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Arbeitsbericht

1. Aufruf zum Geschichtswettbewerb und -kurs
Am 29. 08. 2010 kamen in der Pause Herr Korherr und Herr Kannenberg auf mich zu. Mein
Klassenlehrer und der Mittelstufenkoordinator machten mich auf einen Geschichtswettbewerb
aufmerksam, der bis Ende Februar dauern sollte und ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler
sei. Doch ich sollte nicht nur am Wettbewerb teilnehmen, sondern auch um einen Platz in einem
Kurs bewerben, der fast jede Woche in der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel stattfindet und in dem
12 Schüler aus ganz Hamburg auf den Wettbewerb vorbereitet und bei Recherchen, Fragen und
anderem unterstützt werden.
Wenn ich Lust hätte, könnte ich am 03. 09. zu einer Informationsstunde in Herr Kannenbergs Büro
kommen, zu der auch einige andere leistungsstarke Schüler unserer Schule eingeladen worden
waren. Nach einigem Überlegen beschloss ich, mich wenigstens genau zu informieren und kam am
genannten Datum zu der Informationsstunde. Dort erklärte Herr Kannenberg den anderen und mir
den Ablauf des Wettbewerbs und alles andere, was man wissen muss. Am Ende gab er jedem von
uns ein Bewerbungsformular für den Kurs und meinte, wir sollten uns genau überlegen, ob wir
teilnehmen möchten, und wenn ja, das Formular so früh wie möglich wieder abgeben.
Der Bewerbungsbogen wurde von den ersten zusammengeknüllt und einen Mülleimer geworfen, als
wir das Büro unseres Mittelstufenkoordinators verließen. Zu viel Mühe und Arbeit, mit der Schule
hat man genug zu tun, das dauert mir viel zu lange... die Argumente der meisten sprachen dagegen.
Auch in meiner Klasse waren viele davon überzeugt, „so ein komischer Kurs ist derbe unnötig, als
ob jemand Zeit hätte bei sowas mitzumachen“, aber ich entschloss mich nach einigen Tagen, nicht
auf die Meinung der meisten zu hören, sondern teilzunehmen.
Am 08. 09. gab ich die Bewerbung als einzige von unserer Schule bei Herr Kannenberg ab und
erhielt drei Tage später eine Antwort: Ich hatte einen Platz im Geschichtskurs erhalten! Außerdem
erfuhr ich endlich das Thema: Ärgernis, Aufsehen, Empörung: Skandale in der Geschichte.

2. Der Geschichtskurs und Frau Steinhäuser

Am 15. 09. fand das erste Treffen in der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel statt. Die Tutorin von mir
und den elf anderen Schülern, von denen einige leider wegen zu hohem Schuldruck oder
Lustlosigkeit im Laufe des Projektes ausstiegen, war Frau Steinhäuser. Wir besprachen den Ablauf
des Wettbewerbs, bekamen mehrere Informationsblätter und Hefte und fingen mit der Themensuche
an. Frau Steinhäuser stellte uns einige mögliche Themen vor und gab uns Tips für die Suche von
weiteren Skandalen.
In den nächsten Monaten fand an vielen Donnerstagen ein Treffen statt. Wir erhielten Arbeits- und
Informationsblätter, machten Exkurse in die Staatsbibliothek und das Staatsarchiv,
Methodentraining zu Recherchemöglichkeiten, bereiteten uns auf Zeitzeugeninterviews vor, ...
Kurzgesagt: Man kann kaum in Worte fassen, was unsere Tutorin in diesem halben Jahr für uns
getan hat. Auch an dieser Stelle möchte ich mich herzlich für die Unterstützung bei ihr bedanken!
Mal abgesehen von der Hilfe bei unseren Beiträgen war der Geschichtskurs sehr lustig. Ich kannte
keinen der anderen elf Teilnehmer vorher, aber nach einigen Treffen stellte man fest, dass man
gemeinsame Bekannte oder andere Gemeinsamkeiten hatte. Die Atmosphäre war immer witzig und
locker und mit der Schule eindeutig nicht zu vergleichen...

3. Themensuche und Entscheidung für Stoltzenberg
Bis ich mich am 06. Oktober für den Stoltzenberg-Skandal von 1979 entschied, recherchierte ich
viel über andere Skandale. Die Entscheidung fiel mir ziemlich schwer, da es viele interessante Fälle
gab. Die Skandale, die ich ebenfalls in Erwägung zog, waren:
- vor ca. 30 Jahren wurde die Tennisspielerin Monica Salesch bei einem Spiel in der
Rothenbaumchaussee, als sie einen Ball holen wollte, der an den Rand des Spielfeldes gerollt war,
aus dem Publikum mit einem Messer am Rücken verletzt. Sie wurde sofort ins Krankenhaus
eingeliefert, ihre Gegnerin gewann automatisch das wichtige Spiel und der Täter bekam eine
geradezu lächerliche Strafe... Dieser Skandal interessierte mich ebenfalls sehr, ich hätte einen
Beitrag über ihn erstellt, wenn ich den Stoltzenberg-Skandal nicht entdeckt hätte.
- das Wißmann-Denkmal 1967/68
- der Polizei-Kessel 1986
Obwohl ich den Stoltzenberg-Skandal von Anfang an am interessantesten fand, schreckte mich die
Tatsache, dass er einer der Beispiele für Skandale auf der Website der Körberstiftung war, zunächst
ab.

Letztendlich beschloss ich aber aufgrund des umfangreichen und vielseitigen Quellenmaterials und
vor allem meines großen Interesses an dem Fall doch einen Beitrag über den Stoltzenberg-Skandal
zu erstellen. Ich habe diese Entscheidung glücklicherweise bis heute nicht bereut, da ich die ganzen
sechs Monate über nie das Interesse an ihm verloren habe.

3. Vorgehensweise/ Quellen
3.1 Internetrecherche
Anfangs stürzte ich mich verständlicherweise auf die wohl zugänglichste, wenn auch nicht gerade
verlässlichste Quelle: Das Internet.
Bei Google, Wikipedia und anderen Suchmaschinen fand ich sehr viele Informationen über
Stoltzenberg, seine Fabrik und den Skandal. Besonders überrascht war ich bei der Entdeckung des
ersten Stoltzenberg-Skandals von 1928, dessen Existenz mir zuvor nicht bekannt gewesen ist.
Fast alle Informationen fand ich später bei anderen Quellen, die zuverlässiger und seriöser waren
(beispielsweise im Buch von Henning Schweer) wieder, das Klischee, im Internet fände man nur
falsche Informationen, war in meinem Fall also zum Glück kaum begründet.

3.2 Staatsbibliothek
Am 23.09. machte unser Geschichtskurs mit Frau Steinhäuser einen Exkurs in die Staatsbibliothek
Hamburg. Dort bekamen wir eine Führung und durften uns zum Schluss selbst ein wenig umsehen.
Besonders interessant wirkte das Buch „Hamburg Skandalös“ auf mich, das aber leider sofort von
einem anderen Mädchen aus dem Kurs entliehen wurde, weil wir alle noch kein Thema für unseren
Beitrag hatten. Ich habe mir das Buch also gekauft und viele weitere, aufregende Skandale entdeckt,
von denen aber keiner den Stoltzenberg-Skandal übertraf.

3.3 Staatsarchiv
Die wohl wichtigste Rolle in meinem Beitrag spielt eindeutig das Staatsarchiv Hamburg. In sieben
Besuchen, von denen jeder 3-5 Stunden dauerte, forschte ich in den unglaublich dicken Akten, in

denen man ständig etwas neues entdeckte.
Der erste festgesetzte Termin mit dem Kurs war am 21. Oktober. Leider war ich an diesem Tag
krank und verpasste die Führung und die Aktensuche, die auch noch an meinem Beispiel
Stoltzenberg, da ich mich als erste für ein Thema entschiedene hatte, durchgeführt wurde.
Bei meinem ersten Besuch im Staatsarchiv am 07. Dezember, den ich in Begleitung von Frau
Steinhäuser machte, stellte ich – ehrlich gesagt ziemlich erschrocken - fest, dass das Material dort
kaum zu schaffen war. Neben drei dicken und zwei etwas dünneren Ordnern gab es auch noch zwei
ebenfalls ziemlich umfangreiche Ordner mit Zeitungsartikeln.
Nach langem Überlegen beschloss ich, mich auf die Ordner mit den Zeitungsartikeln zu
konzentrieren. Den anderen entnahm ich wichtige Quellen, etwa den Untersuchungsbericht von
Gerd Willich, aber eben nur vereinzelt. Ich wollte mich vor allem auf die Presse konzentrieren, auf
die Behauptungen darin, ihre Rolle und den Wahrheitsgrad der Zeitungen. Dies schien mir
wesentlich interessanter, als drei unglaublich dicke Ordner voller Briefe und anderen Dokumenten
durchzuwälzen, auch wenn ich sie wenigstens ein wenig oberflächlich durchgegangen bin.
Auch diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Die wichtigsten Informationen aus den anderen
Ordnern glaube ich gefunden zu haben, außerdem hatte ich, auch wenn es sehr anstrengend war,
dort stundenlang zu sitzen, sogar Spaß am Forschen. Es waren kleine Augenblicke der Freude,
wenn ich in einem Artikel, den ich für unwichtig gehalten hatte, doch wichtige Informationen fand.
Wenn ich zurückblicke, denke ich, genau diese Momente, in denen man kurz aufschreckte, das eben
Gelesene noch einmal durchging und endlich erfuhr, was man wissen wollte, auch wenn damit nur
eine der vielen Unklarheiten und Fragen beantwortet wurde, waren entscheidend in diesem
Wettbewerb.
Ich ertappte mich einige Male, wie ich daran zweifelte, überhaupt weiterzumachen, oder vielleicht
doch einfach aufzuhören und wieder mehr Zeit zu haben... Aber wenn ich dann einen Artikel las,
der wirklich interessant war und meine Neugier neu erweckte, war ich froh, nicht aufgegeben zu
haben – und bin es heute noch.
Leider kamen einige Probleme auf, als es darum ging, Fußnoten in den Text einzufügen und die
Quellenangaben zu erstellen.
Ich hatte mir zwar bei allen Informationen, die ich den Presseakten entnahm, aufgeschrieben, aus
welchem Ordner sie kamen, aber nicht mehr die genauen Artikel. Allein wegen dem Zeitdruck wäre
es so gut wie unmöglich gewesen, bei jeder kleinsten Information den Artikel herauszufinden, da
ich aus fast jedem einzelnen Artikel irgendeine Information hatte und die meisten von ihnen in sehr

vielen Artikeln auftauchten.
Nach Absprache mit Frau Steinhäuser beschloss ich also notgedrungen, in den meisten Fußnoten
nur die Akte anzugeben, aus der ich die Information jeweils hatte. Leider habe ich es also von der
Zeit her nicht mehr geschafft, immer den genauen Zeitungsartikel anzugeben, daher die etwas
ungenauen Fußnoten und Quellenangaben.

3.4 Henning Schweer
Eine ebenso große Rolle wie das Staatsarchiv bei meinem Beitragsteil über den eigentlichen
Skandal spielte das Buch von Henning Schweer bei meiner Chronik über die Fabrik.
Ich hatte viele Texte im Internet entdeckt und dann gemerkt, dass die Hauptquelle der meisten
Texte dieses Buch war.
Ich entlieh das Buch in der Staatsbibliothek und bezog mich in der Chronik fast ausschließlich
darauf. Das Buch basiert auf sehr vielseitigen und interessanten Quellen, die aber größtenteils kaum
zugänglich für mich waren, beispielsweise Urkunden aus Archivalien in Berlin oder Dokumente im
Privatbesitz der Familie Stoltzenberg.
Natürlich habe ich lange überlegt, ob ich versuchen sollte, wenigstens einige der Quellen selbst in
die Hände zu bekommen. Schließlich habe ich mich aber dagegen entschieden:
Ich denke, das Buch als Quelle war das wohl informativste, was ich für die Chronik verwenden
konnte, da es zuverlässig und seriös ist und sehr viele unterschiedliche Quellen enthält. Auch vom
Zeitaufwand her wäre es zu umständlich gewesen, an die Originalquellen heranzukommen, daher
habe ich Henning Schweers Arbeit als einzige Quelle verwendet und meine Zeit lieber in
anderweitige Recherchen investiert.

4. Zeitzeugen
4.1 Probleme
Bei den teilweise geradezu verzweifelten Versuchen, Zeitzeugen zu finden, kamen die größten
Probleme in diesem halben Jahr auf.

Zuerst dachte ich daran, Henning Schweer als Zeitzeugen zu befragen. Ich schickte ihm am 20.
November eine E-Mail, da er gerade Semesterferien hatte, ob er bereit wäre, mir einige Fragen zu
beantworten. Am gleichen Tag sendete ich eine Mail an die Zeitzeugenbörse Hamburg, mit der
Bitte, sie sollten prüfen, ob es Zeitzeugen des Stoltzenberg-Skandals in ihrem Verein geben würde.
Wenn dies der Fall wäre, würde ich mich sehr freuen, die Kontaktdaten dieser Personen zu erfahren.
Drei Tage später antwortete Henning Schweer. Er würde sich zwar generell gerne als Zeitzeuge zur
Verfügung stellen, glaubt aber nicht, mir weiterhelfen zu können, da alles zu dem Thema in seinem
Buch stehen würde... Die E-Mail enthielt aber Tips zur weiteren Vorgehensweise.
Bis zum 08. Dezember wartete ich auf eine Antwort der Zeitzeugenbörse, dann entschloss ich mich,
anzurufen und nachzufragen, ob meine Mail überhaupt angekommen war.
Der Angestellte am Telefon war sehr freundlich, und als ich meinte, ich habe mich per e-Mail nach
Zeitzeugen des Stoltzenberg-Skandals erkundigt, klärte er mich auf: Es habe ein großes
Missverständnis gegeben, sie dachten, sie hätten mir schon längst geantwortet und heute erst
gemerkt, dass dies nicht der Fall war... Außerdem hätten sie leider keine guten Nachrichten für
mich, da sich zwar einige schwach an den Skandal erinnerten, aber niemand noch genaues wusste.
Nach diesen zwei fehlgeschlagenen Versuchen gab ich nicht auf. Ich mailte am 09. Dezember die
GAL in Eimsbüttel an und bat sie um Kontaktadressen von Ilona Kielke und Christina Kukielka.
Die beiden Frauen waren zu der Zeit des Skandals im Bezirksamt Eimsbüttel Angestellte und
außerdem Mitglieder der Grünen Liste, die ja eine Art Vorläufer der GAL gewesen ist. Da dies das
zuständige Bezirksamt war, dachte ich, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen.
Erst fast zwei Wochen später, am 20.12., bekam ich eine wieder negative Antwort. Die
Kontaktdaten seien nicht bekannt und man könne mir leider nicht weiterhelfen... Aber ich könnte
eine e-Mail an die Landesgeschäftsstelle im Rathaus schicken, vielleicht hätten die noch
Kontaktadressen. Diesem Hinweis folgte ich sofort und sendete eine e-Mail mit der gleichen
Anfrage an die genannte e-Mail-Adresse. Auch diese konnten mir die gesuchten Kontaktdaten nicht
geben.
Aufgeben wollte ich immer noch nicht. Den Zeitungsartikeln im Staatsarchiv konnte man sehr viele
Namen von Anwohnern entnehmen, die erwähnt oder sogar kurz interviewt worden waren. Im
Telefonbuch schlug ich alle Namen nach, die ich gefunden hatte. Am 03. Januar schickte ich Briefe
an Herr Schell, das Ehepaar Krause, Herr Boyens und Herr Brüchmeier, deren Namen ich im
Telefonbuch gefunden hatte. Sie hatten in der Nähe der Fabrik gewohnt und würden mir sicher viel
erzählen können, auch wenn es „nur“ normale Anwohner waren.
Von den Krauses und Herrn Brüchmeier habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Herr Boyens

