
Klaus Auls Sammler-Bericht 2004 Faires Wahlrecht in Hamburg 1 von 3 
0 60 36 – 98 14 60 D:\Klaus\Hilfe\MD\Berichte\2004_VB_HH_Report.doc 
 

 

 
Dienstag, 8.6.2004 
Mein Anreisetag zur Unterstützung in Hamburg beginnt um 6 Uhr in Friedberg. Die Aktion dieses 
Jahres bedeutet für mich eine konsequente Fortsetzung, nachdem ich schon letztes Jahr beim 
Volksbegehren mit von der Partie war. 
Der verabredete Treff, das Info-Café "Seantor Wartin" ist trotz der verwirrenden Straßenführung und -
beschilderung gegen Mittag erreicht. Eine lange Tischreihe im Hintergrund des Cafés stellt 
unzweifelhaft die zentrale Informationsverteilstelle dar. Über ein bereitstehendes Telefon erfahre ich 
von Kurt den Gänsemarkt als meinen ersten Einsatzort. 
Dort angekommen, freuen sich Knut Senftleben und seine beiden Praktikanten Jan + Sven über die 
Unterstützung. Um halb sechs staunen wir, dass die 1.400 Informationsschriften schon verteilt sind 
und der Rückzug zum Info-Café ansteht. Dort treffen wir auch Marion Hornemann aus Darmstadt. Für 
den nächsten Tag werden in schnell optimierten Arbeitsabläufen verschiedene Infoschriften zu 
verteilbaren Info-Packs zusammengestellt. Diese Arbeit ist wichtig, denn dafür geht auch einige Zeit 
drauf, die wir somit für die reine Verteilzeit herausschinden. 
Mit Kurt Wilhelmi werden die Einsatzteams und -orte für den Folgetag verabredet. Anschließend geht 
es quer durch Hamburg zu der Adresse, die mir als Übernachtungsquartier für die 5 Tage zugewiesen 
wurde. 
In einem Null-Energie-Haus (für Interessierte: www.sonnenhaus-hamburg.de, chklemm@gmx.de ) 
werde ich herzlich empfangen und mit den Gepflogenheiten im Hause vertraut gemacht. Nach ersten 
kurzen Erzählungen, wie man zu diesem Volksbegehren oder den ökologischen Ansätzen kam, neigt 
sich der Tag gegen Mitternacht dem Ende entgegen. 
 
Mittwoch, 9.6.2004 
Der verabredete Standort erweist sich als wenig ergiebig. Die 5 - 7 Verkaufsstände am Markt an der 
Dakarstraße haben kaum Kundschaft. Das mag auch an dem schweren Gewitter liegen, das 2 
Stunden zuvor Hamburg in nachtdunkle Szene tauchte, die durch Blitze heftig aufgehellt wurde. Die 
Presse titelte Tags drauf: "Monstersturm über Hamburg", "Unwetter im Norden - eine Stunde wie 
Weltuntergang", "Experte warnt - Das war erst der Anfang". Deshalb beschließen Dirk Schumacher 
vom LV Bremen-NS und ich, an den besseren Platz "Gänsemarkt" zu wechseln, wo wir im Laufe des 
Tages noch auf Lukas Fischer aus Achim und Jakob Ganten aus Berlin stoßen. Gegen 16 Uhr sind 
auch hier Hunderte von Info-Packs verteilt. Auf geht's zum Bahnhof Altona. Am "Bus für Direkte 
Demokratie" werden 2 weitere Stunden Info-Packs komplettiert und sofort verteilt. Dort sind neben 
dem Bus-Chef Werner Küppers Regine Radtke aus Weimar, Christoph Bai aus Ottersberg + Martin 
Giersch aus Halle im Einsatz. Dirk reist heim und als neues Gespann wirken Lukas und ich gut 
zusammen. 
Am Abend im Info-Café gelingt es noch, 2 jungen Frauen, Silja + Doris, den künstlerischen Impuls an 
unserer (Demokratie-)Arbeit nahe zu bringen. Sie waren nur hereingekommen, um die "Kunst"-Werke 
im Café zu besichtigen. Kurz entschlossen lassen sie sich darauf ein, die  gestern schon 
beschriebenen Zusammenstellungen der Info-Packs handfest mit zu unterstützen. Die angenehme 
Atmosphäre in dem Ambiente hat bestimmt mit dazu beigetragen. 
Der Abend im Öko-Haus lässt neue Eindrücke mit der Hausherrin entstehen. Ein Lehrerehepaar ist 
eben ständig im Einsatz bei Jung und Alt, um den Wissenstransfer zu garantieren. 
 
