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\l'eTIEJIDll n101•gen Bomben 
amif lM!i-tnagu-aa f alle11 ••• 

Der nachfolgende Text Ist ein Diskussionspapier des Berliner EI Salvador Komitees, in 
dem der Versuch unternommen \\ird, die aktuelle Lage in Mittelamerika zu analysieren . 
Das aktuelle Geschehen vom vergange~en Wochenende In EI Salvador, unterstreicht die 
Wichtigkeit der Auselnandersetzug mit 'diesem Thema. Der quasi Putsch eines salvadore
nlschen Feldgenerals gegen seinen Kriegsminister Garcia weist auf die In dem Text ange
sprochenen shcweren Differenzen Innerhalb der salvadorenlschen Rechten hin. 
Wir sind In unserer Solldarftitsarbelt Immer noch sehr stark auf Termine, Daten, spekta
kuläre Ereignisse etc. flxlert. Sehr oft treten die Ereignisse an uns heran und zwingen uns 
zu einem schlecht vorbereiteten und rasch zusammen gestoppelten Reagieren. Diese Er
fahrung haben wir künllch anßBllch des Übcrf alls der Israelis auf die Palästinenser im Li
banon gemacht. Die meisten hatten nicht mehr dazu beizutragen als Ihre Wut, weil sie viel 
zu wenig über die Zusammenhinge Informiert waren. Die Proteste der westdeutschen Lin
ken fielen ldigllch aus. Heute scheint der „Zwischenfall" fast vergessen. 

Im Falle von Mittelamerika sieht es bis 
jetzt noch ein wcnia anders aus. Diese 
Region ist mit dem Sieg der Sandini
sten in Nicaragua bevorzugtes Ziel der 
bundcsrepublikanischen Solidarität 
geworden. Die 3-Millionen-Spcnde für 
Waffen na.:h EI Salvador hat dieser 
Arbeit eine neue Qualität verschafft: 
weg vom caritativen und humanitären 
„good will" hin zu einer politischen 
und cindcutia antiimpcrialistischcn 
Ausrichtung. Nicaragua ist, dank der 
unermüdlichen Öffentlichkeitsarbeit 
der Komitees, bis hin zu liberalen 
Kreisen mit grossem Wohlwollen auf
genommen worden, und das Wissen 
um die Gefahr einer US-Intervention 
ist vergleichsweise stark verbreitet . Die 
reaktionäre Version vom zweiten Ku
ba stOsst bei vielen auf Skepsis, die ihr 
traditionsgcmass glauben müssten. 
Wenn also morgen nordamerikanische 
Bomben auf Managua fielen würde 
ein A:ufschrci durch das Land gehen, 
der viel stärker wäre als der anllsslich 

"' 4cr T~tcn in den Pallstinenscrlagcrn . 
Auf cm sOlchcs Ercigniss sind wir ganz 
gut vorbereitet. 

: Wenn es aber anders kommt? 
Werden wir eines Tages feststellen . 
dass es eine schleichende Invasion 
war, die ohne Paukenschlag begann 
ohne öffentlich Bckanntmachuna gc: 
startet wurde? Werden wir sehen daß 
die Bomben nur noch der Schluß;trich 
sind - bloß wir sie: 1 i:r d ;n Ar, fa ng li al-
tcn7 ,,:l , 

·~~~ ' 

Der Anrmn1 Ist schon rase vorbei 

Scit.ctw~ zwei Jahren wird das mittcla
mcnkansschc Honduras als militäri
sche Basis zur Kontrolle der Auf. 
standsbewegungcn in EI Salvador und 
Guatemala und der Sandinisten in Ni 
caragua ausgebaut. Mit Hilfe norda
merikanischer Militärberater werden 
S~ldatcn des Exdiktators Somoza trai
m~rt und ausgebildet, sie h 
res~s Lager im Innern von Ni a 
errichten können. In systematischen 
~rc!'züberfallcn greifen sie die sandi
msusche Armee an, sprengen Brücken 
und t~rrorisiercn die Bcvolkcrung. Je
der dieser Grenzkonflikte kann von 
Honduras umstandslos zu einem An
g!1ff au f ihr !.. · ; ~ ! .: 1 :,1:·.-1 t: . • _ ! ;·il it 
Clll.Anluss gcscha.f..~:::n wcrd.:n, die mo-
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dcrnstens ausgestattete hondurcnischc 
Luftwaffe gegen das Nachbarland cin
zusctztcn . Diese Überfälle von Hon
duras aus, die im vergangenem Jahr 
kontinui~rlich . ~crst ärkt worden sin~. 
s~llcn glc1chzcJ11g dem Zwecke dicl'n, 
die Bevölkerung in Nicaragua zu · • 
mürben und die Regierung zu im . r 
strengeren Kriegsvorbereitungen · wtc 
Notstand~gcsetzgcbung, KricgsrecÖt 
und ähnlichen Maßnahmen zu zwiil-
gcn . ' 

Honduras 
In Honduras, der klassischen Bana
nenrepublik, wo den grosscn Bana
ncngcscllschaftcn vom Krankenhaus 
über Straßen bis zur Eisenbahn fast al
l~ gehört, wurde 1981 zum ersten MaJ 
scu . neun Jahren eine demokratische 
R~gicrung gewählt. Die Liberale Par
tes stellt den jetzigen Prlsidentcn Cor
dova . Doch auch Cordova hat die 
Hoffnung des Volkes auf Demokratie 
enttäuscht. Im Gegenteil : seit seiner 
Wa~I hat sich die innenpolitische Si
tu:t1on vc~schärft.. die Repression / 
w.:chst täglich . Wie früher halt das 
Militär unter General AJvarcz die 
Macht in den Händen. Durch die di
rekten Grenzen zu Guatemala und EI 
Salvador, wo der Volkswiderstand ini~ 
litärisch nicht .zu besiegen ist, und Ni
caragua, wo die Revolut ion gesiegr 
hat, sehen 1 :~ '~ilitärs in j~ichcr 
foorm von , „ .·: . .i_s ition . <h'-':~Ö~spenst 
der „kommu1ast1schcn Bc(Jrofiuni;~"'." " 

;t.' 
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EL SALVADOO LIBRE 

. . • ' : "' . · ~ "' ,.t .. 

Sie reagieren mit willkürlicher Verfol
gung und Verschleppung und schaffen 
so ein Klima von absolu <er Unsicher
heit und Ane st. 

Obwohl die Bananengesellschaften, 
wie „Chiquita" und „Dole", und die 
großen Gewcrbchaften, die mit Hilfe 
des nordamerikanischen Gewerk
sch ; ftsda.:hverbandes AFL-CIO ge
grUnd:t und auf2cbaut worden sind, 
die O r J l nisi.:rung cir.cr opr ositionel
len M.;ssenbosis bisher verhindert ha
ben, wachst nun der Widemand. Die 
oppositionellen Gruppen haben sich 
zusammengeschlossen in der FUP-25, 
die auch über einen bewaffneten Arm 
verfügt. 

Eine Stlrlcuna dieses Widerstandes 
sieht die hondurenische Armee in den 
F!Uchtlingen aus EI Salvador. Um eine 
„politische Infiltration" zu verhin
dern, werden die F!Uchtlinge in abseits 
aelegenen Lagern militllrisch bewacht 
und von der einhcimtschen IkvOllce
rung total isoliert gehalten. Natürlich 
unterstlltzt die hondur~he Opposi
tion den Kampf des Vollces von EI Sal
vador. Diese UnterstUtzung wirdunge
heuer erschwert, weil die hondureni
sche Armee immer offener mit der Ar
mee EI Salvadors zusammenarbeitet. 
Seit dem letzten Herbst beteiligen sich 
hondure!Wche Truppen an den Kllmp
fen in EI Salvadors l'lordprovinzen 
Chalatenango und Moraz.an. 

Um den Widerstand im eigenen Land 
perfekter unter Kontrolle zu bringen 
und das Land für die Plane der USA, 
Honduras zum Aufmancbgebiet ge
ien die Befreiungsbewegungen Mittel 
amerilcas zu machen, herzurichten, ist 
die Marionettenregierung von Hondu
ras dabei, die Infrastulctur des Landes 
zu „verbessern": das Straßennetz und 
die Hafenanlagen werden ausgebaut, 
Flngplltzc an den drei jeweiligen 
Grenzen werden ver&rOßcrt, die US
army organisiert die Ausbildung der 
Soldaten, die BRD liefen ein komplet
tes computergesteuertes Kommunika
tionssystem, das die sogenannte „Ter
roristenfahndung" sowie die militllri
sche Logistik erleichtert. 
Diese Vorbereitungen schaffen die 
Voraussctzunaen fQr die von den USA 
acwUnsclue „Reaionalisicruna" des 
Krieges. Eben diese Vorbereitungen 
nennt der hondurcnisclle Prasident 
Cordova die „lntcmationalisieruna 
des Friedens". 

EI Salvador 

Autgrund dieser Situa:ion hat sich in 
EI Salvador die Lage ganz entschei-

dend geandert . Die Guerillaorganisa
tionen FMLN sind gut gerüstet und 
militllrisch in der Lage, die Armee zu 
besiegen . Die oben beschriebenen 
Kriegsvorbereitungen in Honduras 
und die militllrische UnterstUtzung des 
Regimes durch die USA haben einen 
militllrischen Sieg bisher unmöglich 
gemacht. Deshalb hat die Opposition 
FDR-FMLN eine Strategie eingeschla 
gen, die unter dem Stichwort „ Ver
handlungen" bekannt geworden ist 
und dem Ziel diente, international po
litische Anerkennung zu finden . Diese 
Strategie wurde in jUngster Zei t durch 
einen .neuen Aspekt e:'\•eitert , o.ls aus 
den Wahlen, die im März 82 in EI Sal
vador stattgcfun.:! u. hatten, eine zer
strittene Rechte he rvorging . Der Sieg 
des reaktion :irst~n flü&:ls um d 'Ab
uisson passt einigen t: U1 geliehen Grup
pierungen und !' : nc 1en n:cht. Sie 
wenden sich c{ c : .1 den orgJnisierten 
Faschismus d'A b:i.,!ons, d~r ei nen 
Sieg über die F1.1LN herbeiwünscht, 
der gleichzeitig ein Sk g über Nicara
gua und die Guerilla in Guatemala, al
so über ganz Mittcl a1.1crika ist. Das 
Konzept des komprom issbereiten Tei 
les der Bourgeoisie besteht in einer na· 
tionalen Losung , die möglichst kurz

fristi g erreicht werden soll. Diese Per
spektive erscheint ihn:n deshalb er
strebenswert, da ihr Kapit.il im Lande 
gebunden ist und durch ci:-.c Fortdau
er des Bürgerkrieges in Gefohr gerät, 
vernichtet zu weden . 
Auch in Krei sen der h" H!1 c lischen Hie
rarchie wa~hst ,;er .,.,.idasta.nd gegen 
die faschistische Lö;ung . 

Die FDR-FML!'! entschl r. ß sich außer
dem zu dem Sd ;: tt, de ::-. Re.~ i. ne be
dingungslose \ 'c. :i:.: : . Jlun ~; :n a1:zubie
ten. Sie schä:!t" •„ d~:„:: .~.:1 • ur: ihr 
konstatierten Ci; , :. z iai b;r _, , :l!d1em 
Lager schüren zu U .101 n, e~ in Ver
handler und Nichtv~1 h~ ;,Jkr zu spal
ten. Die Regierung amw onete mit ei
nem klaren Nein. Denn cxh stellt die 
FDR-FJl.·1LN fest, daß die Auseinan
dersetzungen mit dem richtigen Weg 
in den Reihen der Bourgeoisie weiter 
wachst. 

Die ., Verhandlunsstrategie" ist in den 
Reihen der FMLN nicht unumstri t:en. 
Sie wird zwar von allen in ihr vereinig
ten Organisationen getragen, doch 
vertritt eine Organisation die Ansicht , 
daß es besser wäre, einen militärischen 
Sieg anzustreben, d.h , zur Zeit sich 
auf einen längeren Zeitraum bewaff
neter Auseinanderseuungen vorzube
reiten. Diese Strategie der FPL vom 
„ Verlängertem Volkskrieg" war auch 
während des BUrgerkrieges in Nicara
gua von einer der drei Tendenzen in 
der FSLN verfochten worden. 
Die Solidaritätsbewegung hat wenig 
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Einsicht in die Auseinandersetzungen, 
die innerhalb der FMLN laufen, weil 
sie davon ausgeht, daß nur diejenigen 
Entscheidungen zählen, die die FDR
FMLN zur offiziellen Politik erklärt. 
Ob diese Haltung korrekt ist, gehört 
zu den großen Fragen der Solidaritäts
bewegung, die seit Vietnam immer 
wieder gestellt werden . 

Nicaragua 

Die dramatische Zi.;r;ah me von Über
fällen Jus Honduras hat Nicaragua ge
zwung~ n . sein Hau ptaugenmerk auf 
d:e T.i li::1rischc V.:rte1digung zu legen. 
Der Krieg hat es notwendig gemacht, 
die Zivilbevölkerung zu Milizen auszu
bilden ans tatt sie in die Projekte des 
sozialistischen Aufbaus einzugliedern, 

die zwar weiter verfolgt, jedoch 
zw ~n gsweise hintenangestellt werden: 

Neben der somozistischen Opposi
tion deren Geldgeber und Führer in 
Mi~i/Florida sitzen, hat sich eine 
„gemäßigte" Gruppierung herausge
bildet, die um den ehemaligen Sand1-
nistenführcr Eden Pastora und den in
dustriellen Robelo, der zur ersten Re
gierung nach der Befreiun g gehörte. 
Diese Kreise verkünden eine parla
mentarische Demokratie mit gemisch
ter Wirtschaft und einer Regierung 
ohne Sandinisten und Somozisten. Sie 
würden den USA ohne Zweifel ins 
Konzept passen . Glücklicherweise ist 

die Armee in Nicaragua fest in der 
Hand der Sar Amistas, so daß ein 
Putsch ohne eindeutiges Eingreifen 
auslandischer Mächte nicht möglich 
ist. Die große Anzahl der freiwilligen, 
die sich zu den sandinistischen Milizen 
gemeldet haben, macht außerdem 
deutlich , wie stark der Wille und die 
Bereitschaft des Volkes verbreitet 
sind, die jemge Regierung zu verteidi
gen . Angesichts der allgemeinen Lage 
wissen die meisten Menschen jedoch 
zu genau. daß „das Schlimmste" vom 
Volk aus eigener Kraft nicht verhin
dert werden kann. 

Die Krise des Kapitalismus kann uns 
s1ärken 

Ohne Zweifel hoffen die USA.daß 
sich die Lage in Mittelamerika „ allei
ne " regelt, d.h . . ohne daß sie direkt 
eingreifen mußten . Sie wissen aber ge-
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nau, daß das schwer werden wird . So 
besitzt Nicaragua ein gut ausgestatte
tes :1t·;;::l.J1<cLrsy :; '. cm, d aß es fraglich 
rn. .::1 t, o'.:> die ho11.J 11rcnis1:he Luftwaf
fe ci : " · ui ankommt. Sie wissen auch 
wit st.uk die f;-. ~ LN in EI S ~ h· ado r ist'. 
We:in die USA liislang gc;:Cgert ha
ben, eine direkte Invasion zu machen 
so wohl in erster Linie mit Blick auf 
die Übrigen latainamerikanischen 
Länder. Denn obwohl der Hauptgeg
ner gegen eine US
lntervention/ lnvasion , Mexiko, durch 
den Staatsbankrott gezJ.hmt erscheint 
hat die Haltung der USA im Falkland: 
kri~g iu neuen Differenzen mit dem 
südlichen Nachbarn gefUhn, die aus
nahmslos alle Argentinien in dem 
Konflik t unterstützten. Um dieser 
Haltung Ausdruck iu verleihen, ha
ben sich Veneiuela und Kolumbien 
den Blockfreien angenähert. Die USA 
wissen genau, daß ihre direkte Inter
vention in Mittelamerika einen unge
h_euren Solidarisierungseffekt gegen 
sie auslösen wUrde . 
So verwundert es nicht, wenn das Pen
tagon den für eine US-Intervention er
wcgenen Dezember '82 hat verstrei
ch en lassen. Die schleichende Invasion 
iedoch lauft tagtaalich ! 

Eines steht fest: Die USA werden auf 
Mitt elameri ka nicht freiwillig verzich
ten . Sie brauchen ih ren „Hinterhor• 
als HrOcke nach Südamerika, wo das 
internationale Kapital schalten und 
walten können muß wie es die jeweili
ge Situation verlangt. Zu groß ist das 
Engagement des internationalen Kapi
tals auf dem südamerikanischen Kre
ditmarkt. Einbruche in dieses fragile 
System wUrden die gesamte Weltwirt
schaft in eine tiefe Krise norzen . Aus 
diesen „Sachzwangen" bestimmt sich 
das Verhaltnis des internationalen Ka
pitals und der USA, als dessen Hand
langer, zur dritten Welt. Die Wider
standsbewegungen in Lateinamerika 
bedrohen diese Interessen. Sie schran
kcn im Falle ihres Erfolges das Terrain 

t

( ei n, auf denen das Kapital seine jewei
iige;i In te ressen umsetzen muß. 
Von Carter vorbereitet, von Reagan 
durchge fü hrt: die gegenwanige Linie 
der US-amerikanischen 3. Weltpolitik 
steht immer ausschließlicher die Un· 
terstUtzung derjenigen Lander vor, die 
den eigenen wirtschaftlichen Vorstel
lu ngen 1·,:t erworfen. sind. FrUher ein
mal eingefUhrte Kriterien, wie die Re
spektieru ng der Mcnscherechtc, wer
den explizit als zweitrangig eingestuft. 
In dem Maße, in dem es dem interna
tionalen Kapital mit Hilfe der Reagan
Administration gelingt, den aktuellen 
Widerstand in Latein- und Südameri
ka zu brechen, wird es Kraft und 
Spielraum fUr seine Expansion in allen 
Tc il~ n der Wel t bek ommen . 
Der ll .:;iieru ns swechscl in der BRD ist 
in di.: >~m Spiel ein nicht unwesentli -

eher Faktor. Trotz großer Interessen · 
gegcnsatze zwischen den nationalen 
Kapitalen der USA und der BRD. die 
die gleiche Kundschaft für ihre, sich 
aufgrund der Absatzkriesc in ihren 
Lagern Hapclnden Waren haben , 
überwiegen die Abhangigkciten uno 
Verflechtungen auf den internationa
len Finanz- und Warenmarkten. Im ei 
genen Land und in den Landern der 3. 
Wc:lt müssen von daher Bedingungen 
geschaffen werden , die optimale Ak 
kumulation nationaler und internatio
naler Kapital ien ermöglichen . 
Effektive Widerstandsbewegungen 
könnten diesen Prozeß empfindlich 
stören und so die dem Kapital imma
nenten Widerspruche verscharfen . 
Dies kann auch fUr uns hier in de r 
BRD nur von Nutzen sein . 
Von daher ist es an der Zeit, daß die 
Widerstandsgruppen in der BRD er
kennen , was sie vereinigt. Daß ein Sieg 
der PLO i:in Sieg fUr uns gewesen wa
re, daß die Niederschlag ung der türki 
~chen Linken auch uns tri fft., d aß der 
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Sieg der Sandinisten der Linken in al
ler Welt das Rockrad gestlrkt hat und 
eine Niederlage in Mittelamerika unse
ren Spielraum erheblich einschrani:en 
wi.lrde. Das internationale Kraftevcr· 
h114Ys, von dem unsere Zukunft en t
scheidend abhangt, wird auf allen 
Kontinenten mitentschieden . 

VENCEREMOS 
et salvador komucc 

westbcrlin 
Eine Demo steht an ; Termin und Ort 
werden wir rechtzeitig bekannt geben . 

1 ~. f r j 
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Solidarifat kann eine Waffe sein 

Ale vor 5 Johren, nach 
einer militanten Iran
Demo, Genossen nusge
~;iesen werden sollten, 
t~s für diese Genossen 
d~s Todesurteil bedeu
tt t h8tte, hat eine 
br !) :''" te Solidarität sbe
w :~L~ l diese Ausweisun
E~~ erfolgreich verhin
dert . Erst ens war jedem 
klar, was eine Auswei
sung für die iranischen 
Genossen bedeutet hätte, 
zweitenG war vielen 
auch klar, daß es ein 
Teil unseres Kampf es 
sein muß, Revolutionäre, 
die in der BRD leben 
und von hier aus ihren 
Kampf führen, zu unter
stützen. Es ist ja wohl 
.:„,..,~~9„„ ....... P' 

etwc s abst' :-1, S'.) li:::. ::_ri
tätskomit e ao ccge n fa
schistische Regime in 
anderen Li;nder:n zu grün· 
den und sich gleichze~
tig von den Genoss en 
z,B. aus d a ~ Iran oder 
der Tiirkci hier abzu
trennen. ~ir f ühren ja 
nicht nur theoretisch 
den gleich en Kampf ge
gen die gleichen Fein
de. 
Jetzt hat die B~n-Regie 
rung die revolutionäre 
Organisation Devrimci 
Sol zusammen mit ihren 
Volksvereinen Halk Der 
verboten. Halk Der und 
Dev Sol k ~a ~fsn in der 
Türkei be\.mil'nct gegen 
das Regime t:.:.d f ii r d eu 

Sozialismus. Die 'rürkei 
ist ein Nato-Land. 
Auf die Besetzung des 
türkischen Konsulats 
reagierte der Nato-Part 
nerstaat BRD mit dem 
Verbot dieser Organisa
tionen, wei l sie die 
"innere Sicherheit und 
Ordnung der B"qD gef i:i r
den.'' Offener kann die 
Unterstützung eines fa
schistischen ?egimes 
kaum l a uf en, a l !C'. d aß 
man den <~j derst e:l d 
dagegen kriminalisiert 
und mit Ausweisung, d. 
h. im Kl art ext Todes-
strafe f ür die Genossen, 
falls sie a.usgeliefert 
weTden~ bedroht. 
W5r denken, daß es wich
tig ist, zwei Dinge zu 
s en2n: einmal die Ge
f th rdung der Genossen 

·von Dev Sol und Halk 
Der, zum anderen aber 
auch, was dieses Verbot 
f iir uns hier bedeutet. 

