Staatsterror verstärken! (Oktober 2007) 
Nr. 17: Aufruf an alle linken Gewerkschafterinnen und Antifa: 
Solidarität und gegenseitige Unterstützung im Kampf gegen 
Ausbeutung, staatliche Unterdrückung und den Vormarsch 
der Nazis! (Mai 2008) 

Nr. 18: Wir sind nicht Opel, Schaeffler,... Wir hassen die 
reaktionäre Idee der Betriebsgemeinschaft! (Mai 2009) 

Nr. 19: „Uni brennt" in Österreich! Solidarität! 
Nr. 20: „Bildungsstreik meets Arbeitskampf" - Gemeinsam 
kämpfen und streiken! 

Nr. 21: Den Kampf gegen jeglichen Nationalismus, Rassis-
mus und Antisemitismus führen, gerade auch in den Ge-
werkschaften! (April 2010) 

Nr. 22: Nur Fußball? Gründe, warum deutscher Nationalis-
mus nicht zu unterschätzen ist - Ein Diskussionsbeitrag -
(Juli 2010) 

Nr. 23: 1. Mai 2011: Gegen Nazis und jeglichen Nationalis-
mus, Rassismus und Antisemitismus kämpfen! 
- Arbeiterinnen aller Länder, vereinigt Euch!" (Mai 2011)
Nr. 24: Vor 75 Jahren: „Battie of Cable Street" in London 
1936 - Ein Vorbild für den Kampf gegen die Nazis heute 
(September 2011) 

Nr. 25: „Battie of Cable Street" in London 1936: Ein Vorbild 
für erfolgreichen militanten Kampf gegen einen Nazi-
Aufmarsch - anlässlich des Kampfes zur Verhinderung des 
Nazi-Aufmarsches in Dresden Februar 2012 (Januar 2012) 

Nr. 26: Gewerkschafterinnen und Antifas gemeinsam gegen 
die Bundeswehr und ihre Kumpane in den Gewerkschaften! 
- Zur Demonstration gegen die Nato-„Sicherheitskonferenz" in
München (Februar 2012)

Nr. 27: Beim Protest gegen kapitalistische Ausbeutung und Un-
terdrückung: Keinerlei Nationalismus und Antisemitismus 
dulden! 
- Anlässlich der „Occupy"-Demonstrationen und Aktionen im
Mai 2012 in Frankfurt/M. (Mai 2012)

Nr. 28: Gewerkschafterinnen und Antifas gemeinsam gegen 
die militaristische Bundeswehr-Propaganda beim Hessen-
tag 2012 in Wetzlar! 

Nr. 29: Solidarität und gegenseitige Unterstützung! 
- Warum „Gewerkschafterinnen und Antifas gemeinsam gegen
Dummheit und Reaktion", als Beitrag in ZAG 62/2012 erschie-
nen (März 2013)

Broschüren: 
• Dokumentation über die antisemitisch-nationalistische
Titelseiten-Karikatur der IG-Metall-Zeitung von Mai 2005
und die Reaktionen darauf (August 2005, 2. Auflage 2006)
48 Seiten, 2 €

• Was man über Lafontaine wissen sollte. Materialien zu
seinen reaktionären Positionen (Sept. 2005) 12 Seiten, 0,50 €

• Gegen den deutsch-nationalistischen Taumel zur Fußball-WM
2006: REPRINT - Sondernummer der Arbeiter Illustrierten 
Zeitung (AIZ) vom Juli 1936 - ein Dokument zur Entlarvung 
der Nazi-Olympiade 1936 in Berlin 
(Juni 2006) 16 Seiten, 1 € 

• Gegen jeglichen Nationalismus, Rassismus und Antisemi-
tismus, gerade auch in den Gewerkschaften! Dokumente
und Materialien von kritischen Mitgliedern der IG BAU, IG
Metall, ver.di, und GEW
(April 2010)40 Seiten, 2 € 

• Nur Fußball? Ein Nachtritt. Eine Dokumentation zur Fuß-
ball-WM 2010. Dokumente zum deutschen Nationalismus
und zum Kampf dagegen
(August 2010) 28 Seiten, 2 € 

• Gewerkschafterinnen und Antifas gemeinsam gegen die
Bundeswehr und ihre Kumpane in den Gewerkschaften! -
Dokumente und Materialien (Mai 2012) 40 Seiten, 2 €
(Bestelladresse siehe nächste Seite!) 
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Das Nazi-Pogrom 1992 in Rostock 
gegen Roma und Vietnamesen 

Eine Dokumentation 

I. Die Ereignisse von Rostock - eine knappe Chronologie

II. Nazis, Staat und Medien: Von subtiler Hetze bis
offenem Terror

III. Proteste und Aktionen gegen Nazis

15 bis 20.000 Menschen beteiligen sich an 
der Demonstration in Rostock am 29. August 

Herausgegeben von: 
Gewerkschafterinnen und Antifa 
gemeinsam gegen Dummheit 
und Reaktion 

August 2012 1 Euro 

Zu bestellen bei: 
Kontakt: Gewerkschafterlnnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

c/o Infoladen Bremen, St. Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 
Unsere homepage: gewantifa.blogsport.eu 

Unsere bisherigen Flugblätter und Broschüren sind auch nachzulesen im Internet unter: 
www.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 

mailto:gewantifa@yahoo.de
http://www.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html



