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... UND DER KAMPF GEHT WEITER 



s~ri~r 
die ausziehkralle 

5eeignet zum öffnen von autos , türen und anderen 

schlö13ern 

nevor wir mit dem basteln beginnen wird folgendes material besorgt 

1 gewindestange 12mm durchmesser 
1 mutter 12mm 11 11 

..;chraubenausdreher , sie gibt es in größeren werkzeug geschäften 
~m besten eignet sich größe 1,2, 3 , es gibt sie auch im set 1-5 
zu kaufen 
ein dünner stahl~iH ) od. 6 mm 
ai~. m&nt e lrchr ( rohrhillGc) ei~hulb cdar drei Tirtel zoll 
unterl e gscheiben - innendurchmesser 12mm außenduEchmess e r grHßer als 
daa aaa,el!'ehr 
schweißgerät 

es ist sinnvell die arbeit 
in einem ungestörten raum 
zu machen,unu sicn etwas zeit 
dafür zu nehmen 

die einzelnen teile sehen so aus 
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die arbeitswe5e 

1. wir nehmen die gewindestange und sägen ein stück von etwa 
1ü cm ab. ( sägestelle abfeilen) 

nun spannen wir das kurze stück ein messen ca. 1,5 cm ab 
und bohren ein 5mm loch. dann stellen wir das stück auf
recht hin und bohren in dem durchmesser des ausdrehers in 

der mitte der stange ein loch ca. 4-6 mm tief. 

das erste teil sieht dann so aus 

loch 1 

jetzt nehmen wir uns den schruben ausdreher und sägen ungefähr 
zwei drittel sauber ab (nachfeilen) 
durch loch 1 stecken wir jetzt den stift evt. mit hammer durch
klopfen. anschließend drehen wir die mutter aufs gewinde rohr. 

2 bge~~gter ausdreher wird gleich ganz wichtig 

als nächstes spannen wir die gewindestange aufrecht ein und zwar 
so das loch 2 nach oben zeigt 

nun stecken wir den abgesägten ausdreher in die 
gewindestange und löten hart oder schweißen 
sie sauber und gerade fest. 

jetzt schieben wir unterlegscheibe und rohr 
auf dia gewindestange 
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so sieht das teil fertig aus: 

m~t dem stift wird nun der ausdreher ins schloß gedreht; 
mit der mutter und einem schraubenschlüs~el dreht man 
in die enigegen~esätzte richtung ,es geht nur in eine 
un~ zi~ht so das schloß aus seiner fassung. 
( ahnl1ch wie bei einer flasche wein) 
die tür ist offen. 

* * ** ********* 

am 13.2.85 druckte die t a z e ine 
"erkl i::i rung d er 'revolution1r en 
zellen'" ab. da uns d er s til der 
t~z, gerad e im bezug auf d enun
zierung der g~erilla, weitestge
hend bekannt ist und wir diese 
s chweini s che erkLirung fiir e in 
s~aatssch~tzding_gehalten haben, 
hielten wir es bisher nicht fiir 
an gebracht überhaupt darauf e in
zu~ehen. nach zwei leserbriefen 
( ein er war in der taz vom 2 1.2. 
und d er andere i s t uns zugega
ngen) und vielen bedenken -a~s 
der sze n e s ind wir nun nicht 
m~hr gan z so sich er ob den s chw
e inkram nicht doch pa ar " genos
~en" zusammengeschmiert habe n. 
im dez ember 76 gab es mal e ine n 
"offene n brief an alle genossen 
aus ~er raf" der mit 'rz' unter
s chriebe n war. wir können di e ses 
s chweineding leider nicht me hr . 
auftreiben . die erwiderung da
ra~f haben wir aber im re~oluti
on ~ren zorn von 77 gefund e n und 
drucken s i e hier auch ab. d eswe i 

l, tere n d~e ''erkli:irung d e r 1 rz '" 
und zwei leserbriefe dazu. 

taz },.fittwoch, 13.2.85 

---------------
DOKUMENTATION 
~ del'-Revolutlonhn Zlllhln-(llZ) 

IAe Bilanz ist schlimm 
der hungerstreik ist abgebrochen wor
den und wer ist darüber nicht erleichtert. 
die bilanz ist schlimmer. als wir vorher 
gewußt haben: 
- ein toter genosse in Stuttgart 
- morde an zwei leuten, bei deren tod 
keiner aufattnet, der unter ihnen gelitten 
lütte. warum wurde walter reder nicht 
in graz erschossen? 
- ein hs, bei dem in x knlsten zb in nrw 
soziale und politische gefangene mitge
zogen hätten. wenn die forderungen nur 
irgendwie bezogen auf den knast erwei
terungsfähig gewesen wären 
- ein feuerwerk quer durch die repub
lik bis krümmet, das schweinepresse 
und bullen auf das konto der raf verbu
chen wollen. damit die fahndungser
folge kommen 
- schließlich das gespenst einer west
europäischen kommunistischen gu
erilla, das den vorwand für eine neue 
stufe der dt.-französischen innenaufrQ
stung liefert 
der hs, seit 83 im gesprlch, sommer 84 
von rebmann angekündigt. war ver
dammt gut getimt. nach der niederlage 
im 'heißen herbst' und der tlaute und 
desorientierung in 84 bietet sich ein pro
jekt zum abfahren an, das vollkommen 
leer ist und außer hs und krieg dem 
kriegsimperialimus überhaupt nichts rü
berbringt. daß so viele genossen darauf 
abgefahren sind, zeigte welche guten 

strukturen es noch gibt. aber auch den 
manget an perspektive und veranltc
rung. die besten alctionen, die ~elaufen 
sind, bleiben ein propagandistischer 
selbstzweck und drücken keine wirk
liche gegenmacht aus. mobilisiert wird 
nur noch. wenn 30 genossen erklären, 
daß sie ihren tod in kauf nehmen. mobil
sicrt wird filr eine fonn von guerilla. die 
sich selbst diskreditiert und mit der keia 
mensch mehr befreiung verbinden kann. 
mobilisiert wird mit der pbrue baupt
tendenz ist krieg. 
der krieg spielt sich anders ab, als die ' 
genossen der raf sagen. wir haben 1*ht 
die absieht, den radikafäierten tlüg~ 
der friedensbewegung .zu spielen und 
auf ihre ablenlwngsmanöver hereinzu
fallen. der klassenkampf und die weltre
volutiQn haben Bndere fronten als die 
militärblöcke. die befrei~ der völker 
vom yanlcee-imperialismus verliuft 
nicht über moskau und den bolschewis
mus. der wirktiche soziale krieg gegen 
die völker der drei kontinente und teile 
der klassen in westeuropa wird nicht von 
der nato geführt. imperialismus ist im
mer noch klassenkampf oben gegen un
ten, ausbeutu~. armut, soziale verelen
dung und tlgltcher völkermord gegen 
den kampf um ein besseres leben. 
für den aufbau der sozialrevolutioniren 
guerilla! -
revolutionäre zcllen 



· Offener Brief an alle Genossen, die noch bei Verstand sind 
Im Dezember hat sich irgend jemand 
hingesetzt , e in e n "0 f f e n e n Br i e f an 
alle Genossen aus der RAF" verfaßt 
und ihn mit RZ unterschrieben. Hnus
gekommen ist dabei eine schwer er
trägliche Mischung aus naßforschem 
Gerotze und weinerlichem Anbiedern, 
aus widerlicher Autori Uitsgl:iubir.;
kei t und frecher Denunziation. Kurz
umdie hinterhältigste Abgrenzung ge
genUber der in den KnÄsten kjmpfenden 
Guerilla, weil dazu auch noch behaup
tet wird, sie käme von der Guerilla 
drauf~en. 

Beachtlich ist auch die Verwertung 
dieses Briefes durch das Hamburr,er 
SPD-Verfassungsschwein Horchern. In 
einem am 20. Januar in der "WELT" 
auszugsweise verbffentlichtem Ge
spräch erwähnt Horchern diesen Rrief, 
zitiert aus ihm: " ihr (die RAi") 
seid nicht mehr unsere Genossen", 
sagt, da~ man dieser Auseinander
setzung im Untergrund grol~e Hcdeu
tung beimesse. 

Nattirlich kcinnte dieser Brief von 
den Bullen selbst sein, denn das ist 
ihr Geschäft. Vlel schljmmer ist je
doch, daß er auch aus der Linken 
kommen kann, denn die Reaktionen da
rauf beweisen, daß so mancher seinen 
eigenen Kopf darin wiedererkannt hat, 
sein eigenes VerhNltnis zu den gefan
genen Revolutionären, da~ sich zwar 
gerne "kritisch-soUdarisch" nennt, 
aber doch nichts anderes ~ls Denun
ziation ist. 

Denn solange ein Mensch nicht !<.'im1,ft, 
muß er denjenigen, der es tut,nl G 
stäridige Anklage empfinden, als be
drohung seines Arran~emenls mit der _ 
Macht. Im Besonderen gilt dies p;eßen~· 

übP.r den gefangenen l{evol-u t i anti ren, 
die man nur als listiges sclllectiteu 
Gewissen mit s:ich rumschlcppen l{ann 
oder am liebsten verdr.i nr,t. ~\"Pi l man 
weil~, daß man sie ständie; verr:i t, in
dem man immer noch zuschaut bei dem 
Kampf, der schon lnngc anc;efanc;en hat. 
Weil man nicht konkret, pr:il~tü;ch 

auf ihrer Seile steht, sondern sich 
lieber ~ngstlich und gefrustet zwi
schen den Fronten rumdrückt, kann 

Lie nlle ~;ethode, die ei~enen Nieder
lagen, die eip:enen \Viderspriiche, die 
ci~enen unverdnuten Geschichten der 
: ~11eri l ln auf den 'l'i sch zu knallen, 
zu versuchen, die "gute" RZ, den 
"frechen" 2. Juni und die "böse" RAF 
regeneinander rtUSZUSf 1 i.e Len,ist bullig. 
llullenmethode ist es auch,in seiner 
J\ brec hnu nc; mit der Gueri 11 n deren 
~ nmen zu benutzen: Auf die gleiche 
W e i s e w i e d n s M 1-: K seine Hel h n h o f s -
l.Jomben als Hcif-Aktiunen :ius1;eben 
m ~ichte, so beh.-iurtet dieser Brief 
~egen die Guerilla von der Guerilla 
zu sein. 