antwortete vier Tage später, es hielt sich aber um eine Namensgleichheit und er hatte nicht in der
Nähe der Fabrik gewohnt. Am 15. Januar schickte mir die Enkelin von Herr Schell eine e-Mail: Ihr
Großvater hätte mir sehr viel über die Fabrik erzählen können, ist aber leider vor zwei Jahren
verstorben.
In einer anderen Akte im Staatsarchiv hatte ich seitenlange Listen mit Namen und Adressen von
Anwohnern gefunden, die damals evakuiert worden sind.1 Ich überlegte, ob ich einige von ihnen
anschreiben sollte, entschied mich dann aber dagegen, da ich nicht wusste, ob sie überhaupt
nützliches wissen würden. Die Anwohner, die in der Zeitung interviewt worden waren, haben
sicherlich den Skandal mitverfolgt und viel über ihn erfahren, aber bei den normalen Anwohnern
war ich mir nicht so sicher. Deshalb wartete ich lieber auf die ausstehenden Antworten und machte
mich weiter auf die Suche. Auch bei den Anwohnern hatte ich also kein Glück...
Nur ein Tag, nachdem ich die vier Briefe abgesendet hatte, verschickte ich acht weitere. Ich hatte
im Telefonbuch die Adresse von einem gewissen Stefan Behrmann herausgefunden, von dem ich
vermutete, dass er zu den drei Jungen im Keller gehörte. Lange überlegte ich, ob ich ihn überhaupt
kontaktieren oder das lieber lassen sollte, aber schließlich fasste ich mir ein Herz und schrieb ihn
an. Auch auf diesen Brief habe ich keine Antwort erhalten, ich vermute aber in diesem Fall, dass ich
die richtige Adresse hatte und Herr Behrmann sich nicht zu seinem Erlebnis damals äußern wollte,
wofür ich natürlich volles Verständnis habe.
Die sieben anderen Briefe gingen alle an eine Person, die ich sehr gerne als Zeitzeugen gewonnen
hätte. Es war Herr Brandt, der einer der Betreiber der Informationsstelle gewesen war. Da ich
sieben Karl-Heinz Brandts fand, schrieb ich an alle sieben. Geantwortet haben mir zwei, die beide
die falschen waren...
Am 17. Januar sah ich meine letzte Chance, einen Zeitzeugen für meinen Beitrag zu gewinnen: Im
Internet fand ich endlich über Frau Steinhäuser die e-Mail-Adresse von Herr Prof. Dr. Kaminsky,
der ebenfalls mit Herr Brandt und Herr Bökr in der Informationsstelle beschäftigt war, dessen
Kontaktdaten ich aber vorher nicht gefunden hatte. Ich schickte ihm eine Mail und erhielt einen Tag
später eine Antwort – die erste positive in den letzten Wochen! Herr Kaminsky würde sich gerne als
Zeitzeuge zur Verfügung stellen, er habe an Montagen und Donnerstagen Zeit und ich solle nur
noch sagen, wann ich kommen würde.

4.2 Interview mit Prof. Dr. Walter Kaminsky
Am 31. Januar fuhr ich in die Stadt, kaufte Pralinen für Herrn Kaminsky, holte ein Diktiergerät von
1Akte 160 (442-12)

einem Mädchen aus dem Geschichtskurs und traf mich dann mit Frau Steinhäuser, die mich in die
Universität zum Interview mit Herrn Kaminsky begleitete. Das Interview war sehr aufschlussreich
und Herr Kaminsky nett und gesprächig. Nach unserem vergleichsweise relativ kurzen Gespräch
von 25 Minuten holte er einige Ordner, die er für das Gespräch rausgesucht hatte: Sie gehörten alle
zum Skandal, enthielten teilweise sogar chemische Formeln, die keiner kennen durfte, da die mit
diesem Wissen hergestellten Stoffe zu gefährlich sind, und natürlich sehr wichtige Informationen
für mich. Ich erhielt eine Liste mit all den Kampfstoffen, die auf dem Gelände gefunden worden
waren. Außerdem zeigte Herr Kaminsky mir einen dicken Ordner voller Fotos von der Fabrik.
Wenn ich es mir recht überlege, war dies der Moment, wo ich mir die Zustände auf dem Gelände
das erste mal wirklich vorstellen konnte! In den Zeitungen waren zwar auch gute Fotos, aber nur
von den beteiligten Personen und Außenaufnahmen der Fabrik. Aber die Fotos von Herr Kaminsky
zeigten die verfallenen Schuppen von innen und andere Motive, die ich zuvor nirgends gefunden
hatte. Freundlicherweise durfte ich einige Fotos mitnehmen und zu hause einscannen, die besonders
brisant waren. Das Interview war also vor allem in Hinsicht auf die Dokumente, die Herr Kaminsky
mir zeigen konnte, sehr erfolgreich.

5. Gliederung meines Beitrags
An dieser Stelle möchte ich kurz erklären, warum ich mich dazu entschlossen habe, meinen Beitrag
zu spalten und nicht ganz chronologisch aufzubauen.
Nachdem ich viel recherchiert hatte, wurde mir klar, dass ich nicht mit dem eigentlichen Skandal,
um den es in meinem Beitrag geht, anfangen konnte. Die Fabrik, ihre Gründung und ihre Existenz
über die Jahrzehnte hinweg waren aus heutiger Sicht ein ebenso großer Skandal!
Also beschloss ich, den Text aufzuteilen. Zuerst wollte ich eine Chronik über die Fabrik erstellen,
damit jeder Leser mehr Vorkenntnisse hat und nicht ohne das Grundwissen mit dem Skandal von
1979 konfrontiert wird.
Als es dann daran ging, den eigentlichen Text zu schreiben, bemerkte ich hier, dass er nur
chronologisch gegliedert wahrscheinlich an einigen Stellen verwirrend seien würde. Von daher
unterteilte ich ihn in sinngemäße Abschnitte, innerhalb der einzelnen Abschnitte ist der Text jedoch
chronologisch.
Ich habe im dem Staatsarchiv Hamburg noch einige sehr lustige Karikaturen in den Presseakten
gefunden, die ich aber leider wegen der begrenzten Seitenanzahl nicht mehr in meinen Beitrag

einbauen konnte.

6. Meine Erfahrungen und Auswertung des Wettbewerbs
Alles in allem war der Geschichtswettbewerb für mich eine wirklich unglaubliche und
außergewöhnliche Erfahrung. Die Art zu Arbeiten und zu Forschen ist in der Schule wahrscheinlich
wegen den zu großen Klassen und dem Zeitaufwand als außerschulisches Projekt kaum
durchführbar, trotzdem denke ich, man könnte wenigstens einige Aspekte in den Unterricht
einbauen, beispielsweise ein Besuch im Staatsarchiv oder Zeitzeugensuche zu einem bestimmten
Thema, damit jeder Schüler die Arbeit, die hinter so einem Projekt steht, selbst erlebt. Auch ich
muss zugeben, dass ich die Mühe und den Zeitaufwand anfangs nicht ganz richtig eingeschätzt
habe, vor allem die Zeitzeugensuche habe ich mir wesentlich einfacher vorgestellt...
Ich denke, man kann die Mühe eines Forschers jetzt besser beurteilen, dass zu ihr mehr gehört als
alte Bücher zu durchstöbern oder Leute zu befragen. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen,
wichtige und unwichtige Informationen zu unterscheiden, gute Quellen zu finden und sie richtig zu
deuten, sich die Zeit richtig einzuteilen, immer am Ball zu bleiben. Man braucht viel Ehrgeiz und
echtes Interesse am eigenen Thema, um ein so umfangreiches Projekt neben der Schule zu
betreiben. Das Anfangen ist nicht das Problem, sondern das Durchhalten bis zum Schluss.
Negative Erfahrungen sollte man nutzen, um aus ihnen zu lernen, wenn man sich nicht entmutigen
lässt, kommt immer irgendwann eine positive Überraschung, die einem neuen Mut und frische
Motivation gibt.
Momente der Lustlosigkeit neben der langwierigen Zeitzeugensuche gab es immer wieder: Acht
Tage vor Weihnachten fiel die Schule wegen Schneeverwehungen in ganz Hamburg aus, was alle
Schüler erst morgens erfuhren. Ich sagte spontane Ideen wie Schlittschuhlaufen gehen oder
verabreden ab und fuhr direkt ins Staatsarchiv, wo ich stundenlang über den dicken Ordnern saß.
Als ich das Archiv um 15.00 Uhr verließ, weil der Geschichtskurs an diesem Tag trotzdem um
16.30 stattfand und ich davor noch etwas essen gehen wollte, gab es ein Problem mit den UBahnen. Ich wartete fast eine Stunde lang auf die U-Bahn, stieg dann in einen Ersatzverkehr-Bus,
fuhr bis an die Endstation Barmbek, wo ich in die U3 umstieg, 20 Minuten lang unterwegs war und
dann endlich in die U1 umsteigen und nach Hause fahren konnte.
Ich verpasste den Geschichtskurs und war um genau 18.00 Uhr zu Hause – ich hatte für einen Weg
von 45 Minuten an diesem Tag 3 Stunden gebraucht...

Trotz verrückt spielender U-Bahnen, einem unerwartet großen Stapel von Ordnern, nicht besonders
antwortefreudigen und teilweise falschen Zeitzeugen und stundenlangen Recherchen habe ich
wirklich sehr viel über Skandale gelernt, kann die Arbeit eines Forschers, die noch anstrengender
ist, nur bewundern, weiß viel mehr über Archive, Computertricks wie Fußnoten, Zeiteinteilung –
und Herrn Hugo Gustav Adolf Stoltzenberg und seine Fabrik, die für einen großen Skandal in der
Hamburger Geschichte gesorgt haben.
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Einleitung
Das Wort „Skandal“ kommt aus dem Griechischen und stammt von folgenden Worten ab:
σκανδαληθρον (skandalätron); Köder in der Falle
σκανδαλιζω (skandalizo); ärgern, Anlass zu Ärgernis geben, irre machen
σκανδαλον (skandalon); Falle, Anstoß, Ärgernis
Ein Skandal ist immer ein Anstoß, gibt Anlass zur Ärgernis, macht Menschen vor Verzweiflung
oder Wut irre und manchmal schnappt ein Köder zu, den Skandalreporter oder wissende
Skandalträchtige ausgelegt haben, um den Skandal aufzudecken; in den Skandal verwickelte
Personen gehen in die Falle. Von daher passen alle drei Bedeutungen gut.
Skandale kommen oft unerwartet. Eine Person, eine Gruppe oder eine Organisation hat gegen
offizielle oder gesellschaftliche Regeln verstoßen, jemand deckt den Skandal auf, und die
Öffentlichkeit empört sich über den Verstoß. Die Medien bringen Schlagzeilen, irgendwann geht
das Interesse zurück und der Skandal gerät in Vergessenheit – bis der nächste kommt...
Skandale sind also ein Normverstoße von einzelnen Personen oder einer Gruppe, die einige Zeit
lang unentdeckt bleiben, dann enthüllt werden und für viel Aufsehen und Gerüchte sorgen.
Sie sind wichtig für die Gesellschaft, da sie für Abwechslung, Empörung, Gesprächsstoff und
Unterhaltung sorgen. Ohne sie gäbe es keine Schlagzeilen und kein Material für Klatschreporter.
Kurzgesagt – unser Leben wäre ohne Skandale lange nicht so aufregend!
Der in diesem Beitrag analysierte und ausgewertete Skandal ist auf den ersten Blick ein ganz
normaler Skandal – aber nur wenn man nicht genau hinsieht. Er hat nämlich Besonderheiten,
Eigenschaften und eine spannende Geschichte, die ihn außergewöhnlich machen, und mich dazu
bewogen haben, ihn für meinen Beitrag auszuwählen.
Es geht um einen risikofreudigen Chemiker, ignorante Behörden, ein „Bauernopfer“ im Senat,
Kinder mit explosivem Spielzeug und ein nur scheinbar ganz normales Fabrikgelände mitten in
Hamburg, dass sich bei genauerem Hinsehen als hochgefährlicher Schrottplatz erweist...: Der
Stoltzenberg-Skandal von 1979.

Als erstes folgt nun eine Chronik der Chemischen Fabrik Stoltzenberg, die in den Skandal
verwickelt war, dann ein zweiter Teil, in dem es um den eigentlichen Skandal von 1979 geht.
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1. Lebenslauf des Gründers Hugo Stoltzenberg
Am 27. April 1883 wurde Hugo Gustav Adolf Stoltzenberg, der Sohn des Ingenieurs Karl Theodor
Stoltzenberg in Strengen (Tirol) geboren.1 Nachdem er in Wien, Leipzig und East Cambridge die Schule
besucht hatte, machte er 1904 in Frankfurt an der Oder sein Abitur.
Stoltzenberg studierte in Halle zuerst Jura, dann Mathematik und wechselte schließlich zu Chemie.
Außerdem war er ab 1910 mehrfach als Assistent tätig, zuerst in Halle als Vorlesungsassistent bei Daniel
Vorländer, dann an der Tierärztlichen Akademie in Berlin und zuletzt in Breslau, wo er 1911 der Assistent
von Heinrich Biltz wurde. Auch seine Frau Margarete Bergius, die ebenfalls ein Chemiestudium
abgeschlossen hatte, lernte er dort kennen, sie heirateten 1915 im ersten Weltkrieg.
Über Breloh und Berlin, wo Stoltzenberg später beschäftigt war, kam er 1923 nach Hamburg und gründete
die Chemische Fabrik Stoltzenberg. Sie existierte bis 1979, als es zu einer Schließung der Fabrik kam und
war schon 1969 vom seit mehreren Jahren angestellten Martin Leuschner übernommen worden.
Stoltzenberg selbst, der auch einen Sohn hatte, starb am 14. 01. 1974
in Hamburg.