Es ist z...ei Jahre her. seitdem die f&- in 14 F :: 1 : ~ d.e T r. ~ '..s td e vc!lzogen. Gef ahr daß d ie demokratische Volks· 
opposrtio n durch di ese Polii tk mit der 
Zei t 11nwacns1. 

schist ischen Generale mit Oer ßl,~ ct- - o; .: ;::c, ;. ·r .~ · .: . ! _ ·:: \ ·l. : i'; des 
zungs Jrmee Oes 1merik anischen Im- S: :_: :_ ; [ -·' -·" :_.- „ ·c " 1-'ul1;.": oton 

Anstatt der faschist1!1Chen Militiirdik· .... perialismus • die türkische Armee • IM3rr ·- ., mit min de: .' : ! TO t,:nitt srL . 
-·;, , 1J unser Leno o ffen besetzt haben. - C .2 Pß r$on cn wufJJn auf ofie ner · tatur. die sowohl in def Türklji vor den 

demokratischen Kreisen und auch vor 
Oen kleinbürgerl ichen Schichten als 
auch vor den demokrat is chen Kreisen 
im Westen nach und nach ihr Prestige 
vertiert. durch ein mit der Zeit entste
hendes Regime. das gesetzl iche .. Bei· 
ne" hat. ihre Macht weiter zu sichern . 
ist andererseits fur Oligarchie und Im· 
perialismus die geeigneteste polih· 
sehe Taktik. 

· ~ ··.> ':1,t: Was hat die faschis!lscheMilitiirdiktat· Str z: .) a ·3rscho! ·: cn. 
.....; ur !Ur die Arbeiter. Bauern. Künstler, - E J ::.JO P.;r .; on;n werden noch ge-
,'; Be1mten. Studenten und lntellektuel- sucht. · 

, • • ~. - len unseres undes m d1osen 11t1rg1r'I- - 246 Persoen wurdt>n ausgebürgert. 

~
,,.l~l' genen zwei Jahren gebracht? Kurzg.-

1 
• ~~ sagt Was hat die Jutna tür die Volk• Dies alles geschr.h und geschieht aus· 

1
, der Turke1 getan? schlie31ich im ln ::.r(.: Sc des lmperia-

. ; ,, Die 1etz1ge M1htiir1unta hat unser Land lismus. der Mono~"; ;J, und es wird wei-
:. noch einmal tn die Dunkelheit geführt. terhin geschehen. weil d'3r lmperialis-

. l :· um die Existenz des Imperialismus mus und die Oli r;3~cr.ie sich in der 

1 
'k-. . und der Oltgarch1e zu retten; um Aus- Phantasie eine „Ordnu ng" vorstellen. 

-· 

~-. #&. • ·~ se en. SklallE!n leben müssen. 

Man kann so sagen . daß die von der 
Junta vorbereitete Ver1assung schritt· 
weise praktische Durch!Uhrung diaser 
Politik ist (~

1 . ,... ~ ". beutung und Unterdruckung fortzi.r in der keine demokratische Bewegung 

l 
lz existiert. in der Völker Oer Türkeo wie 

_, ., "~ ~'!... : ·.·.,... · Kur- Bll1nz "'-r 1.c .... at•chenJunt• .: ·f.;' · - .., n ..,.,.. •• Für die von der Junta vort>ereitete Ver· 
' ··, ~ · · ' ' ' herrsch1tl In der TOrul: - . ....;_ · tassung und für die Staatspräsident· 

" ~~ " ·~:~!Y' •: Insgesamt wurde d1eGefangennahme schalt von Diktator Evren findet am 7. 

Jedoch müssen die Revolutionäre und 
Demokraten aus der Turkei heutzlAa· 
ge nach ihren besten Krallen dieser 
Vertassung entgegt.nw1rken und 
uberall wo es mbglich ist wirksam pro
testieren 

'"!"" • von 170 958 Personen bekannt Zur November eine Abstimmung stan . 
~ Zeit s1tmn 122 6::>o Personen tn Haft Warum braucht sie für inre faschisti-
'"-t'·- bzw. U-Haft: darunter sehe Macht scheinbare „ges etzliche" 

· ~:./. • !i 1 634 in Turkei-Kurdistan Stützpunlo.te? Wie man nicht nur in der 
102 ehe·ma1ige Parlamentarier Turkei, sondttrn auch in vie en neo-ko-
79 ehemalige Journalisten un:f loniahstischon Lii ,;dw·n sieht . beg1n-. . ,„ Schriftsteller nen d ie mil itarisch-fasch1stischen NE IN ZUR VERFASSUNG DER AME· 

, . ~ 92 Staatsanwalte und Richter oder diktatorischen Regime. die über- RIKANISCHEN FASCHISTISCHEN 
35 Land· und StaOträte haupt nichts mit Demokratie zu tun JUNT A

1 

1 48' 9 · . t d K 1 d II k 1· n R „ ES LEBE DER KAMPF FUR DIE BE· 

l
.J·. . . .,, urgermeis er un ommuna • haben un a e demo ra 1sc en ec ... -
. ·' ' beamte .te aufheben. wegen ihrer politischen FREIUNG DER VOLKER DER TUR· 

1 

. · ~.C··' 6 19ll..ehrer und ökonomischen Unterdrückung in KEI' 

~11 .. ~~~:;.~". „1-~· fo111: · ·:·~~-..... 1CA..,.•• Ls_1_s_e_s_t-aa-t-sbe_a_m_t_e ________ ~_u_··;_z_~as_d_i:_"_~c_~_t=-~-~it-~h-tzer_u_no_s_~_~_~s_~_~_':_d_zr: __ E_1s_D_~_~_~T-EA_D_~_E_:_r_L_~_RL-u-vr-~-~-~-~_:_E_g_~_~.....1 ~ - Fur 4 200 Revolutionäre und Demo- 119rlieren. WEL T
1 

kraten wurde die Todesstraleve11angt, In diesem Sinn herseht auch immer die Devri mc i Sol 
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Nnmlich einen i'Unkt in 
der Kriminalisierung 
der gesamten Linken 
hier in Jer BRD, die ja 
auch uns ganz heftig 
trifft. Die Devise "Ru
he im Land" bezieht 
sich eben nicht nur auf 
~eutsche Linke und Pevo
lutionnre, sondern z.Z. 
halt auch noch auf die 

·:::rürken. Absehbar ist, 
daß es nicht nur die 
türkischen Organisatio
nen bl eiben werden, die 
hier verboten sind, son
dern daß alle auslbndi
schen Revolutionäre 

nier verboten, krimina
lisiert und unterdrückt 
werden, falls sie hier 
in der BRD sich poli
tisch ~ußern. Filr uns 
müßte es jetzt eigent
lich heißen: wehret den 
Anfängen, Solidarität 
und jede Unterstüttung 
für die türkischen Ge
nossen, damit die 
Schweine .hier ticken, 
daß es nicht ganz so 
easy ist, daß sie damit 
auch uns treffen, die 
legale, westdeutsche 
Linke. Antiimperialis
mus, Internationalismus 

a11111anl1111u1 - ••cllt1111H••• uncl kel11 „cl• - blwaff • 
11•fll·„••ffll•n• - Uteuen, Nlkara•ua, Clll11a - Z•• 

THe aallter Maria •1111e1 - GedlcltL 

muß auch so praktisch 
werden. 
Natürlich sind die Ver
bote auch Teil der Het
ze gegen Arbeiter aus 
anderen L~: ndern, die 
hier seit l än~erem be
trieben wird. 
Spendet Geld (die Bul
l~ hoben Schreibmaschi
nen mit tUrkischer 
8chri ft und r-~usikinstru
m ent e be schla~nahmtl), 
kommt auf Demos und Ver
anstaltungen 1 Solidari
t ~t i st ei ne unserer 
waffenl l 

Bismarxismus 

.von 

Erich Mühsam 

?reiheit ist ein reli
giöser Begriff. Wer mit 
dem Ziele der Freiheit 
Revolutionär ist, ist 
ein religiöser Mensch. 
?.evolutionär sein ohne 
religiös zu sein, heißt 
mit revolutionären Mi~
teln andere als freiheit · 
liehe Ziele anzustreben. 
Anders gesagt: Revoluti
on ~: re Entschlossenheit 
kann aus einer seeli
schen Not stammen, aus 
dem Empfinden der Un
erträglichkei t von 
Zwvng, Gesetz und Ent
persönlichung - dann 

ist sie religiös; sie 
kann auch stammen aus 
der nüchternen Errech
nur1g von Zweckm'ißigkei
ten, wenn sich unter 
ihren FBktoren die Re
volution als unumß."ing

.'.Jaliraana 1 • • • L 1„ ~e6ruar 10%7 1 i r. h es Mitte 1 erHi es en 
-.„„„„„„„„„llll.!~„„„„ ......... „11111„„„. hat - dann ist sie po-
Ji'ltOS so Pro. :Jlr.5 nras H Pr•. si ti vi sti sch. Der Posi-

tivist ist der kirchli
che ~ensch im Gegensatz 
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.B!SMARXISMDSL „ „. ~ ... „ . . :1, ·,:..i,"l r #)l i giösen, der I,eugner 
de·r--:·:.i..La11e.:... t , 1.fos Rausc h es und der LTtopie: d er Dog
matiker und ?atslist , ·ir:.'::J die Freiheit eine Klein
bürger-Ft..sntasi e und d.'2' :::· Kampf ums I~sein eine Be
stimmurwsmensur sch einto 

! 
·• .„ 
!! 
' ' 

" / 
Hi er wir::i z~i Re•: ·clution : ren r;espro cl':0n , deren revo
lutio~ijres Zi el die ?~ eihoi: is~ . Freiheit ist ein 
ges~llschaftli ch.e:r- ?,uGt 6.n-:.L1 d~ssen Fundament di e 
frei willige Vereinbarung d.t.~ -~· Menschen z.u gemeinsa
mer und ~inander erg; ri ::: e.-itl <! :.c Arb-:: i t und zur gegen
s eitigen Verbür gu.ns dtSs lJebens ui-.c. :;ei ner Güter bil·
det 4 Der gesellacba.ft li 1.~he Zu~:it and dHr Freiheit 'be
ruh t auf der F'reihei t •:ler Per.;öri:„.Lcl-ii.:ei t 9 die ~rei-

1 

hfli t des Einzelnen s.b>;·r findet i. t:i.·2 Grenze an der 
Freiheit der GeserrrU:~ei t; denn ·;ro nicht a lle Men-
schen frei si nd, kann kei ner frei sein„ Das 'Ringen 
u.ro diese 'F'reiheit, die u.nve:rei.nb a.r ist mit irgend
welcher Art Obr ir;t;ei t ~ gesetzlich en1 Zwang , angeord 
neter !li:>z ipl"i.n od er staatlicher Gewalt, ist die 
reliFi öse !dee d er .::.narchie . Z'..1 ihrer Verwirkl ichung 

•• 'I 

. j 

~1 • 

1
, t>1(larf ~s der r~r;o l\.rti

onbren u~wäl zung der 
Grundlase~ ~es gesell~ 
sc h aftl i~~ en Zusammen
lebens der ~enschen , 

1

. will sagen, der mat e 
riellen Basis, auf der .. . 
all~i~ F·reib ei -: mö<~l i.ch 

!i st; das ist ö~onami-

1 
... c~ e Al""' eh"""~+- '"1' .... ~ ~ · ' J ...... ··~ - „. . . .... 
Anarchist en sind Sozi
ali3ten, Koll ektivisten , 
Kommunist en, ni cht weil 
wir in der gl eichmäßi
g en Regelung von Arbeits 
lei stung und P;"od ukten~ 
·verteilung die le1;zte 

i ?orde run g: menscblich~r . 
! Glückseligkeit e r füllt 
1 sähen~ sondern weil uns 
il ~ ein Kam?f um gei stii;re 

- unrl eben ~i eser Kampf 

i 
l · 
1 

i:/erte, um Vert i e fun g 
und Differenzierung des 

II Lebens :r.r;zlj.ch schein t , 

'- i. st def Sinn der .?rei - , 

\ 
h~it -, solange d1 e :·:en
s chen u.nter ungl t:i cl·cen 

1 '3edi ngungen geb oren wer- , 

1 
den und he :r- -:; r~w ac..~h sen, f __ , __ __ - - ·-~·- R - nR~~~ - ' 

Mühsam /<JJ/ au/einer Kuntlxeb1111x in Berlin mi1 tlC'lll 
K omm11ni.Het1 Wilhelm Piec/.. , nach dem K rifR DDR-Präsit/('11t 

_ .._, _._~„„ b ... c..-... '-'---- ... - ;_ -· ...... 4 _ _ _ _,4 ~ • 

turn in materieller Ar
mut ertrinken, geistige 
unrl seelische Armselir,
kei t im Glanze erkf!Uf
ter Macht und Bildung 
als ~eichtum strahlen 
kann. 
Gleichheit hat mit dem, 
~es heute nemokretie 
heißt, nicht rtas m~nde
ste zu schaffen. Die 
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l 
.. .•..• „JGleichheit der 

bU~g~riich~n "r; ~mok.rati·e· beschr,_. nkt sich auf die An
erkennung, daE ,jede zur. Stimma?gabe zuf?elasse~e. Per
son als eine stimmeihheit zu zdllen ~ei. •. Dab?i ist 
die Mehrheit ct.er St immen selbstverst ?. ndli.ch immer 

-- Pl1lJ 
' - .:µ··E• 

,; ~ ·_. 0eio --~" : '-•:i ;~ 

r
,.,, •• „,~;;>f .... „,.,. ä;· .»,J;: 

c.. 

der Klasse verbürgt, die durch ihre wirtschaftli
chen Privilegien fast den gesamten Beeinflussungs
apparat beherrscht; überdies sind aber die Institu
tionen, für die gewählt ~erden darf. ihrer Art nach 
nur geeignet, Bestehendes zu erhalten und zu ver
walten. Mag dme Mehrheit der vähler immerhin mit 
revolutionäi1en Absichten votieren, die Gew·;hlten, 
welcher Programmrichtung sie auch angehören mögen. 
können in ihrer Körperschaft niem&ls anders als 
konservativ handeln. Sozialismus und Freiheit ist 
auf dem ~ege der Demokratie nicht zu erlangen; Demo
kratie aber im Sinne von Preiheit und Gleichheit 
ist nur auf dem Boden des restlos verwirklichten 
Sozialismus möglich. TliesEf: eigentliche Demokratie, 
die die Herrschaft der Gesamtheit über sich selbst, 
das ist die Selbstbeherrschung jedes Einzelnen im 
Bewußtsein seiner gesellschaf tl ichen Mission, b~
deutet, bedingt ,.rirtschaftliche und rec htliche 
Gleichheit, rlie die Vorruussetzung aller Freiheit 
ist. 
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Kritik und Perspektive der autonomen Bewegun·g 

In der letzten Zeit 
wurde immer wieder von 
einem Anwachsen und 
einer genaueren und 
radikaleren Bestimmung 
der autonomen und anti
impcriali stischen Be
wegung geredet und ge
schrieben. Festge~acht 
wirl das u.a. an der 
Rc~rutenvereidigung in 
Bremen und an den Ak-
tionen und Demos zu 
Haig und Reagan. 
Richtig ist sicher, 
daß viele von uns er
kannt haben,- und am 
eigenen Leib gespürt 
daß snontane Wut und 
11 nix-Wi e-druf "-Mi li -

·tanz nicht genügen, 
daß wir einen langfri
stigen und gezielten 
Kamp! !ühren müssen, 
wenn wir uns wirklich 
befreien wollen. An 
der Startbahn west ist 
immer deutlicher ge
worden, gegen wen sich 
der Widerstand eigent
l ich richtet, wer hin
ter dem ganzen Projekt 

vor allem steht und 
dort seine Interessen 
vertritt: die Yan~s. 
Über die Stationierung 
der Vii ttelstreckenra
keten und den Nato-Dop
pelbeschl uß sind viele 
Menschen sensibel ge
worden für die Kriegs
politik der Yanks, 
nicht nur tür hier, 
die BRD. An dem Verni
chtungsf eldzug gegen 
unsere palästinensi
schen Genossen ist vie
len die Funktion des 
Staates Israel und das 
Interesse der USA im 
Nahen Osten deutlich 
vor Augen geführt wor
den. (Mifili waren erst einmal 
ge mt, konnten nicht 
handeln, weil uns al
les, was wir h~tten 
tun können, lächer-

lieh wenig vorkam. Uns 
vrurd.e ganz klar, daE 
wir eben nicht direkt 
eingreifen können, 
daß die einzige Mög
lichkeit ist, lan~fri
stig und znh an der 
Zerstörung dieses Sy
slie n3 zu arbeiten. Nur 
konnlie uns diese Er
kenntnis nicht über 
unsere Verzweiflung 
hinweghelfen.) 
ln einer autonomen Po
Ii tik muß also der 
Kamp! gegen die Yanks 
ein ganz wichtiger 
Punkt sein. Dieser 
Kamp! wipd überall in 
der Welt von Menschen 
gerührt, die U!D ihre 
Befreiung k~mp!en. Daß 
wir hier in einer der 
Metropolen des kapita
listischen Systems le
ben, muß die Art und 
Weise unseres Kampfs 
bestimmen. 
Aus einem Anwachsen 
der atomaren Bedrohung 
.für Westeuropa und ei
ner wachsenden Kriegs
angst ist die Friedens
bewegung entstanden, 
die erst einmal eine 
bürgerliche Bewegung 
ist, im Gegensatz zu 
uns, die wir hier 
nichts mehr zu verlie
ren haben und nicht 
nur an Punkten, son
dern gegen das ganze 
System kf.mpf en. 
Allerdings bin ich der 
Meinung, daß sich aus 
Angst und Verzweiflung 
keine revolutionäre 
Politik entwickeln 
kann. Stärke und der 
lange Atem kommen 
nicht aus defensiven 
Gefühlen, auch nicht 
aus rational und theo
retisch entwickelten 
Maximen. 
Und hier setzt unsere 
Kritik an. In Bremen 
hat nichts angefangen. 
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In Bremen hat sich et
was fortgesetzt. Bre
men war eine konse
quente Weiterentwick
lung einer militanten 
Bewegung, die erstmal 
subjektive und soziale 
Ursachen hatte. Sie 
ist entstanden aus der 
Anti-Akw-Bewegung, und 
der Hausbesetzer-Bewe
gung. Bremen war nicht 
der Ausdruck einer neu
en antiimperialisti
schen Bewegung, son:
dern einer sozialrevo-
1 utionären, die anch 
antiimperialistiscn 
ist. 
Das allerdings i .st -
soweit ich weiß • neu: 
daß sich aus einer per 
sönlichen Betro!fen
hei t, ans einer"Poli
tik in der ersten Per
son", die entsteht aus 
der Konfrontation des 
eigenen ':/illens nach 
Freiheit und der unter
drückenden r.1acht des 
~taates, eine Politik 
entwickelt hat, die 
die eigene Person ge
gen das ganze System 
setzt und nicht verküm
mert in einer bürger
lich-indi viduali sti
sehe Suche nach einer 
persönlichen Freiheit 
in den I\ischen des Sy
stems, wie von den 
Spontis dunnemdls pro
pag~ ert und prakti
ziert. Das ist heute 
überholt, wir sind ei
nen entscheidenden 
Schritt weitergekom
men. Nur türchte ich, 
daß uns über der gan
zen Freude über unsere 
antiimperialistische 
Dimension die Ursachen 
aus den Augen geraten. 
Ganz abgesehen davon, 
daß das Ziel unseres 
Kampf es nicht das Ver
jagen der Yanks oder 
die Zerschlagung des 

·""' 
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Systems ist, sondern 
der Aufbau des Sozia
lismus mit dem Ziel 
einer anarchistischen, 
herrschaftslosen Gese
llschaft. ~er einmal 
die Freiheit ges?hnu~
pert hat, kann sie ru.e 
wi~ :l:: r :- : L·31:rn::m und 
wirj solar.ge k :impben, 
bis er sie endlich er
reicht hat. 
Ein weiterer Pun.1<:t 
unseres · . ._iiderstanäes 
ist die Situation hier 
in der BRD, die sich 
im letzten Jahr ganz 
entscheidend versch ~rft 
hat. Das macht sich 
fest an der Arbeitslo
sigkeit, an der rigo
rosen Kriminalisierung 
bisher legalen Wider
stands, an der verst~r
kten Überwachung und 
Kon~rolle aller hier 
lebenden Meschen. 
An diesem Punkt wird 
klar, dag für jeden 
hier das eigene Leben 
betroffen ist. 
Befreiung hat immer 
(mindestens) 2 Dimensi
onen. N~mlich einmal 
die Befreiting von ei
nem System, das j~den 
einzelnen unterdruckt, 
und zum anderen die 
Befreiung des einzel~ 
nen von seinen subjek
tiven (natürlich vom 
System, der Gesell- · 
schaft aufgedrückten) 
Grenzen. Wenn wir den 
Kampf nur auf das Sy
stem bezogen führen, 
geraten wir in Gefahr, 
die eigene Person 
nicht mehr zu hinter-·
!ragen, uns selber 
nicht mehr zu ver~n~ 
dern. Und das muß ge
nauso laufen. Gerade 
zur Zeit ist es wich
tig, sich auf die Orga
nisierung des eigenen 
Lebens zu besinnen, 
als einem Teil des 
Kampfes, den wir hier 
führen müssen: wie 
kommen wir zusemmen an 
Fressen und Kohle ran, 
nicht jeder einzelne 
für sich alleine, wie 
be~egnen wir zusammen 

der 0berwachung, der 
Bedrohung durch die 
Kriminalisierung so, 
daß keiner an Angst 
undJParanoia erstickt. 
Z~ ersten Punkt so
viel: wir sollten uns 
daran ·erinnern, daß 
die Verteilung von Le
bens::.i tteln in Frank-

furt zeitweise mal 
ganz gut geklappt hat, 
vielleicht lernen aus 
gemachten Fehlern1 unc 
die ganze Sache etwas 
genauer angehe~. Aber 
Selbstorganisation ist 
auf jeden Fall ein. 
!~ttel, den staatli
chen Druckmaßnahmen .. 
entgegenzustahen. Fur 
jemanden, der d~s Sys
t e:n bek ::mpf't, durften 
auch die Ei3entu:nsver
h~-iltnisse kein Problem 
mehr sein. 
Gegen :Jbcrwachung und 
K~iminalisierung ist 
zur Zeit eine Entwick
lung im Gange, die ich 
geil finde. Der.Punkt, 
wo sich gegen die Dber
wachung etwas mobili
siert, ist ihre Scheiß 
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Volksi'zählung", sprich 
die Sammlung aller Da
ten einer Fersen im 
selben Computer und al
le auf einmal abrufbar, 
wozu dann der prakti- · 
sehe neue Perso ab 84 
eine weitere Hilfe sein 
wird. Keiner hat Bock 
drauf, sich ausquet
schen zu lassen, es 
geht die auch ganz. 
klar nix an, was die 
fragen. Viele haben 
noch Sch\vierigkeiten 
mit drohenden Geldstra
fen, für andere ist- · 
das - mangels Kohle z. 
B. - gar kein Proble~. 
Im unterschied zu fru
heren, an Punkten ge-. 
führten Auseinanderse
tzungen mit dem Staat 
in der Breite einer BI . 
ist die Forderung dietl
mal nicht kompromis?
leri.sch oder 1 Schritt 
vor 2 zurück, diesmal 
h eiBt der Aufruf klar 
Boykott, n~cht trixen, · 
nicht schl .::nß<=ln, son
dern "nein". 