. ,,,,,.,.. 
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~-ii r halten ihn fjr einen ersten 
.Sc h r i l t , u rn e i n e w i r I{ 1 i c i1 e l' r o v o :~ .1 -

l i.o n vor·zubereilen . r1 c r !'.rief kommt 
?.ll einc~n ZeitPun :ü <!e r r:onsolidier
unp; der f\Z, de.r !·.rweilerun1~ unseres 
f\ \{ t i o n : ; n i v e .1 u ::: , t: e r /, a h 1 u n s e r e r 
r ;rutiPt~n und ·;c:tlci~:0i. r 1ne n und 1;enossen • 
.Seiluriser·cn er0tcr1 f\kti une n l '.J?) , 
und i. n z w i s c h e n :_; i n c: es a n die li 0 , 
i :_: t es rJ e m 5 l ;:i 1 L : ; t e r· r o r b i :; h e u t e 
nicht. p;cl1rn1~t?n, unsl·r ·. ~;t ruktur und 
k1f:istil~ 0ufzurollt~n , uns zu finden. 
IJnser·•; politische' 1).:i::.;is h.:it sich er
weil')rl unrl 1~cf(!Sli.1~l ; dns .3L les 
p:eht ;iuch ~rn den bullen ni.cilt spu r
los vc1 riii.:er. 

Dieser ::rief könnte ein er~;ter 

~chrilt rlazu sein, durch eine poli
tisch sinnlose und massenfeindliche 
Provokation unsere politische Basis 
zu verunsichern und die Glaubwiirdig
kei t unserer ürganis~tion zu erschUt
tern. 

aus Solidarit~t nur schlechtes Ge
wissen, aus Kritik nur Denunziation 
werden. --5-



Win · ~önnen solche Briefe und schlim
~ mere Provokationen nicht verhindern. 

Daß' sie möglich sintJ und zum '!'eil 
ernst genommen werden, liegt nicht an 
unserer Politik. Sie können nur den 
verwirren, der sich noch nicht ent
schieden hat, der zwischen den fron
ten lav1ert, der ohne ilns Korrektiv 
der Praxis immer wieder auf seinen 
kolonisierten Kopf hereinfällt. 

Hereinfällt auf das uralte SS- und 
BILDargument vo~ hierachischen Ge-
r ä 11 e 1 n n e r h :11 b der H J\ F' : " Ha ade r 
Hrnt die Puppen tanzen". 

Das VerlirH tnis in bew.'1.ffneten Grup-
pen hat nichts von Funktionnlisierung 
und autoritärer fixierunß, es gibt 
keine Lehrer-Schiller, Va tP r-~:ohn
l'och ter, Meister-Lehrlin~ Verh =il t
nisse bei ~ns, bei Jer RAF, bei der 
Bewegung 2. Juni. Stndtguerilla be
inhaltet, daß jeder einzelne in die
ser Bewegung politisch-militärisch 
ausgebildet sein muß, daß er in der 
Lage sein muß, selbstst iindi 1$ die rJo

litischen und techniGchen Probleme 
bewaffneEerAne;riffe z11 lösen; dai~ er 
im Notfall auch vHlli~ auf sich 
allein gestellt weite~mach~, eine 
nt'?Ue Gruppe aufbaut, l · unktL · )~1e11 .:rnde-

, rer ubern1mrnt. !Jas,w::ir:i e s r1n nut •Jrl
tären F'ixierun~en, an t·lackertu !n, an 
FunkU on~üisier ,rngstendenzen, an 
falscher Arbeitsteilune auch in den 
Kollektiven der Guer.i.l1...r1 i;iht, "J;t 

Gegenstand an~auernder Kritik und 
Auseinandersetzung. Weil wir mit sol
chen Verhaltensweisen nlcht lange 
überleben wilrden, weil so kclne Kol
lektivit~t entstehen kann. Und das 
ist die Existenzbedingung von Gueril-
la. 
Wir sind als Organisation auch kein 
Teil der soeenannten undogmatischen 
Linken und haben zum Teil scharfe 
Kritik~n an der Entwicklung dieser 
Bewegung. Die RZ sind Teil der be
waffneten Linken: unsere Aktionen 
und Stellungnahmen zielen nicht nur 

auf den lm!'erialismus, auf Ausbeu
ter und UnterdrUcker, auf den Repres
sionsapparat; sondern sind auch 
innerhalb der Linken Anlaß von A»s
ein~ndersetzu~gen, ~owohl ein Moment 
der Vereinheitlichung,als auch der 
Polarisierung, ein notwendiger Be
standteil revolutionHrer Persnektive. 

*********** 
Als n~chstes dann die Behauptung, 
die Genossen der HAF seien fUr ihre 
(politische) Isolation, Isolation 
im Knast und i . ~ der Linken selbst 
verantwortlich. Jeder, der aufsteht 
und ~jmpft, ob in der Stadtguerilla 
oder in der KKW-NEI.'J - Bewegung oder 
!~Betrieb, ist isoliert und gehört 
zu einer identifiL.ierbaren, kleinen 
gesellschaftlichen Gruppe. Wie schwer 
es zudem ist, innerhalb der Linken 
eine kontinuierliche politische 
Diskussion zu führen, ist hekannt: , 
dies den J ~ AF-Genoss~n ;ils Pr-oblem 
zuL.uschieben)ist schon eine kranke 
V er dT eh u n g. 

Gegenüber dem von der RAF geplanten 
Hungerstreik hat der Brief eine ganz 
klare Funktion: Wenn selbst die Stadt
guerilla (in dic> s e1n Fall angeblich 
die RZ) ihren gefangenen Schwestern 
und ßrildern die Solidarität und Un
terstützung verweigert, wer soll 
dann noch einen llungerstrei'.< unter
stiltzen? Anstalt Uber die Forderun
gen der Gefangenen zu diskutieren, 
wird von vorneherein die politische 
Basis fUr die Durchsetzung solcher 
Forderungen zersetzt, gespalten, ab~e
wiegelt. Wie kaputt muß man selber 
sein1 um glauben zu können, wir wur
den Genossen, mit denen wir gek~mpft 
und gelebt haben, die für uns Leben 
und Freiheit eingesetzt haben, die 
uns fehlen, mit denen wir besser kämp
fen kHnnten, in den ihnen noch ver
bliebenen WiderstandsrnBglich~eiten 
im Stich lassen. 



HEiT NRClfT 1 'lF/ Hlt!, 
Ff JOlt:B f1 b_SCHl11.S~ N, 
FtuF'N ~CHk1:J:Jr , 
ftUF'N ~CHEEL 1 

~UF ;o1e is EH 
• 

GSCH ISJ N .. . · · 

Ungeachtet aller Differenzen, die slch 
lbar nnders als in der legalen Lin
'ten nicht in· gegenseitiger Lähmung, 
jondern in unterschiedlicher Akzentu
ierung von Elementen des bewaffneten 
·ampfes auswirken, sind wir oh~e ~in-
schränkungen solidarisch mit allen 
Schwestern und BrUdern der bewnffne
tP.n Linken, mit all ihren Widerst8nds
formen. Und für die gefangenen tie
nossinen und Genossen gilt: sie her
auszuholen, damit sie wieder auf al
len Ebenen ihre Widerstandsm6glich
keiten zurückgewinnen. 

Die Auseinandersetzung zwischen ver
schiedenen Gruppen der Stadtguerilla 
(nicht Uber die Politik der StatiL
guerilla) sind intern und n)cht öf
fentl.l.ch: ·sie werden praktisch in 
nterschiedlichen Aktlonsfor~en und 

-zielen. Nur dAdurch sind s1e über
. ~upt wichtig. 

Zwei wesentliche Ar~umente des Grie
fes stoßen auch deshalb auf Unter
stützung und Resonan1, wejl sie an 
Diskussionen innerhalb rler Linken 
anknüpfen, di~ ihren Ausdruck fanden 
in dem Buch von Peter Hrückner über 
unsere Schwester Ulrike,un~ in riem 
Beitrag einiger Obermacker zum Ffingöt
kongreß gegen Repression. Hrückner, ;·.:. 
dessenpolitischer Identitätsverlust 
als Banalitt:it, Seichtheit unl1 Geschw'it
zigkeit in ~rscheinung tritt,und der 
;:rankfurter Depre.uionsbei trag er fiil
len die gleiche Funktion wie der •~rief 

an die RAF •. Das, was bei Hriickner pla
tonisches Konzept vom Menschen, ~nt
äut~erung von sich selbst, Nietzsclter 
Heroenkult genannt wird, heißt bei 
den alternativen Lebenskünstlern 
schlichtweg·Todestrip, im offenen 
Brief selbstverschuldete lsol~tion. 
Verwischt wird durch diese These, die 
besagt, daß Stadtguerilla gleichbe
deutend sei mit Selbstinstrumenta-

\ 

Verrohung der Verkehrsformen, mit der 
Absbaktion v.:>n ei,.~enen Bedürfnissen 
usw., ein einfaches Problem: die R~ 
und die bewaffneten Gruppen k~mpfen 
nicht gegen das Leben,sondern dafüf, 
daß es mnssenhaft mHglich wird. 

Die Revoltc,die Auflehnung -das 
ist Leben.Der Kampf gegen die 
Maschinisierun~ des Menschen 
ist Leben. Den 1;nterdrUcker zu er
m0rde11, ist Leben. Todes tri n ist es, 
Unrecht, Ausbeutung, !<rni•·dri,~;Jn~ 
iammernrl h i n?.unelrn11)n, mit 11 flt!11er ~>i nn
.l i c h !< e i t" d i e e i r: ,: n e n :'. r f a i1 r u n .'.'., e n von 
~ii l i Lan-z und 'Ni d• ' l'S l :rnd zu den11nz i er-
ren. '!'odeclri.t: isL e:-,,~:ich 1nil der 
l<epre~,;~>ion z :1. arran 1~ieren, nur weil 
si.e heule noch sLir'k1•r isl. 

Uir sJ nd noch Wf!:'1i f!e, di.e k 'irn!'fen, 
riber wir sind im kommen. M:rnche V:Jn 
una werden vor de~ Zeit sterben, aber 
in unser·en !~t!l.iehun1~<..· n, unseren i\ol
lekl i.ven, unseremL!~lwn r\J:1li;:;ierl 
si.ch ei.n J'l'il ,ie:. 0en, W<J~~ \';ir w.)llen. 

Jo:f_; r,ibt. den.ei L in der t:mr, ~ei.:ie 
rcvolution'irc Hass trni.1ew 1.!g1uq;. i : ic 
Ta k ti ({ d e r .S t-1 d t g tJ '.! r il l ."I i s t c i n Au s -
druc~ diener Defensive und Schwiche 
und nicht etw~ ~rs~L~. 