2. Entstehung der Fabrik in den 20er Jahren
2.1 Kooperation Stoltzenbergs mit der Reichswehr
Hugo Stoltzenberg wurde im ersten Weltkrieg, in dem er als
Reserveoffizier tätig war, schwer verwundet und begab sich daher
nach Berlin, wo er sich an einer Heeresgasschule mit Gasmasken für
das Militär beschäftigte. 1917 wechselte er zu einer Gasgranatenabfüllanlage
Hugo Stoltzenberg2

in einen anderen Teil Berlins und schließlich nach

Breloh in der Lüneburger
Heide. Er wurde Leiter der dortigen Gasabfüllanlage, kehrte aber ein Jahr
später wieder nach Berlin zurück und arbeitete u.a. mit seiner Frau Margarete an der Krebsforschung. Durch
seine Beschäftigung in Breloh und Berlin gelangte er in Kontakt mit Fritz Haber, was später noch sehr
1 „Die Geschichte der Chemischen Fabrik Stoltzenberg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges“, Arbeit von Hennig
Schweer, ISBN 978-3-92816-87-2, GNT-Verlag
Fast die gesamte Chronik bezieht sich auf diese Abschlussarbeit von Henning Schweer und enthält deswegen bis
auf
wenige Ausnahmen keine Fußnoten. Genauere Erklärungen zu dieser Entscheidung befinden sich im Arbeitsbericht.
2 Akte 157 (442-12), Staatsarchiv Hamburg
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wichtig für ihn sein sollte.
Er übernahm nach dem ersten Weltkrieg die Vernichtung der Kampfstoffe, die noch in Breloh lagerten und
gründete seine erste Firma Kampfstoffverwertung Dr. Stoltzenberg, die zwar bald wieder aufgelöst wurde,
aber dennoch eine wichtige Rolle spielte: Durch sie und die mit der Firma verbundene
Kampfstoffvernichtung gelang es ihm, Geld zu verdienen, Kontakte zu knüpfen und viele Erfahrungen auf
dem Gebiet zu machen, auf dem er nach Abschluss der Arbeiten, die von 1920 bis 1922 dauerten, als Experte
galt.
Der Hauptteil des Kapitals, mit dem er seine Firma Chemische Fabrik Stoltzenberg später gründete, wurde
jedoch aus verschiedenen Rüstungsprojekten in Kooperation mit der Reichswehr erwirtschaftet. Die
wichtigsten Projekte fanden in Spanien und in der Sowjetunion statt, wo Stoltzenberg mehrere
Kampfstoffanlagen aufbaute. Sie waren tragende Geldquellen für die Gründung der Fabrik, aber auch
gleichzeitig auch Verursacher der ersten Krise...
Parallel zu der Vernichtung der Kampfstoffe in Breloh wurde Stoltzenberg durch Fritz Haber an illegalen
Rüstungsprojekten beteiligt, zunächst in Spanien. Er lieferte Kampfstoffe von Breloh nach Spanien, baute
dort Kampfstoffanlagen und hintergang so den Versailler Vertrag, der die Produktion von Kampfstoffen in
Deutschland untersagte.
Bald wurden auch die Arbeiten in der Sowjetunion begonnen.

2.2 Gründung mit den aus der Zusammenarbeit erwirtschafteten Mitteln
Dank der Rüstungsprojekte in Spanien und der Sowjetunion und den Aufräumarbeiten in Breloh, die alle
sehr ertragreich waren, konnte Stoltzenberg am 14. Januar 1923 die Chemische Fabrik Stoltzenberg in
Hamburg gründen.
Sie lag an der Müggenburger Schleuse im Hamburger Hafen und hatte Büroräume in der Innenstadt.

3. Entwicklung der Firma und Krisenüberwindung
3.1 Wachstum der Fabrik
Durch weitere Zusammenarbeit mit der Reichswehr in der Sowjetunion wuchs die Firma. Stoltzenberg hatte
den Bau einer Kampfstoffanlage in dem Land übernommen und es entstanden Verwaltungs- und
Laborgebäude, das Grundstück wurde vergrößert und es entstanden sogar Außenstellen im Ausland. Denn
auch die Arbeiten in Spanien wurden zusätzlich zu dem Sowjetunion-Projekt fortgesetzt.
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3.2 Ende der wichtigsten Projekte mit der Reichswehr/ -regierung, Krise
Die bis dahin so viel versprechenden Bauarbeiten nahmen 1926 ein rasches Ende: Wegen
Überschwemmungen und schlechter Organisation scheiterten die Projekte in der Sowjetunion. Die
Reichsregierung stieg gegen die getroffenen Abmachungen aus und die für die Bauarbeiten hoch
verschuldete CFS ging fast vollständig in den Ruin: Sie bestand nur noch aus den Büroräumen in der
Innenstadt, die anderen Grundstücke mussten alle verkauft werden.

3.3 Erweiterung der Produktion, Besserung der finanziellen Lage
Aber selbst nach der Krise 1926 ließ sich die kleine Firma nicht unterkriegen. Die Projekte in Spanien liefen,
auch wenn sie nicht so ertragreich waren, wie die in der Sowjetunion gewesen wären, weiterhin.
Stoltzenberg mietete eine Anlage einer anderen Fabrik in Eidelstedt und konzentrierte sich auf Gasabwehr
und Schädlingsbekämpfung. Zudem handelte er noch mit alten Phosgenflaschen aus Breloh, die er nach
Hamburg transportieren ließ und baute auf Anfrage eine Kampfstoffanlage in Jugoslawien, dem heutigen
Bosnien-Herzegowina, die auch eine wichtige Geldquelle war.

3.4 Erfindung der Vollblickgasmaske
1927 übernahm Stoltzenberg von Johannes Stapelfeldt, einem ehemaligen Angestellten, die
Weiterentwicklung einer Vollblickgasmaske, die erstmals ein volles Gesichtsfeld hatte. Da Deutschland
kaum Fortschritte auf dem Gebiet der Gasmasken gemacht hatte, sah er in der Produktion eine Chance,
wieder mit dem Militär zu kooperieren.

4. Der Phosgenunfall von 1928
Am 20. Mai 1928 geschah ein Unglück mit einem der Phosgenkessel, die Stoltzenberg immer noch von
Breloh nach Hamburg transportieren ließ. Das Ventil vom Behälter sprang ab, das gefährliche Gas trat aus,
zog in die Wohngebiete in Wilhelmsburg und tötete 10 Menschen. Außerdem erkrankten über 300
Einwohner...
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Entsorgung der Phosgenkessel im Meer3
Warum das Ventil absprang, konnte nicht mehr geklärt werden, auch wenn eine Überfüllung des Kessels
oder Verunreinigung des Phosgens unter anderem als mögliche Ursachen genannt wurden. Die Betroffenen
und ihre Familien erhielten trotz jahrelanger Proteste keinen Schadenersatz und die Firma wurde nicht durch
deren Forderungen betroffen, sondern auch noch bei der Entsorgung der Phosgentanks im Meer vom Staat
finanziell unterstützt.

Phosgenkessel 1928 auf dem damaligen Fabrikgelände4

3 „Die Geschichte der Chemischen Fabrik Stoltzenberg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges“, Arbeit von Hennig
Schweer, ISBN 978-3-92816-87-2, GNT-Verlag
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Bundesarchiv_Bild_10205944,_Hamburg,_Giftgaskatastrophe.jpg/220px-Bundesarchiv_Bild_10205944,_Hamburg,_Giftgaskatastrophe.jpg
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Ob die Reichswehr und -regierung nicht wollte, dass durch Schadenersatzprozesse ihre Zusammenarbeit mit
Stoltzenberg herauskam und deswegen die Anträge abschlug, ist nicht ganz klar, wird aber vermutet.

Der Vorfall wurde am 23.05. und am 06.06. in der Bürgerschaft diskutiert, in der Stoltzenberg als „eine der
allermerkwürdigsten Erscheinungen“ und die Fabrik als „eine Luderwirtschaft allergrößten Stils“ bezeichnet
wurden. Ein Senator äußerte sich, einen Betrieb wie diesen werde man in Zukunft nicht mehr in Hamburg
dulden...5

Das Unglücksgelände an der Müggenburger Schleuse mit den Kesselwagen 19286

5. Erfolge und Niederlagen der nächsten Jahre und im zweiten Weltkrieg
5.1 Aufschwung und Vergrößerung der Firma
Die Situation besserte sich durch die Unterstützung der Regierung im Hinblick auf die Finanzen der Fabrik
und Stoltzenberg kaufte am 12. 02. 1929 ein Grundstück in der Schnackenburger Allee in Eidelstedt, das bis
zur Schließung der Firma in seinem Besitz blieb.
Auch das Geschäft mit Jugoslawien und die Vollblickgasmaske waren viel versprechend und die Firma
wuchs und baute neue Anlagen.

5 Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
6 „Die Geschichte der Chemischen Fabrik Stoltzenberg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges“, Arbeit von Hennig
Schweer, ISBN 978-3-92816-87-2, GNT-Verlag
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5.2 Scheitern versuchter Zusammenarbeit mit Militär und Regierung
Die Firma wurde finanziell wieder ziemlich sicher und Stoltzenberg wollte seine alten Geschäfte mit dem
Militär und der Regierung wieder aufleben lassen.
Er versuchte, seine neue Gasmaske, die er Anfang der 30er Jahre fertig entwickelt hatte, zu verkaufen und
schien zunächst erfolgreich zu sein: Er bekam eine Einladung nach Berlin, wo ihm ein eventuelles Geschäft
mit den Dräger- und Auerwerken vorgeschlagen wurde. Es kam aber aus unbekannten Gründen nicht zu
einem Vertragsabschluss.

5.3 Vorwürfe gegen Stoltzenberg und Einführen eines Geschäftsführers
Als Stoltzenberg es nicht schaffte, innerhalb Deutschlands wieder mit Militär oder Regierung Verbindung
aufzunehmen, versuchte er es wieder einmal im Ausland, diesmal in Griechenland. Die Regierung dort hatte
einen Gasmaskenwettbewerb veranstaltet, den Stoltzenberg sogar mit seiner Unikum-Biegeglasmaske
gewann. Aber seine Glückssträhne sollte nicht lange anhalten: Der Preis seiner Masken lag unter dem von
der Regierung vorgeschriebenen Mindestpreis und er wurde des Landesverrats angeklagt. Die Folge war,
dass Stoltzenberg seine Firma nicht mehr alleine leiten durfte und ein Geschäftsführer eingesetzt wurde.
Dieser war von Juni 1934 bis August 1938 bei der Fabrik und anscheinend keine besonders gute Wahl: Er
versuchte ständig, Stoltzenberg auf verschiedene Art und Weise zu hintergehen und auszubooten, der die
ganze Zeit um seine Firma kämpfte.

5.4 Verdacht der Geldunterschlagung und Einweisen in Untersuchungshaft
1938, die Firma war immer noch unter der Leitung des Geschäftsführers, geriet Stoltzenberg ein zweites Mal
in Verdacht: Er sollte 20.000 DM unterschlagen haben, als er in Athen eine Gasmaskenfabrik baute. Ein
griechischer Partner war der eigentliche Täter und hatte seine Unterschrift unter einem belastenden
Dokument gefälscht und so den Verdacht auf ihn gelenkt, doch Stoltzenberg wurde am 02. März 1938 in
Untersuchungshaft genommen, wo er einen Monat blieb. Als er entlastet und aus der Haft entlassen wurde,
schaffte er es kurz darauf, den Geschäftsführer loszuwerden und die Leitung seiner Firma wieder selbst in
die Hand zu nehmen.

6. Die Firma nach dem Krieg
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6.1 Produktionsstätten nach der Ausbombung
Im Krieg waren die Fabrik in Eidelstedt, Büroräume und andere Geschäftsräume der Fabrik ausgebombt
worden. Die übrig gebliebenen Standorte waren in Bahrenfeld (Körperpuder), Othmarschen (Firmenbüros
und Labor), Bergedorf (Umfüllstätte für Chlor) und Büchen (Abfüllstätte).

6.2 Erneuter Aufschwung
Doch trotz der schlechten Lage nach dem Krieg schaffte die Firma es bald, wieder zu wachsen: Stoltzenberg
sammelte die Nebelfässer, die durch den Krieg in ganz Deutschland verstreut waren, und das ebenfalls
zerstreute Phosphor ein und seine Finanzen besserten sich 1946 wieder. Die Produktion wurde erweitert und
die Arbeitskräfte waren relativ zahlreich. Außerdem wurde die Fabrik in Eidelstedt wieder aufgebaut.
Die Produktionsstätten außer der kleinen Fabrik in Eidelstedt wurden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
erwähnt, erst in einem Zeitungsartikel von 1979 tauchten sie wieder auf.7 In dem Artikel wird nicht klar, ob
die Standorte der Fabrik überhaupt noch genutzt wurden und wenn nicht, seid wann dies nicht mehr der Fall
war. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Produktionsstätte in Eidelstedt die bedeutungsvollste und
größte war. Eventuell wurden die anderen nur einige Jahre lang betrieben und dann weiterverkauft oder nicht
mehr benutzt, was im Hinblick auf die finanzielle Lage der Firma und die kaum vorhandenen Erwähnungen
von ihnen Sinn machen würde.

6.3 Erste Konflikte mit den Behörden
Schon ein Jahr später kam es zu ersten Beschwerden. Das Gesundheitsamt Altona kritisierte die
unordentlichen Zustände auf dem Eidelstedter Gelände, wo Nebelfässer jahrelang trotz Aufforderungen der
Ämter, sie zu entsorgen, lagerten. Auch mit den Nachbarn kam es zu Konflikten.
Anfang der 50er Jahre hatte sich die dortige Lage immer noch nicht entschärft.. Anlagen wurden ohne
Genehmigungen gebaut, es kam zu Ärgernissen wegen Bränden auf dem Fabrikgelände und aus Fässern
traten sogar Gase aus. Zudem konnte Stoltzenberg die Miete mehrmals nicht zahlen.
Dennoch taten verschiedene Behörden nichts, um die Fabrik zu schließen oder strafrechtlich gegen sie
vorzugehen...

6.4 Wiederholte Kooperation mit dem Militär

7 Akte 156 (442-12)
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Ab 1955 trat Stoltzenberg wieder mit dem Militär in Verbindung, das er bis 1962 mit Tränengaswurfkörpern,
Nebelpräparaten, Atemfiltern und anderen Stoffen belieferte. Als die Qualität der Produkte schlechter wurde,
beendete die Bundeswehr ihre Geschäfte mit Stoltzenberg.
Trotzdem war die Zusammenarbeit von sieben Jahren finanziell sehr ertragreich für ihn.