~~f!f'.'.= 'i:M f ~ t . ., .... (~_,ft„ < - ~ .1 ::1 
f -; ~ ';"~w:{;· 1~ - 1.-::.~ ~ ·: 

·~: 
)'.J 

J 

Ganz abgesehen davon, 
da'.:. es nicht nur um 
die Volksz i:hlung geht, 
sondern um ein :E:rken
nen und zumindest Ver
weigern, wenn nicht 
bek~mpfen eines ganzen 
Konzeptes, hat die 
.Klarheit und ·8i.ndeu
tigkei t dieser Forde-
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~; , . . rw,3 ouch noch eine an-
~~·· .dere Auewirkung. vor
~:N<. aussetz\ll'lg einer revo
f~~!;' luti~n:~ren Politik iat 
~-" •'· · •i~ SelbstbeWUßteeiili 

f ~f ~~;~~~~~t~2ir 
li~ · füi:l:!~::~~~r 
~:c . ·> 19;3 verau~ht worden 

zu · klauen. J!:inmal ei~· 
f : nen .Punkt setzen kann 
~;:-i- Jd.elleicht bewirken · 
i/{ daß die Menschen wi~-

. der spü~en, daß sie 
jemand sind - nicht 
durch Geld oder Besitz 
sondern durch eine ei
gene Identität - und 
daß sie gemeinsam et
was erreichen können 
Dieser Prozeß lt;uft • 
ohnehin schon an recht 
vie~en Punkten, so z. 
B. in den Arbeitslosen 
Initiativen. Jedenfalls 
s~eht es so aus, als 
könnten wir (ii••• 
Volks"•i.'.hlung" verhio
dern. Daß es danach 

;:.. ......... J.lnsi~l:uu~. hinaua- -~-··- ·. 
· weitergehen mu.6, :be
~t eigentlich keiner 

· weiteren Erw=:hnung. 
A~h an dem Punkt der 
Kriminalisierung hat 
aicb •twa1 · verändtl't. 

Lange Zeit haben wir 
z.B. zu Prozessen mo
bilisiert um öftent- l? . 
lichkeit herzustelle~,, 
um die Leute nicht ai-· · 
l.ei11e zu lassen, wenn , 
sie mit der Schweine~ 

· . j\Jatiz kont;-ontiert · 
. sind. Daß wir auQh ~m 

Geändert hat sich das 
beim _Prozeß gegen Jür
gen und Carlos in 
Stammheim. Es gab Piltz. 
A~oh wenn das Gericht 
Ordnungsstrafen ver
hängt hat, sowohl tür 
Carlos und Jürgen kams 
gut rüber und hat ih.· 
nen ne Power gegeben, 
als auch tür die Leute 

- ~~! . ~~n Pµ~z g~~acht ' 
haben. Auch ihnen hat 
es Powe~ gegeben und 

~= ' ~g~~~~~~ermi~nt:tiyrl· -~i_n · 
3- . . - . _,.,. • • . e: n ""'n ein Gefühl der ~~ärke 
~ .-.\ „ ~.·i.i t '. e;~en • wenn ufta . · vermi tt el t, gerade in 
_. < . 'ff. 8 nicht paßt 9der · Stammheim, das für uns 

· wenn una was getfill1', eine bestimmte Ge-
waa unsere Leute sagen schichte hat 1 ein to
o~er tun, haben wir tal otf enes Terrorur· 

"-~~: '. '. lanbgier _nicht mehr aus- teil nicht passiv hin
~''. ." · J>rO ~rt~ Wir ~aben · zunehmen. J)iese Linie 
tp~~ ;; uns tilr zu schwach ge- hat sich im Prozeß ge~ 
~·::·}~aalten. !en Helga fortgesetzt. 

~~~~,~~.·:.- : •. · 
~~~::_::_~· ~:- .. 
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Sich im Gerichtssaal 
zu wehren ist !' ~ i b . • , in~e 
c ' ein ganz wichti

ger Punkt. Denn 
dort glauben die 
?chweine, unbegrenzt 
ihre. Macht ausspielen 
zu k'önnen. Auch in 
Freiburg, beim ProzeH 
gegen Matz und Chri
stian gabs Zoft, genau 
so wie in ;·Tiesbaden, 
beim Prozeß gegen Uwe, 
Danny und Andreas. 
Ich treue mich darü
ber deshalb so, weil 
ihre Strategie <ier 
minalisierung genau 
das Gegenteil errei
chen sollte: Demobi
lisierung, Angst, 
Schw~iche. Oder was ist 
die Konstruktion der 
legalen RAF, die dra
konischen strafen ge. 
gen Leute aus der An
ti-Akw-B~wegung, der 

·" 

···. 
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'· 
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Startbahn-, der füiuser 
kampt-Bewegung ande
res, als durch Angst
mache tür Ruhe im 
Land zu sorgen? Ruhe, 
Angst und auch Kontrol-
1 e, die sie dringend 
brauchen, um. ihre 
Kriegsvorbereitungen 
durchzuziehen, die 
Krise im kapitalisti
scpen System und als 
Folge davon die Ar
beitslosigkeit, in den 
Gritt zu kriegen. 
Ich treu mich auch des 
halb, weil - naob ei
ner Phase des Rückz~s 
von vielen Leuten -
sich jetzt abzeichnet, 
daß der Kampt otten
aichtli ch weitergeht. 

Iall glaube, man kann 
davon ausgehen, daß 
die, die sich ent
schlossen haben, wei
terzu.lfr:npt'en, auch . 
wissen, worum es geht: 
kompromißlos, aut' al
len denkbaren Ebenen, 
gegen ein System zu 
k :impten, das schon 

seit es' existiert die 
Menschen zerstört, sei 
es in riesigen Massen 
abschlachtun@en ztlm · 
Nutzen der Wirtschatt 
und der Macht, .:Krieg 
genannt, sei es .in ·der 

'psychischen Vefil,ich-

tung des Einzelnen du 
durch Entfremdung am 
Arbeitsplatz, Techni
sierung und Entpersön
lichung der Umwelt, 
Vereinzelung durch men
schenfeindliche Archi
tektur, Verziehung zu 

Angst, Mißtrau
en und Egoismus 
von Kindheit 
an, ganz abgese 
hen von dem gan 
zen Schwanz mo
ralischer Defor 
mierung in der 
Sexualität z.B. 
oder der Frauen 
und Männerrolle 
Allgemein heißt 
das bei sich 
selbst und auch 
nach außen das 
System bekämp
fen, praktisch 
heißt das, die 
eigepe Identi
tät mit ander
en zusammen zu 
hinterfragen, 
die eigenen 
Vorstellungen 
von Leben und 
was man in 
seinem eige
nen Be -
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reich der psychischen 
Vernichtung entgegen
setzt so auszuleben, 
daß sich dadurch auch 
anderen etwas vermit
telt. Und eben nach 

. außen hin die Kriegs
pro .j ekt e - St~tba'1n 
'.'lest, Stationierung 
der ni ttelstreckenra
keten r'iuni tionsdepots 
_ di ~ Kriminali si e'!'
r~mg von Genosse~ und 
3ewegungen , die uber
wachU;.1g der ge?amten .. 
'Bevölkerung, die Ge~-
gigmachung der Arbei
t er durch (ii e droh ende 
A~beitsl 0sigkeit, die 
Verelendung vieler 
Men.sd ien durch einen 
sozialen Abstieg,~der 
sie zwingt am Rande 
des E:d. stenzminimum~ 
zu leben , die Zersto
rung unserer Uowelt, 
zu bek~mp!en und an 

·allen Punkt en nicht 
nur ~el)en etwas zu 
kämp en , sondern klar
zumacb en, was wir da 
entgegenzu~ctzen haben 
an Vorstellungen von 
Leben und unseren Be
grif ! von Freiheit. ,. 
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Arbe1ts1os1gke1t tur alle 
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Gegen die Vergeudung menschlicher Arbei_tskraft 

Vom 3. bis zum 5. Dezember tobte der Kongreß •• Autonome, gewerk
schaftliche und kirchliche nrbeitsloseninitiativen trafen sich 
nach monatelangen Grabenk =· mpf en und ii bel st en Gesc h iftsordnungs
trixerei en der nvu1::::::- und G'"'~ • .;;..:Ksc haftsbonzen. Von denen ge
plant: sich ihr Programm absegnen zu lassen: "Bitte laßt uns in 
den DGB" und "Arbeit f\ ir alle". Von vornherein hatten die He r ren 
Schiß vor der Basis, entblödeteten sich nicht zu erklär~n, daG 
die Basis zwar wichtige Arbeit leiste, für solche Veranstalt un gen 
wie diese aber zu unpolitisch sei. Außerdem wünsc h t en sie sich 
nichts sehnlicher, als daß wir die Lösung des Probl ems der staat
lichen Arbeitsmarktpolitik überlassen. Die Her r en f iih rteo "R egie, 
der Kongress tobte. Rotzfreche Autonome hatten einfach keiI„e Lust 
zu arbeiten und steckten ihre Kolle gen an. So hefti g , daß die DKP 
isser eine ganze Busladung Chefdiskutierer ank arrerj li e1:en, weil 
ihnen in den meisten Arbeitsgruppen alle Felle d avonschwa mm en. 
Selbst ~enommierarbeitsgeile waren sich nachher nic r. t meh r so si
cher. Das lief meistens auE erhal b ·' er of fizi el 1 en Abstim a; ungsma
sc~ineri en, so nebenher. Wir haben eines gelernt: es ist totaler 
()uatsch zu taktieren. '•/ir haben einfach ie bessere Perspekti v e 
zu bieten. 
Obwohl wir im Taktieren den Geschäftsordnungsh yenen kaum rlas \~as
ser reichen können, war es ein Erfolg, wenn zum Beispiel in einer 
Arbeitsgruppe das Ohrfeigengesicht Oswald von des ALI Ff~ sich 
vergeblich bemühte, wirklicr. keinen Satz im Protokoll unverfä lscht 
zu lassen. Wenn wir grade beim schmutzige W~ sche wasc h en sind: 
Der Kerl ist so blöd, d :~ ß er 500 Mark so ungeschickt untersc hlägt, 
daß es ieder merkt. 
Wen der Kongreß interessiert und ihn verpennt hat, n~chsten Monat 
oder übern8chsten gibt es eine Broschüre mit Papieren aller Ar
beitsgruppen, Flugblätter zum Kongreß, Statements usw. Wir werden 
sie in den einschl egigen Buchhandel schleußen. Dann dürffen die 
Hofberichterstatter von der Frankfurter Rundsc h au wieder alles, was 
nicht durch die DGB-Zensur geht, toschweigen und die FAZ-·Sc hr eiber
linge wieder pickiert s ~ useln. Achso, noch eins in ·lie Fre s se f ür 
unsere lieben Freunde von Pflasterstrand: da empfahl der Paul Pla~ 
net in einem Kommentar: "Die T)efinition des ei genen Lebens ,j enseits 
der Lohnarbeit, ,jenseits der eisernen Re geln der Ökonomie, unab-
h ~ ngi g von undurchschaubaren ~anagerpraktiken, steht mehr d enn ie 
auf der Tagesordnung. Inzwischen wissen wir allerdings, daß auch 
dort die Welt nicht heil ist, daß die Gesetze des Marktes auch je-
des selbstverwaltete Projekt beeinflussen. Gegen den groEen Traum 
vom alles regelnden Sozialismus können wir nur das besc h eidene~
Versprechen setzen, da2 man in einem fro ,jekt wenigstens entscl! ei den 
kann, wie man mit diesem iV!ar~ t umgeht, ob man versucht, auf öko- ·. : --:.~ 
nomische ZwÄnge einzugehen oder sie zugunsten unentfremdeter ArT 
beit weitgehend ignoriert, um den Preis, mit weniger Geld auskom-
men zu müssen. nas erfordert zugleich die ltigenverantwortung, die 
man von Opfern schlecht erwarten kann." 
Dem Arschloch sei gesagt, daß er nicht der erste ist, der a uf solchen 
Unsinn kam. Das steht viel besser in den CIA-Papieren, in d enen es 
darum ging, in den U~ A in den 60er Tahren Revolten zu int egrieren. 

Ach, nochwas, wenn ihr beim PflasterstrCJ.nd meint, eine Be
wegung h =: tte ihren Anfang verpaßt, dann nehmt zur Kenntnis, daß 
ihr schon lange riie l',~useumsw ii chter eu ~ .·er eigenen G esc l . i c 1~ te seid 
und seitdem die Geschichte ver1)a f~ t. · 
So, und .jetzt ein Papier einer J\utonorr. ~~ngruppe aus Frankfurt f \ir 
die Kongreßbroschi jre: 
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und für das Paradies auf Erden 

Abschaffung der Arbeit anstatt Recht auf Arbeit 

Dialog in der Arbeits
gruppe "Ursachen der 
Arbeitslosigkeit" (sinn
gem8ß): "Ich will arbei
ten, auch im Kapital
ismus, mein Beruf macht 
mir Spaß, auch wenn ich 
weiß, daß die Arbeit 
die ich mache zum Teil 
entfremdet ist."- (er
staunt):" echt, du will
st arbeiten?!" (na ~h 
einer Pause):"Was, du 
willst wirklich arbeit-
en?" ••• 

Ein Versuch, diesen 
Konflikt zu erkl ~ ren: 

Die Kollegen, die auf 
dem Kongreß das Recht 
auf Arbeit forderten, 
wollen einen Arbeits
platz in ihrem erlern
ten Beruf. Sie sagten, 
die Entfremdung der Ar
beit sei dort noch ni
cht so weit fortgesch
ritten, so daß sie die 
Produktion dort noch 
zum Teil überblicken 
und im vorgegebenen 
Auftragsrahmen beherr
schen. Aber ihr Inter
esse an einem ihren 
Fähigkeiten und Kennt
nissen angemessenen Ar
beitsplatz steht dem 
des Kapitals entgegen, 
das sich von der Arbei
terklasse und besonders 
den Teilen, die sich 
aufgrund eben dieser 
Kenntnisse der Produk
tion selbst organisie
ren könnten, unabhäng
iger machen möchte. So 
ist es nach der Umstel
lung auf neue Technolo
gien nicht mehr gezwun
gen, große Teile der 
Klasse durch im Vergl
eich zu and eren Ländern 
hohe r.öhne ruhig zu hal, 

ten. Es kann auf sie 
verzichten. Dann reicht 
ein kleiner Stamm von 
absolut zuverlässigen 
und hochoualifizierten 
Technikern und Büro
kraten und eine je nach 
Stand der Umstruktur
ierung der Produktion 
und Auftragslage klei
nere oder größere Masse 

von gering qualifi
zierten Arbeitern für 
völlig entfremdete und 
schlecht bezahlte Ar
beiten (sich st ~ndig 
wiederholende Handgrif
fe, "Knöpfchendrücken" 
etc ••• ) 

Mit dem (Alb-)Traum 
vom führenden Techno
logie-Produzenten (in-

PROTOKOLL EINß~ ARBEITSGRUPPE 

Neudefinition der Aroe1r 

Wir hllbe11 in 11nsenr Arbeitqr11ppt 
Arbeitslosilktit nicht n11r 11ls ei11t11 
t::cistenzielkn Mo111el verstondtn, sond11Nt 
1111ch 11/s Chllnce, 11nsere ffllndsätzlichen 
Fr111e11ellu111en, Befijrcht11111en und Wiin· 
sehe miteinondtr 1111sz11to11schen. Provou· 
tiv sttUttn wir trsttinmoldie Froie: 
„Sind wir tifentlich orbt:ttslos oder hoben 
wir nur bint Loh1111rbeit "? 

Recht 1111{ Arbeit fijr Alk: Konn dos 
un.ere Forderu111 sein? Vom Stondpunkt 
der FNtU et- klilflt diese Fordeflllfl tin· 
foch llcherlich, wenn wir 1111 die Million1111 
H111114rbeiterinnen denken, die tettnwir
til die Pflicht zur Arbeit h11ben. 

Daher meint11 wir: „ Wtn/ttr win /lts· 
ur 0 ! 

Steckt hinter dieser Fordefllnt - bei 
der z.B. die Housfroutn r11u1folltn - nicht 
tinfoch dit Bitte: Wir wollen dos Recht 
11uf Loh1111rbtit! Lohurbtit, dit 11btr bt· 
deutet, sich der Monotonie und Vtrblö· 
d11111 •itltr Arbeitiprozesu 11uszu1ttztn. 
Lqhnorbtit, die bedeutet, tinc11 Ltbtns-
1111nd4rd wicdtrhenusttllt11, der lonzt: 
Rttion~n in der Dritten Welt zur Veror
munt tnibt - domit wir in dtn lndustrie
lloottn das tonze Johr iibtr Postetchtn 
und frischt Orrz111tn fressen lcönnen. 
Lohnm-beit, bti der wir keinen Einfluß 
dorouf hoben, -s produziert und wie ts 
produziert wird. Lohn11rbtit, dit bedeu· 
ttt, irftndeintn R11msch her:usttlltn, dtr 
ersi 11n1trt Gesundheit und donn unsere 
Um-lt und Emihru111 'lt'lifttt. 

Offtnbor ist Arbeit nur donn Arbeit 
wenn sie Profit tinbri1t1t - und wenn sie 
systemstobUisiitrtnd ist. 

Wir miissen mehr doribtr noC'hdcnken, 
-s wir, ww wir, und unter welch''" Be· 
din1un1en wir produzieren wollen. D111 
ttht olle on, Arbeiter und Arbtitslme. 
BeWe wlltcn in Zukunft doriiber noch· 
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denken , wie mon getrennt und miteinun· 
der Formen findet , um proktisch neue 
Wttt zu beschreiten . t:s ist on der Zeit, 
neue Umg11111sstile. ein neues Verstindnis 
von Arbeit ouszuprubiertn! Z.IJ. ilt. ;.„ 
btitslosen·lnitillti11en den Versuch oltfrtto· 
tiver Produktion im Wohnbtrtich uncl im 
betrieblichen Arbeitsprozeß ulbst, Wir 
sollten unseren neue11 Betriff "<In Arbeit 
ouch politisch offensiv vcrtr,ttn. l.>llzu 
vielleicht tinift provozierende Tht#tt : 

Wenn Umwtltschiüztr die S111rlbohn 
West verhindern, d11nn ist dos A rbtit. 

Wenn 101. Arbei11lose sich in Arbeits· 
lostn·lnitioti11tn z11wmmtnschlitßen. 
donn isl dos .Arbeit. Wl'nn Housfroutn 
einen Fleischboykott orronisitrtn , fijr 
Kindtrladtnplitzt kämpfen, donn ist dos 
Arbeit. (Zwischenruf: Hiiuser btsttztll ist 
ouch A rbtit ! ) Nur - und dos ist dos Di
ltmmo - dofijr kritten wir keine Kntlt . 
Sollen wir nun. weil wir do/iir kti11t Knt· 
t• kriegen, ous dl'm Reich dieser ldttll 
wieder auf den Bodl'n der unerfreulichen 
T11t14chtn herobsteiltn? 

Wozu sich tinife von um brtilsch/tzttll 
10111"11, 11m on Knttl' z11 liommen, wisst11 
wir nicht. Wos wir hier und heute ttmtin· 
"'"' tun könnt, wurde in unserer G~ppt 
kontrovers disk.utitrt. / . 

Mehrere Möglichkeiten wurdr1'-111e· 
sprochtn. 

Soll jeder irrendwie Lohn11rbeit ltistt11 
oder jobben tthtn' 

Existenzgeld zu fordern /iir olle ist d11s 
schon olles? 

"Kollektiv 1escllschoftlic·he11 Reich· 
tum sich ontifnen" ·sprich k.lau,•n 1el1c11' 

J:.'inif -rc11 wir uns dorin, d11ß <'S 11icht 
tinfoch um dos „Recht ouf Arbeit 1rht': 
sondern doß wir t!int Kritik des 
ht„schcndtn Arbeitslx-trif/s c11twiC'krln 
miissen. 
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nerhalb der Arbeitstei
lung der multinational
en Konzerne ) hofft das 
Kapital auch, auf di e 
so aus der Produktion 
geworfenen (künftig 
schlechter und nur noch 
bei Bedarf bezahlten) 
Arbeiter nicht mehr als 
Abnehmer der Waren an
gewiesen sein zu müssen. 
Ein gutes Beispiel da
für ist die bundesdeut
sche Produktior; von 
Atomkraftwerken als 
Großtechnologie und Ex
portgut. 

Das oben beschriebene 
Interesse der Facharbei
ter ( n~il:lich die Ver
gesellschaftung und da
mit auch gleichmäßi ge 
Umvert eilung der Arbeit 
aufzuhal t en) ist aber 
auch gegen die anderen 
Teile der Klasse geri
chtet: Jobber, Massen
und Zwangsarbeiter, die 
überhaupt keine Chance 
mehr haben, einen von 
ihnen selbst gewählten 
Beruf zu erlernen oder 

......... ---.---„ .... ---. ....,„ .... ----···- „. 

1iger ist oder die Be
troffenen s ich erdreis
ten, ihre Arbeitskr~ft 
teurer verkaufen zu 
wollen. So liegt es 
nahe, daß sie schon auf 
Grund ihrer Stellung 
in der Produktion der 
Arbeit gegeniiber feind-
lich ein3estellt sind. 
Wenn sie wissen, daß 
die Maschinerie im 
Grunde ihre Arbeit 
auch noch machen kann, 
kommen sie natürlich zu 
der Auffassung, daß sie 
dann lieber nicht ar-
beiten wollen, sondern 
auch das die Maschinen 
übernehmen sollen. 