Pie Streiks 72173, :•.ordhorn, ·,·Jyhl, 
Brokdorf, c;rohndc ::;i nd bislRng vcr
einzel le •·:cvoLten gebl:ieben. l·1ie 
:tr.1:;: ;enbewe1':unr. in d':r ~·!~!., ist weder 
p;rü!~arlif~ n<.>ch in der Offensjve. i.a, 
wo es K'. imrife t~i l•!,, vcrhal ten wir uns 
daz11. !J::i 1 wo es keine hassenb1'?wegung 
eibt, hnlten wir fe~->t am anti.impe
rialistischen Kampf, am Kampf gegen 
die slaatljche Gewalt, weil es ohne 
lnl.~?r;ration dieser !·lomente keine re
volu t i on .'ire l'erspct{ ti ve im l mperia
li srnus dl?D gibt. 

lisierung, mit Liebesverzicht, mit · 7· 
. .,.._ * 



lnSachenRZ 
gegen RZ taz . 

. ._]_!.2.__ljJ_ 
Betr.: Dokumentation In der blZ vom 
13.02.: ,.Die Biianz 181 8Chllmm ...... 
gebllch „ ,.Eitdlnmg.der Revolutlo-
nlrenlellenzum lelztenttungendrelk"' 
Daerschelnt, nachdem den ganzen Hun
gerstralk Ober nichts von den RZzu hören 
war, die taz mit dem Balken-Aufmacher 
auf Seite 1~ .Revolutlonlre Zellen zum 
RAF-Hungerstreik ·Seite 4•. 
Seit wann ist die (schreibmaschinen
geschriebene) Unterschrift .Revolutio
näre Zellen• Grund geriug, von der ~ 
thentlzlW solcher .Erk1Arung9 ~ 
hen, wenn doch Ihr Inhalt erhebliche 
Zweifel aulkommen lassen mOBte? Dar· 
auf gibt es nur die Antwort, daß die9M 
aelbstemannte ~RZ"-Produkt den taz. 
Machern wunderbar in den Kram paßte. 
Das Papier fangt gleich großkotzig an: 
,.die Bilanz ist schlimmer, als wir vorher 
gewußt(!) haben •• 
Und dann die .Bilanz" selber: außer dem 
politisch 8innloeen und tragischen Tod 
von Johannes Thlmme wird genannt 
..MordeanzwellelJten, bei deren Tod kei
ner aufatmet, der unter Ihnen gelitten 
hAtte•: Rüstungsmanager und Generäle 
sind bei einer RZ .Leute·, also Menschen 
wie du und ich 90ZI iugen, die ,.ennordet" 
werden? In der BROJustlz setzt .Mord• 
,.niedere BeweggrOnde. (stimmt nicht, d. 
S.ln), das heißt alao, eine RZ gesteht der 
RAF nicht mal die polltlschen Beweg
grQnde mehr zu, die besagen, daß hinter 
den anzugreifenden NA TC>-Strukturen 
Menschen stehen, die diese verkOrpem 
und ausOben, also Verantwortliche sind? 
Menschen, die unter diesen leiden, unter 
Imperialistischen Kriegen, milltArischer 
Bedrohung und Verfolgung, Counteran
schlAgen, Folter, Ermordung und Massa
kern, unter Ausgangssperren und Not· , 
standsverordnungen, gibt es Oberall, vor 
allem lnderTOrkel, In Kurdistan, Ubanon, 
Mcanblk. SOdafrlka, Neukaledonien, B 
981Yedor, Nlcaragua.„wlre es mOglich, 
c:ta8 eine Guerilla In diesem Land aoiches 
nurdelhalb .Y81gMI an• kl>nnte, weil hier 

· _- von den Unken bis zu den Unterklassen 

• "4 
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gen betroffen fühlt? 'I 

An welche Borniertheit knüpfen die an
geblichen RZ Ihren .sozialrevolutionä-

. ren• Standpunkt an. mit dem siebe~ 
ten,daBmitderFormderGuerllladerRAF · 
.kein Mensch mehr Befreiung verbinden 
kann9? 
ElneVOlllg andere Sache wäre es, den rei
nen Propagandazweck solcher nur ge
gen die NATO gerichteten und klassen
spezifischen RAF-Aktionen zu kritisieren, 
die in der jetzigen politischen Situation 
nichts bewirken können außer dem Exi-. 
stenzbewels Ihrer Akteure. Was anderes 
ist es auch, die Art der Hinrichtung an die
sem Kriegsgewinnler Zimmermann ab-
zulehnen. · 
Ist der Vorwurf von einer Guerilla an eine 
andere glaubhaft, sie hAtte stattdessen 
lieber den Altnazi Reder erschießen sol
len, wenn erstere es ebensogut selbst 
hAtte machen mOSSen, stattdessen aber 
untätig blieb? 
KannfüreineRZeinZusammenschlußzu 
einerwe8teuropAiachen Guer1nae1n .Ge
spenst9 genannt werden, das für die neue 

1 - Stufe deutsch-franzil lnnenaufrü.. 
stung verantwortlich gemacht Wird? Eine 
ebenfallsVOlllgandereSachewlrees,dle 
Zusammenarbeit von den pur wenigen 
Genosslinnlen auf weeteuropAlscher 
Ebene, von diesen gro8aprecherisc als 
notwendige Antwort auf die internatio
nale Rekonstruktion der lmperialiaö
schen Macht ausgegeben, wegen der 
hohlen Kraftphruen abzulehnen, die die 
reale Isolation, SchwAche und Hilflosig
keltnlchtOberdecken kOnnen. DESHALB 
ist dieser Zusammenschluß nur ein will
kommener AnlaB fOr die europäische In
nenaufrüstung, weil es keine reale Ge
fahrfürsie gibtl OerRAFmachtdasoffen
bar weniger Probleme, wohl aber uns, 
warum suchen wir also die Schuld nicht 
bei uns selber? 
Die RZ sind selbst an einem toten PUnkt 
angelangt, nachdem sie in den 19tzten 
Jahren weder Orientierung noch eine po
litische Strategie 8U8dr0c:kten, well sie 
sich in kurzsichtigen, Zustimmung hei
schenden Anhingen an die verschiede
nen Bewegungen erschOpften. Kann 
eine solche Guerilla den den Hunger
streik unterstOtzenden Aktionsgruppen 

_ vorwerfen, sie .drOcken keine wirkliche 

äi~be~iehä~? - . -·. - ~ -· -- ~ . . 
Haben die RZ also cfie Antwort auf die 
Frage schon gefunden, wie das Verhält· 
nis der militärischen zur sozialen Unter
drückungspolitik der Imperialisten zu be
stimmen ist, indem sie feststellen, da8 
.der wirkliche soziale Krieg .•. nicht von 
der NATO geführr wird? Haben sie dazu 
beispielsweise mal die Menschen in N~ 
ragua oder in Mozambik gefragt, denen 
mit milltArlschen Angriffen die Ernäh
rungsgrundlagen zerstOrt werden? 
Der Antiim~~':!!l der fW=.i l?!_lbst 
wenn der Begriff .,Prol8tarlat" wieder ver
wendet wird, nil'Tl!llt keinen Bezug mehr 
zur International · 8rbeitagetellte AJJrr 
beutung, Verarmung und Verelendung, 1 

die antagonistische KlassengegenSät 
auch In der Metropole schafft. So eindeu
tig deshalb dem zuzustimmen Ist, daß die 1 
v1e1e1;1 gelaufenen Aktionen, eingereiht in \ 
die RAF-Linie von der NATO als dem 
Hauptfeind, dadurch hier weder Penpek· 
tive noch Verankerung vermitteln, 80 klar 1 
mu8 auch erstmal festgestelt werden, 
daß der .,sozlalmOkrtionäre• Anspruch 
noch nicht mehr l8t als Wun8chYor8tel- 1 
lung. Er l8t bisher kaum Inhaltsreicher als 
c:le enlMmperlllllll ctien ~ 
werte, nui' - gemnnn .,. der wider· 
eprOchllchen Wli'klchkelt • ,.reallsti
echer". Von einem ru metropolenorla ~ 
tierten Standpunkt-wlrderalchjeden
falla nicht entwlokeln ....... Und es l8t 
k8illi88lid9gs klar, ob trotz der vom lmpe
rialllnU geechaffenen Kllslen8paltun
gen uns de Zustimmung der metropollta
nen Unterklassen sicher lst,'wennwlrvon 
den intemalionalen sozialen KAmpfen als 
Bezugspunkt einer aozlalrevolutionAl'an 
Guerilla hier aU'Bgehen. Mit der RAF k~ 
kunierende kraftmeierische Parolen (.für 
den Aufbau einer aozialrevolutlonAren 
Guerlnat1 sind nicht angebracht 
Sollte die sogenannte ErklArung der Re
wlutlonlren Zellen doch von irgendje
mandem lnnerhalbderRZWl'fa8tworden 
seln,10wildhlermltdleGruppe alsGanze 
aufgeforde('„ dazu mal eine ~ 
nahme abZI igeben.. wenn h daran liegt, 
Ihren~ Binkrottzuverhlndem. 
Bnige dlNi RfVOlul/onl!8l1 Ziiien sehr 

nahestehende~ 

"' „ ... 
"' . .. 
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A.h·" ~ora 1 wa.c ~ ihr ..lun. L>.21.r.1 .S.:1d. 1.hr ~ .it."ver
\.rct.a.n" 1n cU •••r v.nL c.zosc.hri tt "llevol• t.i.oa1"rc Zellen" 

oier wie? - E:a 1ntcrccs1ert uns w\rklfeh! 

Vncl jct.z.t a& ~., !!ll ihr aehrcU.t: 
Mc. T"C.'lltt.101\· von lcutc.1'. a.IL& d.«111 ~llS&lllMcnha.n' a.nU.i1Wpc/ 

«Ar r•1eh•n. von. Utp~rt bis •ntcc.t.z.~, wc.11 sie :a.1LCh 11.iekL 
•l'llC cp~r von col.1dar1t~t 1n. eurer arkl~"'"' cnt~eken. 