7. Verschlechterung der Zustände, Verdachtsfälle und Bürgerbeschwerden
7.1 Brände, Rauch und Explosionen
Nachdem 1959 in einem Teich auf einem ehemaligen Grundstück der CFS Blaukreuz-Kampfstoffe gefunden
wurde, der Zusammenhang mit der Firma aber nicht ganz klar bewiesen werden konnte, kam es in der Zeit
danach immer wieder zu Chemikalienbränden, die Nachbarn beschwerten sich über Gaswolken und
Explosionen, die Firma wurde immer ärmer und der Zustand des Geländes wurde bereits zu diesem
Zeitpunkt als katastrophal bezeichnet. Immer noch taten die Behörden nichts gegen die mangelnde
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, die Brände und andere Auffälligkeiten.

7.2 Übernahme der Fabrik von Martin Leuschner, Tod von Stoltzenberg
Die Firma wurde am 01. 01. 1969 von Martin Leuschner, der seit 44 Jahren bei der Fabrik arbeitete,
übernommen und verkleinerte sich. Am 14. Januar 1974 starb Hugo Stoltzenberg in Hamburg.

7.3 Verfall der Fabrik und Gerüchte über Kampfstoffherstellung
Die Lage der Firma verschlechterte sich weiterhin. Der Schriftsteller Günther Wallraff veröffentlichte am 16.
07. 1970 in der Zeitschrift Konkret den Artikel „Die verbotene Aufrüstung“, in dem er die
Geschäftsbeziehungen zur Bundeswehr und die Bereitschaft der Firma, auch weiterhin für andere Fabriken
Kampfstoffe zu produzieren, enthüllte.8 Er hatte sich als Mitglied des Bundeswehrbeschaffungsamtes
ausgegeben und bekam auf Anfrage die Lieferung von Stickstofflost, das Stoltzenberg für ihn herstellen
könne, zugesagt.9
Als die FDP-Abgeordnete Helga Schuchhardt dann im Januar 1971 eine Anfrage an den Senat machte, die
u.a. die Frage enthielt, ob der Senat von diesem Telefonat kenntnisgenommen hätte, bekam sie die
ausweichende Antwort: „Das zitierte Telefonat ist dem Senat nicht bekannt gewesen.“10

8 Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
9 Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
10 Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
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7.4 Demonstrationen gegen die Firma, Behördenkontrollen ohne Konsequenzen
Im gleichen Jahr kam es zu Demonstrationen, die größtenteils von der Bürgerin Ruth Vick angeführt wurden.
Sie waren nicht besonders groß und erfolgreich, aber es wurden viele Flugblätter verteilt und gegen die
Fabrik protestiert.11
In den folgenden Jahren wurde die Fabrik u.a. vom Amt für Arbeitsschutz Prüfungen unterzogen,
Konsequenzen für die Firma blieben jedoch aus. Bürger beschwerten sich wiederholt über Nebel, das Atmen
behindernde Gase, die nicht ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gelände und andere Mängel.12
Außerdem traten nicht zum ersten Mal Chemikalien aus und es kam zu Bränden auf dem Grundstück. Diese
reichten vom kleinen Feuer bis zum Brand von 400 mit Nebeltöpfen gefüllten Holzkisten...13
Der zunehmende Verfall der Fabrik, die zahlreichen Beschwerden von Bürgern und die schlechte finanzielle
Lage brachten Martin Leuschner zu dem Entschluss, seine verrottete Firma bis zum 01. Dezember 1979 zu
schließen.
Doch schon zwei Monate vor der geplanten Schließung kam es zu einem Vorfall, der das Ende der
Chemischen Fabrik Stoltzenberg sein sollte...

11 Akte 159 (442-12), siehe auch Flugblatt auf S. 12
12 Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
13 Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
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Flyer für eine Demonstration gegen die CFS von Ruth Vick14
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Langbargheide 137, in der Nähe des Lüdersrings in Lurup15: Im Keller des Wohnhauses sitzen drei Jungen
mit ihrem neuen Spielzeug – von dem sie nicht wissen, dass es aus gefährlichen Chemikalien besteht. Sie
haben sie sich bei einer Fabrik in der Nähe geholt, deren durchlöcherter Zaun kein besonderes Hindernis für
die drei war. Oliver Ludwig (8)16, sein Bruder Thomas Ludwig (13) und deren gemeinsamer Freund Stefan
Behrmann (13)17 experimentieren mit den Stoffen herum, die sie auf dem Gelände gefunden haben, als etwas
geschieht, das als der Auslöser einer der größten Skandale in der Hamburger Geschichte gilt: Urplötzlich
gibt es eine gewaltige Explosion, die das ganze Haus erschüttert18. Besorgte Nachbarn rufen sofort die
Feuerwehr, die bald in Begleitung eines Krankenwagens herbeigefahren kommt. Sanitäter kümmern sich um
die schwer verletzen Jungen, für Oliver kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Der 8-jährige Junge stirbt auf dem
Weg ins Krankenhaus. Sein Bruder, der Verbrennungen erlitten und über 70 Glassplitter in seinem Fleisch
hat, kann noch gerettet werden. Neben Verbrennungen und Glassplittern, die ihm entfernt werden müssen,
verliert sein Freund Stefan seine rechte Hand bei dem Unglück.19

Thomas Ludwig20

Oliver Ludwig21

Um was für Stoffe es sich handelte, ist nicht genau bekannt. Es wird allerdings vermutet, dass es
hauptsächlich Lösungsmittel und brennbare Chemikalien waren, die von den Jungen, die auch mit
Streichhölzern zündelten, versehentlich in Brand gesetzt wurden.22 Auch Halogene sollen zu ihrem
„Spielzeug“ gehört haben.23
2. Entwicklung des Skandals
2.1 Untersuchungen des Fabrikgeländes
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Einige Tage nach der Explosion fand die Kriminalpolizei heraus, dass Ludwig, Oliver und Stefan
die Chemikalien vom Gelände der Chemischen Fabrik Stoltzenberg (CFS) mitgenommen hatten.24 Die Firma
in der Schnackenburger Allee 167 in Eidelstedt25 war vor einigen Jahren nach dem Tod des Gründers Hugo
Stoltzenbergs von seinem ehemaligen Arbeiter Martin Leuschner übernommen worden und oft wegen
Bränden, austretenden Chemikalien, nicht identifizierbaren Nebelschwaden und mangelnden
Sicherheitsvorkehrungen aufgefallen, auch wenn keiner etwas gegen die Firma unternahm.26
Als die Behörden die Fabrik am 10. und 11.09.27 besichtigten, machten sie unglaubliche Entdeckungen auf
dem heruntergekommenen Gelände: Die scheinbar harmlose Chemiefabrik war eher als tickende Zeitbombe
zu bezeichnen. Sprengstoffe, Granaten, teilweise tödliche Gifte und Munition lagen überall im Freien
wahllos herum.

Gestapelte Nebeltöpfe auf dem Gelände

28

der Fabrik

Auf dem ganzen Grundstück herrschten unfassbare Zustände, Unordnung und ein wahlloses Durcheinander
der verschiedensten Geräte und Chemikalien: Nebeltöpfe und -granaten aus dem 2. Weltkrieg,
lebensgefährliche Chlor- und Bromlösung, Mörsergranaten und Gifte wie Phosgen, Arsenit, der Kampfstoff
Stickstoff-/ Schwefellost und das hochgefährliche Nervengift Tabun, das in 8 Granaten und zwei
Gasflaschen gefüllt wurde29, sind nur einige Beispiele für die auf dem Grundstück lagernden Stoffe – keiner
will sich vorstellen, was in einigen Jahren passiert wäre, wenn nicht durch die drei Jungen die Zustände der
Firma ans Licht gekommen wären.

24
25
26
27
28
29

Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
u.a. Akte 159 (442-12); Flugblatt im Anhang der Chronik
Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
Akte 156 (442-12), Hamburger Abendblatt vom 15./16. 09. 1979
Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)

15

Kesselwagen mit Nebelkerzen auf dem Fabrikgelände in Eidelstedt30

Die drei Jungen waren durch den kaputten Zaun mühelos auf das Gelände gekommen und hatten von dort
aus einige Stoffe mit nach hause genommen.

Zaun der Fabrik mit fehlenden Latten; Person nachgestellt31

Entsetzten Bürger, fassungslosen Politikern und letzten Endes mir selbst stellten sich viele Fragen:
Wie waren die ganzen Gifte, Munitionen und Chemikalien auf das Gelände der so harmlos wirkenden Fabrik
gekommen?
Was für Stoffe würde man genau finden?
Wie hat Stoltzenberg die zahlreichen Finanzkrisen der Firma überwunden, unterstützte ihn jemand finanziell,
und wenn ja, wie und wer?
Welche staatlichen Einrichtungen hatten Geschäftsbeziehungen zu der Firma?
Warum konnte die Firma jahrelang existieren, obwohl es in der Vergangenheit zahlreiche Hinweise auf die
unglaublichen Bedingungen gab?
Welche Beämter und Behörden waren für die Kontrolle der Fabrik zuständig, wer hat sie tatsächlich
30 Private Akten von Herr Prof. Dr. Kaminsky
31 Private Akten von Herr Prof. Dr. Kaminsky
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kontrolliert und wem sind die Zustände dort aufgefallen?
Welche Konsequenzen würde dieses Ereignis haben und für welche Personen, Ämter oder Behörden?
Was wird als nächstes geschehen, sind die Wohnhäuser und Fabriken in der Umgebung in Gefahr?
Und zuletzt eine Frage, die für mich natürlich die wichtigste ist: Was macht diesen Vorfall, der als
„Stoltzenberg-Skandal“ in die Hamburger Geschichte eingegangen ist, überhaupt zum Skandal?
Ich hoffe, die Antworten auf diese vielen Fragen in meinem Beitrag gefunden zu haben und diesem Skandal
und seinen Hintergründen wenigstens teilweise auf die Spur gekommen zu sein.

2.2 Häuserräumungen und eine Dampfschifffahrt
Nach den Entdeckungen auf dem Fabrikgelände wurde sofort die Bundeswehr alarmiert. Sie bekam den
Auftrag, bei einer Oberflächenräumung die gefährlichen Stoffe so schnell wie möglich abzutransportieren.32
Erst danach sollten Bodengrabungen und -entseuchungen stattfinden.
Das Problem war nun: Was sollte mit den Leuten passieren, die teilweise gegenüber von der Fabrik
wohnten? Es blieb nichts anderes übrig, als alle Häuser und Fabriken in der Nähe der CFS zu evakuieren.
Von nun an mussten alle Menschen in einem Umkreis von 500 Metern von 10.00 – 16.00 Uhr ihre
Wohnungen verlassen.33 Die betroffenen Fabriken wurden ebenfalls tagelang geschlossen. Die
Unzufriedenheit in der Bevölkerung wurde immer größer. Jeden Tag zu Verwandten oder Freunden gehen zu
müssen und nicht zu wissen, wann man wieder den ganzen Tag zu hause sein könnte, war für die meisten
eine große Belastung. Die Arbeiter in den Fabriken, die eine Zeit lang schließen mussten, wussten außerdem
nicht, was mit ihrem Gehalt geschehen würde, das sie eigentlich erhalten hätten. Erst am 20.09. wurde in
einer Sondersitzung der Bezirksversammlung entschieden, dass alle Arbeiter einen vollen Lohnausgleich
erhielten.34
Es wurde klar, dass die vielen Evakuierten über das Wochenende das erste Mal gar nicht in ihre Wohnungen
zurückkehren durften, da die Aufräumarbeiten immer noch andauerten und eine zu große Gefahr darstellten.
Es kam, da Schlafplätze und Nahrungsmittel für alle benötigt wurden zu einer mit gemischten Gefühlen
aufgenommener Lösung: Mit dem Dampfschiff „Jan Mohlsen“ wurde ein Wochenendausflug organisiert, zu
dem über 200 Bürger eingeladen wurden, von denen aber nicht einmal die Hälfte teilnahm. Am Samstag, den
22. 09. machte es eine Fahrt auf der Elbe und fuhr zur Insel Helgoland. Nach einem Aufenthalt dort ging es
am Sonntag zurück nach Hamburg. Für Verpflegung und Schlafplätze war auf dem großen Dampfer
ausreichend gesorgt.35
Viele Betroffene freuten sich sehr über die Dampfschifffahrt, da sie nach Tagen des Wartens endlich
32
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Abwechslung bot. Das Essen war gut und es war genug Platz auf dem Schiff. Es gab jedoch auch einige, die
den Ausflug als Trick der Regierung werteten, sich bei den Bürgern beliebter zu machen und sie ruhig zu
stellen.36
Nach dem Wochenende konnten alle Bürger wieder zurück in ihre Häuser.

2.3 Aufräumarbeiten an der Oberfläche
Die Arbeiten waren sehr zeitaufwendig und kompliziert, da keiner wusste, was man für Stoffe finden würde
und wie gefährlich diese wären. Die Bundeswehrsoldaten, Feuerwehrmänner und Polizisten waren unter
höchsten Sicherheitsvorkehrungen mehrere Tage lang damit beschäftigt, die gefährliche Fracht zu bergen
und in Lastwägen der Bundeswehr durch den Elbtunnel zum Truppenübungsplatz Munster zu fahren, der
währenddessen für alle anderen Fahrzeuge gesperrt wurde. 37

2.4 Gründung eines Untersuchungsausschusses und einer Informationsstelle
Aufgrund der Ereignisse der letzten Tage wurde am 19. 09. in einer Sondersitzung der Bürgerschaft
beschlossen, einen Untersuchungsausschuss zu gründen, der verschiedene Anwohner, Politiker und andere
Zeugen befragen, Schuldige finden und die genauen Geschehnisse dokumentieren sollte.38 Er bestand aus
sieben Parteimitgliedern der CDU oder SPD: Dem Vorsitzenden Gerd Weiland (39, SDP), Prof. Dr. Wulf
Damkowski (38, SPD), Max Reimer (59, SPD), Hans-Jürgen Grambow (34, SPD), Roland Salchow (33,
CDU), Dr. Martin Willich (34, CDU) und Dr. Gerd Löffler (40, CDU).39 Von Gerd Willich wurde der
offizielle Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses angefertigt.40 Zusätzlich verfasste der
Staatsrat Peter Rabels den „Bericht des Untersuchungsführers“.41
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Dr. Gerd Weiland

Dr. Martin Willich

Max Reimer

Dr. Gerd Weiland

Hans-Jürgen Grambow

Roland Salchow

Prof. Dr. Wulf Damkowski42

Außerdem wurde im Lüdersring 2a eine Informationsstelle für Bürger eingerichtet. Karl-Heinz Brandt vom
Ortsamt Lurup, Gerhardt Bökr vom Ortsamt Lokstedt und Prof. Dr. Walter Kaminsky von der Universität
Hamburg beantworteten dort bis zum 11. November von 8.00 – 22.00 Uhr die Fragen der Bevölkerung.
Auch normale Bürger und verschiedene andere Beamte arbeiteten in der Informationsstelle.43 Ab dem 11. 11.
öffnete sie nur noch von 15.00 – 17.00 Uhr, da die Anfragen zurückgingen, bis sie ungefähr zwei Wochen
später ganz schloss.44 Neben der Beratung vor Ort konnte man unter der Nummer 8316090 auch telefonisch
alle Fragen zum Thema Stoltzenberg vorbringen.45

Informationsstelle mit Gerhardt Bökr (l.) und Karl-Heinz Brandt (r.)46

Ich habe im Telefonbuch die Adresse von Karl-Heinz Brandt herausgefunden, der dort sieben mal vertreten
war. Der Richtige war jedoch nicht darunter.
Schließlich habe ich es jedoch geschafft, Prof. Dr. Kaminsky zu kontaktieren und eine Befragung
durchzuführen. (Genaueres zu beiden Fällen im Arbeitsbericht)
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2.5 Rücktritt des „Bauernopfers“ Frank Dahrendorf
Vor allem wegen der Frage, wie es geschehen konnte, dass die chemische Fabrik Stoltzenberg
jahrzehntelang ohne ein Einschreiten von Behörden teilweise ohne Genehmigungen Chemikalien herstellen,
Munition und Sprengstoffe lagern und die Sicherheitsvorkehrungen missachten konnte, gerieten mehrere
Politiker, aber vor allem der Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) in sehr große Kritik. Aufgebrachte
Bürger und z.B. der CDU-Oppositionsführer Jürgen Echternach forderten seinen Rücktritt.47 Aber ein
anderer ging für Klose: Am 26.09. trat der Justizsenator Frank Dahrendorf zurück.