35-Stundenwoche oder 
1500 Mark für alle??? 
Erst einmal ist es 

überhaupt nicht sicher, 
daß - ist die 35-Stun
denwoche durchgesetzt -
auch nur ein Arbeits
loser mehr eingestellt 
wird, wird das Kapital 
doch versuchen, durch 
Rationalisierung und 
versch i'; rfte Ausbeutung 
die fünf Stunden aufzu-
fangen. Werden Arbeits
lose eingestellt, ist 
es für das Kapital nur 
folgerichtig, die da-

' durch entstehenden Mehr 
~~.... kosten, . 
~~-..;._,, . durch ein 
· ·~~ erneutes weg· 

überhaupt keine Lehrst
elle bekommen und die 
vielen anderen aus der 
Produktion geworfenen. 
Nur kurzfristig, zu 
Hungerlöhnen und oft 
ohne die Garantie eines 
Arbeitsvertrags beschäf 
tigt sind diese nämlich 
gezwunßen, sich andere 
Möglichkeiten zum Über
leben zu eröffnen. In 
der Produktion sind sie 
durch Maschinerie er
setzbar, wenn diese au
ch nur ein bißchen bil-

--~ rationalisie· 
ren an eben 
dieser oder 

anderer S~ellt 
wieder ios zu 

werden.Wir den· 
. ken auch,daß 
das Kapital noch 

einen anderen 
Grund hat, nicht einen 
Arbeitslosen zusätzlich 
einzustellen: Es ist 
einfach nicht mehr be-
reit, das hohe Lohnni
veau in diesem Land zu 
akzeptieren. Ei.nige 
Gründe haben wir berei
ts oben genannt. Das 
Kapital will die Zwei
teilung der Gesell~cha
ft in eine kleine ~rup
pe von hochbezahlten 
Spezialisten und viele, 
denen die Arbeit nicht 
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mehr g:jrnntiert wird. 
Dafür spricht, daß seit 
1974/75 die Arbeitslo
senzahlen stetig stei~
en. Die me~s~en werden 

aber nicnt l ~ nger ar
beitslos, sondern kür~
er. Keine stabile Ph~se 
der Massenarbeitslosig
keit mit all ihrer so
zialen Sprengkraft, son-! 
dern eine hochmobile ' 
industrielle Reserve
armee, die zu 60% Ar- · 
beiten unter drei mona
ten annimmt, um dann 
wieder arbeitslos zu 
sein. In einer bisher 
nicht veröffentlichten 
Studie des alten Bun
desinnenministers ka-
men die Autoren zu dem 
Ergebnis, daß bereits 
40% der 15-3ojf.hrigen 
eigene Erfahrungen rnit 
Arbeitslosigkeit haben • 
die Arbeitskraft wird 
ständig umgeschichtet 
und dabei selektierti 
Für die die dabei her
ausfallen, deren Arbei
tskraft nicht mehr zu 
verwerten ist (egal ob 
sie von ihrer Arbeit 
fertiggemacht wurden 
oder ob sie nicht ar
beiten wollen, um nicht 
fertiggemacht zu werden) 
wird ein System von 
Zwangsarbeit organi
siert. 

Auf diese oder eine 
ähnliche lösun3 setzt 
das Kapital, um wieder 



>.· · 

eine lohnende Profit
rate zu erzielen. Es 
ist aber in der Lage, 
sich innerhalb kürzes
ter Zeit umzustellen. 
Sei es, daß es versu
cht, den Klassenkampf 
durch eine möglichst 
breite Massenarbeits
losigkeit zu führen, 
oder, wenn es nicht an
ders geht, wieder auf 
Vollbeschäftigung ~u 
setzen, notfalls auch 
mit völlig sinnlosen 
Jobs wie Laubfegen im 
Park, deren einziger 
Sinn es ist, die Leute 
(völlig unnütz) zu be
schäftigen u.nd die 
kapitalistische .Produk-
tionsweise so durch 
Kommando aufrechtzu
erhalten. 

Deshalb geht die For
derung nach der 35-
Stundenwoche an dem 
Problem einfach vorbei. 
Wir h~ben nichts dageg
en, daß 11 nur" noch 35 
stunden pro ~oehe ge
arbeitet.. werden muß und 
\oliinschdn das (oder noch 
weniger) jedem Kollegen, 
der arbeitet. Wir denk
en aber, daß sie als 
Forderung der Arbeits~ 
losen nichts taugt und 
zweitens, daß sie durch
zusetzen nicht mehr 
oder weniger realis
tisch ist als die For
derung nach 1)oomark 
für alle (unter der 
Vorraussetzung, daß sie 
sich doch nls geeignet 
erweisen würden, das 
Kapital zu zwingen, 

einen großan Teil 
der Jetzt ~rbeitslosen 
oder nur kurzlri~tig 

Beschäftigten einzu
stellen). Darüber wa
ren wir uns Ja auch mit 
vielen ~ollegen, die 
die ~5-Stundenwoche 
auf dem k'ongreB forder
ten, einig. 

Wenn wir trotzdem 
ziemlich bestimmt und 
sehr kompromißlos 1500 
Mark für jeden fordern, 
dann deshalb, weil die
se Forderung politisch 
oftensiv ist: 
t>aß Menschen eich ocht, 
zehn oder zwölf Stunden 
am Tag abschuften, hat 
nichts ~ehr damit zu 
·tun, da, all die Binse, 

1 

die wir Z\lJTI Leben brau-! 
chen gefertigt we!'den 
m esen. Schon lcn~e 
wird di t mei. st e Ar·bei t 9 
kraft dafür ver~chwend
et, lauter Unsinn h~r
zustellen. 
Für den, der produ

zieren läßt, zahlt nich 
ob 'tdr das, was ~ir her
st~llen auch brauchen 
können, sondern nur,ob 
der in den Waren ent
haltene Henrwert sich 
realisieren oder woan
ders produzierter Hehr
wert umverteilen läßt, 
kurz, ob er es verkaut
en kann. 

Chemiewerke, die P.fla
nzenschutzrni tttl her
stellen, um Gemüse lei
cht giftig und haltbar 
zu machen, dazu Ver
packungen, 11i t de111 Er
gebnis, daß das genze 
dann als Agrarüber
schuss vernichtet wird• 
daRit die ?reise nicht 
fallen. Meta.ll!abriken. 
die Panzer bauen; 
.Autofabriken, in denen 
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es die •eisten Ent
wicklungskosten ver
schlingt, den Ver
schleiß zu planen; 
Werbeagenturen, um 
uns den Schrott dann 
anzudrehen; kosMetik
werke, in denen die 
marktgerechte Ver
packung fürs Büro 
prod.uz:iert wird· 
Pharmafabriken für 
Pillen, daMlt wir den 
ianzen Unsinn aushdl
ten ohne zu verI'ecken; 
Polizei- und Spit2el
armeen, um das Ganze 
noch zu schützen, wohl
abg~stimmt aut den Hen
se;henbedarf da• Ju.-tiz
apparates, der (je 
nach Stand der gesell
schaftlichen ÄU~einan
dersetzungen) ein grö
ßeres od•r kleineres 
Quantl.lftl ~raucht, um 
seine E.f Pektivität und 
Berechtigung nach,:z~ei
sen, nicht verwert'21lgs
fähige Individuen w-le
der aufzuarbeiten ~er 
unschädlich 2u mach•n; 
eine Bauindustrie, die 
anstatt menseh~nw~~di
ger ~ohnungen einen Bü;,. 
roturm neben den and&~ 
ren stellt, dall~t d•ijP -

~- · 

neue Strategien. mensch
liche Produktivkraft zu 
verschleudern erdach~ 
und geplant werden kon
n en, angeschlosse~ . an 
neue stra~en, dawnt die 
vielen straßen auch ß8-
nutzt werden könn~n, 
mit deren "Prod·IJktion, 



Instandhaltung 1md An
wendung jeder ?.Schaf
fende beschäftigt ist, 
und da sincl ,_.eder Pla
nungsbürokratien noch 
die im Straßenbnu !e
schäftigten mit einge
rechnet. 
Einner geht das G~ze 
mit einer immer große
ren Zersplitterung .un
serer Lebenszusammen
hänge, wo dann.jeder 
Schritt~ den wir tun, 

den Ge~etzeri des Ka
oitals ~nterwo~fen 
~i.rd. Jede Lebensä u!le
rung wird :z.u. einer ver
marktbaren Funktion. 

. Di € kapi t ali.sti sch. e , 
Produktion$1:ie~$e formt 
Schritt für .5ch.ri tt un
sere Verhaltensweisen 
nach ihren Gesetzrnäßig
kei ten. Alle Bereiche 
der Gesellschaft werden 
nur a~ dem einen Zweck 
ausgericbt~t: dem Wert
gesetz unt erworfen zu 
werden. Dadurch, da.3 . 
diese neuen Verhaltens-

. / weisen das . Normale wur
den, wu~de auch unser 
Denken W1d unser Fühlen 
unt~~worf en. Wer kommt 

'noch :aut a~• Idee, mor
ge~s um 7 aui der · 
St r aße zu tar:zen, nur 
weil clie Sonne schelnt? 
Versucht in der Frank
furter Innen&tadt mal 
was anderes zu mache~ 
als 2ur A~beit iu gehen 
oder einzukaufen! Letz-

' te ~este f;:i .genvr Verhal
tensaieisen "werden von 
Arch itextü.r und stadt
Pl.a.nung \mmöglich se
macht. F~r ein paar 
völlig "Ver~(.ickte", die 

' es· trotzdem noch versu-... .. .. 
· ehen, halten sich Stadt· 
werke und Gesch~fts-
1 eute Privatbullen, 
die es handgreiflich 
unterbinden. 
Ganze !D.enstlei stungs
industrien s ind nur da
zu entstanden, damit 

'die', die wo.anders 
schaffen, ihr Geld wie
~~r a~sgeben l<önnen und. 
ihre ~reizeit verw~rt-

·bar v erbrinsen. tli.cht 
zuletzt, damit es kei
ne ~btr$Chaubaren und 
von Menschen für sich 
selbst organisierbaren 
Lebensbereiche mehr 
gibt (außerhalb einge
:zäunter Sehrebergärte~). 
Es ist das Interesse 
des Vapitals (oder wsr 
es, solan!e durch die 
Vollbeschäftigung nur 
kleine Randbereiche 
ausgegliedert und ver
folgt werden muBtenl), 
da~ es in dies1m ·L::u:.de 
nichts mehr gibt, was 
nicht Kauflich unci da
mit Ware ist (einschli 
Blich uns selbst), d.a
mi t ~~r uns garnichte 
mehr anderee vorstel-
1 en können. 
Sind wir krank, lau
fen Wlir zum Arzt und 
lassen uns reparieren 
wie ein Auto, anstatt 
unser Leben so zu ver
ändern, daß h'ir nicht 
mehr krank werden. 
Zueinander verhalten 
wir uns ni eht mehr als 
Menschen: über.leg' dir 
mal, was du rnach st, · 
wenn du jemanden tri!fs 
der dir gef§llt, den du 
aerne kennenlernen roö
chtest. Anstatt ihr/ihm 
vorzuachlagen, etwa.s 
gemei.nsnm mit dir zu 
tun, wordut ihr beide 
Lüst habt, Übe't'legst 
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du dir, w:l.e du dich 
verhalten, kleiden mnBt 
damit er/sie aur dich 
auf~erksa~ wirJ oder 
welche Si tuatj orien du 
dafür initiierst. "11.i 
erzihlst l'.t u, liJenn es . . 
gel<~a~pt hat? Heict be- ';-. 
treibst d.u d.ann doch · 
Marketin~ tür dich,, ver· 
suchst d1cb anaupreisQn, 
kurz: du bist deine e-.l
gene Werbeagentur. Und 
spätQr, wenM ihr euch 
kennt, rethnest du dir 
dann im Kopf nicht aus 
oder diskutier6t es . 
ganz offen: s:ie/er Jibt 
mir die!:, ich jhr/iniri 
das. Und wenn en xri-
sel t Uberles&t du di..r.·, 
ob sieh dad Gesc~ft 
noch lohnt. nas ist ver· 
innerlichttr Kapitalis
mus! Gen~uso verh4lt ts 
sich ~it der Auftasswig 
vieler Kollegen, ihr 
Leben hätte nur einen 
$:inn, wenn sie arbeiten„ 
Wir möchten uns hier 
aber über niemanden lu
~tig 111achen, auch nicht 
die Schwierigktiten, 
~·ng~t. e und 'Bedrohunfen, 
denen wir au56esetz~ 
sind, wenn wir ~ie Ar
beit verlieren, -btun. 
\..1.i.r wissen, d~ es fer
tig macht, ~•nn das 
Gel- nieht reicht, 
Nachbarn dumm gucken 
und tro.tsehent -..r.ir auf 
Arbeitsamt t.m~ $ozial
amt Wld $Onst noch ij
b~rall wie 4er letzte 
.Dreck behandelt ~er,tn. 
Auch da6 vieJe ~olle-
sen nichte mit ihrtm 

Tag anzufansen wi••~~. 
Ehen zerbr•chen, ma~
cher depressiv wir~ \M\d 
nicht aus- noch ein 
weiß. Wir wissen · aber 
auch, daß das kein Wa
turgesetz ist, daB die& 
nicht so sein ~ua. wenn 
wir uns kaWJ1 noch vor
stellen können, wat; wir. 
Mit de-i Tag anf~gen, 
liegt das cioch nur da
ran, daß unser L•b•n 
bisher so beschissen 
war, daß W'iio nichts 



anderes rne 1 ~r ;:e~1:1e;-i , 
als Termine wu~rz uneh
men und ; . .:ic l1 er: ::. u l"!'la-

~ ch en, die llic i1:: 1..rir , 
·sondern u:nd.'"':..'e .fir ur~E 
festgesetzt ;;,;.;.L2n. ~:in
gesperrt i~ der ~oh-
11ung, in einer vorge
f'ertizt en lJrur;ebung, d.i c 
nicht ~ns ; chört, in 
einem Gef.~~ni s fren
der ~ors~~, ii~ nicht 
zu erf~lic~ ~~s sc v"i.€1 
Angst mac.h-::;, d..:13 'r;ir 
kaW!l nocb li:;;ü}:ec l~öm: cn. 
~)a bleibt ~aum rioch 
?.DUI?, et\.:us se1~t .'.indi
bes zu tun. 
~abei könnt e man doc h 
a uc h zum B~ispiel den 
quadrati sch en : i nh ei ts
rase!"l aufreißen und i hn 
so f.:estalti?n, wi e rY.a!'l 

·„;ill, dort ;;;i t den Kin
dern spielen, mit ~en 
11achbarr~ Feste .1'ei e:'n 
und HUS jedem zum ::_;a 
radi es ö.uf ~ ::rde1 1 1·, ocn 
einf~llt. ~anscn wir 
:iSJr,:i. t ai:,, ~ör ... nen wi r 
uns vor ~rn eit f ..i r uns 
selbst kl\Um noch ret
ten. 
Wir distanzieren uns 
von keinem, ier sa~t, 
er brauche abßr zuerst 
einmal ein~n Arbeits-

platz, denn unders gc!:t 
es v on heute auf ~or
gen ei r.fa~h nicbt. 
Wir schlasen vor, lU13 
darauf zu eini~en: 
wir wollen Zus~~n1e, 

wo ni emand mehr zu 
et was gezwungen wi rd y 
wo j ed er w:i.rkli.ch di-:: 
~!Öglichkeit hat (und 
nicht nur in den dema
s ogi s chen Versprechun
gen irgend~elct~r Poli
tiker) zu tm":! un:i z.n 
lassen was er will, so
lang e er anderen cl ~b ei 
nichts zufügt U."1d wo 
jeder -:ler> sanZt:l1 ':'11::, S'J 
leben i~e.r.r. , ·..:i ~ es i l; r.i 
paf.,t. Jetzt 1',Jß keiY1cr, 
das w.tire ~j c !l t iröp-lich , 
wer au.1 er Xa1:itali:c.ten, 
Eul l en ur.:i ~nf:lkö:r:-fen 
soll t e et ~a~ da~ e8en 
h uben? 
?as zu w0ll 0n bei~t 
für w -.z; ; 
Dem Leber.. f ;i r da~ Kap:i -
tal setzer: ivir das I.c
h en fir ::1. s, ~itH' 1'~ -
,c:;truktion .ia1'r.\1 das J...a
pi teil di e ~botage , der 
,\rb ei t d i ·! rrJ.er.ti t3t 
cl„gr :;ic l~t~,r-'.1eit entge
gen. 

Da be i Ll~iLen wir ab~r 
nicht stehen 1 de rni die 
l\ul tur c'.er 1t'Lchtör'oei t 
.s;piegi=:lt auch d:i.e ZQr
splitterun~ (vcn Le
ben ~z usatrd'l;e r.h~ i. ß ell ur11\ 
Kollektivlt~ t) dur~h 
da-. :,·a.oital h'ie.:ier. 2,ia 
ist an-ien Übe~! ebe i s 
t ech:r:iken or.n e „ ~:-be1 t 
ausL~ rid1t et. Abel" ver
einzelt b1 eibt ~ ms e;ar
nichts a~deres ~h~ig, 
als ~n~ dcct wie<ler, 
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roch b~din5ungsloser 
dem Kapital zu UP.ta
werfe.n. bnfach schon, 
weil wir un&ere Kohle 
irgendwoher brauchen_ 
.Da ist es d~on eg-ol, ob 
v1ir isoliert jobben 
gehen, einen Kle1inbe
t rieb gründen, der den 
Geset~en des Marktes 

1 

gena uso unt erworfen ist 
wie ein sr<')~er - auch 

1 'rlei:1n er ~ ternati vbe-
trieb hei :~t , o·Jer uns 
vi e lleich t noch gegen
seiti g ~~ ers Ohr hauen. 
~ollen ~r d8s nicht, 
ruüssen wir wi.s j_ n dj. e ·.
ser Vultur der ~i chtar
b ~i t Strukturen sc~af
fen 1 die cl~s Leben von 
morc en vorwegnehmen~ 
Strukturen von Solida
ri t;it und 15emei.nsa.m":r 
Organisat ion des ~bens. 
Unser iiel i::;t es 1 •i.ie 
im Ka~i tal:i. srr.us er-t:··:ik
kel t en t>roduktj.or,~1lli t
tel mit d.e(11 Sturz des 
V.a.pi tnls ur1d sefn~r 
z erst ör.eri sei'· !'n ?ro
dulcti t'.'.'r. s;"ei se cl azu. z.u 
benutzen, :ien 7:\-JD.!''T 

zur ~rteit abzusch~ffen 
und dArr.i t ·Ji e ~· rbei t 
von ihrP.rr: h/E,renr.!' nrak
t ~r z.:.i befreien. 'rli.!' 
wollen die auto~ati
!ÜO.rten -Produkti ons
mittel dazu v~r~e~1~n, 
dai? si ~ uns 8ie Güter, 
die \vir zwn 1.ei)en brau
cben, herstellen uni 
wir uns sta t tdessen 
überlegen, 'dCil.S ·„.rir ü.
berht)upt brc.uchen. Das 
h eißt nicht, da3 k~inf
tig keine Sa c h en meh.~ 
von ~~r.d hersestellt 
werden sollen. Jir wol
len a~er, daß kei~ 
Mensch mehr dazu ge
zwungen •,vird., son:J.ern 
es nur nocr tut, ·wenn 
er wir}~li ~h ~ae. dar3n 
hat. 
Wir de~ken, dA~ der ge
sell~cii.0tftliche F::>rt ... 
s c h ri t t d ah er ni c h t 
mehr in Jen t-rodukti
onsst:,tt .::n erkbmpft 
·r1erden :Zarrn. Derin dort 
gibt es nur noct ~inen 
sinnvollen Fortschritt: 

1 

J. 



l 

di'e Produktion sstä t 't en 
al-s d.as, was sie bis 
jetzt sind, abzuschaff
fen. NGt urlic0. wirQ es 
in ihnen weiter Kampfe 
e;eben. E's ist unser In
teresse, für mehr Lohn, 
weniger Arbeit und bes
sere Arbeitsbedingunsen 
zu kämpfen. Vor allem 
aber der Ka~pf mn die 
Aneignung des ~enzcn 
Lebens, all seiner Be
reiche, muß heute be
ginnen. 
nas heißt, daß wir uns 
mit den Menschen, die 
dasselbe wollen und de
nen es ähnlich geht wie 
uns, zusml'Etenschli eßen 
und uns Überlegen, vle 
wir unsere Int9ressen 
durchsetzen, Das kann 
sehr verschieden ausse
hen. \<Ja.rum sich ein neu 
es Auto kaufen, weil/ 
obwohl der Nachbar aus 
derselben A~teilung im 
Betrieb li'..lch eines hat? 
Vielleicht benutzen sie 
es f;;!?m i:j.ns2.I : ..._,:i.d sehen 

l
es nicht rneh ~ als 5ta
tussyin~ol. Oder, daß 
cii e Leute aus ainelJI 
Viertel, die e~f's So-
zialamt gehe~, mal zu
samrnen~~tzen und ihre 
Erfa...11.rnni;en ;oustau sche:n. 
'rla.l1rscheinlich korr:'.:lt 
dat ei r&us, daß sie al
l e gleichviel Angst vor 
~em arrDsanten SchnBsel 
hinterm Schreibtisc~ ha
ben und es besser ~äre, 
,wen>" S::.e alle :z.us~mmen 
dort auftauchen w~rden 
um ihre Porcerun5en 
durchzusetzen. Jugendl~ 
ehe, die wedQr Arbeit 
:rnch Wr'hnunc; hc-,ben, 
könnt~n sich doch auch 
ein leerstehe~des Haus 
nehme~ und ihre Kchl.e 
z~samme~schmeißen. Wenn 
sie dann noch gucken, 
wo brauchbares auf der 
Straße liegt, lans t 
das Geld auch, wenn sie 
abwechselnd arbeiten 
gehen. PCr diese Art 
Kollektiver Gestaltung 
der Lebenszusammenhänge 
gibt es nJch 1000 Bei 
spiele. Diese Teilbe
reicPie UF}seres Lebens 
~u ver~ndern bringt na
tü rli ct. rrnr etwas, wenn 

\./i .r darurn kampfen , ur-- 1 rot ,Ht-em ~urcf-isel~r. 
sere J nt eressen klar 7,'..l- , _und noeh m.cht dauer:
kri egen, sonst .ko pie·.c-en n aft, d.enn di~ al~en 
wir nur d:te Herrs::.he.n- 'Zustande 1 3.ssen die fnt-
den unrJ da !"::, wa. s .rL:' f o.l tun~ der nQuen noch 

h k t nicht zu. Aber in den mac en, ve.r- omm 2um 
Alter·nativprojek.t. J)Ets V,Ömpfen wird das Meue 
ist ein zaher \,<ampf ? ~ ·u.r materiell en Gewalt. 
d.enn die frtM!ru.t1e hat l ~i es geschi. '9t- r heut e 
uns. imner wieder e!;e- sch ..:m ir d er: ve .:-schi o-
ZQi&t, daß sie i Mll'ler 1 de nen Teil b e~.1ee<ungen, 
v„r!;uGh en, 'Jno zu V.ri- im Hau.; e!'k<r:-.31[, wo das 
mina.li sieron oder u.n.c:i 1 Anders-~·GD~[t , i~_biert 
zu int~gt"ieren uiicl 1.ms; VU.r<le, im .. ,_ J.e i ~tnnd 
für ihre Zwecke e1r. - ! s e Ber! die Sta:rtr,ahn-
zuspannen. Wir mu s~er. l i,.lc~t' \'/O dit E:::'fah:-un-
dia Konfljktc auf den s~ en mit d~n Hsr:::- sch~n-
'vliderspruch zwi sc ~ en cen nictt n~r eil e bur-
unseren Interessen un~ ~8~liche bemokratie in 
de11en des l\apitals zu - Vec:-rd' lrechten , sondern 
spi tzeri . die Selbat orgarüsation 

... . . ' se~c hst:verstandlich ..,er-
U1:1S u~e:..~a.11 ~inml.schen, 1 d er, lj eAr:;;i~ 
wir dur.fen ~~ c~t s m;hr. -\ Wen:i e~ u~iit g-sli ngt, 
d~n Tec~nokzoten de~ Ka ~US all Jl~~en tr tahrun
pitals uber~asseü, Je- ieri ei r.. f<Oll ~ktive s 
d?n, der .rr.e1.nt, . das l 'Bi ld e~ :'.'ler neuen Ge-
kom,t er. ar.1 ere oes se.::: sell sc:l>\a :t :_!1 ~ ~"1 ~<ö>-
fU:L' J.r..:;.erled1e;~11, ~v.rn . trie!)en , :i.n den St;:\it
Teu!~~ J~e:·c."1. _ hl71' rnu.s- teilen, i.r1 d en 0.:-@;ani-
sen die ~onfli~~e ~uf sst io~er der Arbejt s-
den >.'idersp:::-uc 1: z1n- losen r:.r:j ScziGJ. ':ilf9-· 
scl~ e:1 unseren lnter- empf . .\n~e:r , a:1 ::l.er $tnrt-
~SJ~n 'JJ'ld dsr.~n des ,. bahr!, i r. 11.=ol<do.rf, ~- n 
Kar)i t<lls l: :-:sp1 t::er., :tur Berlin, im f :r.ar. k~u:-t 
fen k~ine faul~~ ~nd üb erall da . wc der 
l\0rnp'e>;i. isse mehr ch.:.l den . Pro test ;rnc:; lliderstand. 
Je1:1n :_ ;f)usb ::;etz~!.' zu.·11 .• wird, zu schaffen u~d 
~eispi el, ule rncht fu r das Bild in uns und in 
ihr Recf.t auf Wohrier: t . den konk :ret.c"A 'fei l;_ 
sondern geg~m ':>pekuJ. at1· kjrnp f en Z',J v era.n.kerD
on derl'\o~strieren, ve:::-ar- mi ".; unser 8 r N'irkli cn
~cLen s:_~h s~lb~~- J;i~ keit z~: ko.nfro :::.~iercr., 
::::flelrnladon ist J' nu~ 0 a 7,n wi.:-d der h'id er
A.~sc!.ruc;: davon, d~P.. die stanrl. zi.r.m Ang:rii"f and 
1--lauser 'leut en gehoren' 1 \'li_ r können die k a oi ta
~j e an ~er. Hi etern Geld ~isti sche Ge sells~haft 
v~rdienen ~/oll~n und . zerschlai;en und die 
n:i.cbt der'len, die d5rir: Lol~narb ei t abschaf!en. 
wohnen. 
Wir k;impf en nicht ,;egen 
lrti.ß;t3nd c, sonderP f"ü.r 
andere Zust~nde. Auch 
heuce schon. Die n eu.e 
Gesel] ~cha .ft e:-!t~ ·tci - t 
in der alten. Dort, wo 
die alte ni cht ~ ~r Rb
gel ehnt ~- rd, sonrl e rr: 
ihr etwas Neue s e~tge~ 
gengeset~t wi rd. I n dem 
r\E!.mp!' rlarll(T) wird es 
zum Teii 5chon W~ r~lich 
l::ei t. t-J ur als Stu c,rnerlc 
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Das revolutionäre Subjekt sind nur wir selbst 

Die Meisten haben jetzt die Revolt e hinter sich gebracht, 
die Massenbewegungen, die die Herrschenden nervös werden 
ließen~ verebbten. 