So11d..irlaeh hatt.ct ihr d~u; d•ch alleh nieht gnu1nt. Odcrl 

Oder •rkl&rt
1 

wlc ihr dAc &•~eiat >w.ttat. 
lli1 •ir d.nd da• bhhcr kla.1..lle arllppc, die willtant. 
fllr ulb~b„st1,,...w.ns 11nd .&ol.id.Arth:t - INrz.: fV.r d1c 

rcvol~t1on klUiapft, IX.r cin.t weder ent1!~ps noch /U2. 
Aueh tUr unc 1~ Jas al~skl•r, d..ia eure crkL\:r1&.ng g.&11z. 

cinheli un S4liclaricc.h ist. 
1al'1UI rerhaltc.t ihr c..ic.U. $ol 

Vnl d..ic gcude j~h.t, ,.-, e.a öl a.L&.f s leiu r dc.r botaJ.cA 

cta...tl. r•a.kt1on ht, die ja, noeh ~n voUeJll ga.ng i1>t 

1•1cn den streik und ceeen die tra.uen ~nl rr4nncr, cli~ 

1ect r-&il<t bu1. clell solld>.r1 dcrt hLl•cn H 
Jlr haben uns ~1ch•r c~ch n~hc.r ceCUhlt a.llö ..lc- 11.r.a&M

,,._nh&nC ltAr/an11imps. Von c~r•r •rkl~nin' alnd lfir aber 

cd\ock11rt. Wir ko-n "" 11icht. N.t. IU\d wir crwa.rten 
4uh&l.b; 

Erlt1~rt. ~r• 1rUn4• konkret 1 W.r1'• ihr dlc RAF/aot11•p& 
iera.rti& ••6r•'Ct1 ~nd d..\~ c-rAd.c Jcttt. !u.c.h 1Knn ~ 
tur C4tch a.lta !Wtc d..i~iscin sollten! • dann 111&cht'• 
•ndlich ....i .-jeder iffcntl1ch~'llj~t von •1ncr aiu:cin
andc.rcetwnc1 in tUT l.11 •.itcn" &II aehan &llci: klor 
Jiahn (lt) J a14.eh die "Jl&ll&cn'' nicht al'C~achLocf1~
'IM\„ nicht nl.lr d11 achwcin~ ~ davon hal>ulf Und f~r 

""' ht du wich~'' vcll w.ch -.(r rcibr.1.ng.1- "- 1Crl.
t1k1~nlct1 irii.t. R•r/.nt1iap. ha.Len1 llni unter der in
tc"""'t.i•n•,•Mr.l~ cl.c.r sc~wcine JaYerni f.n formv•~,cl 

&A konkrete• ~La~n U. aesc~chl1JeheM wiesen ill 

lcid.nJ..bcn· 

Wa.s ftN.int ihr a.lao gena~, Wenn l.htb~rit1a1c~: 
- dco Nr nr vcrd.......t f:l't a•liat •• • 

- die bct'rellUI& der vVlker • • • "•rlll:llt't. nleht Ubar 
,_ck.u 1.&ni den bolcch•w1..,,.,i:J 

hi&n„crt" 
1 

ld c.ini,•n at.allcn hab•n wir 11na auch sarn •1nfa.ch ..,. 

J'• kap<e &•1r1f1en1 ~b. da.~ 

- "··· da.t &e$pcn.t •in•r ... S't~~~1 ftt1r11i.., d~c 4e1i 

Y'orwaod t. c.ine ~cuc st.u./« l•r d~.-tran1. inncna1&C
r1iatu.n, licf&r~.w 

SaLL wann ver~ch•eln denn •~•1cr•chnet RZ-od.4:r ~eh 
cbcll fu RZ.-~ Ul'c:a.cJ,en von rliu.tlicher rept"ccAiont ! 

''Wenn Wir a14COMckcn1 llirl'a nur CGhli,_•r" 'JI Dlcs:c.c 

urüt.c ll~ in Jcr SR.o extra. ait. JZ. jahrcn oft•nne 

raseh{C/llll• d~rchcecct~t~ di$tan.:.i•ru.nisrasl•r c•a•n 
J..!b. lin!Cc 111lit~:a ••• - oh atb"hnt 
Vnd. wie.i;o "c•cpcnct"! 

O'ckr: 

.- "••. tine. tocin von et&&rilla, die cleh salbet.. dtckre

dithrt (s:. rru\dwltrt.c.r)ucb) """ .u de.s- kel.n -nc:ci, 

~ehr bc(rei1&ne verbi~n Uann.• 

Wenn !ht ci.&s n1 cht kllnnt 1 dann cagt J •a..nin. 

.Aber du ist. kcint c.11tceh"ld1~ cla.(tir1 11indec:t.erx; 

• ,inl.cc hwndcrt. -infaeh :a.1&s: dem i,11eldeld. 114 l1q\l1dieren - dniie 
von 1lencn clh trauen in !Uut.lichtr ac.hrzalil cincl. -
die allein ~n der al!~ s•l~tbectl,,.ter •ntachc1cb.ng eich 
in einen offenen kaltpf im %Uc~nhan1 nt~ der RJtF 
rl•Ucn edcz ni~ ibc ~ect 11Ulr •. weni icr hd.,._ 

1ich 'l"'P~thic:i•renf ~n~ iu achwcifcn von X bcfr•t
un,c)c~e$ln&9n in 4or cani.cn we.tt1 d1c s:f.ch ~rUck-

11 ch ~it der RAF co1Sdaris1cren1 s.~. ,.~r aktiv? 
Uni den w..tanl1 cl.a die RAr dra"~" .Utt.lcrwcllc 1~ 
Z/J ~' lnll.cn bcrlcnt1 tti• br1n,t. lhr den z.uu.nncn 
1.It CllUr bc".upto.ni1 da11 d.( ihr •'Sccin -n&en" ac.Jlr 

bc(rciunc ver\to.lcn k•nn•t Ctwa daU-Uber1 iaa c.a S...-
,,..r 'noch hcU~; DER -.c.Acc."!! 

Zu„ cchlu& noc:h eine l'liltuuisehc fucr t'4 •llrc1111 

ac:hlva~t-&: "die 10tl~rnolr4t1on.[rc l"UC"111a all.tb&1&•n" -

ttieao "lli"T Kann rc ,.,.r ..t!JlS:. 1c"ltcn1 "nil d.a.$ ca:U dann 

1hr1 o••r wh1 

C.nocs1nnen und crnoa&e~~flleD ta.1 wir entarten drinfl"" 
antworten von tllch allcnJ 

Hit der ~lttc an all• ftiLlni•r•solcrL•n u.. unterct.vt

~C dica•r anCra.a• -
•lt rcvolut1onl"ren cr\.CArn! 
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SPUREN-SEI~ 1 E 
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wir wollen das buch " spuren " nach 
und nach abdrucken. es ist zwar alt 
aber trotzdem noch ein achter para -
noia-trip,und wenn der erste eindr-
uck,da kannst ja gar nichts mehr ma
chen,verflogen ist,ist es vielleicht 
auch nützlich und außerdem ganz wich
tig: vieles ist schon veraltet,oder ~-

sichtbaren l'' luorei.;zenzfarbs tof'J'e ( l.eu c lltpir,mente in 
Pulverform), die durch Bestrahlen mit ultraviolettem 
Licht zum Leuchten gebracht werden und auch in Flüssig
Keiten verwendbar sind. Auf diese Weise werden unter 
anderem Benzindiebstähle(z. B. aus Tanksäulen) aufgeklärt; 
dabei werden dem Benzin Leuchtpigmente beigemengt, die 
sich dann später als Bewei s im Tank de s "Klauers" nachwe-i-een 
weisen lassen. 

,, 

Neuerdings werden auch Versuche mit radioaktiven Stoffen 
als Fangmittel gemacht. Die zu sichernden Gegenstände 
werden radioaktiv präpariert, worauf ein am ''Tatort"
Ausgang getarnt installierter Detektor Alarm au s lBst, so 
sobald das präpariert Objekt vorbeigetragen wird. lJie 

' 
zu ungenau und die bullen können einfach 
noch viel mehr rauskriegen.- also wenn 
ihr an manchen punkten genauer bescheid 
wißt,schiebt einen zettel für un~ in den 
Schwarzmarkt rein. 

FOLGE 
verschiedensten Möglichkeiten ergeben eich bei den Die
besfallen mit mecbansicben Apparaturen. In "gefübrdeten" 
rläumlicbkeiten mit Telefonanschlu s s bei sp ielswei s e, 
wird in die Sprecbmuscbel ein höher als normal empfind
liches Mikrofon eingebaut. Der Telefonapparat wird im 
weiteren durch Unterlegen der Gabel so präpariert, dass 

heute: diebesfallen - alarmanlagen, 
die kripo ampfiehlt,wieder sichtbar
machung ~ prägezeichen, material -
spuren 

DIEBES.lt'A.LLEN 

Im Gegensatz zu Alarmanlagen, wie sie meistens sicht
bar in Banken nijouterien, Villen oder anderen öcbweine
ställen installiert werden, sind Diebesfallen proviso!'.9 
riscbe, von der Polizei selber heimlich und versteckt 
aufgebaute "Fallen". Sie werden mit wenig A~fwand über
all dort eingebaut, wo sieb wiederholt unf mit einiger 
Sicherheit auc-b weiterhin sich wiederholende "Dieb
stähle", . "Einbrüche", "Sachbeschädigungen" oder ähn
liche Dinge ereignen. Mit Hilfe der Diebesfalle will 
man den "Täter" in flagranti ertappen. Man unterscheidet 
zwischen Diebesfallen mit chemia::hen 1''angstoffen und sol
chen mit mechanischen oder elektronischen Apparaturen. 