Justizsenator Frank Dahrendorf48

Bürgermeister Hans-Ulrich Klose49

Es war ein Dokument von 1971 aufgetaucht, in dem er die Fabrik Stoltzenberg, damals noch als Staatsrat der
Innenbehörde, als ungefährlich und harmlos bezeichnete, und das von ihm unterschrieben ist.50 Dieses
belastende Dokument bewog Dahrendorf dazu, seinen Platz als Senator zu verlassen, der vorübergehend vom
Arbeitssenator Wolfgang Curilla eingenommen wurde.51
Das Dokument war auch vom damaligen Senator Dr. Seeler unterzeichnet. Es ist eine Stellungnahme vom
05.03. 1971:
„Gegenstand der Eingabe ist die nicht näher begründete Forderung, die Chemische Fabrik Stoltzenberg (...)
zu verlegen.
Es handelt sich ferner um ein (...) kleines Unternehmen, welches nach den Ergebnissen fachkundiger
Beurteilungen für die Umgebung durchaus ungefährlich ist.
Nach alledem sieht die Behörde für Inneres keine Möglichkeit und auch keinen Anlass, dem Verlangen nach
47
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Verlegung des Betriebes näherzutreten. (...)“52
In der Presse kursierte zudem ein zweites Gerücht, nach dem es ein zweites von Dahrendorf unterschriebenes
Dokument gäbe, dessen Existenz und Inhalt aber nicht klar sei.53
Dieses existierte tatsächlich. Es war ein Verfassungsschutzbericht vom 21.12. 1970, der den Justizsenator
ebenfalls belastete, der die Fabrik wiederholt als ungefährlich bezeichnete.54

2.6 Eine Entdeckung der Hamburger Jungdemokraten
Am 04. Oktober fand die Nachwuchsorganisation der FDP ein unterirdisches Gewölbe, dass 600 m weit von
der Fabrik Stoltzenberg entfernt war. Es war ein 60 m langer Tunnel, der voll mit Öl- und Farbsubstanzen
gefüllter Fässer war. Als sie die Behörden alarmierten, untersuchten diese den Tunnel. Diese konnten aber
weder gefährliche Substanzen entdecken, noch eine Verbindung zur Fabrik herstellen. Obwohl Bausenator
Lange behauptete, von dem Gewölbe gewusst zu haben, war die Bevölkerung bestürzt, dass Jugendliche den
Politikern, Polizisten und Feuerwehrmännern zuvorgekommen waren. Volker Lange bezeichnete die Aktion
als „unverantwortliches Indianerspiel“, das den Ernst der Lage nicht genug würdigte.55

2.7 Maulkorb im Untersuchungsausschuss
Mitte November kam es zu einem Vorfall im Untersuchungsausschuss. Es sollten sechs Männer von der
Arbeits- und Sozialbehörde vernommen werden. Doch als die Befragung beginnen sollte, stellte sich heraus,
dass den Zeugen von ihrer Behörde nur eine beschränkte Aussagegenehmigung erteilt wurde. Die Arbeitsund Sozialbehörde beruf sich auf die Gewerbeordnung, nach der dies erlaubt war. Der Artikel 25 des
Hamburgischen Grundgesetzes besagte jedoch folgendes:
„Öffentliche Bedienstete, die vor einem Untersuchungsausschuss vernommen werden, sind dem Ausschuss
gegenüber von ihrer dienstlichen Pflicht zur Verschwiegenheit entbunden.“
Der Ausschuss berief sich weder auf dieses Gesetz, noch bestand er darauf, die Männer zu verhören.
Dennoch waren alle Mitglieder empört über die Einschränkung der Aussagegenehmigung von der Behörde
unter Senator Jan Ehlers.56

2.8 Bodengrabungen, Nitroglyzerin und eine Giftwolke
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Der ursprünglich für den 01. April 1980 angesetzte Beginn der Bodengrabungen war auf den 13. Mai
verschoben worden, da Nitroglyzerin unter dem Boden vermutet wurde.57 Eine übervorsichtige und sehr
langsame, „löffelweise“ Abtragung des Bodens war nötig, um eine Reaktion des vermuteten Sprengstoffes,
falls er vorhanden war, zu vermeiden.
Obwohl dies gelang und kein Nitroglyzerin gefunden wurde, kam es am 28. Juli 1980 zu einem
Zwischenfall. Bei den Grabungen wurde eine grüne, staubige Chemikalie entdeckt, die an der Luft sofort
giftige Dämpfe bildete. Mit Augentränen, Übelkeit und Atembeschwerden wurden 13 Arbeiter ins
Krankenhaus eingeliefert, alle überlebten den Unfall jedoch. Das grüne Pulver konnte nicht identifiziert
werden.58
Ob dieser Unfall stattfand, kann ich nicht sicher sagen. Es wird in mehreren Artikeln von ihm berichtet, Prof.
Dr. Kaminsky, der mir als Zeitzeuge gedient hat, kann sich jedoch nicht an so einen Unfall erinnern.

2.9 Beenden der Grabungen und Entseuchung des Geländes
Die Oberflächenräumung ging relativ schnell und war nach ungefähr zwei Wochen beendet, das eigentliche
Problem war jedoch der vergiftete Boden.59 Es dauerte monatelang, ihn abzutragen und zu entseuchen, da ein
weiteres Problem die Ungewissheit war, was man überhaupt finden würde. Vor allem der Verdacht auf
Nitroglyzerin unter dem Boden erforderte ein übervorsichtiges Abtragen.
Mitte Dezember 1981 waren die Bodenarbeiten endlich beendet.60 Danach wurde die Umzäunung
abgebrochen und in Kürze konnte die Verkehrsbeschränkung im Umkreis wieder aufgehoben werden...

2.10 Stoffe auf dem Gelände
Insgesamt wurden auf dem Stoltzenberg-Gelände sehr viele verschiedene Stoffe gefunden, die man jedoch in
Gruppen einteilen einteilen kann:
- Nerven- haut- oder lungenschädliche Gifte
- Hautschädigende Stoffe
- Lungenschädigende Gifte, insbesondere als Gas (Dämpfe) auf die Lunge wirkende tödliche Gifte
- Bei oraler Aufnahme tödlich wirkende Gifte
- Reizstoffe, die gesundheitliche Schäden (...) hervorrufen, jedoch (...) nicht tödlich wirken
- Nebelmittel, die (...) tödliche Wirkung zeigen können61
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Im Untersuchungsbericht ist eine fast zwei Seiten lange Liste mit Stoffen, die ab 1923 bekannterweise auf
dem Fabrikgelände hergestellt, verarbeitet, gehandelt oder gelagert wurden. Dazu gehörten u.a. Zyankali
(Gift), Chlorpikrin (Kampfstoff), Gaspatronen (Munition) und Rauch- und Nebelkerzen (Sprengmittel).

Dies ist jedoch nur die Liste mit den Stoffen, von denen ihre Herstellung bekannt war. Eine Liste im Anhang
zeigt alle Stoffe, die auf dem Gelände der Fabrik nach der Explosion im Keller wirklich gefunden worden
sind – sie ist fast sechs Seiten lang und enthält Gifte, Kampfstoffe, und Munition aller Art...62

3. Politiker, Behörden und ihre Versäumnisse
3.1 Politische Lage in Hamburg
Der Bürgermeister Hans-Ulrich Klose war Mitglied der SPD, die Regierungspartei in Hamburg war.
Oppositionspartei war die CDU.63
Nach dem Ereignis am 06. September 1979 und den darauf folgenden Geschehnissen wurden in der
Regierung nach Sündenböcken gesucht. CDU und SPD beschuldigten sich gegenseitig und suchten nach
Verantwortlichen aus der anderen Partei.64
Die CDU forderte einen Rücktritt des Bürgermeisters aus der SPD, was nicht gelang, da Dahrendorf für ihn
ging.65 Daraufhin bestand die Partei jedoch darauf, dass der Untersuchungsausschuss die Umstände seines
Rücktrittes prüfen und herausstellen sollte, ob er wirklich nur das „Bauernopfer“ für Klose war. Vor allem
der Oppositions-Führer Jürgen Echternach setzte sich dafür ein.66
Auch im Untersuchungsausschuss, der aus vier SPD- und drei CDU-Mitgliedern bestand, gab es viele
Uneinigkeiten und Diskussionen.67 (Genaueres bei 3.4 Politiker im Brennpunkt)
3.2 Zusammenarbeit mit Stoltzenberg und Unterstützung der Firma
In verschiedenen Zeitungen kamen immer wieder neue Gerüchte auf, dass etliche Politiker die Firma
unterstützt haben oder verschiedene Behörden Geschäftsbeziehungen zu der Firma hatten.68 Wenn auch nur
ein Bruchteil dieser Vermutungen wahr ist, reicht dies schon für einen der Aspekte des gewaltigen Skandals
62
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aus: Die jahrelange Kooperation zwischen Stoltzenberg, der Polizei und der Bundeswehr und die finanzielle
Unterstützung der Firma von Behörden und dem Staat Hamburg.
Zunächst geht es um die Bundeswehr, die mehreren Quellen zufolge bis 1976 von der Fabrik Stoltzenberg
Nebeltöpfe, Tabun und andere Stoffe bezogen hat. Laut einem ehemaligen Mitarbeiter kamen jeden Freitag
Offiziere der Bundeswehr, um neue Herstellungen zu testen und Chemikalien und Geräte, die sie benötigten,
mitzunehmen.69 Ein ehemaliger Chauffeur von Martin Leuschner erinnert sich daran, teilweise sogar
mehrmals pro Woche Kampfstoffe, Tränengas, Sprühpulver und Nebeltöpfe zu Truppenübungsplätzen der
Bundeswehr gefahren zu haben – dies war zwischen 1961 und 1963.70 (Genaueres bei 5. Zeitzeugen und
Betroffene)
Auch im Untersuchungsbericht des Schriftführers Martin Willich werden Geschäftsbeziehungen der Fabrik
zur Bundeswehr bestätigt. Stoltzenberg stellte
- im Juni 1958 für Testzwecke der Bundeswehr 1kg Lewisit
- 1958- 1961 für Testzwecke der Bundeswehr 15 kg Stickstofflost (unrein), ca. 40 kg reiner
Stickstofflost und
- im März 1966 für Testzwecke der Bundeswehr 15 kg Stickstofflost her.
Dies sind nur die dem Untersuchungsausschuss bekannten Produktionen...
Auch die Polizei verschiedener Bundesländer war anscheinend an mehreren Lieferungen der Firma beteiligt.
Noch 1977 soll die Polizei Hamburg Tränengas von Stoltzenberg bezogen haben. Außerdem gehörte laut
mehreren Zeitungsartikeln die Polizei von Bremen, Berlin, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen zu
Stoltzenbergs Kunden.71
Auch diese Behauptungen werden im Untersuchungsausschuss bestätigt:
An die Polizeibehörden von Baden-Württemberg, Berlin-West, Bremen, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein lieferte Stoltzenberg CN-Stammlösung und
Bromaceton.72
An den Zoll, den Bundesgrenzschutz und mehrere Stadtverwaltungen wurden Filter geliefert,
Desinfektionsmittel, Formaldehyd und Formalin gingen an mehrere Gesundheitsämter.73
Außerdem stellte die Fabrik Nebelkerzen und Rauchpatronen für die Hamburger Gaswerke, das Deutsche
Rote Kreuz Hamburg, das Thalia Theater Hamburg und das Oldenburgische Staatstheater, das
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Gesundheitsamt Bremen und weitere Einrichtungen her.74
Im Mai 1969 wurden für die Vereinigten Lackfabriken in München 250 g, im April 1970 für die Chemische
Fabrik Dr. Schuchhardt in München 7 kg Schwefellost produziert.75
Abgesehen davon, dass Organisationen, die eigentlich dafür da gewesen wären, die Fabrik scharf zu
kontrollieren und die zahlreichen Auffälligkeiten an die Behörden weiterzuleiten, auch noch die finanzielle
Lage von ihr förderten, wurde die Firma auch noch anderweitig finanziell unterstützt.
Der Amtsrat Hans Pyscinsci (60) erließ Stoltzenberg einige Jahre zuvor ein paar mal die Miete für den der
Stadt gehörenden Grundstücken der Fabrik, da er Mitleid mit der kleinen Firma hatte.76
Eine Kleinigkeit, die zwar wahrscheinlich keine Bedeutung hat, mir aber aufgefallen ist: Sehr viele Artikel in
den Ordnern mit den Presseberichten im Hamburger Staatsarchiv trugen einen Stempel mit Pyscinscis
Namen oder seine Unterschrift.77