Donnerstag, 10.6.2004 
Lukas und ich beginnen in der Langen Reihe. Bei einem Gemüsehändler können wir auf der 
Ladefläche seines LKW unser Depot für Kleidung und Info-Packs errichten. Bis halb 12 haben wir den 
Karton geleert - die ganze Strasse und der Marktplatz sind bestens eingedeckt. 
Ab Mittag sind wir wieder am Bus in Altona und begegnen Helga Franke aus Bad Soden und Uwe 
Harries aus Hamburg-Bergedorf. Zwischendurch gesellt sich Tim Weber dazu; aber nur, um weitere 
Info-Papiere abzuholen, die er in der näheren Umgebung zum Bus austrägt. 
Gegen 19 h wird die Arbeit eingestellt und sich im gegenüberliegenden Thailänder erholt und 
gestärkt. Im Nu sind wir 8 Menschen am Tisch. Johannes Stüttgen hat sich auch zu uns gesellt. 
Gegen 20 h zieht es alle in unterschiedliche Richtungen. 
Im Ökohaus treffe ich meine Wirtsleute gemeinsam an. Traulich im/ums Wasserbett drapiert, lässt 
sich entspannt über die unterschiedlichen Tageserlebnisse + lokale/weltbewegende Themen 
plaudern. 
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Freitag, 11.6.2004 
Die Morgenpresse (von Angelika Gardiner und mir an den Bus geliefert) enthält für unser 
Volksbegehren teils hervorragende Artikel, die sehr in unserem Sinne ausfallen. Ein Sponsor hat 
sogar eine Anzeige im Format einer viertel Seite finanziert. Die Presse bringt jedenfalls einen 
spürbaren Motivationsschub ins Team, das heute Morgen noch durch Marika Haase aus Berlin 
verstärkt wird. 
An der Rolltreppe aus der U-Bahn zeigt sich das gleiche Phänomen wie am Vortage. Die 
Wohnsitzlosen in Begleitung ihrer 4-beinigen Freunde und der Rotwein- oder Bierpulle, lassen keine 
Zweifel daran aufkommen, dass sie ggf. mit körperlichen Argumenten verdeutlichen werden, am 
Standort Rolltreppe kann neben ihrer Sammelbüchse kein faires Wahlverfahren in Hamburg 
(be)stehen. 
Zur Mittagszeit erhält Lukas von Kurt den Tipp, den Markt im Stadtteil Hamm mit Info-Packs zu 
versorgen. Kurz vor 13 Uhr treffen wir dort ein. Dieser Markt ist etwa 3 mal so groß wie der von 
gestern. Aber hier schließen keine Einkaufsstraßen an, die einen längeren Aufenthalt nach 2-maligem 
Marsch darüber rechfertigen würden. In der S-Bahn wird mit Kurt der Markt Poppenbüttel als nächster 
Einsatzort verabredet. Am Umsteigebahnhof Landungsbrücken werden von uns kurzentschlossen die 
Besucherpromenaden von Övelgönne als Ziel angesteuert.  An Deck der Fährenbugspitze sitzend, 
werden uns durch die steife Brise einige Erfrischungsschauer frei Haus geliefert. Die Sonne hält sich 
allerdings zurück und die Leute auf der Promenade tun es ihr gleich. Um doch noch mehr Info-Packs 
unter die Bevölkerung zu bringen, streben wir Poppenbüttel zu. Angesicht einer Fahrzeit von 37 
Minuten werden wir waagemutig und beschließen, die S-Bahn vom ersten bis letzten Waggon mit 
Info-Packs zu versorgen. Danach geht es jeweils in den nächsten Zug, der einfährt. Bis kurz vor halb 
5 haben wir mit dem sportlichen Einsatz knapp 10 Züge "bedient". An jeder Station sprinten wie beide 
2 Waggons weiter. Doch dann steht plötzlich im Hauptbahnhof ein respektables Bahn-Security-
Tandem bei mir, und bittet mich, den Zug zu verlassen. Die Frage nach einer Verteilergenehmigung 
verneine ich mit dem Hinweis auf meinen Adressaufkleber auf dem "Sandwich" und dass in Frankfurt 
so etwas noch nie von mir verlangt wurde. Der heutige Einsatz endet nach weiteren 2 Stunden am 
Bus, die einen seltenen Höhepunkt erhalten. 4 Drumbands mit Tanzgruppen formieren sich vor der 
Kulisse unseres Busses, um anschließend unter Polizeischutz zum Stadtkern zu ziehen. 
Kurz vor 19 h taucht Manfred Brandt, einer der VB-Initiatoren, auf. Bei einem Erfrischungsschluck 
werden die letzten Einrücke und Einschätzungen ausgetauscht. Sein Weg wird ihn danach zu 
Johannes Stüttgen führen, der im Mittelweg einen Vortrag hält. Lukas und ich beenden unseren 
Einsatztag beim Vortrag von  Joschka Fischer auf dem Gänsemarkt und anschließendem 
gemeinsamen vegetarischen Abendessen. 
 