Ist ein Enteigner innerhalb eine s begrenzten und je-
derzeit kontrol l ierbaren Pers onen krei s e s zu su chen, 
beispielswei s e innerhalb de s Personal s einer Firma oder 
eine H Hotel G, benützt die Polizei in den meiRten ~ä llen 
chemische J<'ang :; toJ'f'e, Hei di e:.i er !•tctbocJc werden ~;f!Ellen, 

die vom "lJieb" berührt werden mUß s en,Türf allen, 1''enster
brett, Schreibtisch, Lenkrad etc.) oder "gefährclete" 
Gegenstände (Geld, Schmuck, WerKzeuge etc.) mit feinem, 
farblo s em Pulver eingestäubt. Eignet sich jemand einen 
derart ai präpariertn Gegen s tan d an, so kann das Fang
mitte l spater an s eine6 Handen, Kleidern oder in Taschen 
n~chgew~esen werden~ D~s für diese Zwecke.häufig verwendetet 
ö1lbern1trat zum Be1sp1el bildet an den Handen (durch 
die Scbweisseinwirkung) nach rund 60 Minuten schwarzbraune 
Flecken, die tagelang sichtbar bleiben und auch mit den 
üblichen Heinigungsmitteln nicht mehr zu entfernen sind. 
Andere Möglichkeiten bieten die von Auge ebenfalls nicht 

,, 

i: 

trotz Auflegen des Hörers die Telefonleitune offen 
bleibt. Vom "gefä hrdeten" Objekt aus wird nach Arbeits
schluss von einer Vertrauen s perwon eine telefonische 
Verbindung, also ein ganz normale s Gesprtich, mit einem 
speziell für diesen Zweck installierten Telefonapparat 
auf einer Polizei-Einsatzzentrale bergestwllt. Im "ge
fährdeten" Objekt verursachte Geräusche werden jetzt via 
offene Telefonleitung zu dem mit einem Lautsprecher aus
gerüsteten Apparat bei der Pollzel UbertraRen. 
Eine andere Möglichkeit bietet der Einbau einer ~ ende-

vo~richtung, die über Funk den Alarm bei der nächst 
liegenden Poli~eistelle auslöst. Wohnt im gleichen Haus 
wie die zu schützenden Räumlichkeiten ein Abwart oder 
der Gescbäftdbesitzer selber, ergibt sieb die Möglich
keit, eine Alarmvorrichtun~(meisten s Fen s ter- oder Tür
kontakte etc,) einzubauen, die über llrabt in die be
treffende Wohnung führt, von wo aus dann die Polizei 
durch die dort . wohnenden Personen per Telefon alarmiert 
wird. Auch versteckt eingebaute Fotoapparate (Infrarot
fotograpbie) gehören zum Arsenal der Diebesfallen." Da
bei wird der Erschluss ausgelöst wenn jemand eine be
stimmte Manipulation (z.B. Öffnen einer Tür oder ~chub
lade) vornimmt, 

alarmanlagen 

über alarmanlagen wissen wir so gx•% gut 
wie gar nichts. wir haben versucht, zusam
menzutragen, was es so gibt aber von dem, was 
mensch so dagegen tun k~.JUl, wissen wir leider 
nur vage gerüchte. also, wenn ihr was darüber 
wißt, schreibt uns u.nbedini'Dil wir sind sehr 
neu.gierig! 



A\armme\der 

1. Freilandüberwachung durch 
Mikrowellentechnik. 

2. Außenüberwachung durch Infra
rot-Lichtschranken. 

3. Innenraumüberwachung durch 
passive Infrarot-, Ultraschall- oder 
Mikrowellentechnik. 
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· Die Mikrowellen-Technik (1) findet 
Anwendung bei der Überwachung 
großer Freiräume sowohl im Außen
als auch im Innenbereich. Jede 
Störung des überwachten Bereiches 
bedeutet Alarm. 

Die aktive Infrarot-Technik (2) bedient 
sich je eines Senders und Empfän
gers, die im unsichtbaren Infrarot-

1 

3 

4. Tür- oder Fensterflächen
Absicherung durch Vibrations
melder, Öttnungsmelder oder 
Glasbuchsensoren. 

5. S.ektorenüberwachung durch 
Ottnungsmelder im Innenraum. 

6. Einzelobjekt-Überwachung durch 
Kapazitiv-Melder. 

7. Video-Überwachung für Innen
und Außenbereiche. 

8. Freilandüberwachung durch 
Systeme wie E-Field, E-Flex, 
Ground Bug. 

11 12 13 14 
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9. Elektromagnetisches Schaltschloß. 

10. Digitaler Codierschalter. 
11 . Meldezentrale. 
12. Monitore. 
13. Optischer Signalgeber. 
14. Akustischer Signalgeber. 
15. Signalweiterleitung über das 

öffentliche Telefonnetz oder 
per Funk (stiller Alarm). 
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bereich arbeiten. Als Lichtschranken 
kann man damit vielfältige Über
wachungsaufgaben erfüllen. 

Passive Infrarot-Technik (3) findet in 
den sogenannten passiven Infrarot
Bewegungsmeldern ihre Anwendung. 
Sie reagieren auf die natürliche Wär
mestrahlung aller Körper. Die spon
tane Änderung der Wärmestrahlung 
innerhalb des überwachten Bereichs, 
die durch eine Person verursacht 

wird, wird von diesen Geräten erkannt 
und als Signal zur Alarmauslösung 
weitergegeben. 

Die Ultraschall-Technik (4) nutzt die 
Schallenergie oberhalb des mensch
lichen Hörvermögens. Sender strah
len mit einer konstanten Frequenz 
diese Energie ab. Empfänger nehmen 
dieses Signal auf. Bewegt sich ein 
Eindringling im überwachten Raum, 



so ist damit eine Veränderung des 
Schallfeldes verbunden. Die Systeme 
erkennen diese Veränderung und 
schalten auf Alarm. 

Andere Techniken finden sich u.a. in 
den Kapazitivmeldern (5), die auf 
Kapazitätsänderungen in ihrer unmit
telbaren Umgebung reagieren, in den 
hochempfindlichen Rauch- und Wär
memeldern (6) oder in den Glas
bruchsensoren/selektiven Geräusch
meldern (7) , die nur auf die Frequen
zen von splitterndem Glas reagieren . 

Ergänzt wird das Melderprogramm 
durch eine Reihe elektromecha
nischer Melder, darunter auch die 
bewährten berührungslosen Magnet
schalter (8) und Erschütterungskon
takte. Die Signale der einzelnen 
Alarmmelder können auch per Funk 
im UHF-Bereich übertragen werden. 

. EIN HERZ FÜR EINBRECHER 
kripo - empfiehlt 

Risikofaktor Nummer eins 
für alle Objekte ist die Ein
gangstür. 

Hauptkommissar Rainer Jes
kulke vom Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg in Stutt
gart hat registriert. daß »rund 
70 Prozent aller Täter bei den 
Einbruchsdelikten den Weg 
durch die Tür wählen, weil sie 
da mit ihrer oft sperrigen Beute 
auch am besten wieder heraus
kommen«. 

Das ist nicht verwunderlich, 
wenn man weiß , daß sich etwa 
die Hälfte der 23 Millionen 
Wohnungstüren in der Bundes
republik schon mit einem Fuß
tritt oder einem Stück Draht 
öffnen lassen. So ergaben bei
spielweise die Vernehmungen 
eines 24jährigen Einbrechers 
aus Berlin-Wedding, daß er bei 
600 Wohnungseinbrüchen in 
den vergangenen drei Jahren 
jeweils zwischen neun Uhr 
morgens und drei Uhr nachmit
tags stets durch schlecht gesi
cherte Türen eingedrungen 
war. 

Für Frithjof Schaefer vom 
Verband der Sachversicherer in 
Köln sind viele verschlossene 
Türen weiter nichts als ein »Op

tischer Abschluß zum Treppen
haus« oder „reinste Attrap
pen«. Zwischen millimeterdün
nen Holzplatten befinden sich 
in den 'füren mitunter waffelar
tige Füllungen aus Karton . Nur 
ums Türschloß herum sind sie 
mit etwas massivem Holz ver-

. stärkt, damit die Schrauben für 
die Beschläge halten . 

Aber auch massivere Pforten 
schrecken nicht immer ab. Vor 
allem dann nicht, wenn der Zy
linder des Sicherheitsschlosses 
zentimeterweit aus den Be
Schlägen herausragt und mit ei-

ner kräftigen Zange herausge
dreht werden kann . Und die 
Schließbleche im Türrahmen, 
in die das Schloß einrastet, sind 
häufig nicht stabil genug. Siche
re Schließbleche sind mit lan
gen Dübeln im Mauerwerk fest 
verankert. Zusätzlich empfeh
len sich sogenannte Bandsiche
rungen zwischen Tür und Rah
men, die das Aushebeln mit ei
ner Brechstange verhindern. 

Wo eingemauerte Glassteine 
die Kellerfenster ersetzen, 
müßten diese in den Fugen mit 
Stahldraht verstärkt sein, weil 
ein Einbrecher sonst etwa mit 
einem Wagenheber das Glas
fenster einschlagen kann. 

Oftmals steigen Langfinger 
ihren Opfern auch aufs Dach. 
Während der Abwesenheit der 
Hausbewohner hängen sie ein
fach Pfannen oder Ziegel aus 
und dringen danach von oben 
ins Haus ein. Daß sie dabei von 
Nachbarn beobachtet ·werden 
könnten, stört sie wenig. Denn 

WIEJlEW;JCll 'rßAH.M.A CHEN VON PHAGEZ llJHEN 

sie sind von ordentlichen Dach
deckern meist nicht zu unter- · 
scheiden. Gegen solche Heim
suchungen können sich Haus
besitzer wehren, wenn sie ;die 
Luken, die vom Dachboden aus 
den Einstieg in die unteren 
Räume erlauben, besonders 
wirksam absichern . Auch hier
bei helfen stabile Vorhänge
schlösser und schwere Stan
genverriegelungen. Leitern, 
Langholzreste und Mülltonnen 
sollten nicht in der Nähe der 
Hauswände abgestellt werden. 
Sie könnten von Dieben 
als willkommene Hilfsgeräte 
für den Einstieg benutzt wer
den . 

Vi l le Güter und Gegen s t ä n de, zum Beispiel Motorfähr
r üde r, A11 toB , ~ chu 13waffen etc . werden von ihrem IIE!l5tel 
l er dur ch Einprägen von Fabrik- und Her s tellungunummern 
indiv iduell gekennzeichnet. Nach dem Klauen von solchen 
Gegen s t ä nden Kann e s nötig s ein, diese Nummern zu ent
fern en und vielleicht sogar nach eigenem Gutdünken neue 
anzubringen. rrägezeichen werden hauetsächlich durch 
Ein s chlagen von sog . Schlag s tempeln oder mitt l e s Elek
trogravier1Jng angebracht. Nun i s t aber die weit verbrei- , 
tete An s icht, da ss Kennzeivhen dieser Art du r ch Ausfei
len zer stört und un s ichtbar gemacht werden, falsche. 
Durch e i ne chemi sch-phy sikal si che Behandlung, d urch 
Erhitzen und Atzen, i s t in vielen Fä llen ein Wieder
sic ht barmache n möglich , Hind di e ur s prünglichen Zeichen 
nämli ch mittel s Schla gstempel oder Elektrogravierung 
angebracht worden, s o i s t das Me tallgefüge in der Zone 
unterha lbe der si chtbaren Zi ff ern insofern veränuert, 
a ls e s durch da s Einschlagen ge s taucht oder durch den 
Sc hwei ssv organg für kurze Zeit verf lüssig t wurde. Diese 
~ tel l en reagieren bei ent s prechender Behandlung ander s 
al s d ie unverändert gebliebene unmittelbare Umgebung; 
die ursprün;l ichen Zeichen treten dabei in form von 
Farbkontrasten wieder in Erscheinu~g . 
tin anderes Verfahren hat die NA ~A anfangs de r 70er 
Jahre s ozusagen a ls Abfallp rod ukt der Raumfahrtfor s chung 
entwic kelt. Dabei wird ein Ultrasclallvibrator verwe~det, 
de r zusammen mit dem betreff enden Metall s tück in Was s er 
getaucht wird • . Di e Vibrationen erzeugen darauf im Was
ri er Millionen von mi kro!>kopisch kleinen Blasen, die 
mit einem Druck von Tau s enden von Kilogramm pro ~ua-
dratzentime tern über das Metallstück s treichen, die ~ 