Wir reden viel vom Widerstand und Angriff und machen spo
radisch oder auch kontinuierlich Aktionen und Demos, Flug
blätter und Veranstaltungen, beteiligten uns an Revolten, 
brachten sie ein Stück weiter (oder versuchten es ""enigstens), 
können die Ebbe aber nicht aufhalten, und schließen aus 
dem immer kürzeren Auf und Ab von Bewegungen un4 Revolten 
an den verschiedehsten Punkten, daß wir uns zusammenschließen 
müssen. Denn oft wurden wir von den großen gesellschaft
lichen Kämpfen überrascht und konnten uns nur ranh~ngen. 
An Genossen, die jahrelang an verschiedenen für Knack-
punkte befundenen Stellen arbeiteten, rollt die Geschichte 
einfach vorbei. Die antiimperialistische Front reicht le
diglich bis zu denen, die sich eh scbon als di>e Antiimpe
rialisten bestimmt haben. Massenhafte Kontinuität trotz 
eines Auf und Ab gibt e~ nur in 1-Punkt-Bewegungen. Ein 
massenhaftes umschlagen von demokratischem Frittest blieb 
in den Revolten stehen, wenn die bürgerliche Demokratie 
sich als Operette der Herrscgenden erwies. Da flogen Mollies, 
flackerten Kämpfe uuf, explodierten Sprengkörper. Viele 
wurden wütend. Refomistische Strategien, wie etwa das Aus
richten des Widerstandes gegen die Startbahn-West auf ein 
Volksbegehren, konnten aber nichts entgegensetzen. Unser 
Denken und unsere Strategie muß über das bloße negieren 
der kapitalistischen Wirklichkeit hinausgehen. Den Herr
schenden Schläge zu versetzen, macht noch keinen Angriff 
aus. Nicht die militärische Antwort, sondern unser Wollen 
muß in dem was wir tun, seinen Ausdruck fi~den. 

Die StartDahnbewe-
5t~ng ist 5espalten. 
Die Reformisten echei
terten am Volksl:les;eh
ren. Sie geben sich 
empört Über die D;reis
tigkai t dar Herrschen
den und verstehen 
nicht, dc:,ß sie selbst , 
die Ursache des Schei
terns sind. W8il sie 
nicht auf die Kraft 
kämnfenden ~essen ver
trauten ri~sen sie Bnt
scheidu.~cfunktionen 
an sich, sabotierten 
die basisdemokrati
schen Ansätze, lie3en 
das am Anfang richtige, 
VOli den Aus~inander 

\ ' ' 

setzun0en dann tJber
hol te Konzept des Ge
waltfreien Widerstandes 
bewußt zu einem Dogma 
verko~men, setzten es 
nit s~hlägern und ma
nipulierten Mehrheiten 
durch, sabotierte~ den 
Widerstand, etwa indem 
Herr Treber die infor
ruation, wann das Hüt
ten~orf geräu~t werden 
soll, erst viel zu 
spät weite~gab Wl~ 
spitzten die Au~ein
andersetiun;auf das 
Volksbegehren zu. Diils 
lrnnnt•? dann von der 
Landesree;ieruni_;, nach 
etwas Gerichtstheat~r, 
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folgenlos abgebügelt 
werden, weil aben die 
Startbahnbe~egu.~g nach 
der alltinigen Fest
schreibung auf das 
Volksbegehren nichts 
anderes mehr hatte, 
mit dem sio Druck hät
te m9.~hcn l(Önnen. Das 
hatten die Reformisten 
nicht so geplant: Ihre 
Vorstelluns war es, 
die Militanz der B3sis 
als Druckmittel zu be
nutzen. Da sie aber 
be!ürcht~t en, daß die
se M:i.litanz. sich ihrem 
Einfluß entzieht, muß
ten sie die ß~we,~ng 
SP'Ü t en. Um dies au 



erreichen ließen sie 
~ich auf Absprachen 
mi~ de~ Polizei .ein. 
Vilifle M~_nschen resig;
niert.~ri~ und die Lan- · 
des regierung, jet~t 
politiseh wieder in 
der Offensj_ ve, rech- · 
net sich gute Chancen 
atls, ihre Probleme mit 
den Resten der St~t-. 
bahnbewegunß nun mil~
täri sch zu lösen. 
Jetzt ist es nur fol~ 
gerichtig, wenn refor
mistische EI-Karrier
isten n eb~n Frank' furt
er Spontis und den !'ür 
s 'cchs. Millionen gekau
ften waildorfer ~tadt
verordneten von CDU 
und SPD zur Eeerdi~'1~ 
einladen ü.,d ~ico Sel
'bst ~ls Parlamentshan
se-ln anbieten. i;ü· 
m~i sser. . d~ aber genau 
unterscheiden, zvi sehen 
Lgut~n -wie Alex~der • 

1 

Sch1.ibart, dj_Q irntiefst 
davDn überzeugt ~uren, 

·1 daP. es. l1andesregi eru."lg 
und Gerichte nicht wu
~en wu'rden sieh über 
@;Rru..'1ti e1'te .DemokJ'atii:
men hinwes~usetzen 
und denen, für die die 
Zerschla~;ung dtr Selb
ständigkeit der "&ewe
sung Vorraussetzung 
für il-:re Yarriere eli 
Berufspolitiker ist. 
Der Schlu.~, daß R~for
mistrn .Verrä ter und 
Count er .sd en i.Lild es 
darum besser sei, !<Ünf
tig statt de~ diffusen 
Vielfalt nur noch mi~ 
denen zusan.oen ;zu }tdmp
fen, mit denen man eh 
schon einer Meinung 
ist, ist einfach nur 
dü.mmli cri. Die n Be~rün
d ung" 1 nH:.n b e.st:imroe 
die Kampfp11n~te selber 
und hänge sich nicht 
irgendwo ran, ist re
signativ und sektiere
risnh, ~enn auch nicht 
zu ~hersehen ist, daß 

. ~ine solche "Analyse!• 
einen unbestreitbaren 
Vorteil hat: f'.'l gibt 
garantiert nur eine 

' · 
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Linie und wer~ _ .~~t 
teilt, j st en t "'(~'2r 
ko rrupt oder ~ ~.-•s~ 
im bürgerlich ·:: n :\, · ,,r· 

verhoft e.t. 
Versuchen "·!ir d ··'' ... l 

d :i s f'r c: b 1 Qm di .:. J_ ,c. 1.t t .1 ·; ·' 

nnd n i e ht the o ~ ~ „ SL.h 

zu 16E".en : 
nie Strat egie ~ e :- f.,:·-

we~u:--·8" \/.S I' du i: a d ':$ 
Vol Y- .;;begehren "'!d ,-'~n 
Vo~~ cntsc hei ~ ~u~~2-
:.c-iclitet. J1i e ~S:...~:--.i:.e
w e gu~~ gegen di e ~~3r:
bahn brach mit de~ 
Scheitern de s Volk ._.~ 

gehrens im bÜri)krat - -
-:c i~en Vo _~f ·"-ld vor ·?::'~-c 
zu s am men. U0 s er Fehl e r 
vl ~ J.' r: s, verc:;äUJJ1t zu 
hab 0n , ~us dem Wider-
3t :J. !"1d ein e Strategie 
und '.L 0:~ tj k des Ve:-tra u
en s auf di e eige ne 

i ' 
1 

~eim ::_.,..,s f i totion " 2. leri 
Gen ehmi 514ne-sver f ahrcn 
und dem gr'.i/3nn ~ t-ln 
auf de~ naul os 1 gera
L ~e B'.:ich s<.!in Gewal t
~ o~ cp~l sbhancle~ ge-
, · ~ rn:"'lt.t "'·" . e.] s ~~ zum 
c, >:;~ __ :, _ -o:C" gegen 
die: :-· , di' ll..ri g über-
'6 ; rr , .. , V• :"S Ucf:ten Wi!' 
r. :~'.:··u"·· .:: 1 c, _ t. 'i· r tl'U-_c, .. "'l - ' '"· - „ • ~ Y'I 

g en abe:· !,J .h t dazu b ei 
.3 iJ.s di·::);<:. ·, '-•1pfe n e i ne 
Stca t egic ;._> .. ert-..ricl:. €ln 
.~i e ·;-:::a.:-·; ·:-. -;.>,n zu 'J"'r
hir,~ern, llnci in ctieser 
A u~, ,;d ~-,3r:::! t?rset zung a --.1±.' 
, i j i:- ~ r;::::e Kr::ift lL'1d 

;-._ e /.'1toci0mie unseres 
r:. An·i:. · .- s Yi! :r"t:r.:tuencl zu 

~:r ~rt rnit zul-1elfcn z u 
ent~i c el n . Tiie s wire 
:!~:i;.: l ic ~: -=~• e ~,en: i~i9 
!la::1sc :: n :.;i:~ .3i:·n - 'J..!.. ü e 
3t :r:a.f:..p 1..lnrj in d en \...';.) J_ d, 
11 ~ i l ;,:; ·3si::n· Staa.t r.:ict .... 
J <ti: :' f:l:·' 1 l<;e!' '! cra::- schunt; ~< 



8ine~ Perspektive d~r 
3elbstb~stimmung zu 
kommen. Gerade nnch 
d~m Scheitern des 
Volksbcgehrenn h~tta 
eine solche Foliti~ 
Persnektive nein kcin-

1
' nen , - Ic ~1 uei ß nicht, .. 

ob dies heute noch ~og-

1 

lich ist, d::is müss~ri 
die :'l';ll3c i1en 1 die }Bu-
te n o 1~:: ::in der Start-

! bahn cen konkreten 
. Xa11i)f f 1Jl1ren, e:J.t sc:i.ei-

1 
" .,., ··ur si· ~ ;..;..:.,.,n .„n 
• -4.. _ „J ... !. < "=i' _.V l - • \.;... .&.. 

. ~ntscheiden, ob die 
,,, .,.,i gnation derer , die 
o~' ~~:--. zu.rüc1.:3eeogen h3.
t c~. schon so tief ist, 
dnE sie nicht mehr auf
zub::::' ech en ist. Unsere 
F' ei11 ar auf j eden ?:;.11 
zu un~ersuchen ist -
ese1 wie di~ E.11t::;chcü
dun g ausfällt - wich
ti g, d e n.;,1 wi :::- könn e.n 
aus ihnen f(ir zu.künf
t ige I<ä rr~p!'e lern en. nur 
so ~i-::1.nen soziale Bewe
gung~n 2ine neue revo
luti cnä:::-e ~lität be
kommen un <:: rü cht 
d uclurc:,, C.a. ß ·rir 

r vers 1.icten, v~rsc~i e
dene Teil':::lew ~3ur1::;en 
durc h einen or·anisa
tori sehen L'b~rb 'J.u los-
3elöst von den :-:.i:"Jpf
encen ~u schnff8n U11d 
zu 2~ nP-r selbsternann
t .:m Avantg9..rde 1·1e:::-ien. 
Eine re':ol utiJn<':\re 
Quc.li t ät ent .steht auch 
:'.licht iniem wir andere 

Ge!Sichtspunkte, Hie et
wa die militärische 
Bedeutun i: der Start'02hn 
in die Bewegung hinein
trac.en. :~atürli ch müs
sen w-ir so et\:as tu:1, 

aber um den Rahmen der 
Auseinandersetzung be
greifbar und das Rea
gieren der Herrschen
den verstehbar zu 
machen, kurz: eine 
Erfolg versprechende 
Taktik zu entwickeln. 
Das heißt nicht, daß 
Autonome sich nicht 
organisieren sollen. 
Der Zweck kann aber 
nicht sein, revolutio
näres Bewußtsein in 
Massenbewegungen von 
außen hereinzutragen. 
Die Bewegung muß ihre 
Aufgaben, Kampfziele 
und Tempi selbst be
stimmen. Die letzte 
Aufgabe, die Avantgar
den noch bleibt, ist 
esi Ihren Teil dazu 
beizutragen, die Macht 
der Herrschenden, auch 
in Teilen, zu brechen, 
Gegenmacht aufzubauen 
und in diesem Prozeß 
F~ch selber überflüs
sig zu machen. Damit 
legt "sie ihre Vertre
terfunktion, dieses 
letzte Überbleibsel 
kapitalistischer Not
wendigkeit, ab" 
(Negri). 

Es stimmt eben nicht, 
wie die Genossen der 
Hamburger Vorwarnzeit 
unl ängst Schrieben, 
daß es eine unab ; nder
li che Tatsache ist, daß 
soziale Bewegungen sich 
lediglich gegen die 
Auswirkungen des kapi
talistischen Systems 
richten, daß sie nur 
Symptome bekämpfen kön
nen. Es ist zwar rich
tig, daß die Abschaf
fung der Lohnarbeit, 
und damit der kanita
listischen Produktio
nsweise und Herrschaft 
der entscheidBnde Punkt 
ist, nur kann der ge
sellschaftliche Fort
schritt nicht mehr in 
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und um di·e· ProdUktions
stätten erkämpft werden. 
Dort gibt es nur einen 
sinnvollen Fortschri~t, 
sie als das, was sie 
jetzt sind, abzuschaf
fen, den Meschen vom 
Zwang zur Reprodu..~tion 
zu befreien. Heute 
steht der Kommunismus 
als Minimalpr0gramm 
auf der Tagesordnung. 
Übergangsgesellschaften , 
Avantgardeparteien und 
deren Verkommen zu sta
linistischen Entwick
l ungsbourgeoisien 
sind durch die Ent
wicklung der Produk
tivkräfte in den Metro
polen überflüssig 
geworden und es geht 
darum, eine neue Or
ganisation des Lebens 
jenseits der arbeit zu 
schaffen, womit auch 
die Notwendigkeit jeg
licher Herrschaft ent
fällt. Das ist der In
halt unseres Kampfes. 
soziale Bewegungen 
richten sich gegen . 
Auswirkungen des kapi
talistischen Systems, 
gelingt es aber den . 
Widerstand an den ei
genen Interessen und 
Bedürfnissen und nicht 
an den scheinbaren 
Sachzwängen der Herr
sch enden aus zurichten, 
ist er nicht mehr inte
grierbar. Selbstorgani
sierung ung Selbst
stimmung sind revolu
tionqr, weil sie das 
Kommando des Kapitals 
bedrohen und mit der 
Herrschaft des Kapitals 
unvereinbar sind. Statt 
hier eine Strategie zu 
entwickeln, diskutier
ten wir formal über 
Mili tanz und Gewalt.
!reih ei t und vergaßen, 
daß sich Widerstands 
.i'ormen aus den Inhal
ten einer Bewegung 
ent·wickeln müssen: Ge
walt und Militanz ab
geleitet aus der Für
chterlichkeit des 
saaatsapparates od~r 
einer nur militärisch 



i "t t'€'. :-:.r=i teten Kategorie 
'<'ri Angriffs ist nur 
ei ·· .r·:-:agi eren und wir 
W"' ·~ t ~~ · .... .. :1 genauso gewalt-
... a ..,its #Jie dieser 
s:-c~t 3apparat. Denken 

' '.J. :· !L'1. di e verschieden-

1

, ~1 t:e.1 ~'.,· ~i onen l i nker 
Gru;- ·;-s1 ~ ~chmücker) zu 
ve r:- s .. · .: e•, ensten Anläa
s~n ! : : i ;. oar jeder po-
ll. t i s c :.,0r Rationaltiät 
weite~ nichts als jus
tiz.för'.J. ges Denken re
?rod11 .::. ert en. Kategor
ie "'" Stra!e, der 
ver.~e sellschaftesten 
lona von Gewalt, oind 
mi r r evolut ionärem Den
ken und revolutionR.rer 
Mor&l unvereinbar . Un
ser e Gewalt und Mili
tanz k ann si ch nur aus 
dem, was wir wollen 

l ~e titimmen: Der Abscha!
~ u~ :; der Gewalt. Nur 
~ d . ' e~ einen bedeutet 
:":i eden die ungestör-
,;e„ Fortsetzung s eines 
Glucks und seiner Ge
schijft e , dem anderen 
be~eut et er die unge
stort e Fortsetzung sei
nes Elends"• Di es ent
gegnete Peter Brückner 
den en, die anstatt die 

-~ ~· } ~ · :if:;,· 
--~I 

Politik der Genossen 
der RAF zu kritisieren 
sich distanzierten, ' 
und schloß: "Haben ·.vir 
dies gewollt, als wir 
von dem Wahnsinn der 
Gewalt sprachen". So
lange es Kapitalismus 
und damit Imperialis
mus gibt, wird es auch 
Gewalt geben. Jeder Wi
derstand, auch eine 
Straßenblockade oder 
die Agitation fi.ir eine 
Stimmung in der sich 
die Herrschenden nicht 
mehr jede Frechheit er
lauben können, ist ge
wal ttRtig, weil sie 
eben dazu gezwungen 
werden sollen, etwas 
zu tun oder zu unter
lassen, was sie wollen 
oder nicht wollen. Was 
wir ~un, muß sich aus 
unserem Klasseninter
esse entwickeln. Jedes 
agieren, weil unser 
Denken und Fühlen im
mer auch diese Ge~ef l
schaft wi ederspiegeLt, 
muß der politischen 
Rationalit~t unseres 
Klasseninteresses ent
springen. Al~e~ was 
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wir tun, ist auc h Agi
tation tür das was wi r 
wollen. 

Unser Ziel im Kampf 
um die Startbahn ist, 
sie zu verhindern. 
Wir wissen, daß dies 
nicht mittels Petiti
onen oder anderer Ritu
ale bürgerlicher Demo
kratie zu errei~hen 
ist, dazu sind die 
nicht da. Wir wissen 
aber auch, daß wir 
"in offener Feldschla
cht" dem staatlichen 
Poli zei- und Militär
apparat kaum etwas 
entgegenzustzen haben. 
Schl ägereien mit Bul
len können nur histo
risierende Operetten 
realer Kämpfe sein. 
Heldenhaftes Gebaren 
ist 15cherlich und 
weiter nichts als die 
Reproduktion eines 
bürgerlichen Mensch·'n
bildes. Die Demonstra
tion mas ~ enhafter Prä
senz trotz des Polizei
terrors an der Mauer 
ist als für jeden 
sichtbarer Ausdruck 
des Widerstandes un
verzichtbar, die Ge
pl~nkel mit den Bul-

•' 



len ni cht zu ve rmeid en 
tiJ.e <1ur1·en aber nicht 
davon ablenken, daß · 
sie eben nicht geeig
net sind, die Startbahn 
zu verhindern. Zu ver
hidern ist dieses Pro
jekt nur durch Massen
hatte Sabotage so kon
zehtriert, daß der 
Bau nur noch voranzu
treiben ist, wenn der 
Staatsapparat vor jede 
Haustür im Rhein-Main
Gebi et einen Polizis
ten oder Soldaten stel-
1 t. Ein solcher Wider
stand ist unbesiegbar. , 
wenn er von einer Mehr
he~t der Bewegung ge
tragen und einer poli
tischen Mehrheit der 
Region gebilligt wird. 
Darüber müßten geeig
nete Strukturen der 
politischen (l) Dis
kussion gescharten 
werden. So L~ßt sich 
die 'Einheit in der 
Vielfalt des Wider
standes schaffen, in 
die jeder sich in der 
Form die ihm möglich 
ist einbringt, so kom
men wir über den Libe
ralismus, jeder macht 
was er will, auch wenn 
die anderen es auszu
baden haben, hinaus. 
Die Bewegung bestimmt 
die Strategie, etwa 
dai'ür zu sor gen , daß 
di e Amis kein Inter
es se mehr an diesem 
Fl ughafen haben, weil 
kei n militäri sches 
Funkl eitsystem mehr 
funktioniert oder die 
automatische Lande
vorr ichtung schnur
stracks gegen eine 
Betonwand f ühr t, daß 
die Bauarbeiten einfach 
nicht mehr weit er vor
rankommen , da ! Ur j ede 
Firma die sich daran 
beteiligt, dies den 
Bankrott bedeutet , weil 
nichts von ihr bl eibt. 