Samstag, 12.6.2004 
Wieder geht's am Bus los. Aber schon bald lockt uns der Markt am Borgweg; so bringt es uns Kurt via 
Handy rüber. Und tatsächlich in 1 Stunde haben wir ca. 400 Info-Packs verteilt. Der Hinweis eines 
Marktbesuchers zu Beginn der Strecke, dass auf dem Wochenmarkt nichts verteilt werden dürfe, hat 
unseren Tatendrang nicht gehindert. Lukas freut sich auf seine Fahrt zur Abi-Feier seiner Freundin 
und ich mich auf die abschließende Hamburg-Tour mit dem von Manfred Brandt gecharterten 
Besichtigungsbus. Die fetzigen Klänge unserer Schifferklavier und Klarinette spielenden Künstler an 
Bord wecken die Neugier der Passanten. Am Borgweg macht der Bus eine Pause. Sie wird dazu 
genutzt, Infos an die Windschutzscheibe der zahlreichen Autos zu stecken und Passanten zum 
Mitfahren einzuladen. Bei der Weiterfahrt haben wir 2 hochbetagte interessierte Frauen mehr an 
Bord. Gegen 15 Uhr treffen wir mit dem Bus beim "Bus für Direkte Demokratie" ein. Für mich heißt 
es, kurz Abschied zu nehmen; mein ICE verlässt 10 Minuten später den Bahnhof Altona.  
Im Zug stelle ich erschöpft fest, dass ich wohl gut und gerne über 4.000 Info-Packs unters Volk 
gebracht habe. Dass wir aus Hessen gleichzeitig mit 3 Menschen im Einsatz waren, stärkt mein LV-
Bewusstsein.  
Mit am schönsten ist, dass sich unter den engagierten Aktionsurlaubern aus ganz Deutschland bei 
jeder weiteren Begegnung im Einsatz die Vertrautheit und Solidaritätsempfindung steigert.  
Wenn das man keine weiteren Leser der ZfdD neugierig macht!  
Anfragen zu Buseinsätzen (Zeitpunkt und Ort) sind jederzeit erfragbar 
für den weißen Bus bei Brigitte Krenkers unter 08 31 - 5 70 76 89 und  
für den gelb/blauen Bus bei Greti Steinmüller unter 0 89 - 8 21 17 74. 
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Erfahrungen und Erkenntnisse 
Bei solchen Aktionen wäre es gut, wenn 
a) die Helfer auf der Straße einheitliche Kennzeichen tragen 
 1. Sandwich/Button - als Blickfang (dadurch wird man auch mehr von Passanten angesprochen) 
 2. Namensschild (mit Logo) - als vertrauensbildende Maßnahme 
b) eine gemeinsame Anlaufadresse zum Tagesende besteht, wo u. a.  
 3. eine Übersichtstafel Koordinatoren / Ansprechpartner / Helfer mit Name + Bild zeigt  
 4. Einsatzorte mit Haltestellen und Fusswege dort hin eindeutig beschrieben werden 
 5. der aktuelle Stand (geplante + abgedeckte Bereiche) täglich dargestellt ist 
zur Orientierung und Motivation beitragen. 
 
Angebot 
Ich habe ca. 90 digitale Bilder aufgenommen. Bei Interesse bitte kurz ne Mail mit Stichwort „Hamburg-
Bilder_2004“ an meine e-Mail-Adresse Klaus.Auls@afka.de schicken. Bei Gelegenheit brenne und 
versende ich dann ne CD  mit den Bildern und diesem VB-Sammler-Bericht. 
 

Der Internet-Auszug vom 13.06.2004 - 20:43 zeigt, 
dass die Unterstützungen mit zum Erfolg beigetragen haben. 

Wir haben es geschafft!!! 
Ab sofort gilt in Hamburg das neue Wahlrecht!!! 

Mit Zweidrittel Mehrheit haben sich die Hamburgerin nen und Hamburger für unseren Entwurf 
entschieden. 

Auf unseren Entwurf entfallen 247.364 JA Stimmen (b ei 95% ausgezählten Stimmen). Damit 
haben wir auch das notwendige Quorum von 20 % der W ahlberechtigten geschafft. 

Glückwunsch an alle!!! 
PS: Der Entwurf von CDU und SPD hat sehr viel wenig er JA Stimmen. 

Aktuelle Zahlen folgen in Kürze! 
 

 