:..; t a11chzonen :;ozusa r, en au:: wa sc hen und die alten fiiprü-
gu nge n i n ihrer (;rund f'o rm teilwei:rn wieder ~'ic htbar 
mache n. :..i omi t be:~teht die :; i cher :;t. e Methode zur Ver-
ni chtung von l ' rLJ.g e zeich en i m gründ lichen Ausc h le i fe n 
der a 1 ten Ei pr LJ.gu n1,en und im ans c h l ie ssenden Veriindern 
der entGprecti en tl en :..it e lle n durch Mei ssel- ode r Hammer-
s chläge. Dadurch ent s teheh n im Metallge füg e neu e Stau-
chu ngen und e s wird prakti sc h unmöglich, zwi s ch en alten 
und neuen J·iaterialverdichtu ngen zu imte r "'c t1eiden. 
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Boden- und Pflanzenspuren 

Die Zusammensetaung des Bodens (oberste Schiebt der 
Erdoberflacbe) ist je nach den geologischen, pflanz
lichen und tierischen Teilen, die ihn aufbauen, uner
messlich verschieden. Bodenspuren lassen eich vor allem 
an bchuhen, Kleidern und Fabrzeugen(Kotflügel, Pneu
rillen etc.) finden. Auch Gegenstände, die im Freien 
gelegen haben, tragen oft charakteristische Erdspuren. 
Im kriminalistischem 0inne gehören künstliche 0toffe 
wie Gips, Zement, Beton, Geldschrankisoiiermaterial und 
ähnliches eben~alls unter die Kategorie der Bodenspuren. 
Beim Auswerten von Bodenspuren werden die Humusbestand
teile sowie lebende pflanzliche und tierische Mikroorga 
nismen getrennt von den mineralsichen Bestandteilen 
untersucht, nötigenfalls unter Anwendung besonderer 
Kulturmethoden zur Züchtung von Kleinlebewesen.Boden
spuren werden durch den Spezialisten auf ihre chemische 
Zusammensetzung und ihre geografische Herkunft geprüft. 
Dabei lässt sieb diese oft auf einen relativ engen Bezirk 
eingrenzen. 
Ein engli scher Genosse knallte in der Nacht einem Haus
besitzer, der aus spekulativen Gründen hunderte von Mie
tern auf die Strasse gestelle hatte, einen Molii durchs 
Fenster seiner herrschaftlichen Villa. Auf Grund einer 
Personenbeschreibung des Nachbarn, der ihn während seiner 
Aktion beobachtet hatte, konnterer leider sehr rasch er
mittelt werden. Der Genosse behauptete gegenüber der po
lizei, seit langem nicht mehr in der betreffenden Ge
gend gewesen zu sein. Der Schmutz an seinen Schuhen und 
Hosen, so sagte er, rührten von einem Waldspaziergang~ 
her, der in einer ganz anderen Gegend stattgefunden hat
te. Durch die Untersuchung der Spuren an Schuhen und . 
Hose wurde dieses Alibi von der Polizei wiederlegt und 

einwandfrei nachgewiesen, dass die Erdspuren mit Ve~ 
gleicbsmaterial aus dem Garten der Villa übereinstimmten. 
Zusätzlich konnten an der Stelle, wo er auf Grund der 
Zeugenaussage den Gartenhang überklettert hatte, Tex
tilfasern gesichert werden, die nicht von denen seiner 
Hose zu unterscheiden waren. 
In einem anderen Fall, der sich in den sechziger Jahren 
in einer deutschen Grossstadt abgespielt hatte, ver
senkte ein Unbekannter in einem Sack die Leiche eines 
Barbesitzers in einem See. Zur Beschwerung des Sackes 
hatte er Kieselsteine benützt, die-wie die Polizei he
rausfand- von einer ganz bestimmten U-Bahnbaustelle 
sta~mten. Der Fall konnte durch diesen entscheidenden 
Tip gelöst werden. 
Ebenso wie Bodenspuren können auch Pflanzenspuren (Grä
sdr, Samen, Pollen, Moose, Baumnadeln etc.), Die an 
Schuhen, Kleidungsstücken oder Gegenständen haften blei
ben, mit dem "Tatortbewucbs" verglichen werden oder 
umgekehrt, Hinweise auf die Verhältnisse geben, die an 
eiaem ''Tatort" geherrscht haben müssen. 

: 

·~ „ 

Staubspuren 

Auf unserem Planeten gibt es praktische keinen Gegen
stand, der nicht staubbedeckt sit, So sind auch der 
Körper und die Kleidungsstücke von jede• Menschen seit 
dem Zeitpunkt der letzten Reinigung ständig mit einer 

, spezifischen Staubschicht bedeckt, die für die krimi-
1 nalistische Beweisführung u.u. von grosser Bedeutung 
: sein kann. Die Art der Staubzusammensetzung kann Rtiok-

r' scblüsse auf Orte, die jemand betreten hat, zulassen 
, oder Hinweise auf frühere Aufenthaltsorte oder den aus
, geübten Beruf geben. Und ebenso köönen auch durch die 

Berührung mit einem bestimmten Gegenstand typische 
Staubspuren auf den "Täter" übertragen oder von ihm am 
Gegenstand hinterlassen werden. Man unterscheidet zwi
schen Staubteilchen tierischer, pflanzlicher und an
organh!her Herkunft. Tierische Überreste im Staub k~m
nen von kleinen Insekten, Schmetterlingspuppen, Mikro
ben , , Eiern, Larven, Kot, Fetten, Muskelfasern, Kno
chen oder Zersetzungsprodukten aller Art von Organis-
men herrühren. Pflanzlichen Ursprungs sind sich zer
setzebde Blätter, Pilze , Moose, vom Winde fortgetra
gene mikroskopisch kleine Körper von lebenden Pflanzen, 
Pollen, Samenkörner, Pilzsporen und ebenso Mikroorga
nismen, Bazillen und Mikroben. Alle chemischen Substanzen 

, können als anorganimcher Staub auftreten, dies vorallem 
im Zusammenhang mit der Berufsausübung und dem Arbei
tsplatz. 

' Einern auf Mereedes spezialiesierten Autodieb wurde 
· die lange Haltbarkeit von Mikrospuren zum Verhdngni s . 
Er musste unter Wa sser au ss teigen, rettete s ich sch 
wimmend ans Ufer und flüchtete sofort, so da ss er 
nicht erkannt wurde. Viele Wochen sp~ter wurde er 
bei einem ähnlichen Diebstahl verhaftet. Die Unter
suchung sei.ner Kleidung förderze typ ösc he l:' lanK.ton
spuren zutage, welche s chlussend lich den Beweis f ür 
sein unfreiwilliges Bad bildeten. ·· 
Unter den verschiedenen Staubarten kommt dem ßlUtensta 
ub besondere Bedeutung zu. Ver sc heidene l:'flanzen 
haben verschiedene Blütezeiten, während derer ihr spezi 
fischer Blütenstaub freige setzt und vom Winde ver
streut wird. Aus der Analy se des Blütenstaubes kann 
daher erstens die Zeitspanne ermittelt werden, in$ 
welcher ein bestimmter Gegens tand oder Kleidungs
stücke der Verstaubung ausgesetzt waren und zweitens 
daraus bestimmte Hückschlüsse auf be s timmmte geogra
fische .H.egionen gezogen werden, da gewisse Pflanzen 
nur in bestimmten Gegenden vorkommen. ~olche Fest
stellungen können für diePolizei u. a, auvh für die 
Uberprüfung vonAlibis sehr wertvoll sein. D.H. wenn 
beispielsweise jemande behauptet, in den letzten 
Tagen nie im Tessin gewesen zu sein, die Polizei aber 
in seinen Haaren, Hautporen oder Kleidern Blütenstaub 
feststellt, der nur im Te ss in vorkommt, s o kann sie 
ihmdamit seine Aussage widerlegen. 