Solche Strategien ein
er Bewegung füllen 
neben Massenakti onen, 
bei denen das , was ge
schi eht , Konsens sein 
muß, autonome Gruppen, 

Ze l l en und k ollekti ve 
mit Leben. Sei es, da~ 
Leute zum Boyko~+ di e
ser Firmen aufrut~n , 
Arbeiter die Prcc~t
tion saboti eren 00.P.r 
daß Unnennbare die 
Produkti onsanl a gen deu 
Nachts in ei n SQ~rea: es 
Kunstwerk bizarrer 
Stahl träger und urig 
geordneter St e~ nhau~ 
f en verwandeln . 3 u:u 
Angr if! werder s-olcne 
Akti onen aber erbt da
durch, ~aß si e in der 
Strategie ein ~r Mas
senbewegung Bau s t eine 
für Gegenmacht 3intl 9 , • 

Die Bewegung 
war be reit, riLe 
se .n 1-Jiderstar: l 
al s den ihren .~u 
begreifen, j_hn 
zu tragen. Die 
An sch l äge der Re 
volution i:i ren 
:llellen wurden 
vielfach auf
gegriffen , 
kaum iiemand di
stanzierte si ch 

ll.Ild der St aatsap~ara~ i 

hütete ~ic h wohlw~is- 1 

lieh die sonst übliche ' . Terroristenhet ze in 
Gang zu setzen. Er wuß
t e nur zu gut , daß die-

. se Akt ionen von der 
1 Bewegung getragen wur

den und s eine Hetz e 
nur ein Ziel gehabt 
hätte: Sich s l bst zu 
isolieren. Lernen wir, 
daß dieser St aat nicht 
unbe siegbar ist l 

VOLLAUTONOM 24 



"M . ein Gott, wenn je-
mand Spaß daran hat am 
Sonntag mit einem R~ck
s~ck und im Kampfanzug 
mit .. Koppel schloß durch's 
Gelande zu spazieren 
soll man i hn in Ruhe' 
l~ssen ••• Hoffmann hat 
sich nichts zu Schulden 
kommen lassen". (Strauß 

da.nn, jedoch ~21~12.82. r~eine erklärur.g e~ner. 
bracnte merkwurdiger·,.,reise:i~upp~ ocier _ organisation. 
der hamburg~r ch-:>l' des f~r die med1en ers~b 
v~r.Fassungsschutze s sich so die mö81ichkeit 
LOCWfE licht in die nach den f~stnshMen 
angelegenheit.in der der genossen aus der 
pa.noramasendung wie3 RAt= ,h~.d.i, br~gi tte und 
er darauf hjn,daß chr1stLan und den 
ve!'stärk'!!_Jni re~!1ts- festnahmen V'tln dag 
radikalen lager und peter,genossen 
gefahndet werdP.. ?us 0. er. ant i -
dj ese wen~~ um 1ao0 imperialisti~chen 
vertolgt ~inen b~wegUTJß zum ei.nen 
propagandistischen die zerschl ug ung( ? ) 
zweck.wir wollen der RAf ~u propa3ie~an 
versuchen das zu und gleichzeiti g die 
dislrntier~n in t ueni liZ· '$ als .die ge.fabrlichs-
8edar.ke~ 2iele dar t~n und Jetzt am 
e.nti-imp ·::-rialistj.schen ha-rte.sten zu verfo lgenden 
bewegung genauer gru[<'pen auf zub<;1usn. 
Und bestimmter ZU der UOi:'.:J em;ar 1.n .;er 
umreißen. : PK von1? ~ 12 .8:{, spricht 
zum verständnis von [}Ol~tkrupp~ln und 
nochmal genaueres ;v?n S?hi er?r ~ordluat , 
:au den anschlagen. : ~ie die R2' J in di.::; 

11 u8sta pten d e r RAi>' 
am 13.11.82 (2 tage \tret~n . läßt.die ~rt 

r------..._;--------lnach der drestnahme und _1eis ~ d er anschlar.e 
von heidi und brüütte) ,gab innen ~') d~e · ..) 
'/Urd~ i:!'1 i;SCHßOR/.Jjbei ftma:-guM~t 0 in cüe h ai:.d, 

Merz 1980) ' 

r: :1c h den an schl.!)g"n 
J.il"I n r,1 v enther und. · 
(; :; ~· =mjer im rhei~
:ii~_:n gebiet gegen 
· 1 n ,.: 0hn.haus ~.l!Hi 
g·:·g~ -_ '- to .5 von 
r.:.·-.c·'' 3 '.' i ~chen soldaten 

lnßen bei vielen 
~~ ut ~r diskusGion en 
uoer Q~ren inha l t 
sinn und z~eck bz~. 
d~re'.'1 „oJi rkun~ an . 
n~ cht zul etzt dte 
f estnah rne:i d <: r 
~enossen aus d e r 
RAP, cüe un s ll:aßl c s 
·,r.;. t cncl ~t er a uc ·~: 

6~eic~z:iti~ un s ensioel 
f ': r s olche akti oneri 
~acht en,ließen un s ~ ich~ 
~l s ic~ ciaz ~ kommen 
·:: i~ "'e ar. s chl~ge zu 

J c:: .alysi eren. 
l iJ1 ~1 s &i ch danach 
1 i n d ~n medien absriel";; ·~ 
wa~ u~elste he~z~ 
:.ir"d den un2iation 
li:iker oei.Jaf f'net 
~ämpfe~cler gru~pen, 
~e~n s1e woren es 
nat :. ~ r.lich, so z.uim.ndest 
s ~ lJte ~an es lesen. 

in einell\ hochhaus in .d1 -= kontin uie rlichen 
~er tiefs arase eine ;und genau~n angriff2 
feuerl6scher-bo~be, der ~nti-imperialistischen 

• gu~ril~ :i als men s che c1- 1 
g~funden.di-2 bombe, - vera~hi.,?nd. zu d~unti~rcn, 
di~ neben der gasheizungs~ob~i ~e i~mer noch 
leitung deponiert ih~-~ d1..1.mm~ichen. 
war wurde durch .BKA- SP.:...lvungsmist ZN'l.schen 
Sf'eziali sten entschärft. ~AF. ~"1d RZ w~i t ertrci ben. 
~ie b~woh~er des hausas ,so aie~ten die ~nsc~l6ge 
uberwtetend angehörige al~o er~t~a l ~bJ ekt1 ,, 
der US-armee,deren der leg~t1mation einer 
fra 1.1 e11 und kinder ,neuen„v1 •tl umfassenderen 
enrere hunde.ct ' ~ .f~hl'ld~g ,Jetzt nach 

t»~nschen wurden t'll:'.. tgliedecn un d. struktur 
evakwiert.a~1~./15. der RZ's,die fUr ~ber 
und 16.12. 82 wurden GO ai:sc~läse e;eeen 
nscheinande!' bor:;bsn- lJS-eLnrichtuns~ die 
an scnla se auf soldat en verant...rov.-t;un$ u1>ernon1m:n 
<'.er US-armee in ihren .haben. .. . 
a.l.1.tos _yerlibt.b·.ü :unse r e an~angl.Lche 
all~!1 dreien Wär~m · unrefle~tierte treu.de, 
e? f~~erlöscher-bombe~, d~ß es.in der damaligen 
di~ u cer einen druck- SLtu~t1onl9roßfahndung, 
schalter,der auf derxi raz.uen und. ~a.ssenhcitte 
fehrersi.-t:: lag kontrollen) genossen 
i~:ündet wurde~.der &!lll»gcn sein sollt~ 
! euerlöscher in f fM dJ. ese aktürn eh &u.r-c~ -· 
war entdec'ltt uorden ~uf.Ltnren, wi.ck aber 
b0v ::> r er' explodiere~ bal~ eine1r1 . ge~~'nl der 
kon:nte,:i.n but 208ch unsicherhe~ . t ulle!' 
und . da,.,,st~dt gub es aLel . und pol~tische 
zw01 schwe~v~rletite. bestimmuo! die~er 
zu aller. ~ie.r an:SchJ.ägen h"~hhaus-aktion.. 
gab und ~ bt es bisher be1_ den anschlagen 

auf die GI 's i.t"I ihren 
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fahrzeugen fragten -- -· 
wir uns dann auch:wen 
soll das treffeniist 
e _s jetzt die si tuat i on 
kleine schergen der 
US-armee anzugreifen 
und das auch noch 
wahllos?allen vier 
anschl~gen fehlt es 
offensichtlich an 
einer genauen bestimmung. 
der kampf, den Hir 
zusammen mit den 
bewaffnet käm~f enden 
gruppen f ühren ist 
eiß internationaler 
~lassenkampf .bei der 
wiJ.hllosigkei t, ".-.ri e hier 
vorgegangen wurda 
kann V '.:J n einem klassen
standpunkt nicht ~ie 
rede sein.zwar ist es 
di e US-arn ·~e,die welt
wei t garant der unter
drÜckung durch das 
k apital ist, jedoch ist 
die ~usammense.tzun~ . 
der -amee nie -außer · 
acht zu las~en,wenn 
man sie bekämpft.seit 
ihrar um strukturierun6 
von einer wehrprlicht-

1
.). :.."mee <:.u V.newi b~r-urs
heer. haben cli e USA 

1 j ahr fur jabr mehr 
i schwi erigk ei t en, fl'ri t 

r! en k 1 a s ser.r- und 
rass~ngegensätz~n 
tnnerhalb der a!'mee 
fe rtig ~u werden. 
s ei t d,em Qie gol dene11 
~F~t ~n auch in amerika 
at>'l ende Si ncl U:'l d 

Tn einem l>oot" stiromung , 
die als solche von der 
public-relation 
abtei lung d er US-a!'fllee 
sel !lstverst ändl ic b 
noch geschürt \Ill re . 
in di e di6kUS$i on ~ 
die kurz davo~ \:olQ~ die 

sehlie'1e und. da s 
er bei den RZ's auch 
~eine zweifel habe, 
da !rie immer bei 
an schlägen darauf . 
geachtet haben,daß 
ktlne n.en scpen 
verletzt '#erden. 

' P. -

di e al'·bei. t slosigkei t 
pe r'Tl1 anent wächst 
hc;ibe n sie~ c\i~se ansc~ ia· se z1.1 ve~urt~ileril / ~jetzt _ wörtlich) 
kt asc:;ense~ensaitZ.e und thnen fasch1sto1de ;:i.nterv1e;..;er 

. immens ve~gr.ößert. tendenz en zu attestieren , (i) : " • • „ und. dann 

1
. vi elen s.rmen und ptat l.te die panora.ma- 1 gibt es einP,n t .'jpi s ehen 

schwarzen in den -- Sendung v001 21.12. 82 „ brauch bei den lirürn-
i Shet;tos bleibt Qf't abschrift der aui ge :z.~ :i.ch - ; ext remi$tis~hen 

l
· nur die wah l zwisch~n neten sendunst ! 'orgenisatiooen,nämlicb., 
armee und Jma~t. as g:eht los r:üt bilde rn ' daß. sie sich häufig 
nicht zul~tzt de shelb zu den drei anschl~en 21u i hren ta-:;~n bek ·~nnen. 

l' ~tehen <ii• werbe-bdros auf yankee-autas,14./ g-ibt e s s6lehebe~enrier-
d et' a.rmee in den ghettos.1s-. und.1{,. -12.but z Qach, briefe in den -fall.eo 

1 an.schläge, wie d i e frankf u.rt u."1.d d armstadt. butz~ch, frankfurt, 
' beschFie'benen, helfen dann k0mmt e i n d arm stad.t ? " 
d er U5-armee diese interview trJit ch ri stian c.LOCHTE: 
inneren ~p4.nnungeo LOCH'rE(cYief des VS /cI):nei:r..aneh da s 
au überwit'l.den . si~ riamburg wnd leiter ist __ ein i ndiz e ig-er:~lich 
rsu~eriei-c-n den d~r ahteilung "terror") d. a fur,dsß die QZ nicht 

- ~rmee-ang~hörigeri er s c.gt,daß e r di e in frage kommen.ande rs 1 
eint " wir sitien alle. 'RAF a ls täte!' au::;- sieht es ~us hi nsichtlich 
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wachsen im rechten 
lager sggrcssivität 

von anschlage~ neo- und militanz gegen 
nazistischer gruppen. besatzungstruppen, 
hier kennen wir gegen uS-einrichturigerr 
anschläge, zu denen es und mit einem besonaere. 
bisher nie einen rassistischen einschlag 
bekennerbrief ge3eben . gegen schwarze US-
hat." sol!i~ten.(jetz.t sincl. 
(i): "soll da!i heißen, ; die ganze zeit 
~aß hinter dies~ broscnüren zu sehen) 
ansch].dgen u.u. auch mit der parole"laßt 
rechtse.x:tI'eme- "f'ziter hess freit sperrt reagan 
~tehen können?" ein11mischt sich die 
(cl):"ja~ ~ir national revolution~ re 
richten u.n.s.er augenrnci:.·. arbei ter front ( N~AF ) 
tlarauf u.nd ~ : chli ~ß~71 auf ihre weise in die 
das nicht aus, zu~al deutsch-8.!!erikanische 
in dem schrlfttum,dem politik ein.zur 
neonazistischen s~hritt- tradition des anti
ttUntder US-imperialismus a~ erikanismus im rechten 
tine immer g"'..'Ößere lager der gerade aus 
rolle sr.iielt und · dem gef.!rngnis entlassen 
dieses schrifttum neonazi michael KÜHNEN. 
militanter ist ge5en · (mk): "es ist, historisc:1 
wneri:.Catalso von einem betrachtet eine alte 
:nili tanten anti-amerika- strö;;,un ;_; , denn nach 
nismus gesprochen dem 2.weltkrieg 
werden kann. 11 strömung,derm wir haberl 
(Jetzt ein foto von C.en 2. wel tkri es 
ei ~ em plakat) bekanntlich gegen die 
sprech er USA wie gegen sowjet-
( s); "ein plakat der union krieg führen 
j ungen · nationaldemokraten müssen.das ist die alte 
d er Jugendorganisation geschiente der 
de r NPD. europäischen mitte,dia 

1 " i.hr sorst euch wn sich eben gegen rou."D-
~ e setzt e häuser,uns fremde mächte in ost 
bewegt unser besetztes und west wendet. und im 
l ~ nd.~' 1_ Lt_ext de_s ';)l2~< at_es) augenblick ist .für uns 
durc h den h~ndedruck das problem det west-
der s l lii ertentruppen imperial:j._smu~_nq_~h _ 
n a ch d"m 2. wel tkrieg stärker als das des 
( auf d em -plakat ein ost-i i!!P'=rial i s;nus •. , 
f~t„ •_rc n d~ei ~ilitä-rst (i)::•wöran machen sie 
-:.J.? .. s::.c ~ die hande denn heute ihre kritik 
~r.:: ~· 1 1 tt eln ) ~wollen die an de111 U'3-imperialismus 
J ungen nationaldecnokraten fest''' 
s :ymbol i si eren, daß. sie ( rnk) ; "heut~ hat es 
d.eut schland noch immer über diesen historischen 
f~:r ein besetztes land hil:!~~~ - n~_g_f! __ d~n~sichts 
halt en.in den rtUld 20 punxt des Verfalls unser 
neona~ist~schen. kultur,userer sprache, 
o ~ ~anisationen in der unserer musik die aus 

/ :,:rn gewinnen anti- ämerikaceI-u~.:; il'Dpor-
i ;.T.;~~ikanismus uz:id .. tiert '\.JOrd.e~ i•t - und 
• ~l s . ... ional;r_evolutz.<:ma:-es das lehnen IMi.r alse> . 
Ged:nkengu~ zunehmend entschieden ab. ich er-
ar..hanger~ die , rcc~t en innere-· an cli e D-....... ogendin 
S 'lCtieti fur e2_n 1'T.l_ederYer- :::- e. es handelt ~eh d&
einigtes t:.nd ~eutrat~s dr~~, daß alles,wogegen 
deuts~hland ein~n ci~itten wir kä~pfe~ i~ grunde 
we~-eJ. n&n we~.wi.e s i e mit dem stichwort 3me-
es nenn~n z~::_s~hen rikanismus identifi-
dolla~mperi~li .smus ziert werclen titann." 
und . bu7okra~1 S?:.em (i): ''1o.1i e verbr'ei tet 
sow.)et1mpcri11li.s.mus. . iS»t denn nun cliQses 
auf dem bo~en allgemeiner~~-- ------------------~~, 
fremdenfeindlichkeit VÖLLAUTONOM ~ 

antiamerikanische Den
ken in der rechten sze-

· ne?" 
(mk): "nun, es gibt ver
schiedene organisatio
nen, die zum teil erst 
v or wenigen J&.hren ge
sründ et worden sind. 
Es gi bt ~eine eigene 
Tr uppe, di e ~kt ions
front n ational e r Sozi
alist en. Es gibt o.ls 
nicht national-so zi ali
sti sch e be~egung di e 
Vereinigung gesamtdeut
sche neutralität, eine 
Sammlung von national
neutralisten. es gibt 
die t.mab)i~ng-i gen Preun
de skrei se, alles grup
pen, die eben g~en den 
amerikanismus stehen 
und für einen a •..is
gleich mit der sow
j et wüon eint r eten. " 
s prech er ( s ): 
1982 regi $t rie r t en di e 

' si cherheitsbehörd.en G6 
anschläge auf US-einri
chtungen. die mehrzahl 
geht auf da s koot o der 
roten armee fr akt i on 
und de~ revolutionären 
zellen. im dunkeln 
tappt die poli2~i ins
besondere noch "bei an
schlägen i~ frankfurte~ 
wohnsiedlungen und auf 
ein U$-hochhau s in ff~
eschborn im herbst die
sen jahres. die ermi t t
lun :::: en hat eine sonde!'
komission rheLn-rzB.in 
ühernommen. ihr ha~pt
ausenm~rk gi l t weitec
tl :i. n linkst =rrori ~ti-
scn en sruppe.~. exper
ten fur rechtsterrori
smus beobachten aber 
auch verdächtige aus 
der neoruizisti sche:i 
sz~rii~ daß ~echtsext~e
misten bereit sind, 
m9nschenleben z~ opferrt 
haben sie bei dem mas
sel<er auf dem müncb. Qner. 
cktoberf est und anschl~-
5en auf asy~anten und 
ausland~rhe1~ ~ mehrfach 
cewiesen. der neonazi 
helmut oxner richtete 
im j ~~i 82 in einer 
nürnberger dik~the~ 
ei n blut'bad an. mi t 
~rei pistolen schoß er 
"'1ld um sich und tötete 
dabei 3 ausl~inder, _ un-
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ter ihnen ein zivi1an
gestellter und ein 
schwarzer soldat der 
us-armee. 
weiter interview mit c. 
loc~te) 
(cl): "am dritten dezem• 
ber in wiesbaden haben _ 
zwei - ju-nge neonazis 
die reifen von 7 kraft
rahrzeugen, die US- -
kennzeichen trugen, ~er~ 
stechen. sii:J sind ße-. 
stellt worden, über
führt t es ist eindeu
ti~, es sinci neonazis. 11 

(i): "und ~ie hab~n. die 
tat auch aus _pol1 ti-
. - - - - ?ll 
sehen gr~nden begangen. 
(cl):"ja, sie haben 
sich dazu bei.<a.nnt." 
(i):Nwelche ziele ver
folgen denn ~eil~cher
veise neonazis mit bom
ben und brands~tzen ge
$en US-einrichtuni;u?" 
(cl):"sie haben ~ie 
primitive vorstellung, 
d~i t die US-bes'3.tz~r . 
(l)- aus der BRD vertrei-
ben zu können." 

(ende) 

daß ausgerechnet der 
chef- des harnburger 
vs den j ournalis
ten behilflich 
war, machte uns 
s tutzilg. denn 
gerade der vs 
rühmt sich da
mit , l die rech
ten voll im 
gri ff zu ha
'...i en; eher 
peinlich ist 
es der be
hörde, wenn 
ein agent 
nach dem 
anderen mit 
oder aus 
dem füh
rungskader 
faschist
scher 

.\. 

terrorgr~ppen heraus 
verhaftet wird~ weil 
di e s s eine strategie 
linke und rec~te gleich 
zu setzen durchkreuzt. 
wenn '.<1ir aber genauer 

· t · ~ lissen 



schaYen, entp~ppt sich 
die "neue• ka•pflinie 
der rechten - ant1an•~ 
rikaniam!l.G - a.ls die 
~n~ue~ qualit~t in der 
urpeit der ver.f&~sungs
und staotsschutzorgane. 
solch e"~i.nli chkeit·3n 11 

enthüllen eb~n i~mer ·. 
die •.v!l.hre::1 drdhtz:ieher 
hinter de• reclo\t en t ·~r
ror. (au$. !i::o,-:ki·~t .+/82) 

11 GNU"E: r!lR BOMBEN-
BAS1'L~ 
erst hatte hans-dieter 
lepaien, e1ent des nie
dersiehsi~chen verfas
~ungsscnut 7.ea, im . 
herbst 1977 im auftra~ 
der behö1~de die braun
sctweiger neo-nazi-gr~p
pe UI!l den gauleit~r 
paul ernst Ol'TE gegr~n
det. dann wo.r da.s frUhe
re NPO-mi tgJ.i ed del!l 
verfassu"~ssc ~ utz von 
der rabne gP.iangen: er 
beso:i.~tt syren5sti:>tt 
f ilr den ba~ von bomben, 
die dann in hci.rmoirer u. 
in flensburg _ ~~plodier
ten. in der 0!fentlic~
keit ent~tand der ein
druck , eG habe sich ua 
terroran~chläge von 
links gehan6elt. die 

' knapp 300 beamteti::11 
s taatsschützer in hanno
var merkten angeblich 
~rst ein ,jah!' sJidter 
vo~ 4em tioppelspiel des 
untreuen ageoten. 
das o~~rlanclgericht cel
le war! der beh~rde des
h~lb v~r. $.ich nicht 
genugend. u:: itre :rii t .:i r
bei ter iek~mmert ~u ßa
'be:'."1 . j etit wird eca nach
gahol t: 
:)bwohl aktivist r.t:.PZTEN 
im truhjahr 81 au ~ jah
r cn ge!~ngnis ver~r~ 
t eilt w~rde (und der 

1 bun.iesgerichtsnof dclS 
l u~·=·il au.r 2 1/2 jahr.e 

herunter$etite), brauch
te LEF'ZI EN nls e:tnziger 
seine strafe bislan~ 
nicht anzutreten. 1cr 
niedersächsi~ch~ innen
minister egb~rt 8öCK
LING~OFF (C~~) ~at bei 
bun i esoräsi<t·mt ~·: arl 
GAR~fE~S obendrein ein 
gnadeng~!uch fJr den 
neonazi ei~gereicht." 

die neanazis in der 
BRD stehen aber unter 
kontrolle des vs. innen· 
minister tandler von 
bayern stellte ausdrück· 
lieh fest, daß der VB 

ienau über die wehr
sportgruppe hof ft11ann 
bescheid wi .sse und von 
dieser keine gefahr a~s
ginge. da sind ab~~ 
noch mehr quervero1n
dungc:n 1 di 13 ..ilL:1ähli ci! 
aufgedeckt werden kön
nen. ..-- -
der" schwerreiche waff en· 
fabrikant DIEHL aus 
nürpberg finanzierte· 
die ~ehrsportgruppe 
ho_ff<::ann. DIBHl ist 
~~eh ein "spezi von 
STRAUSS " nach aus sagen 
von hans LAN~EMANN, dem 
ehemaligen staatscchutz 
chef von bayern. 
der fasc hi st joachim 
FIEBELKORN, helfer der 
militärjunta beim 
putsch in bolivien, 
wird von d er i talicn:i.
schen polizei und ,1,_,,._ 
tiz be.schuldigt, das 
be~benattentat im bahn
hc.f' von bol ·::>gna mi tor
gani siert zu h~be~. 
FI FB"Et-RO~N ist mi. tglied 
der. internationalen fa
schis~enorganisa.ti~n 
''weltunion de!' na.t1cnal· 
sozia1i st en. er hat e-:1-
a-en kontakt zu italieni 
:cnen faschisten. de~ 
auftrGg z u decn attentat 
war von der italieni
scnen geheimorgsnisati
on P2 ggkommen. in der 
P2 • . .,raren die cnet's der 
italienisch en geheim
dienste, bankiers und 
politiker. d.ß. PIEBIL
JORN auch agent des 
bundeskriminalamtes 
(BKA) ist , passierte 
ihm bishe= nichts. 
wenn wir ob en schon ein 
wenig auf das verhalten 
der US-armee bezüglich 
der anschläge eingegan
gen sind, wolleh wir 
vor allen din~en noch 
hinzufü;;_;en, daß der US
armee cia!'; treioen der 
B~D-geheimdienste 
durchaus ni cht unbe
kannt ist , im gegenteil 
der vs ·;n st~ndig im 
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~A10 spezialkomitee AC 
46, das als ständiger 
militärischer AusschQ~ 
direkt dem NATO-oberbe
!ehl shaber unterstellt 
ist. 