3.3 Ignoranz von Ämtern und Behörden
Obwohl in der Presse eine „Fehleinschätzung der Lage trotz vieler Hinweise“ zugegeben wurde78, ändert
dies nichts an einer weiteren schwerwiegenden Tatsache, die wesentlich zur Skandalisierung beigetragen hat:
Jahrzehntelanges Ignorieren und Weiterreichen an andere Behörden, die auch nichts unternahmen, von
Hinweisen aus der Bevölkerung, Politikern und anderen Personen, die schon früher geahnt haben, dass mit
der Fabrik etwas nicht stimmt.
Auch hier ist nicht ganz klar, was sich wirklich ereignet hat und was von der Presse zur noch größeren
Skandalisierung erfunden oder ein wenig umgeschrieben wurde, aber man kann davon ausgehen, dass ein
Großteil der hier aufgeführten Vermutungen und Entdeckungen wahr ist und die Menschen zurecht entsetzt
über die Enthüllungen waren.
Im Jahre 1932 wurde eine Flasche Phosphor auf dem Firmengelände gefunden, die nicht mit den übrigen
Flaschen im Meer versenkt worden war. Dennoch unternahm niemand etwas, um herauszufinden, warum die
Flasche immer noch auf dem Grundstück lagerte oder um sie dort wegzuschaffen.
Schon 20 Jahre vor der Explosion im Keller waren beim Straßenbau vor der Fabrik im Boden Kampfstoffe
gefunden worden. Die Bauarbeiter meldeten ihre Entdeckung den Behörden, die aber allen Anscheins nach
dem Bericht der Arbeiter keinen Glauben schenkten – oder sich nicht verantwortlich fühlten, den
Wahrheitsgehalt des Berichtes zu prüfen...
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Von 1957 bis 1963 wurde die Fabrik vom Verfassungsschutz kontrolliert, dem anscheinend nichts
Verdächtiges aufgefallen ist.
In den 60er Jahren hätte Hugo Stoltzenberg beinahe einen Orden verliehen bekommen, wenn nicht ein
Vorsitzender in der Wirtschaftsbehörde den Vorschlag abgelehnt hätte, der anscheinend mehr über die Firma
wusste als andere...
1968 entdeckte der damalige Leiter des Ortsamts Stellingen, Edwin Glashoff, bei einem Besuch der Firma
ein abgebranntes Phosphorfass auf dem Gelände. Er unternahm jedoch nichts und erteilte wenig später die
Genehmigung für den Bau einer Bromaceton-Anlage, ohne zu wissen, dass Bromaceton ein gefährlicher
Kampfstoff ist.
1970 erfuhr die Wirtschaftsbehörde, dass Anfang der 60er Jahre in der Fabrik Giftstoffe hergestellt worden
waren. Sie machte sich nicht die Mühe, nachzuprüfen, ob diese Produktion mittlerweile eingestellt wurde...
Im gleichen Jahr unterzeichneten laut einem Artikel im Stern Frank Dahrendorf und der Innensenator Heinz
Ruhnau einen Prüfungsbericht, in dem ein „unordentlicher Zustand der Firma und Unzuverlässigkeit des
Inhabers“ kritisiert wird.
Kurz darauf verweigerte der Senat aus unbekannten Gründen dem FDP-Mitglied Dirk Jacobs von der
Arbeits- und Sozialbehörde das Einsehen von Stoltzenberg-Akten.
Außerdem unterzeichneten der Justizsenator Frank Dahrendorf und der Ortsamtsleiter Lohfeld im gleichen
Jahr ein Dokument, das die Firma als unbedenklich und harmlos bezeichnete.
Am 07. 06. 1977 entdeckte der Polizist Horst Nilritz (38) beim Vorbeifahren Kisten mit der Aufschrift
„Explosiv“, seltsame Nebelschwaden und Mängel der Sicherheitsvorkehrungen wie große Löcher im Zaun
um die Fabrik herum. Er meldete es seiner Dienststelle, die seine Beobachtungen dem Amt für Arbeitsschutz
weitergab. Nichts geschah...
Wenig später, im gleichen Jahr, kam es (nicht zum ersten Mal) zu einem Brand auf dem Fabrikgelände. Eine
Kommission der Bauprüfabteilung kontrollierte die Firma und gab ihre Beobachtungen auf dem
unordentlichen und verwahrlosten Gelände an die Arbeits-, Sozial- und Umweltbehörde weiter, die nichts
unternahmen.
Ebenfalls 1977 berichtete der stellvertretende Feuerwehr-Chef von Hamburg, Maximilian Purchner, von
vermuteten Giften und Munition auf dem Firmengrundstück. Die Protokolle verschwanden aber bald in den
Akten, ohne das etwas geschah.
Wenig später ordnete die Bauprüfabteilung des Bezirksamtes Eimsbüttel eine Räumung des Geländes bis
zum 01.02.1978 an. Als ihr mitgeteilt wurde, die Fabrik wäre schon geschlossen worden, prüfte sie die
Behauptung nicht nach, sondern gab sich mit ihr zufrieden.
Der letzte offizielle Hinweis ging am 26.03.1979 ein. Der Rentner Gustav Georgens (73) vermutete
Giftfässer auf dem Gelände und schrieb einen Brief an die Leitstelle für Umweltschutz. Aber wieder geschah
nichts...79
Abgesehen von diesen spezifischen Hinweisen gab es immer wieder im Laufe der Jahre einzelne
Bürgerbeschwerden, kleine Demonstrationen, etwa 1970 und 1971 von der Bürgerin Ruth Vick, und
79 Gesamter Absatz: Akten 156, 157, 158 (442-12)
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Vorwürfe gegen die Fabrik, denen nie richtig nachgegangen wurde.80
Neben diesen Vermutungen und Tatsachen in der Presse sind im Untersuchungsbericht von Martin Willich,
dem Schriftführer des Untersuchungsausschusses alle Besichtigungen seit dem 16.10. 1945 aufgelistet, die
bis zum 10./11. 09. 1979 reichen. Es ist eine fast sieben Seiten lange Liste, die alle Besuche von
verschiedenen Ämtern, Behörden und Einzelpersonen dokumentiert – und deren Blindheit und
Versäumnisse...
Es sieht auch laut dem Bericht ganz so aus, als ob doch mehr Behörden und Personen viel früher wussten,
dass mit der Fabrik etwas nicht stimmt:
„Das Gelände ist teilweise mit Gestrüpp überzogen. Sämtliche Bauten scheinen ungepflegt oder baufällig.
(...) Das Labor (...) vermittelt auch von innen her den Eindruck äußerster Einfachheit, Unorganisation und
eines Durcheinanders.“ (Anhang zum Prüfungsbericht des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft vom
28.10. 1970)81
„Der gesamte Betrieb macht einen einfachen, recht ungeordneten und primitiven Eindruck.“
(Besichtigungsbericht des Zeugen RD Lohefeld vom 15.01. 1971)82
Außerdem war am 01.08. 1970 als Reaktion auf den Bericht in der Zeitung „konkret“ ein Artikel in der
Zeitung „Unsere Zeit“: Lebensgefahr – Giftgas aus Hamburg?
„Lost ist ein lebensgefährliches Haut- und Atemgift. (...) Sicher ist, dass auf dem Gelände an der
Schnackenburgallee giftige Stoffe lagern. Die Bevölkerung ist äußerst gefährdet. Was geschieht, wenn dort
ein Brand oder eine Explosion entsteht (...)? Das Unglück ist nicht auszudenken.“83
„Nach Meinung der Feuerwehr müsste diese Betriebsstätte eigentlich umgehend stillgelegt werden.“
(Stellungnahme des Zeugen OBR Kallenbach vom 22.06. 1977)84
„Weiter ist das Grundstück mit einem Lattenzaun eingesäumt, der das Grundstück vor Betreten nur
unzureichend schützt. Teile des Zaunes sind lose.“ (Verfügung des Bezirksamtes Eimsbüttel vom 03.08.
1977 gegen Leuschner)85

Ab dem 16.07. 1970 bis zum 01.07. 1971 erfuhren folgende Behörden, hauptsächlich durch den Artikel in
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der Zeitschrift „konkret“ von Behauptungen über Kampfstoffproduktion:
Behörde für Inneres, Behörde für Wirtschaft und Verkehr, Arbeits- und Sozialbehörde, Bezirksamt
Eimsbüttel, Baubehörde, Gesamt-Senat (durch Anfrage von Helga Schuchhardt), Bürgergemeinschaft (durch
Eingabe der Arbeitsgemeinschaft Giftgas)
Ab dem 03.11. 1971 bis zum 12.01. 1971 erfuhren folgende Behörden von einer tatsächlichen
Kampfstoffherstellung:
Behörde für Wirtschaft und Verkehr, Arbeits- und Sozialbehörde, Bezirksamt Eimsbüttel, Behörde für
Inneres, Baubehörde86
Anhand dieser Liste kann man die sehr missliche Situation damals sehr gut nachvollziehen: Es waren so
viele Behörden und Ämter verantwortlich, dass man unmöglich einzelne, schuldige Personen bestimmen
konnte – mal abgesehen von Dahrendorf.
Auch viele Geschehnisse, die zwischendurch Aufsehen erregten, sind im Untersuchungsbericht aufgezählt:
Ein Laborbrand am 02.07. 1976, eine Nachbarbeschwerde über Luftverschmutzung im Farnhornstieg (weiße
Nebelschwaden, Schmerzen in den Luftwegen), ein Brand von 80 Holzkisten und 20 Kisten, in denen jeweils
4 Nebelkerzen waren, ein Großfeuer von 400 mit jeweils 4 Nebelkerzen gefüllten Holzkisten und ein
Schuppen.
Zudem wurde am 14.06. auf einem Spielplatz zwei Schüler entdeckt, die versuchten, zwei 10-kg-schwere
Nebeltöpfe anzuzünden. Sie hatten sie in der Nähe des Volksparkstadions gefunden... 70 Beamte der
Feuerwehr und Polizei wurden eingesetzt, um nach weiteren Nebeltöpfen zu suchen, sie fanden aber keine.87
Die Berichte dieser Vorfälle gingen größtenteils an einige Behörden, beispielsweise die Arbeits- und
Sozialbehörde und das Amt für Arbeitsschutz, es wurden aber keine weiteren Maßnahmen eingeleitet.
3.4 Politiker im Brennpunkt
Die Ereignisse im Jahre 1979 stürzten den Senat und den Bürgermeister Hans-Ulrich Klose in eine große
Krise. Viele forderten seinen Rücktritt, da sie der Ansicht waren, vor allem er als Bürgermeister hätte schon
früher etwas merken und gegen die Fabrik unternehmen müssen.
Außerdem war Klose angeblich schon am 18.09.1979 eine Akte vorgelegt worden, die das von Dahrendorf
unterzeichnete Dokument enthielt, obwohl der Bürgermeister noch am 25.09. in der Landespressekonferenz
86 Gesamter Teil: Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Dr. Willich, Akte 154 (442-12)
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sagte, er wüsste nichts von einem von Dahrendorf unterzeichneten Dokument.88 Als der Oppositionschef
Jürgen Echternach das Schriftstück kurz darauf der Presse präsentierte, geriet Klose in noch größere Kritik,
da er schon viel früher vom Dokument hätte erfahren können.89
Dies wird im Untersuchungsbericht bestätigt: Klose erhielt am 18.09. 1979 um 17.00 Uhr vom Staatsrat Dr.
Frenzel eine Akte des Landesamtes für Verfassungsschutz. Er blätterte sie durch, entdeckte jedoch nicht das
Dahrendorf belastende Dokument vom 05.03. 1971.90
Nach der Pressekonferenz musste er schnell handeln, da er nicht zurücktreten wollte, aber die Öffentlichkeit
einen Schuldigen suchte und eigentlich in ihm schon gefunden hatte...
Als der Justizsenator Frank Dahrendorf drei Tage später zurücktrat, wurde sehr viel über seinen Rücktritt
spekuliert. Viele vermuteten, Dahrendorf sei nur zurückgetreten, damit Klose seinen Platz halten könne.
Klose und der SDP-Fraktionsvorsitzende Ulrich Hartmann hatten zuvor eine lange Unterredung mit
Dahrendorf , in der sie ihn anscheinend um einen Rücktritt gebeten hatten.91
Vor allem der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Jürgen Echternach, war ein harter Gegner
Kloses. Er war klar der Meinung, Klose habe schon früher von den Dokumenten gewusst, sogar vor dem
18.09. 1979. Bei einem Interview mit der „Bild“-Zeitung am 18.10. 1979 begründete er den Antrag der
CDU, im Untersuchungsausschuss den Rücktritt Dahrendorfs zu prüfen, mit mehreren Widersprüchen in den
Aussagen Dahrendorfs und Kloses („Deutsche Presse-Agentur“ vom 17.10. 1979) :92
„(...) Klose sagt, Dahrendorf hätte geschwiegen, als die Senatoren am 24. 09. im Senat befragt worden seien,
ob sie Stoltzenberg-Papiere unterschrieben hätten. Dahrendorf sagt, diese Frage sei nie gestellt worden.
Klose sagt, diese Frage sei auch in der SPD-Fraktion gestellt worden. Dahrendorf sagt nein. Klose sagt,
Dahrendorf habe zurücktreten müssen, weil er der Giftfirma Stoltzenberg Ungefährlichkeit bescheinigt habe.
Dahrendorf sagt, er sei zurückgetreten, um die Glaubwürdigkeit von Klose und Hartmann zu retten. Also
kann nur einer – Klose oder Dahrendorf – vor dem Ausschuss die Wahrheit gesagt haben!“93
Der Untersuchungsausschuss, der ja aus einer SDP-Mehrheit von vier Politikern und nur drei CDUPolitikern bestand, war sich, was Dahrendorf und Klose anging, sehr uneinig. Im Untersuchungsbericht vom
Martin Willich befinden sich zwei Stellungnahmen zu dem Thema. Die SDP-Mehrheit ist klar der Meinung,
Klose habe immer die Wahrheit gesagt und wirklich erst zu dem Zeitpunkt, den er angab, von den von
Dahrendorf unterzeichneten Dokumenten erfahren – außerdem sei Dahrendorf nur zurückgetreten, weil er
die Firma Stoltzenberg als ungefährlich eingestuft hatte.
Die CDU hingegen ist überzeugt davon, dass Klose schon früher von den Schriftstücken erfahren hat und
Dahrendorf nur zu seinem Schutz zurückgetreten ist, also sein Rücktritt „lediglich Opferfunktion besaß“.
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Insgesamt standen sehr viele Politiker im Schussfeld der Presse, die immer wieder versucht hat, einen neuen
Sündenbock zu bestimmen. (Genaueres bei 6. Rolle der Presse)

4. Gerichtsverfahren und Anklagen
4.1 Schadenersatzforderungen von Stefans Familie
Stefans Familie beantragte wenige Tage nach dem Unglück Schadenersatz. Ihre Forderungen wurden jedoch
monatelang in verschiedenen Behörden weitergereicht. Es ging um relativ hohe Geldsummen, da Stefan,
wenn er erwachsen geworden wäre, wahrscheinlich eine Kunsthand aus Leder bekommen sollte, die
zwischen 5.000 und 10.000 DM teuer war.94
Außerdem wurde ein Antrag auf Schmerzensgeld gestellt. Ob die Familie sich jemals durchgesetzt hat, weiß
ich leider nicht. Ich habe nicht herausgefunden, ob eine finanzielle Entschädigung bewilligt wurde.
4.2 Anklage gegen Leuschner ...
Am 04. 01. 1980 wurde Martin Leuschner (67) vom Untersuchungsausschuss vernommen.95 Er sollte wegen
fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Vergehen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das
Abfallbeseitigungsgesetz angeklagt werden, außerdem würden mehrere Zivilgesetze auf ihn zukommen.96
Aber Leuschners Anwälte Bernt Niese und Ralph Ketelböter schafften es, ihn wegen der vielen eingeatmeten
Chemikalien und seinem vorgeschrittenen Alter als nicht vernehmungs- und zurechnungsfähig zu entlasten.
Martin Leuschner wurde freigesprochen und musste weder Geldstrafe zahlen, noch eine Freiheitsstrafe
einbüßen.97
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Martin Leuschner bei seinem Verhör vor dem Untersuchungsausschuss mit seinem Anwalt Niese98

4.3 ... mehrere Beamte...
Im Laufe der nächsten Monate wurden auch mehrere Beamte wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger
Körperverletzung und fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor Gericht gestellt. Aber auch
hier kam es bei den 11 Personen zu keiner einzigen Verurteilung.99

4.4 ... und und Karl-Heinz Ludwig, den Vater des verstorbenen Olivers
Die Anklage gegen den Vater von zwei Kindern100, von denen eines schwer verletzt und das andere sogar
getötet wurde, rief Entsetzen bei Bürgern, Parteien und einzelnen Politikern aus. Keiner verstand, wieso ein
trauernder Vater, anstatt unterstützt zu werden, vor Gericht gestellt werden sollte. Er wurde am 19.03. 1981
wieder freigesprochen.101
Alles in allem kam es also zu keiner einzigen Verurteilung...