fortsetzung folgt 
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Gibt es schon 
wieder eine 
Volksgerichtshofjustiz? 
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" 3 J JT~Nwxm: foRDlfMIG: ..s MCMClte t;Ja- ~ö.hw.ns !!! 
Nach der Serie von Prozessen, in denen man versuchte, unsere Kinderrechtsforderungen für.ju
gendgeflhrdend"zu erklären, nun: höchste Verurteilung von Ulli aus der Indianerkommune 
Nürnberg (von insgesamt vier Angeklagten) wegen angeblicher .kiall•HOtli•llaat• der ft
jlhrigen Patrizia aus Tübingen; plus .gemeinschaftliche Körperverletzung" wegen der .leiden
den• Eltern. 1. Instanz: ein Jahr ltnast mit .Bewlhrung" plus 1.500 DM Geldstrafe! Die !tosten des 
Verfahrens (8 Verhandlungstage) sollen die Angeklagten tragen. Beide Seiten haben Berufung 
eingelegt. Nur einen Tag nach dem Urteil am 19.1.85: Erneute (151.) Polizeiattacke auf unser 
Haus, oJme Hausdurchsuchungsbefehl, angeblich .auf mündliche Weisung der Staatsanwalt
schaft Nürnberg•. Behauptung wie.immer: .Gefahr im Verzuge" - ohne da.8 wir den gesuchten 
Ausrei.8erjungen llberhaupt kannten. 
Dieser Terror wirlt ein Schlaglicht auf die jahrelange Gleichgültigkeit und Hetze in der Öffent
lichkeit, mit der unsere Ausrei.8erkommune und unsere kinderrechtlichen politischen Forderun
gen seit Jahren verfolgt werden. Der Proze.8 wird unter den Hintergründen unserer inhaltlichen 
Politik fllr Kinder- (Menschen)echte verstlndlich. Denn: Wir lliDcl gegen Schulzwang ( = Pflicht), 
gegen die verschiedensten Erziehungsknlste, gegen die Kirche, gegen Mütterlichkeit, fllr eine 
freie selbstbestimmte Sexualitlt fllr alle Menschen und dafllr, da.8 Kinder und Jugendliche 
von zu Hause aiiaiehen können, wann sie es wollen. Diese Forderungen wollen wir öffentlich je
dermensch unterbreiten und legal durchsetzen. Bestimmte Erwachsene Gesinnungsattentlter, 
die Hüter des .deutschen lCleinfamilienerbgutes•, erfanden dagegen diesen Proze.8, den sie auf 
bösartige Verdlchtigungen und Unterstellungen aufbauten. Denn es ist ihr Beruf, mit Gewalt die 
Familien und andere .natürliche • pldagogische Geflngnisse zusammenzukitten, in denen es 
alle Kinder dieses Staates11 Jahre lang aushalten sollen! 
Doch viele Kinder, etwa 50.000 jlhrlich, entfliehen der seelischen und körperlichen Hölle ihrer 
Zieher, die auch noch vorgeben, doch nur .das Beste• fllr Kinder zu wollen. Doch da es sich 
nicht liemt, öffentlich dazu zu stehen, da.8 sie nur Vollstrecker/innen der kinderfeindlichen Ge
setze dieses Staates sind, drehen die Zieher die Sache um: Nicht die Kinder, die Ell9n leiden! 
Wir sind die Verbrecher, die die Kinder .überreden•, da.8 wir sie nicht auch mi.Bhandeln und sie 
ihren Müttern und Vltern zu uns .entlocken• (ideologische Kindesentziehung). 
Da.8 es uns gibt und da.8 wir eine Wohnung und ein Nottelefon haben, wurde kurzerhand zu un-
11818r .Llat· erkllrt. Richter Stein: Ulli, ein selbststlchtiger .Oberzeugungstlter•, der .seine Ideo
logie" vor das Wohl des Kindes gestellt habe. Der Inhalt dieser .Ideologie" entflllt - nlmlich 
da.8 der Staat am Recht hat, die Macht der Familien und anderer Plltze, wo Kinder leben müs
sen, soweit zu provolieren, da.8 sie Kinder beliebig mi 13 handeln und qullen können, so wie sie 
es fllr richtig halten. Und weil wir auf eine potililcile Lösung fllr Ausrei.8erkinder dringen, hat 
man nun den listigen Vorwand gebastelt, fllr uns sei unsere .eigene Politik" wichtiger als Patrizia . 
._h~lanu.,, m;- früheren Angaben des Mldchens und anderer si:::en llber die damaligen 
Mi.Bhandlungell\.Der Richter erkllrte sie kurzerhand zu llD.,.._ S Von einer seelischen 
Hölle fllr Patrizia könne nicht die Rede sein. Wir hätten versucht, aus einer anständigen Familie 
eine ltindesmi.Bhandlungsfamilie zu machen! 
So vertuschen die Zieher die Mi.Bhandlungen der Kinder und unsere Meinung, da.8 ate es sind, 
auf deren Konto unz.lhlige, bis in den Tod gehetzte und verfolgte Kinder und Jugendliche gehen. 
PnUlb lluft der unter so großem Aufwand, mit allen Tricks und mit dermaßen hohen Strafen 
exemplarisch gefllhrte Proze.8 gegen uns. 

1 . 

Ktndhett_ kaputt l ~„de kaputt 
Familien und Jugendämter dürfen ltinde111sa(.ange seelische und auch körperliche Mi.Bhandlun
gen zufügen, bis sie gebrochen sind. Wer dagegen Einspruch erhebt, wird zu hohen ltnaststra
fen verknackt. s..u.c:he Verbrechen an Kbldem dhlen Dic:ht 111 Das Verfahren selbst war eine 
einzige Beglaubigungiorgie - ein Freifahrtsticket fllr Patrizias Eltern, mithilfe der Justiz die Ge
schehnisse im Elternhaus zu leugnen und vergessen zu machen. 
Dutzende Beweisanträge wurden abgelehnt. Als Patrizia plötzlich vernommen wurde, wurden 
wir ausgeschlo•en und unseres Fragerechts beraubt. Weil wir es sind, die eingeschritten sind, 
bedarf es auch...,.... Beweisermittlungen. Du ist die konsequente Fortsetzung der Vorge
hensweise qegen. uns, nachdem sie Ulli schon 1981für13 1/2 Monate wegen vier anderen Aus
reißen Ul\)'twlct i \in U-Haft brachten! .,..._. gab es Freispruch'' Patrilia ist noch immer nicht 
vom Jugendamt nach Hause zurückgebracht worden, aas spricht fllr sich, aber nach außen_~-___. ..... 
tuscht und verhöhnt man ihre damalige seelische Hölle! lft-.riCL,a.UAille ~~· 

"j@ 1 Uöm;StäatsäHWäh@ tlfhkbfH OHO Reh~ rea~i~;-fen ;ui a~; ~M;ßhandlungs 
1vorwürfe mit gelangweiltem Weghören . höhnischem. ausfallenden Grinsen. bösarliger 
und zynischen Zwischenrufen . Sdllimrntres Ignorieren als auf vielen Vergewalti 
gungsprozessen 1 ! 1 Nur ein Beispiel für den „ Geist " dieses Familienschutzprozes 
sts : Als Uli darstellte. wie Patrizia aus Angst vor ihrem Stiefvater zitterte, mit den Zah 
nen klapperte und „liepste", meinte STA Hen" : „ Klar doch. wenn Sie nicht heizen' ", 
Firnkorn meinte noch, daß Mr' Kinder auf den Strich brachten, weil wir ( 1) sie nicht' 
zur Schule schickten . Doch von uns aus besuchen immer wieder Kinder die Schule . 
Schon früher einmal hatte das Jugendaml einen Ausreißerjungen von der Schulban 
we eholt ' 8 - - -· --- · 

og ~ In Wirklichkeit war Patrizia zuerst selbstlndig an einen 
anderen On geflüchtet, bevor sie sich telefonisch an uns ge-: 
wandt hatte. Sie hatte bis hin zum Selbstmord gedroht, falls El
tern, Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet würden. Sie hat
te aus panischer Angst, um sich vor neuen Verfolgungen und 
Mi.Bhandlungen zu schützen, auf Ulis Vorschlag hin, durch ei
nen Brief wenigstens ein Lebenszeichen von sich zu geben, 
selbst einen falschen Aufenthaltsort in den Brief hineinge
schrieben! Man sieht also, was passiert, wenn man den Kindern 
vorschllgt, sich zu melden. Das Motiv fllr den Brief, da.8 sich 
die Ani:rehörigen keine Sorgen zu machen brauchten, wurde & ._.. 

einfach ..... -'1Der falsche AUfenthaltsort in dem Brief wurde nun Ulli als .listige• Tat ange
hängt, bzw. er wur e als Mitwisser der .List" zum Verbrecher gemacht. Der Proze.8 soll die Jndia
nerkommune und die wenigen GR'ONEN treffen, die auf der Seite der Kinder stehen - aber er 
bewirl<'tdas Gegenteil: Er liefen uns - so meinen wir - den Beweis fllr die Gewalt gegen uns 
und gegen unzlhlige Kinder in diesem Staat. Er entfacht die Diskussion über die jahrelange Hetz
kampagne und Verfolgung gegen uns, die von Lügen und Verdrehungen lebt, und die auf unse-
re Vernichtung abzielt. Die Betroffenen, die Flüchtlinge aus den Heimen, den Psychiatrien und 
anderen Erziehungsknlsten, sollen sich bald überhaupt nichts mehr ohne die Behörden trauen. 
Wer Kindern hilft, wird nun durch Bedrohung mit ltnast erpreßbar, nlmlich jedes ihm bekannte 
Ausreißerkind auszuquetschen, zu überwachen, zu denunzieren, gewaltsam seinen Willen zu 
brechen, und es den verschiedensten Deportationen auszuliefern. Du Tlbbagu Ge
richt - du steht real tlr au r„ - treibt dueh dleeett Urteil alle ßtlchteaden Kblcler Dntilch
luula, die sich bbau lutitlltloull mehr unrtnua khaea, iD die ahlolate Venwelflug -
den AatobalmTerpwaltlpna iD die Arme - 11114 iD da „s.u.t"mordl 

Kern der Vorwürfe gegen uns ist nlmlich, da.8 wir Patrizia nicht auf der Straße stehenlie.Ben, son
dern da.8 wir sie4.bgaWt: haben, da.8 wir.sie nicht an ihrem eigenen Brief an ihre Eltern gewalt
sam gehindert haben. U1i schilderte deni Gericht, wie es kürzlich einem anderen Mldchen er
ging, das sich allein nach Nürnberg durchschlug: Sie bekam eingeredet, die Indianerkommune 
sei nichts fllr sie. Als sie auf dem Hauptbahnhof nach der Kommune fragte, wurde sie von einem 
Vergewaltiger abgefangen, alkoholisiert, entfllhrt und sexuell genötigt. U1i eI7.lhlte noch, da.8 
Maria, ein Mitglied der Kommune, beim Trampen ermordet wurde. Die Schweine hatten vorher 
noch ein ltreuzmuster in ihren Rücken geschnitten. U1i fragte noch einmal, welche Interessen ha
ben eigentlich Staatsanwaltschaft und Richter, Mldchen, die institutionelles Eingreifen strikt ver
weigern, ohne Rechte und Schutz auf die Straße, auf den Strich zu jagen? Keine Antwort. Wegen 
fblclatr Eindrücke konnten wir Patrizia unmöglich alleine trampen lassen, doch unsere Motive, 
,ie abzuholen, fielen der höhnischen Mißachtung des Gerichts zum Opfer! 

, ,, 
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Es wird keine Ruhe geben .... 
• • •• 1.bis ihr eure pro &sslonf Uen Versuche Mifaeot, ~~ Stiitzpunktt für Verfolaa 

Kinder und Jugcndüche l('ApvtUum-.chen 
2. bis ihr clie Filschung der Mc.tive unseres HandeiAs :aufs~ 

unsere Mcruve, P..triziuu untentüh9" öffcntlicll riclrtipteltt ..-:t anert<ennt 
J.bis ihr eure Struuzeiae zurüdawhmt ! 

lie.--nicht erziehungsberecht ;gte i_ Ehegatte • Herrn K. 's: L~ c.rer ' 
( an ihm liegt es, daß seine Frau(!) 01e Strafanzeige zur uc~nimmt) ller •;.are 
bereit, Herr n K . zu besuchen oder i!:m einen Br1ei zu schr e !::>en. 11"- n 31.JfZ'...;k ;..j;-pn ..:~C „'":r. 

!J11d seine Fr au zu bi llen. die Anzeige enolich zurückz u i .ehme~ (bis zur R eei c s ~rait ~~ s 
UrteJis ist dies imm er noch mögi ich)Wcr 'ctfos wi' 1 l«,nll. 5 iUl. 4.l'l U".S Wl!fldUI ! 