·eini :se könnten jet2t 
den kopf schütteln und 
sagen, das sei alles an 
den hdaren herbeigezo
gen. de~ em~fehlen wir 
die lekture ihrer ge
heimdienstlichen le~r
bücher: lehrbuch ier 
konterguerilla 11 der un
ikonventionelle krieg" 
von FRANKLIN a.LINDSAY 
11 in verschi edenan or
ten des landes we:tden 

1 1 · . 'kleine beamte, ~ izi-
: st en, brieft räger • mit-
1 sli eder des stad.trate~, 
l ehrer und ~anch~l ein 
bürg0rtneister - also 
menschen, ei.e im gegen
satz zu dert höheren be-
8.!Jlten einen nahen und 
unmittelbaren konta.kt 
zur bevölkerung haben 
'geopf"ert' (ermord.et), 
um den menschen die 
greueltaten dor revo
lutionare" no.hezubrin
gen.11 
oder ein CIA-lebrbuch 
für die türkische ar
mee: 11 es sind aktionen 
durchzuführen, die in 
der Öffentlichkeit den 
eindruck erwecken sol-
1 en, sie kamen von re
volutionären. hierbei 
darf vor sraueamkeiten 
nicht zuruekgescbreckt 
werden." 
etwaise immer noch be
steh enden zweifel, un
termauert mit der oe
gründung, die t~rkei 
aei ja weit wog, besei
tigt der ''fall Lange
ma.nn " , denn in d~m un
tersuch W1gsaussch uß, 
der diesen fall klären 
soll, kommt ein herr 
KOLMAR zu wort. 
wir zi ti ere:n aus 
1(0NKRE1' 11/82: 
" ••• unn dann sprach 
herr KOLMAR kl~rtext: 

er habe dem herrn dr. 
LANGE11ANN vorseschlagen 
eine gruppe vo:i 2_ otie~ 3 
mit arbei tern zu etablie
ren, die al& terrorgrup
pe aufgebaut werdEn sol-
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le, im parallel~nn~ zu 
beotehenden terroristi
schen vereinigungen. 
damit war es t.eraus: . 
der ehemalige BK1\-direk-:
tor KOLMAR schlug dem 
höchsten bayrischen 
stnatsschi.itzer die grün
dun0 einer terroristi
schen ~ereinigung vor. 
••• er, kolmar, habe ex
akt im ctetail aus~ear
bei tet, welche t~iti-

·-~ sch ea m-:1ßn;:ihr:ien erfor
derlich seien, wie da 
ge~au ~orgeg~ngen wP.r
den m~sse. es &P.i nicht 
bloß eine spinnerte 
ide3 a~wesen, und er 
t ab.a da~ d9swegen h ~rrn 
la~·:;~rnarm vo::g~ :;c~lng~n, 
weil g~ ihn in 8ainer 
n~chrichtendienstlichen 
de:·:ln:ai se fÜr R'Js~e-
~ üc::.r1at ~eh 'j l +. <>n ·h:ibo, 
für eir.'?n mann, de!' so 
et~aa begreif~, d~r so 
et · :a~; aufniml!lt, nnd der 
ec vielleich~ in einer 
sin!1•rollr:m •1P.i ~"3 11 zu u:i
ner aller ':J .~:,;t.~:--. ·:eit~r 
[§eben l·:an.-i" •••• 
·i;; ;.ts .~ chlicL r ~iot 0-; an
h;:; ltspun.1<t~ c'i.E.f ~; r, daß 
;rn:ündest €'rfj t~ schrit
te Ltr>.ter:r. om:r •• "?n „;i.ir.-~en, 

um den terroristenplan 
des rtr.kolmar in die 
realit ; t um zusetzen. 
:~olmar bP.r.:erki; e n ~· mlich 
:! ):J de!' s~-heim >i t~ung 
~ P ~ aussc~usses noch• 
~aS er eine nerson aus 
dem terroristischen um
feld an3esprochen habe, 
um rliese r i: r s1üne 3 
::arm terrori sten-sruppe 
Z'.l sewinnen ••• II 
wir wolf~n uns an die- . 
ser stelle entschieden 
von den oben beschrie~ 
benen anschl ;: gen dis·· 
tanzieren. sie sind 
klar konterrevolutinär 
und als :::e::;en ::las volk 
gericht~t zu verurtei-
l an. '.d.r reihen sie, oh
ne weiter üb~r diB tä
ter spekulier~n zu wol
len, i'n die lange se:cia 
''on konterrevolutiona
ren aktlonen ein4 ihre · 
wirkung und - wenn vom 
staats~c~utz initiiert -
ziel i3t, di a be~affnet 
k~mpfenden revolutionä
re von volk zu isolie
ren. 
als in ~erhst 1975 boM-

ben in nauptbahnhöf en 
hoche;ingen, reagierte 
die ~AF mit einer er
klärung: 
••• die poli tisch·~mi li~ 
t~rische aktion de r 
stadt3uerilla richtet 
sich nie segen das volk . 
die ~AF ~reift den inpe
rislistischen apparat, 
seine militärisch en, po
litischen, ö~ono~isc h en, 
und kulturell ~n insti~ 
tutionent s eine fun·:ti 
onäre in d en repressi~ 

' c error 3sgen das volk 
dar auf aus, durch die 
erzeu0ung von angst und 
diffusion im volk iden
ti fikution mit iem staat 
zu erzwin3en . auf deo 
hessenforum hat der prä
s i dent d9s OLG braun
Gch ·ri:ü3 die countertak:
tik des staates ausg~ 
sprech en - wörtlich: 
man müsse "beim gefilhl 
d~r unsicherhei t des · 
~urg:!rs omsetzen" und 

vom subjektiven gefilhl 
der angst aus~ehen" ( f 0 • 
, ortsetzun~, der Rt.:F-er-

,_ ~l &~U.."lf.") • 

"Mi~ _ H~_!~struppen darf .·man,. 

nicht _~~i~rlich sein." 
Strauß, SPIEGEL 12/70 

ven u.~d ideolo3iscten 
staatsappara~en sczielt 
an. 
in C.er en 'c111ioklun1?" ih
rer politi~;ch-Jlilit :iri - · 
sehen offensive aus d~n 
:~1assenkä11pfen inner
halb dor metropole k ann 
terrorismus k~ine tak
tik der stai tguerilla 
sein. studtguerilla oD e· 
riert in deiJ riss z\111:_ 
sehen 3t~et und massen , 
um ihn zu vertief"!n, Wil 

politi3ierunß , revoluti · 
onäre solidarität und 
or~~nisi:runG von prole
tarisc~er ~acht g~ge~ 
den staat zu entwickeln 
dagegen i 3t di~ nachri
chtendienstlich gesteu
erte provokation durch 
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.~ .inz~isch en hat ein 
beri cht in der fr 20.9. 
7 5 b est :: ti (;-t, d a.: die 
count erproSekt e des 
staat sschutzes seit 72 
(bombendrohung ge~en 
stuttgart, drohun"" mit 
trin1c.-mss erverseu~hung, 
geJJ,;kreuz-diebstahl 
S . . , , ' - i\!·:-ra:<:eten auf fui~ball-
stadien, der boobenan
BC~lag im Hbf .bremen 
und jetzt hambur~)-

. 0 

nac~ de~ konzept der 
CIA-z a::tral e · ent „Ji ckcl t 
sind . di e fr t~ilt da 
nur Ruth ent~-ch · - ~t -.::> .„ • ..J. .L. ' 

was ;.i an lan;;e ·:rni ß: der 
giftsas-einsat z in u
bahn-schächt~n und die 
tri n ~:'.·Ja G s ervers euc h un ~ 
in iroBsta1teri„ sind · 
counter~axtiken des 



special".91.\13.rtare, de~ '' 
"psycholor;ischen a.~tion" 
imperialistischer nach
richtendiehsta und coun
ter-guerilla-eiIL"lei ten. 
im moment ist die trage 
nicht zu k1 .= :ren, ob der 
anschlag in hamburg das 
verbrechen eines ein
zelnen war-;--ob ar von -
der nachrichtendienst
lich gefilhrten rechts
radik~l en gruppe in brs
men durchgeführt wurde, 
ob er vom staatsschutz 
direkt oder von der 
seit stockholm bei der 
amerikanischen botschatt 
in bonn etablierten spe-

. zialeinheit des CIA tür 
.aounter-insurgency ini
·tiiert worden ist. •••" 
alles in .allem müssen 
wir zuseben, in den let
zten je.hren zu leicht
fertig und oftmals zu 

1 ungenau die tatsache, 
·daß der imperialismus 
~~r haupt!eind der 
~enschheit ist, ver.nit
telt zu haben. wir, da
mit meinen .. „ir alle, 
die sieb als autonome 
unC. ru:tii:u:1o:d11linten 
bez eich:~en. ~Jir waren 
m.3E.c;e·:.:>lich · ~aran betei-
ligt t mit h3USbeset
zun~en, unserem ka~pt 
ge ·~en J\.:.{'J 's, unseren 
aktio~en und d emos ~e
ßen d.ie ~:.:..'l'c der"linken 11 

wied'~r mut ~ ; 1 )Jlacht:n. 
gemeinsam sc!1afften ·rir 
es t nach dem herbst 77 
di e resi :;nati :in, d.as 

'

staatlich ve~or~net~ 
. ohn:nachts:;efÜhl zu zer
stören. i~ ce3ensatz 
~ur stuJ.enter.be:,.,re ~~une 
ist unsere stdrke nicht 
dia analyse sondern 
eher unser 3e!ühl: 
nichts zu h~ben, nlchts 
v~rlieren zu ~ :;3nr:e:i ~md 
aus dieser si tuation 
h~raus ~s zusami:enge-
h orig f 'Jhl an ,r.i t allen 
unterdrückten, wir ha
ben ~eiter~e~ :~ pft oder 
an diesem punkt ange- · 
.f~n'"5en zu ~c·i:.1pf en ohne 
d.1e 1Tirkliche diJ1ension 
des deut .:.::: :: an :~ erbstea 
in seiner zJr.~an tra~
wei te zu be~~reifen. ~ir 
lebten nec~ der parole 
"der karitp f' r~eht ·,;ei t er" 

.„ · . ....... · . · 

.........._. -
und vcrn<:i chL;ssigten 
dabei. die Verantwortung delns sein. wir müssen 
die wir haben. wir tra- .darauf achten, da.~ der · 
gen nbmlich mit die ver, kampf zu keinem zeit- ~ 
e.nt;~ortung dafür, ob . punkt zum antiamP.rika-
sich laute, gerade · n;ismus verkommtJ · 
jetzt auch aus 1en bür- ' nur die herrsc l1enden 
gerb~wegtL"'lgen, ent- - haben daran ein inter-
schließen weiterzw· ·' ,,,P- e::!se. es gibt ihnen ct.i 9 
ten ocer resignier~n7 mogli chkeit, den kanpt 
es geht nicht darum der gegen sie ;~eführt ' 
auf ~d e ma.ssen zu s~hie· wird al s gegen -das volk 
len, co-:::le rn beispiel ,gerichtet darzustsllen. 
z';l sein, sich ge~ensei- ,bei al~en aktionen und 
tig err:st zu nel-:men, l.f'lugbl c: ttern ist darau.t 
voneinßnder zu lernen zu achten, da5 sie un-
um die ~ansehen .rJr a.ie mißverst~ndlich, den 
neue ~ntwickl uns satufe . k~ass:nstandpw-L{t be
des widerstands die rucksichtigend, get1;en 
j et~t notwendi.; ' ist zu U?/B~::>-imperialism~s, 
gewinnen. ' die NATO, das kapital 
d~e v2rant •. 1ortung '. g~richtet sind. 
w•_ chst mit der sch :::r fe um das mit d.em klassen-
der auseinandersetzung. : s~andpunkt zu verdeut-
die bürger z.b. an der lieh en nur ein beispiel. 
startbatn beobachten nach den autobomhen ma
sehr genau d;i s verhs.l.- chte der H.R eine umfra
ten der ~ilitanten und ge unter den GI's. die 
w~r ~~auben auch, daf~ antworten wa ren b-ezeich-
sie u~er :ii-: aktionen nend: "we~:i die bomben 
del' 3u•Jrillc:;. J.is..l.;.u·t;ie- der ::-e3i erun.0 ge schickt 
ren. worden w~: ren, das h :-' t-
es · reicht nicht, sich- · 1· tan wir ver~1tanden" ••• 
zu freuen, wenn von "als sc:,·.;arze sind .,.,ir 
.j ahr zu jahr die anzahl 1 solche aktionen sewöhnt 
der anschli_: ge steigt. wir k ennen sie zu genü-
dies ist sicher allein ge". grundt enor war -
kein barometer f'ir die · uie GI' s rj ab en ang:=t, 
revolutianierun13 der mit proletariscrem in-
massen. ~erade in de~ ternstionalis~us hat 
friedan3bewe·~ tL'1g, in das aber nic r: ts zu tun. 
den bereichen, wo sich 1 

leute ernsthaft 6edan- Ne -
ken m.:ich:m, wi-3 wir die 
stationierung de:- ameri- +• 
kanischen ~aketen ~uch 
materiell verhindern 
können, sorgen ungenau 
bestimmte bis }:onterre
volution :; re aktionen 
da!ür, den bewaffneten 
kampt zu isolieren und 
zu verhindern, so da'.~ 
er als teil dieser be
wegung ~a~riffen wird. 
die !riedensbewegtms 
birgt sicher l ie gstahr, 
einen zu ~tark nationa
l eo chara.kter zu erhal
ten, doch da anzuset
zen, klarzUIJä.cll en, da.:~ 
es um einen internatio
nalen befreiungsku~pf 
geht, d9s ist unsere 
aufgabe. 
proletarischer inter
nationalisrnus mu.: die 
leitlinie unsere3 han-
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im ~esensut z zu den 
herrsc~e~dcn , die die _ 
S0'3;er.armte ; . '.ielt: als 
unterent ·. :ickel t üezeich
nen, sind 0ie f ~ r uns 
3leichrun:;i~ l.L~d oft 
merken wir, ··:i 9Vi el ·:Jir 
V?n i hn en lerr;~m 'dnnen. 
wir de~ . en a~ beis~iel 
<le s gesc ic~ te ~~ s· !~~ _ _. •• · • V 
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können wir sehen, wie 
wichtig es ist, die po
litische und !llilit~·ri
ache ebene des kazpte•, 
die neuen etappen das 
widerstands ~9gen die 
uritel'drückl.lllg gemeinsam 
und verbindlich zu be
stimmen. es .t~llt den 
counter-strate~en dann 
ungemein sch•i1er, angri.t
te auf zi9le, die nicht 
im wide:rRtandsl{onzept 
vereinb~rt sind, als 
aktionen der guerilla 
zu verkaufen. 
der .l\NC: - A.f'rican Na
tional-üon~ress - exis
tiert seit ?O Jahren. 
er hat sich als bürger
bewegung gesen staatli
chen landraub und tür 
das all~emeine stimm
recht der atrikaner ge
gri.indet. bis zum ende 
des 2.·...-eltkrie~s k :~mpt
ten sie mit petitionen 
und delegatione~ !Cr 
ihre sache. als alle 
verhandlun3slösungen 
mit dem rassistenre~~e 
sc ;1 eiterten, setzte 
schon w:;hrend d~s 2. 
~•ltkriegs (1943) eine 
r adikalieierung ein. 
d er A!W organisierte 
j etzt militante, aber 
fri edliche aktionen. 
wr.- ·boykotta, streika, 
~onr>tration ·'m u. a. 
~rJtno!"f 0 ·:1~ 8n. 
9~g~n die systematische 
~_rtektioniorunrz: 9-es 
aparth~idsystems durch 
di e 11;n (: ~aticnal ?arty 
- ·.irei i~ e partei, im ge
dankengut der NSDAP na
he), die 1948 die macht 
•rrunsen hatte (kein 

1 

stiLlL'lrecht tür atrika
ner), erkL' rte dir AliC 

'lin seinem ak~ionspro-
. gramm die militante .::ias
senaktion zur haupt.
kampfform der unterdri.ik 
drückten. (19'+9). mit 
den nicht-russischen 
gew~rl: scho.ften orr:ani
sierte uer :..::c landes
weite rr.assenl: ··r;; rf'e ge-
3en ~ie susbeutung und 
unterdrückung 
entrechtung auf allen 
ökonomiscb~n un~ sozi
alen ebenen. trotz ~ie
ser }: ·· :>:rJfe un c. G.er 1955 
v~rebsc~iedeten frei-

heitschärta des volks- verhattun~~n ner unter
kongresses aller südaf- gr und- führer, unter ih
riks.ner ( unter teilnar..- ne!l auch d.~r zu lebena
me einiger radikal-demo· . lan~er haf't ve.rurteil~e 
kratischer weißer) ~ das ?raLSOH MJ\i';DE:LA. doch 11-
grundsatzprogre.mm des , ber den au!'bau der "ci.i
ANO, littß sich da.e r as- plomatischen front" und 
siatenresime ;licht von einer e:idlorgar.isation 
seineP1 lturs e ~>bri nii,'.; en. ·wurde b1;lrl. die reor5a-
ein progra.mm, das die · nisierung des .~ I·!C in an-
t'reiheit aller in süciaf'- gri.f'.1' genomn.1en. 1')62 
rika lebenden in einem 1ernp!ahl <':.i.e voll versrunm
demokratis!!tLen e'Llda.f'ri- l un3 der UNO erstmnle 
ka und u.a. die durch- einen wirt schaf tsboykott 
führunr; grundl e r;ender südatri kas. e s wurden 
gesellschattlioher ver- verbindun~en zur ZAPO 
änderungen wie die ver- (zimbabwe; und G'-!Al)O 
gesellschaftung v on bo- (na;nibi a) so~ e zu wei
densch!.:tzen, banken und teren a f rikani sch en 
monopolindustrien und trei heitsbeHer:;unL;on ~u! 
die auf'teilung des lan- g e·.1ommen. 1969 verab-
des unter die , ile es sohi edete der ANC aut 
bebauen , f ordert. das seiner l eitungslconte-
regime r eagiert mit renz in to.nsania ein · 
verboten, drohungen , revolution~:ree konzept' 
festnahmen und verbnn- "strateßie und taktik. 
nungen ge(;en den ANC iea AiTC", in d.era er die 
und seine mitglieder4 vernnd erten bedingungen 
vert:nderun~en ließen !lnalysierte . zuslilllJtlen · 
sich also so ntcht ~it der frdiheitsc~arta 
durchsetzen. von 1955 bietet di eses · 
die zweite phase der dokument in allen fr~ 
ANC-politik e;:i.n~ dem en· 5en J!s b ef'reiungskam
de entgegen. den über- pres e maSgebliche 
~ang leitete das massa- ori e erung. es defi~ 
ker von •harpeville niert al3 hau~tinhalt 
am 21,m:: rz 1960 ein, . . .des l>it! L"ei ung s..ltruiip*ee 
als die poiizei 69 teil· di~ na i ·onal e be!'reiung 
nehm~r einer triedli- . de~ ~t !kun~r und ~de
chen demonstration i;e... 1 rar utrtf~rdrilckter suda!
gen die rassistiaohen :rikas Ul1~ caren untrenn
paßgesetze niederschoß. bare verpundenheit r:rl.t 
der ANC rief zum gens- der so;i alen und ökono
ralatreik au.t und die :uisc ~1.:Jn t $frei\:.ng, ein
regi erung reagierte :ni t ;:;eo:Mn,ot yi . einen •1el t
dem ausruf'en des not- wei ten ökon omi sch en ge-
standes und dem totalen s amtprozeß. die atrika
verbot des A:-iC und ande- ·nische arbei ·1; ersc !~a!'t 
rer a.trikani3ch -demo- bildet die h auptkra!t 
kratischer organisatio- dieses kampres, dessen 
nen. nachdem all• mög- ·haupt!"orm - neban ande
lichkei ten der i'riedli - ren, "friedlichen'' 
chen vorf.n<lerung objek- methoden und unt~r ach-
ti v erschöpft ·,.,,raren, tu_IS de vorran ;es der„ 
entschied der AiJC, die o 1 t \.L er as mi l. a-
kün!"ti""e haupttorm dea risc 9 - e.=- ewa.f ne e 
wid'!rstandeF> würde der 1'.Erunpf darstellt. 
bewe.t'tnete ka.mp.t sein. sei tdern k.iimpf'el? die . 
die anr ::n~lichen schwi•· sc~Harzen auf n ~n dre1 
r1~1<:ei ten· 'tiurch die Ußl- naoheinan1er entvrickel
~tellun~ f\U f illP.gali- tcm '·"-!-d.itrsta~d~ebenen, 
t :·t und be•:•afi'ni, i; en 1dig sich politisch s~s 
kampf lag.,,n vor 11llem auch nilitä7isch ergG.n-
in d.er r.i e.n~eltaften or- zan und ineinandar1re1-
z;ani.sation nnd !lltruktur f'en. streiks~ boykotts, 
di e dafür . notw~möig 111a.r . sabotage srei!'en das 
des .führt~ 1 S5 ~5 uU <leu ras3istenregime in sei-
L-~~~~~~~~~~~4 ner substanz an uni ~r
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"Frim Augustin, Sie haben einen zu aufrechten Gang, Sie 
mii ssen sich ein bißchen beugenl" (stellvertretender Anstalts
leiter ~on Hindelbank, ßchöpflin) 

Seit t'1itte i"!4i 1982 wi r d Barbara Augustin im Hochsicher
heitstrakt in Hindelbank gefangengehalten. 