5. Zeitzeugen und Betroffene
98 Akte 158 (442-12), Die Welt vom 05. 01. 1980
99 Akte 157 (442-12)
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5.1 Ehemalige Angestellte der Fabrik
Viele der früheren Angestellten sagten in der Presse über Stoltzenberg, Leuschner und die Firma allgemein
aus: Unter anderem Horst Schuldt (42), der von 1961-1963 der Chauffeur von Leuschner gewesen war102,
und der jugoslawische Arbeiter Joseph Hajnal (53).103
Horst Schuldt bestätigte gegenüber der Presse die Zusammenarbeit Stoltzenbergs mit der Bundeswehr. Er
hatte zwei Jahre lang teilweise Kampfstoffe, Tränengas, Sprühpulver, Nebeltöpfe und andere Stoffe zu
Truppenübungsplätzen der Bundeswehr transportiert und erinnerte sich daran, dass Leuschner, der immer bei
den Transporten dabei gewesen war, ein gern gesehener Gast gewesen sei.104
Joseph Hajnal war ebenfalls einige Jahre lang bei der Fabrik beschäftigt gewesen. Er behauptete, der
Generalkommandant von Norddeutschland, Bundeswehroffiziere, teilweise in Zivil, und andere Beschäftigte
bei der Bundeswehr waren oft bei Stoltzenberg zu Besuch, um neue Stoffe abzuholen oder dort
auszuprobieren. Jeden Freitag sei eine Kommission der Bundeswehr gekommen habe Nebelkerzen und töpfe auf dem Grundstück ausprobiert und dann mitgenommen, manchmal sogar 3000-4000 wöchentlich.105
Ein Zitat von ihm, als er nach der Giftigkeit der Stoffe und wie man sie erkennen könne gefragt wurde, gibt
es in zwei verschiedenen Fassungen, die beide durch die Presse wanderten und für Belustigung, aber auch
Schrecken gesorgt haben:
„Wenn Katze kommt, riecht, und fällt um – dann giftiger Stoff.“106
und
„Wenn´s kleine Kätzchen dran gerochen hätte, wär´s tot umgefallen.“107
5.2 Anwohner
Die vielen Anwohner in der Nähe der Fabrik äußerten sich ebenfalls oft in der Presse zu verschiedenen
Themen, die den Skandal betrafen, beispielsweise die Dampfschifffahrt.108
Ich habe von vier Anwohnern per Telefonbuch die Adressen herausgefunden und sie dann angeschrieben, ob
sie sich mir als Zeitzeugen zur Verfügung stellen würden. Leider waren es entweder die falschen Personen
und es hatte sich um eine Namensgleichheit gehandelt, oder sie haben mir gar nicht geantwortet. (Genaueres
im Arbeitsbericht).
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Dennoch konnte man verschiedenen Befragungen von Zeitungen und Interviews mit Anwohnern sehr gut
deren Besorgnisse, Gefühle und Meinungen entnehmen.
Selbstverständlich waren ohne Ausnahme alle Befragten empört darüber, dass erst ein unschuldiger Junge
sterben musste, bevor endlich auch der Bürgermeister und die Behörden regierten.109
Einige Anwohner oder Befragte wollen mehr gewusst haben als Politiker und der Bausenator Volker Lange:
Obwohl dieser versicherte, ein vermutetes Tunnelsystem unter der Fabrik würde nicht existieren (Genaueres
bei 6. Rolle der Presse), sagten andere, beispielsweise Ingrid Leitner (42) aus, sie hätten als Kinder selbst in
den unterirdischen Tunneln gespielt...110
Auch zur Dampfschifffahrt wurden viele Leute befragt, die eine sehr unterschiedliche Meinung hatten (siehe
auch 2.2 Räumungen von Häusern und ein Dampfschiffsausflug). Obwohl die Fahrt ein Erfolg war und es
genug Platz für alle und gutes Essen gab, meinten viele der Befragten, die Schiffsfahrt sei ein lächerlicher
Versuch der Politiker, die Gemüter zu beruhigen und die Bevölkerung vorerst ruhig zu stellen.111

5.3 Stefan Behrmann, der die Explosion überlebte
Im Gegensatz zu Olivers Bruder Thomas, der die Explosion ebenfalls lebend überstand und nach einem
Krankenhausaufenthalt keine bleibenden Schäden davontrug, präsentierte sich Stefan Behrmann der Presse
relativ offen. Er hatte seine rechte Hand verloren, aber ließ sich fotografieren und interviewen.112
Aus diesem Grunde dachte ich, er habe das Erlebte relativ gut verarbeitet und würde sich eventuell auch mir
als Zeitzeuge zur Verfügung stellen. Ich fand seine Adresse im Telefonbuch heraus und schrieb ihm einen
Brief, habe aber leider keine Antwort auf ihn bekommen. Da ich seine Privatsphäre natürlich respektieren
wollte, habe ich nicht noch einmal versucht, ihn zu kontaktieren, auch wenn er der interessanteste Zeitzeuge
gewesen wäre.
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Stefan Behrmann einige Wochen nach der Explosion113

Stefan trug im März 1980, in dem er vom Hamburger Abendblatt zu hause, Langbargheide 49c, besucht
wurde, tatsächlich eine Hand-Prothese aus dunkelbraunem Leder. Eine Entschädigung hatte er immer noch
nicht bekommen... 114

5.4 Prof. Dr. Walter Kaminsky, Sachverständiger des Untersuchungsausschusses
Der einzige Zeitzeuge, der sich bei mir gemeldet hat, war Herr Kaminsky. (Genaueres im Arbeitsbericht.) Er
war neben seinen Tätigkeiten in der Informationsstelle am Wochenende damit beauftragt, die Chemikalien
und anderen Stoffe, die auf der Fabrik gefunden worden waren, zu identifizieren.115
Am 31. Januar habe ich Herr Kaminsky in seinem Büro aufgesucht und ihn zum Stoltzenberg-Skandal
befragt. Neben der Beantwortung meiner Fragen konnte er mir viele weitere, nützliche Informationen geben.
Außerdem habe ich ihm einige wichtige Fotos von den Fabrikräumen und dem Gelände zu verdanken, die
die unfassbaren Zustände dort sehr gut veranschaulichen.

6. Rolle der Presse
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6.1 Skandalisierung – Wahrheiten, Vermutungen und Lügen
Die Presse hat beim so genannten Stoltzenberg-Skandal wie bei fast allen Skandalen eine tragende Rolle
gespielt. Sie übermittelte Informationen, stellte Vermutungen auf, gab Hintergrundwissen, spiegelte
beispielsweise in Interviews die Meinung von Betroffenen und in den Skandal verwickelten Personen dar
und machte oft aus einer Mücke einen Elefanten, damit die Bürger etwas hatten, über das sie sich wundern
und empören können. Aber auch wenn ein Teil des in den Artikeln dargebotenen Wissens erfunden oder
übertrieben war, lässt sich nicht verneinen, dass die Zeitungen auch viele wahre Informationen überbrachten.
Es gibt einige Aspekte, bei denen sich verschiedene Zeitungen nicht ganz einig waren. Ob es Kleinigkeiten
wie das Alter des verstorbenen Olivers oder die genauen Stoffe, die auf dem Gelände gefunden worden sind
waren – immer wieder habe ich Uneinigkeiten entdeckt, die in den gesamten Presse-Akten116 immer wieder
vorkamen und von denen ich einige hier aufführen möchte:
- Das Alter von Oliver, Thomas und Stefan
- Die Stoffe, die tatsächlich gefunden worden sind
- Die Standorte/ Filialen der Fabrik
- Die Existenz des Tunnelsystems unter dem Gelände
- Die Organisationen und Behörden, die wirklich mit Stoltzenberg kooperierten/ ihn unterstützten
- Der Name des Sohnes von Hugo Stoltzenberg (Roland, Christian, Dietrich)
- Die Anzahl und der Inhalt der von Dahrendorf unterschriebenen, belastenden Dokumente
Außerdem kamen alle möglichen Vermutungen auf, die teilweise eventuell sogar wahr, aber teilweise auch
ziemlich absurd waren:
- ein 15-Jähriger hat die Stoffe, mit denen die drei Jungen im Keller gespielt haben, für sie besorgt
- mysteriöse Kisten unbekannten Inhalts mit der Aufschrift „Bundeswehr“ wurden auf dem Gelände
gefunden
- auf dem Grundstück wurden Container voller Erdnüsse gefunden, weil die Ehefrau/ die
Schwiegertochter/ der Sohn eine Erdnussrösterei betreiben
- auf dem Gelände war ein Tennisplatz geplant, ein paar Tage später hätten Bulldozer alles überrollt
und es wäre zu einer Katastrophe gekommen
- im 3. Reich stellte die Firma Zyklon B her, mit dem Juden vergast wurden
- über den Skandal werden Dokumentationen/ ein Spielfilm geplant
Dies ist die einzige Behauptung, von der ich im Nachhinein sicher weiß, dass sie stimmt. Es wurde
einige Jahre später tatsächlich der Dokumentarfilm „Der lautlose Tod“ vom Regisseur Karl-H.
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Walloch, der „Hintergründe und Ursachen des Falles Stoltzenberg aufdeckt“.117
- Leuschner schoss, wenn ihm langweilig war, von Autodächern auf Ratten
- Hugo Stoltzenberg war taub und einäugig, außerdem fehlte ihm wegen eines missglückten
Experiments ein Daumen an der rechten Hand
Auch diese Vermutungen kamen immer wieder in den verschiedenen Presse-Akten vor.118
Neben den wahren Berichten, den Unsinnigkeiten zwischen verschiedenen Zeitungen und den Gerüchten gab
es natürlich auch Berichte, die zwar wahr, aber mehr oder weniger stark übertreiben waren oder absichtlich
betont wurden, um etwas noch empörender zu machen, beispielsweise der Urlaub des Bürgermeisters:
- der Bürgermeister genoss, als die Explosion im Keller stattfand, gerade seine Ferien auf Sylt.
Erst als über die Geschehnisse benachrichtigt wurde, kam er so schnell wie möglich nach
Hamburg zurück.119 Dies sorgte natürlich für Schlagzeilen, die Titel hatten wie etwa „In Hamburg
stirbt ein kleines Kind, Klose schnuppert Nordseewind“
- Martin Leuschner war angeblich in Haasenmoor (Kreis Segeberg), seinem Wohnort, überall im
Dorf als „Hexer“ bekannt: Er habe ein unheimliches Haus, das auch ein paar mal gebrannt hat.
Als es untersucht wurde, wurden 70 kg Zyanide, 1000 kg Brom und 120 kg andere
hochgefährliche Stoffe gefunden...120
- Klose hat die Akten mit dem Dahrendorf-Dokument schon gehabt, aber nicht genau genug
gelesen: „Akten lesen – muss das der Bürgermeister noch lernen?“121
- Äußerung von Klose, es haben „unsichtbar schützende Hände“ die Fabrik bewahrt, die meinte, es
könne nicht mit rechten Dingen zugehen und habe sicher Behörden gegeben, die die Fabrik
schützten, wurde interpretiert, als ob er verrückt sei und von Geistern spreche, die eine
Entdeckung der Zustände oder eine Schließung verhinderten.122
- Stoltzenberg war als „Hugo mit der Lederhaut“ bekannt, der alles im Bezug auf gefährliche Stoffe
regelte und vor keiner Chemikalie Angst hatte.123