• Herr K . "'"d ;on der Tübinger Rechtsanwält in Her zau zu seiner f-enrack 1g-
keit o'l9Aieiid., die mi t den Staatsan wälten Henn und Firnkorn 1u~ ... ~•„beitet.. 

.Oie ,\iebenk Jäger m Herzau in der Rolle eines dr inen Staa tsanwalts:l'Sie ha!>en :hr 
doch e in neues Fahrradsversprochen, wenn Patri z ia m i t nach Nurnberg kom m t "J hielt eine 
herzergre ifende Rede f ür d ie, gut en, armen. unschu ld ig~n· El t ern, die -'. li es f Jr P J '.C!Z :a ~~
opfert hä t t en, die steh schwere 5orgen gemach.t hätte '>. nachcem :iber zwei '"" o..: ~en lang 
ke ine ,\;achricht von Patrizia gekommen sei. Immer wieder rauchte das \\'ort M~ner .n 
ihrer Rede auf, in etwa:·.11e lche .'vlutter meint es nicht gut m i t ihrem K ind. "'e1r.: n.c ~. : 'Jm 
dies!!, als wenn nicht sie selbst sondern.böse 'vlächte" das .'\usreißen ~ew1rk t hatten. 
ICtla Plft ver lo r Oou über die Angsr, den Horr or und das Le id der Patriz1a, dies(e) scce i"t 
„ - ,al zu sein. 

1 ~:1- ~ UJÜ R. handelte in ~igennütziger 
1
profihafter 

1 '""1 1:'1-· Kindesentziehungsmanier . 

Richter Stein: 

Des soll die seelische HÖLLE der Patrlzla gewesen sein? 

Gegen Patriziu Stiefvater, Herrn lt. , soll bereits ein Ermittlungsverfahren gelaufen sein! 
Patrilia, 11 Jahre, sei wegen ihrem Stiefvater abgehauen, und um die Scheidung zwischern ihm 
und ihrer Mutter zu erklmpfen. Sie sei atlndig von ihrem Stiefvater beschimpft, beleidigt und an
geschrieen worden. Den ganzen Tag habe es geheißen: sie soll dies tun, sie soll das tun, sie soll 
dies nicht tun, sie soll das nicht tun - alles, was sie getan habe, sei schlecht gewesen. Sie sei das 
Dienstmldchen des Vaters gewesen und habe lange Zeit..._..W f'niMWgehabt. Sie habe un
ter Btlndiger Hausaufgabenüberwachung gestanden. Er habe ihr heftig vorgeworfen, daß sie nur 
zur Hauptschule gehe. Sie sei zu zahlreichen Sonderschulaufgaben (auch als Strafmaßnahme) ge
zwungen worden. Diese bitten viel höhere Schwierigkeitsgrade als die ihrer JClasae gehabt. Der 
Stiefvater habe zur ihr gesagt: sie sei häßlich, schlecht, dumm, strohdumm, sie habe nur Stroh im 
l:opf. In der Schule stellte sich Patri&ia vor mit: .Ich heiße Patri&ia G., pfuil" Sie sei wochenlang 
vOllig allein vereinsamt in der Wohnung gelassen worden. Sie lief auf die Straße, in die Stadt, 
wurde von fremden Menschen nachts angetroffen, die sie ansprach, weil sie Kontakt suchte, und 
die sie nachts wieder nach HaUM fuhren. Sie bekam am ganzen l:Orper einen Hautausschlag, 
den ein Am auf psychische Ursachen, besonders auf ihre AUNinanderaetzungen mit dem Vater 
zurllcldllhrte. Der Vater habe sie - sogar mit Gegenstlnden - mehrmals geschlagen und diese 
nach ihr geworfen. Sie hat diese Dinge sogar in Trlumen nacherlebt. Sie sagte: .Ich mag meinen 
Vater nicht, er ist schrecklich. Er ist grob zu mir" und .Er ist mir eklig", .ich hasse ihn" und .ich 
will, daß er tot ist". Sie hatte totale Angst, die Stimme ihres Vaters am Telefon zu hören. Sie hatte 
nachts Btlndig Alp- und Angattrllume, sie wllzte sich atlndig hin und her, hatte jede Nacht einen 
sehr unruhigen Schlaf und wachte viele Male ach,rei.8gebadet auf. Sie weinte oft und schrie um 
Hilfe im Schlaf, weil sie verfolgt werde. Sie fiel voin: ~tt und schlief unzugedeckt in zuaamrnen
gekauerter Hockstellung. In Gesprlchen über ihre Gedanken und Schreie hat Patrizia ständig 
neu die Angst vor erneuter Verfolgung ihres Vaters und vor der Polizei bestätigt, die sie zum Va
ter zurückbringen würde. Sie wachte in mehreren Nichten auf, weil sie, wie sie berichtete, ver
geBBen hatte zu atmen(!), aus Angst, ihr Vater bzw. die Polizei sei da, um sie zu ihm zurückzubrin
gen. Sie reagierte mit Wutanflllen, Magenbeschwerden, Durchfall und Kopfschmerzen, wenn 
man über zu Hause reden wollte bzw. ihr vorschlug, wieder nach Hause bzw. zu ihrem Vater zu
rückzugehen. Wenn sie in Nürnberg weggeholt werde oder die Polizei sie zurückhole, wolle sie 
nicht mehr leben. Eine Psychologin, bei der Patrizia war, lußerte wörtlich: . Die Polizei habe sie 
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nicht verständigt. weil sie befürchtete , Patrizia würde e inen Schock erleiden, wenn sie von de1 
Polizei zu den Eltern zurückgebracht wird." Patrizia sei mit Heimeinweisungen bedroht worden, 
sie sagte: „Meinen Elte rn bm ich völlig egal". Der Stiefvater habe geäußert , er könne Patrizia 
nicht in den Ann nehmen, weil sie nicht sein eigenes Kind sei. Er habe versucht, ihr ihren jugos
lawischen Mädcheru1arnen zu :lehmen und ihr seinen deutschen Familiennamen abfzuzwingen . 
fr habe sich immer ein eigenes Kind gewünscht und dafür, daß sie es nicht sei, habe der Stief
viler ständig seine Wut an ihr ausgelassen. Er habe Patrizia öfter eine . Hure", eine . Sau" , eine 
. Schlampe" genannt. Er sei immer unter Vorwänden in die Räume hineingekommen, in denen 
Patrizia sich gerade aufhielt. Er, der Stiefvater, habe sie nackt erwischt im Zimmer, mit ihrem Kör
per und mit Strapsen spielend, und sie dafür brutal zusarnrnengeschrien. Er habe sie mehrfach 
hart aufs Ben geworfen. Sie sagte: . Die hatten da so Hefte, wo die so kornisch zusammengeses
sen sind." Sie habe in demselben Zimmer, wo die Eltern schliefen, schlafen müssen und da sei 
sie nachts öfter aufgewacht und habe gehört , .wie sie gestöhnt haben und wie sie sich so ko
rnisch bewegt haben" . Sie empfinde das bis heute als sehr unangenehm, abstoßend und ekeM!r
regend 
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~~J Clif'I \.\eil Spendenaufruf ! jede Mark bringt'•~ 

Die neue Kriminalisierung unserer Kommune ließ unsere Schulden auf über 15.000 DM anwach 
sen. Man will uns unter diesem Schuldenberg ersticken! In unserer Fahrradwerkst11.tt köru1en wil 
zur Zeit unmöglich arbeiten. Die gesamten Vorbereitungen für den Frühjahrsverkauf liegen 
lahm. Am dringendsten fehlt uns Geld. Auch Nahrungsmittel, Briefmarken, Brennholz und Büro
material können wir gut gebrauchen. Wer hilft uns? Wer macht uns eine größere Spende oder 
sucht jemanden, der dies tun kann, damit wir wenigstens die laufenden Schulden abbezahlen 
können? Wir sind auch bereit, Euch Rechnungen zu zeigen. Ihr k6mltet aach regelml81g -
natllch einen kleineren Betrag lherweiMn. (DM 10,? 20.·? 25,-?) Wir suchen auch Fahniider und 
Fahrradteile aller Art und Flohmarktsachen. Wer kann fl1r einige Zeit in unserer Fahrradwerkstatt 
mithelfen, oder wer hat Lust, bei uns mitzumachen? Am liebsten Jugendliche und ( Le1Jte mit) Kin
der(n). Schreibt massenhaft Protestbriefe an das Tübinger Gericht! Und nehmt an unseren nlch
sten Kornmuneplenen teil! 
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zum abs chluß ein rezept. 
wir zerreiben 2 gramm hasch ~ -
der gramm preis beträgt zur zeit ;cd~:Urbi'lQbli\Jhinf • 

für schwarzen e ierhas ch 9, 50 DM v'Ch 51(11-
wir gehen zu desuma oder woandershin · 
klauen uns - 9 becher schlagsahne sowie .

4 '·.:...16 - : 
3 packungen dr.ötker paradie s creme wir empfehlen 
vanille od. schoko- blaube eren -preiselbeeren ansonsten 
klauen wir den re ·t für den haushalt. wir sind inzwi s chn 
zu hausä angekommen und beginnen mit der zubereitung 
mindestens 2 besser mehr hasch gramms zu ganz kl einen 
pulver zermahlt ( nicht Waschen- hamd ab , die anderen 
wollen auch was) dann nehmen wir die9oo hundert 
mililiter s ahne und schlagen sie steif wenn di , e sahne 
steif ist da s has ch ganz. vorsichtig linksherum unterrfüm 
am besten vollmond. des w~tt~ttiii~d~t~~ / / weiteren 
900 hundert mililiter sahne und. drei pakete pudding van-
ille mit e-mixer auf s tufe drEP.i das ganze 2,35 minuten 
steif ,nun has chisch links herum und bei mond s chein,vor-
sichtigs unterrühren dann die preisel od. blaubeeren 
mi~ einem holzlöffel vorsichtig recht ~ herum unterrü-
hren, 4 stunden in kühlschrank steilen, und wache 
v or kühlschrank schieben. dann alle anrufen 
achtung währen des vganzen vorgangs kein feuer rumhant:in 
rumhabtieren und nicht rauchen,die masse ist hoch 
explosiv gute rei s e eure redaktion 
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impressum 
die hiz erscheint jeden dienstag ! f 
auflage nach nachfrage, seit~n
zahl nach lust und laune, preis 
nach sei tenzatll 
viadp h~lga ilona zeise ~ 
zu erreichen über • 

&chwarzm&.rkt 
bundesstr. ') 
2 hamburg 13 ~ -