6.2 Sündenböcke
Im Laufe der Wochen nach der Kellerexplosion wurden viele Politiker oder andere Personen in den
Zeitungen beschuldigt. Sie seien Schuld an den späten Entdeckungen der Zustände auf dem Fabrikgelände,
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an der Explosion, an der Ignoranz der Behörden oder anderen Fehlern.
Die Beschuldigungen der Presse, die alle paar Tage einen anderen Politiker in die Schusslinie brachte, sorgte
für Wirbel in der Bevölkerung, hatte aber auch einen für die Bürger positiven Effekt: Natürlich bekamen sie
so auch das Gefühl, es würde endlich etwas geschehen und Verantwortliche müssten auch dafür büßen, was
sie getan hatten. Die Bewohner Hamburgs wollten Bestrafungen für alle Schuldigen und durch Mitteilungen
in den Zeitungen, bald würden Politiker vor Gericht kommen oder man habe jetzt entdeckt, wer sich in dem
Fall schuldig gemacht hatte, wurde ihre Wut und Bestürzung etwas gehemmt, weil wenigstens jemand für
die Geschehnisse gerade stehen würde. Das letztendlich keiner der Beschuldigten verurteilt wurde, sorgte für
große Empörung.
Die verantwortlich gemachten Politiker wurden oft nur einige Tage beschuldigt und dann wieder in Ruhe
gelassen:
- Ununterbrochen stand der Bürgermeister Klose im Schusslicht der öffentlichen Wut und Empörung, er war
der am meisten verantwortlich gemachte.
- 25.09.: Der Wirtschaftssenator Wolfgang Curilla (37), der nach der Entlassung Dahrendorfs seinen Platz als
Justizsenator übernahm, und der Arbeitssenator Jan Ehlers (40), weil sein Amt keine Maßnahmen ergriff, als
Hinweise von Bevölkerung, Polizei etc. kamen.124
- 27.09.: Justizsenator Frank Dahrendorf und Gesundheitssenator Hans-Joachim Seeler haben zu spät
reagiert, außerdem soll Peter Rabels in seinem Bericht „politisch brisante Punkte heruntergespielt“ und
„bestimmte Tatbestände einseitig und schönfärberisch dargestellt“ haben. Auch der Chef der Hamburger
Polizei, die jahrelang Geschäftsbeziehungen mit Stoltzenberg pflegte, der Senator Werner Staak wird
öffentlich kritisiert.125
- 08.10.: Rabels wird für seinen Untersuchungsbericht kritisiert, der parteiisch sein und Tatsachen
verschleiern soll.126
- 13.10. Jürgen Steinert, der Curillas Stelle als Wirtschaftssenator übernahm, hätte früher etwas unternehmen
sollen.127
Außer diesen Politikern gab es noch einige weitere, die einige Tage kritisiert und dann wieder vergessen
wurden. Der einzige von diesen Sündenböcken, der wirklich Konsequenzen zog, war Dahrendorf ...
6.3 Positionen der berichtenden Zeitungen
Die Zeitungen, die über den Stoltzenberg-Skandal berichteten, waren sehr unterschiedlich. Teilweise waren
es seriöse Zeitungen, die fast nur Tatsachen abdruckten, teilweise aber auch Boulevardblätter, die aus jedem
Gerücht und jeder leisen Vermutung eine Schlagzeile machten. Die berichtenden Zeitungen waren:
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Das Hamburger Abendblatt, die Hamburger Morgenpost, die Bild Zeitung, der Eimsbüttler Anzeiger und Die
Welt.
Die Morgenpost und die Bild Zeitung gehörten genau wie heute eindeutig zu den Klatschzeitungen. Auf die
Berichte war nicht besonders viel Verlass, oft bestanden sie aus puren Vermutungen.
Das Hamburger Abendblatt und Die Welt waren informativer. Auch wenn Zeitungen allgemein nicht die
zuverlässigsten Quellen sind, waren die beiden wenigstens einigermaßen objektiv und sachlich – oft
druckten aber auch sie einige Gerüchte und Übertreibungen als Feststellungen ab, beispielsweise „die am 20.
September bekanntgewordene Tatsache, dass noch 70 Liter des gefährlichen Sprengstoffes Nitroglyzerin im
Boden (...) lagern und (...) Hamburgs Beamte (...) bestenfalls ein Drittel jener Vorschriften, die für ihre
Arbeit wichtig sind“128 kennen, wie das Hamburger Abendblatt im Dezember 1979 berichtete.

6.4 Artikel über die Firma bis 1983 und ein Presse-Comeback 15 Jahre später
Der vorletzte Artikel über den Skandal ist vom 10.03. 1983: „Stoltzenberg – Ein Skandal bleibt ohne
Konsequenzen“. In dem Artikel werden die Ereignisse kurz zusammengefasst, es wird erwähnt, dass der
Vater von Oliver und Ludwig zwar freigesprochen wurde, im Moment aber unter Verdacht steht, eine Bank
ausgeraubt zu haben... Außerdem wurden laut dem Artikel alle Verfahren gegen Beamte oder andere
eventuell Schuldige am 22. Dezember 1982 eingestellt. Frank Dahrendorf wird als falscher Bestrafter
angesehen: Zu dem Zeitpunkt, über drei Jahre nach dem Skandal, sitzt er als Abgeordneter in der
Bürgerschaft.129
Am 02.01. 1986 erschien in der Eimsbüttler Zeitung der allerletzte Artikel über den Skandal: „Ein Käufer für
das Stoltzenberg Gelände“. In dem Artikel wird behauptet, es habe sich ein neuer Käufer für das skandalöse
Grundstück gefunden, der aber anonym bleiben möchte...130
Aber am 23./24. Mai 1998 gab es jedoch ein Comeback für die Firma: Mit der Schlagzeile „Das Gift lauert
noch immer im Boden von Eidelstedt“ machte das Hamburger Abendblatt bekannt, dass zwar das ganze
Gelände für insgesamt 10,3 Millionen Mark saniert wurde, aber immer noch Gift im Boden sei, das das
Grundwasser verseuche. Es handele sich dabei um Kohlenwasserstoffe und Perchlorethylen ... Auch in der
Umgebung der Fabrik sei das Grundwasser verschmutzt.131
In der gleichen Akte befand sich eine Bestätigung dieser Vermutung: Die Staatliche Pressestelle gab
bekannt, dass das Stoltzenberg-Gelände zwischen August und Oktober erneut saniert werden müsse, da sich
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im Boden die oben genannten Stoffe, Hexachlorhexan, Chlorbenzole und Arsen befinden.132
Ob diese Behauptungen wirklich stimmen und der Boden noch einmal ausgehoben wurde, weiß ich nicht
genau. Es sieht aber ganz danach aus, da sogar der damalige Senator Alexander Porschke einen Brief an den
Leiter des Bezirksamtes Eimsbüttel schickte, in dem er ihn über eine baldige Sanierung des Grundstückes
informierte.133

8. Die Folgen des Skandals
Der Stoltzenberg-Skandal hielt Hamburg monatelang in Atem und hatte neben den Folgeskandalen auch
mehr oder weniger positive Folgen.
Die wohl wichtigste Folge war, dass dem Bürgermeister und der Regierung klar wurde, so einen Skandal
dürfe es nicht noch einmal geben. Es hatte sich gezeigt, dass es als Firma tatsächlich möglich war,
jahrzehntelang gegen Gesetze zu verstoßen, illegale Kampfstoffe herzustellen, Munition und Gifte zu lagern
und trotz eines zunehmenden Verfalls von verschiedenen Einrichtungen und Behörden unterstützt zu werden
oder sogar mit ihnen Geschäfte zu machen.
Es wurden in den Monaten nach dem Skandal sehr viele Betriebe kontrolliert, um einen 2. Stoltzenberg-Fall
zu vermeiden. Am 06.11. 1979 beschloss der Senat, Inspektionspläne zur Überprüfung von 38 Betrieben zu
erstellen, die mit Eigengefahr arbeiteten, gefährliche Chemikalien herstellen oder Gifte und Arzneimittel
produzierten. Dies waren nur die Firmen, die extrem scharf geprüft wurden, so gut wie alle anderen
Fabriken, die auf dem Gebiet der Chemie tätig waren, wurden ebenfalls kontrolliert.134
Auch politisch mischte der Skandal alles auf: Die SDP in der Regierung und die CDU in der Opposition
kämpften geradezu um die Gunst der Bürger und eine Klärung des Falles. Letztendlich schlug sich vorerst
die SPD besser: Bei den nächsten Bürgerschaftswahlen 1982 gewann sie mit 51,3 % gegen die CDU, die nur
38,6 % erreichte.135
Doch da sich keine Regierung bildete, musste die Wahl im Juni wiederholt werden. Dass das Ergebnis sich
nach so kurzer Zeit so drastisch verändert hatte, war eine große Überraschung für mich, als ich es rausfand:
Die SDP verlor bei der zweiten Wahl mit 42,7 % gegen die CDU, die mit 43,2 % außerordentlich knapp
gewann...136
Den Grund für diese ziemlich verschiedenen Ergebnisse kenne ich nicht. Auch ob der Stoltzenberg-Skandal
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eine der beiden Wahlen beeinflusst hat, kann ich nicht sicher sagen – ich vermute aber, dass dies der Fall war
und der Bürgermeister und die SPD sich gegen die CDU behauptet haben. Was dann zwischen der ersten und
der zweiten Bürgerschaftswahl geschah, weiß ich nicht.
Negative und positive Folgen gab es auch für die Bewohner Hamburgs:
Die Gesellschaft hat insofern einen Nutzen aus Skandalen, als dass sie Abwechslung bieten und Gelegenheit
geben, sich mal wieder richtig über jemanden aufzuregen, den man noch nie mochte – wie einen bestimmtem
Politiker. Außerdem wurden in diesem Falle tausende Menschenleben auf Dauer gerettet. Es war nur eine
Frage der Zeit, bis eine Explosion auf dem Fabrikgelände die ganzen Wohngebiete in der Umgebung zerstört
hätte...
Negative Folgen sind jedoch das kaputte Vertrauen in die Regierung. Wer vertraut einem Staat, der seit
Jahren nicht in der Lage ist, eine Gefahrenquelle für einen großen Teil Hamburgs zu entdecken und zu
beseitigen? Der Glauben an die eigene Sicherheit und den Verlass auf den Staat wurden nach dem Skandal
sicherlich stark beeinträchtigt.

9. Was machte den Stoltzenberg-Skandal zum Skandal?
Ich denke, dass alle am Anfang meiner Arbeit gestellten Fragen nun geklärt worden sind. Die letzte und
wichtigste Frage habe ich mir für den Schluss aufgehoben und möchte sie nun beantworten, davor aber noch
einige wichtige Erkenntnisse über den Stoltzenberg-Skandal festhalten.
Die Dynamik des Skandals war relativ typisch. Zunächst wurde sehr viel vertuscht und unter den Tisch
gekehrt, niemand wollte sich um die seit Jahren eingehenden Hinweise aus Bevölkerung oder Politikern
kümmern. Nach der Explosion im Keller war die öffentliche Empörung unglaublich groß. Sie hielt mehrere
Wochen an und machte sich vor allem durch die Zeitungen und andere Medien bemerkbar, die teilweise
täglich über zehn Artikel über den Skandal brachten.137 Nach zwei oder drei Monaten wurden die Artikel
immer weniger, das öffentliche Interesse ging langsam zurück. Am Ende kam nur noch alle paar Tage ein
Artikel in einer Zeitung...
Und auch aus heutiger Sicht ist der Stoltzenberg-Skandal ein gewaltiger Verstoß gegen alle Regeln, sowohl
gesetzliche, als auch gesellschaftlich geltende. Ein kleiner Junge musste sterben, damit jahrzehntelange
Versäumnisse der Hamburger Behörden endlich ans Licht kamen!
Meine Vorstellung über Skandale und mein Wissen über die mit ihnen verbundenen Vorgänge haben sich in
den letzten Monaten sehr geändert. Früher sah ich Skandale als Ereignisse, die es einfach immer gab, immer
geben wird und eigentlich nur zur Belustigung und Erschreckung der Menschen dienen – da ja sowieso
nichts dahintersteckt und aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Aber jetzt weiß ich, wie viel mehr
hinter einem Skandal steckt. Die Menschen sind nur das Publikum, das gezwungenerweise teilhaben muss
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und spekulieren, Gerüchte verbreiten und lästern kann. Aber für die eigentlichen Akteure, in diesem Fall
beispielsweise den Bürgermeister oder Herrn Leuschner, steht viel mehr auf dem Spiel: Der Arbeitsstelle,
Unmengen von Geld, der eigene Ruf, eine Gefängnisstrafe. Die Aufdeckung jedes Skandals ist für die einen
Belustigung, für die anderen eine Katastrophe.

Doch nun zur wichtigsten Frage - was den Stoltzenberg-Skandal überhaupt zum Skandal macht.
Er verlief vom äußeren Schema her wie jeder gewöhnliche andere Skandal:
Verstoß gegen die Wertvorstellungen, öffentliche Empörung, Folgen für die Beteiligten, Rückgang des
öffentlichen Interesses und Vergessen.
Doch er war trotzdem besonders und unterschied sich von den meisten anderen Skandalen:
Es gab zwar mit der Explosion im Keller einen Auslöser, aber kein bestimmtes Ereignis oder Verhalten, das
zum Skandal wurde. Es war vielmehr eine Anhäufung der verschiedensten Geschehnisse, die den Skandal
immer skandalöser machten; seine vielen kleinen Folgeskandale. Es wurde gegen viele Regeln verstoßen,
Leuschner und Stoltzenberg haben sich oft strafbar gemacht, die Regierung klärte den Fall zu langsam auf
und gab den Bürgern nicht genug Informationen, und täglich kamen in den Medien neue Vermutungen über
Kooperation der Regierung mit Stoltzenberg und Politiker, die schon seit Jahren etwas über die gefährlichen
Stoffe wüssten. Letztendlich war das Verhalten von Leuschner und Stoltzenberg und die daraus entgangene
Explosion nur der Auslöser des eigentlichen Skandals: Die politische Fehleinschätzung und die Blindheit der
Behörden und Ämter.
Außerdem hatte er einen weiteren wichtigen Aspekt: Die meisten Skandale beziehen sich nur auf die
Gegenwart und die Zukunft, es geht darum, was als nächstes geschehen wird und warum der Skandal sich
ereignet hat. Dieser Skandal hat jedoch eine außergewöhnlich lange Vorgeschichte. Er hat davon gelebt, dass
in den Medien immer wieder Vermutungen angestellt wurden, über die Dokumente Dahrendorfs von vor
zehn Jahren, von den Hinweisen an die blinden Behörden, die dreißig Jahre alt waren. Der Skandal bezog
sich sehr oft auf die Vergangenheit, auf die Fehler, die gemacht worden sind. Auch das geschieht oft bei
anderen Skandalen, aber selten so oft wie beim Stoltzenberg-Skandal.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es fünf Aspekte gab, die den Stoltzenberg-Skandal zu einem
Skandal machten:
1. Die Tatsache, dass ein Kind sterben musste, damit etwas gegen die Fabrik unternommen wurde
2. Die Kooperation mit der Chemischen Fabrik Stoltzenberg und den verschiedensten Behörden, die
sie mit ihren Aufträgen finanziell unterstützen und förderten
3. Die erschreckende Ignoranz von vielen Hinweisen aus der Bevölkerung, von Politikern und
anderen Akteuren wie Beamten und dem Schriftsteller Wallraff
4. Die Folgeskandale des Skandals, die wiederholt die Versäumnisse in der Regierung bestätigten
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5. Die vielen Vermutungen und Gerüchte in den Medien

Und so kam es zu einem der größten Umweltskandale in der Hamburger Geschichte, der für Schrecken
gesorgt und ganz Hamburg für einige Monate lang in Atem gehalten hat...

Schnackenburgallee 167, Eidelstedt – die Chemische Fabrik Stoltzenberg 1979138

10. Fotos der Räumlichkeiten in der Firma und deren Einrichtung/ Inhalt

Innenräume der „Fabrik“
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Aufschrift der Flaschen: N-Lost

Tabun
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