Zur 'Srinnerung: Am 3. Juni 1981 wurde Barbara an der 
Schweizer Grenze als Fahrerin eines Autos festgenommen, 
in dem 24 kg Sprengstoff und anderes gefunden wurde. 
Barbara wurde in erster Instanz zu 3 Jahren verurteilt, 
in zweiter Instanz zu 3 Jahren und 9 f"'~maten. Nachdem 
Barbara ein Jahr lang von Knast zu Knast verschubt 
wurde (BezirksgefE.i ngnis Züric~,, Knast Meilen, Knast 
Dielsdor!, Hochsicherheitsknast Pi' ~ iffikon) kam sie im 
Mai letzten .Jahres nach Hindelbank in den Hochsicher
h ei tstrakt, wo seit Perbst 1980 Gabi Tiedemann inhat
t i ert ist. 

fl ind elbank is·:t~ in der deutsch-französischen Schweiz der ein
zige Frauenknast: ein altes, hochherrsc ;aftlichcs Schloß, 
etwas außerhalb eines kleinen Dorfes inmitten einer idylli
schen t.andsc 1!aft gelegen. "Schloß Hindelbank" . (so der offi
zielle Name des Knastsl) ist praktisch"Selbstversorger": 
die gefangenen Frauan der halboffenen Abteilung arbeiten 
auf den ~eldern eines Bauernhofes, der dafür den ~nast mit 
J,ebensmi tteln beliefert. 
halboffen/geschlossen: Hindelbank ist in zwei Abteilungen 
geßliedert, die in sich nochmal nach "Behandlungs- und Nor
malvollzug" aufgeteilt sind. Als Gabi nach· Eindelbank ver
legt wurde, ist die damalige Tugendabteilung e;eschlossen und 
in einen riochsicherheitstrakt umgebaut worden. namit hat 
die Knaststruktur noch einen "Sonder- und Sicherheitsvollzug" 
da zubekommen. 
1 m ·r rakt gib t e s 3 Zel l en und eine Arbeitszelle. Alle Gefan
~ e nen miis s en t :: gli c h 3 1/2 Stunden arbeiten, Gabi und Barba
i~a mach en Fand- und Pa atelarbei t~n, tieils in Auftrag gege
ben von einea Geac hi: ft ·, teils "frei erfindbar". Sinn und 
Zweck des ~anz en: Besch O: ftigung und der i;rlös auf einem Ra
s ar„ !Ji e'' 1"'ntlohnun g"betrf\t ca. 20 Franken am 'l'ag. 
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Ris Oktobe r letzten fahres waren die ?rauen zu dritt: Moni-
que , eine Fr .a u , die sich :nit Gabi anßefreundet hatte, lebte 
auf fr eiwi lliger Basis rnit im Trakt . Sei tdem Monique in die 
"HBl.bfreih eit" (sowas wie 14reigi;nger hier) entlassen wurde 
sind Gabi und Barbara im ·rrakt alleine„ ' 
fed en Tag kommt eine Frau (t üglich ei ne andere, wöchentlich 
.1ewei ls ·l ie gleichen) zum Arbeiten i n d en 'rrakt. Die Frauen 
komm en freiwillig , solidarische Gefüh le zu den beiden iso
lierten Frauen sind jedoch nicht unbedingt ~i e Motive. Bar
bara sc hreibt da zu: 

Gemeinsamkeiten, Solidari t [;t werden hi er erst mal durc ti zwei 
Fakten verhindert , das wesentliche i s t der stufenvollzug 
der durch die ~oa;~gesc~meiderten unterschiedlichen haftbedin
g~gen -yerhii:idert, ~aL da gemeinsam an einem strang gezogen 
wird. die meist en sind eher darauf aus, auf ner ganz indivi
duellen ebene vergünstigungen herauszuschinden. 

der ehemals harte ·vollzug hindelbank wurde ja innert eines 
jahres in einen watteknast a la lenzburg umfunktioniert 
und ißt jetzt eher als kretinisierunc sanstalt zu bezeict1nen. 
die ·.-1enigen frauen, die einigermaßen durchblicken, die er
kennen , daß es hier um psychisch e zerstörung geht, sind 
nicht in der lage, diesen prozeß ein wenig aufzuhalten, 1 
nach einer weile ziehen ~ich diese fra uen mehr oder wenig~ 
zurück, bleiben f ür sich und lassen sich schon früh am abendl 
in die zelle einschließen. es gab auch schon frauen, die 
sich vorübergehend freiwillig auf die isolierstation 
si ch vorübergehend freiwillig auf die isolationsabt eilung 
::egeben h aben. das bedürfnis der frauen, die einen arbeits
t'.Ui heizei tkontakt zu uns wollen, beruht auch erstmal auf 

esem hintergrund. 
:! meisten frauen empfinden einen tag bei uns im trakt als 
· olung. bei allen hinterl ;:ßt der erste tag bei uns den 

r · ·' chen eindruck: einmal die stille, unseren umgang mitein
, ·e r , die gespr: :che, die wir führen, weil die sich nicht 

· die neben s f chlichkeiten reduzieren, die für die meisten 
, r sehr viel raum einnehmen. schlecht dabei ist jedoch, 

diese fruuen so wenig mitnehmen können davon, es bleibt 
.; „ t beim bevmndern und das ist ja keine basis für lernpro
' . ·· s se. 

:::'. ::· wichtigste vorro.ussetzung oder eine der wichtigsten hin 
:. , · selbstbewui~tsein fehlt den meisten, n2mlich sich selbst 
,31 • akzeptieren, ein ganz typisches moment in der rolle der 
f::. au. e s braucht uns wohl nicht zu wundern , daß die meisten 
fr s uen behaupten, sie w~ ren unschuldig, unsch uldig irn sinne 
v -.;.1. '. ' :Lch war es nicht", sie reden sich das förmlich ein und 
glauben wohl auch selbst dran. dieses symptom der frauenun
terd r ückung setzt wohl bei der verhaftung schon ein, scheint 
t' ~ir viele ein totaler schock zu sein. was sich dann an ver
dr ;r: g1mg auftut, ist katastrophal. was bei den m;::nnlichen 
we s en als kavaliersdelikt behandelt wird, wird bei den frau
en .ja als die schwersten vergehen und verbrechen ausgelegt, 
unrj. hat auch wirkung. 
wa s wi r hier tun können, ist mit den frauen sprechen, die 
e r: · ~",h eidung und di e n ,=; ci : sten sdhri tte liegen dann bei den 
·? :r. . ;"":n s~lbst, die können nicht wir für sie tun." 

:!:<?:'.:"· :rakt i .st v orn sonstigen "icnastleben total abge
m.:-:n:~. i;';e11. um 7 uhr 30 ist aufschluß, um 19 uhr bzw. 
'.) l 11t"1:c 30 ei nschluß. innerhalb des trakts können sich 
u.e 1wid en frauen "frei" bewegen: 24 stwHien unter be-
1q,,.-.;'1 tung durch r.,eh rere kameras, die den gesamten trakt 
., ~·rtl icken künnen. 
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d 11 c l: 1i.i clit nu r rlie ,'. ußere kontroll e i st pe rfekt, die 
info rmu tionsbesc h r ! nkung reduziert di e ~ ef. auf ta~es~ 
zei tun gen und persönliche briefe. kei n fl ue;blatt, keine 
dok umentation, nicht mn l zeitungsa ussc'.":n i tt e oder kopi
en von artikeln werden an die gefan g enen ausg eh :ndigt. 
der austausch, die diskussion :ni t f re 1..mden und 3 enossen 
ist auf 4 mal 2 sei ten pro \·1oche besc h r :: nkt, ? ::1a l 2 
stund en besuch sind pro rnonat ZUßela s sen . zu <ien brief~ 
kontnkten beißt es in barbaras ha.ftst atut: vo l d e r zu
stellung werden ausgeschlossen - korresponden~ en z wi
sc !1 en den dem sonderregirue unter\.;orfenen insassen und 
personen, die wegen verbrec :: en im in- 1..md ausland ver
urteilt wurden oder noch in straf unt e rsuc ': ung stehen. 
im klartext heißt das: niemand, rier ei_n verfahren hat 
und kein ß efungener darf sich :ni t b. sc 'i rei ben oder s ie 

~ e s uch en. angesichts de s extensiven gebrauchs des 12~a hier 
i n d er b rd, oder der kriminalisierung der bewegun~ in zürich, 
schr:·rud das die kontaktrnöglichkeiten au.fs absolute minirnum 
ein. 
d oc h es R; elingt ihnen nicht, das f lih len, denken und handeln 
der gefangenen au.f den trakt zu reduzieren . im november wa
ren b. und g. in einem befristeten hungerstreik gegen . den 
geplant en neubau des bgz z ürich. mit der volk sabstimr:mng am 
28 . novcmber (bis zu d em tag war der hungerstreik befristet) 
wurde d er neubau abg elehnt. \ 
von anfanrs an •,,reigerte sich b., in einem hundezwint;er hof
F)a n~ zu mac hen. 
es gibt in hinr:ielbank eine art "groß en" h o.f, eine ,,,,iese, 
d:i. e r5.ngsum von knast g ebi .uden eingeschlossen ist, und einen 

· ; k l eir:e;-i" hof - 11 mal 2 meter, mit einer böschung, alles völ- '1 
! ~ i;_; ~\;;:sch~.o ss en vlbn s~ach el- un~ natod r aht , auch o?endr iiber~ i, 
!' ::. :1 (i l (~se :i: r, of sollte oarbara - im ~· egensatz zu gabi und moni- .-
i:; . 

c;i..:..e. ~ l l! :c·s:t "h o f iSang" mache n. mit de r be~ründung, sie sei 
c l :; s ei1r :-; er : hrJ_ich" einzustufen und es rr.ü c::se ur1ter allen 
·i.11 C, · ::· : ;o;-; ,j isc1ich e :Zontaktau fnC1i11ut::: w._;_t c:.;-;.,~.::. ..... : .rrauen ver-
r~-j_· ·· ,·~ C'1.:.~ nT' 
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,,,,11 ·; r.„ ,. den hofgan g so z•.Ji nr:end h'dr - k ein kontakt zu ande
L' •:1 1 ~efangenen - galt fijr tl.i•: E 1/? flr:uncten arbeitszeit in 
k.d ns ter weise: ge~.1ei nsame s i.Jrb •; .1 ten ;;~ a b' s vom ersten tag 
~ , 1 1 „ 
11 „. l;enutzun g d es "kleinen" hof s wurde ,jedoch auch scr1 onmal 

1q1. l •!f'S begründet : dies er h of sei 1üne art 11 eingangsstufe", 1 
w•1 J eder mal draufm :• sse, auch f rau tied2mann habe schließ-
l i r: h 3 •,,rochen dort spaziert, bevor sie auf den "gro ~:. en" hof 
1::;ekommen sei. 
diese begründun~ kommt der funktion des hunriezwi n;s ers •;1ohl 
nuc h ur., n ·' chsten i die "eingangsstufe isi der test f i..ir die 
kooperationsbereitschaft; das konzept von unterwerfung/ be
lohnung oder widerstand/bestrafun~ ist drinnen wie draußen 
das gleiche. die folge: bis heute hat b. keinen hofgang; 
sei t ende juli letzten jahres verweigern auch gabi, und moni
ii ue bis zu ihrer entlassung, aus solidarit ( t icit b. den hof
gan g . 

RESUCHE VON MARTINA 
Ba rbara hat eine 14 j .::hriße tochter, die mongoloid ist. In 
üllen Knifaten, in denen Sarbara bis Fi ndelbank untergebracht 
wurde, war die Selbstverständlichkeit möglich, daß Martina 
Barbara zusammen mit einer Bezugsperson ohne ·rrennscheibe be-
suchen konnte. . 
Seit April letzten Jahres haben sich Martina und Barbara 
nicht mehr gesehen, weil die Behörden eine Bezugsperson beim 
Besuch nicht mehr zulassen wollten - eine Zumutung für .jedes 
Kind , für Martina erst recht. Nachdem monatelang Zuständig
keiten hin- und her~esch oben wurden (eine ausgesprochen be
liebte Methode bei den schweizer Behörden, keine Verantwor
tung übernehmen zu müssen), weil Barbara im Kanton Zürich 
verurteilt wurde, (Zust ;~ndigkeit Zürich), im Kanton Bern je
doch inhaftiert ist (Zust ündig.~eit Bern), lehnt der Züricher 
Oberstaatsanwalt Bertschi einen entsprechenden Antrag von 
~arbaras Verteidiger ab u.a. mit der Begründung "es ist näm
lich nicht einzusehen, weshalb ~'1artina beim Besuch bei ihrer 
~~utt er noch eine weitere Person benötigt." 
duch das hat methode im schweizer strafvollzug: es sind 
.. run 1 s ii tzlich "einsichten", die nicht vorhanden sind, oder 
,i n s i (: 11ten ", die sich gegenüberstehen. einen rechtsweg 3ibt 
•18 nu r Z ll dem Zweck, daP.. sich kein~r daran h~ltz beschwer
•! on . .Je 1·den nur il!J ausna.f:mef i:; llen beant•,,rortet, verfügungen 
lassen wa chen auf sich warten. 
·lie willkür, mit der entscheidun1~en getroffen werden, ist 
. 111 s einzi ge, worau.f sich die 15efangenen verlassen können • 
.t oc h auch dieses schein bare chaos hat natürlich methode: es 
ist lie s umme der vielen kleinigkeiten, der schikanen, der 
v .~1·...-.ög erungen und der kompetenzverschiebubgen, die den ge
Can~ enen mürbe machen sollen, er/sie soll aufhören, um die 
minimalste Selbstbestimmung zu kämpfen, soll resignieren, 
s icl1 treiben lassen in den verboten/vergünsti gungen, dem ent
'l. Ui=!_; oder der gew2hrung von rechten, die die existenz im knast 
r·e :z;e l n. "frau augustin, sie müssen sich ein bißchen beugen" -
mi 1. 1 i •?Sem satz hat schöpflin das ziel des machtkampfes, den 
" ;· t'i 1ti et , deutlich benannt - doch er wird barbara das rück-
1!.1 · 1 .• t: nicht herausreißen können. 
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"Im f'lai wurd e unsere Ge i„.„-,s_, 11 ;; c;1· i. ·il d Augustin an der deutsch 
schW'eizerisch en Grenze f estßencrr.m • .m. Si e hatte angeblich 
Sprengsto!'! und .Patronen im \uto . In d er n ~~ chsten Vollauto
nom werden wir ausführlicher '.va s zu Barb ara, wie auch zu 
ihren Paftbedingungen schrei ben„ 11 

- so i n der Voll autonom 
Nr.4'(1B81) 
Der an~ekündigte ausführlich e B2ri cI'. t z u BarbarR erschien 
jedoch erst in der Vollautonom Nr.7 . 

"Barbara Augustin - die Starke einer Bewegung l irnt sich da
ran erkennen, wie sie sich zu ihren gef angenen Genossen ver-
hält" -
so die Überschrift. Es fol gen ein Bri efauszug von Barbara, 
in dem sie a) über ihre !-

1aftbedingungen berichtet und b) in
haltlich einige Fragen zu de!:1 damaligen Gerangel der Szene 
um den Sch warzen Block anrei Et. 
io/ei terhin wurde ihre erst e Pr oze P. e rklärung abgedruckt mit 
einem abschließenden Kommenta r d e s bzw. der Autoren, in dem 
eindringlich festgestellt wird, da::: Barbara sich vom Knast 
nicht einmac hen l äßt, sondern der Kampf für sie weitergeht. 
Drinnen und drau~~ en ein Kampf 11 

Danach ist es r~~ig ge word en - ni cht nur in der Bewegung, 
sondern auch um Barbara. Die Zersplitterun~ der Frankfurter 
Bewegung drückte s ich sch l ul~ endlic~ , darin aus, dal~ seither 
keine Vollautonom meh r erschienen ist, was gleichsam für die 
noch bestehenden I nitiativen und Gruppen in Frankfurt zur 
Folge hatte, daß si e auf ein Medium verzichten mußten, in 
dem die Auseir.andersetzung mit und über gefangene Genossen 
hiitte ein St ·· breiter und öffentlicher geführt werden kön
nen. 
Knast und Justiz als Instrwnent imperialistischer Herrschaft 
hat die Funktion und Aufgabe, politischen i.•/iderstand zu un
terdrücken und zu vernichten. Diese Feststellung schl :gt 
sich heute mehr denn .je ig der gesamten ? R!l nieder - seit 
l~ngerer Zeit schon sind Hausdurchsuchllilgen, Konstru.Kte über 
kriminelle Vereinigungen, Verhaftungen, Prozesse, Verurtei
lun~en und Knaststra!en an der Tagesordnung. 
Die Kriminalisierung zeigt sich in den verschiedensten For
men, von Stadt zu Stadt, von Bewegung zu Bewegung, von Pro
zeß zu Prozeß - aber sie lauft. 

~ -
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Da H Knast und 'Repressioll in 11n 'i e.r- en ti.derstand mi t einbezc
gen ...,erden ;nuß und wird, erp; i Li si ,· 1, 1111 1• .1em oben genannten 
Zusrunmenhang - eine Binsenw e_; " · i 1 , 1 i •. 11~ iion 100 oder 1000 
Me ] postuliert wurde, und somit s eit r'h und je einen breiten 
Ha 1Jro in den Auseinandersetzungen w ·1d Di skussionen der anti.
J.rnperialistischen Linken einnimmt. 

Nenn ich die Überschrift in der letzten Vollautonom ernst 
nehme, dann hat sich gez eigt, daß •iie Bewegung nicht stark 
war, denn ein ernsthaftes Verhalt en zu der gefangen gehal
tenen Genossin Barbara blieb aus bz w. sc ii ei t ert e bereits in 
den Ant =ini:;en. 
Barhara war jahrelang in der Frankfurter Bewegung, viele 
kennen sie. Die versc~li edenst en Leute f ingen an, ihr nach 
der Verhaftung zu schreiben, jedoch wurde darüber hier drau
ßen nie diskutiert und so bl i eb es dem einzelnen überlassen, 
über welche Inhalte er/sie schreibt, oder welche Flugblätter 
- was anfangs noch möglich war - in den Xnast geschickt wer
den. 
Oie verschiedensten Leute, die sich andererseits zu den 
gleichen Geleßenhei ten hier drau!:en zusrunmentanden, sei es 
das Autonomen- oder Antiimp-Plenum , sei es zur Startbahn, zur 
Anti-Na.to-"/oche oder zum Libanon.krieg. - so geschehen, daß 
Barbara von den verschiedensten Leuten die gleichen platten 
Besch reibungen von dieser oder jener Diskussion, Auseinander
setzung, Aktion oder Demo erhielt. Die Genauigkeit und das 
inhaltliche :·:intertragen der eL aelnen Themen wurde ihr üb 

lassen - wt;hrend hier draußen nicht der gerin:;ste Versuch 
r~emacht wurde, die Brie!'kontakte und Inhalte jeweils etwas 
zu koordinieren, geschweige denn über bestehende Schwierig
:· ei ten, Probleme sowie über die !i aftbedingungen Barbaras 
· · rfentlich oder breiter zu reden • 
. · 1· sch werend kam hinzu, da;~ Briete über die Zensur gehen, daß 

111igen Leuten die Korrespondenz verboten wurde, daß manche 
H; 1 efe 2 r·'!onate unter.vegs waren und daß es ohnehin schwierig 
,, '''' 'fr, ist, ~enaue Auseinandersetzungen - die selbst unetr 
• •• 1 11i er dratilien nur unzureichend lauten - auch noch au! Pa-

1 , :. u führen. 
:•:r•schwerend kam hinzu, daß Barbara in der Isolationshaft un-
r. er Bedingungen lebt, unter denen "Genauiglcei t" zur ganz exi
:1 tentj &ll en Notwendigkeit wird.- ein Lern- und Er.fahrungspro
,„ eß; den Barbara im Knast machte. Die wachsende Diskrepanz 
Lrug dazu bei, daß Kontakte sang- und klanglos beendet wur 
den; eine inhaltliche Vermittl:img über die Bewegung nur 
noch sporadisch stattfand und Barbara eigentlich von Anfang 
on nicht Teil an den laufenden 'i)i.skussionen hier draußen 
hatte. 
naa tata::chliche Verh ::1tnis zu der gefangengehaltenen Genos
aln Barbara gip.telte darin, als im ?-iovember letzten Jahres 
jn der Schweiz einige Gefangene aus Protest gegen den beab
sichtigten Neubau eines Hochsicherheitsknast es in den be
fristeten Hungerstreik getreten sind,- unter anderem auch 
Barbara. Dieser Hungerstreik wurde - wenn überhaupt - dann 
doch eher hilflos und achselzuckend zur Kenntnis ~enommen. 

•iu!a.ngene Genossen sind ·.reil der Bewegung - sie sitzen oft
mals tür \.lllS alle, und deshalb: Drinnen und Draußen ein 
Kamp.fl 1 Ich unterstelle jedem, der das sagt und d.enkt, daß 
„ r:- es auch ernst meint, aber ich habe an[;e.fangen, unser Ver-
, · " 1 

< J , " ' ,„ , ~r „ :;·.: 1·, i. nt e.c fraL,t:n , Gerade am '3ei spiel 
·~ u .l · !H~t' ti"' 
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Sie ist sicher nicht die erst e und einzige, die solche Er-
fahrungen mit der Bewegung mac l1en mu:.?ite. . J 
'dir mobilisieren zu den Prozessen ur1d empören uns .jedesmal 
von neuem über die dort stattfindenden Schweinereien , wir 
warten aui' die Prozeßerkl L: rungen und geben uns zufrieden mit 
den darin bescnriebenen Klarheit en, wir verhalten uns zum 
Knast immer nur dann, wenn neue Verhaftungen oder anderer
seits Hungerstreiks laufen, Gegenöffentlichkeit stellen wir 
sc :i on lange nicht mehr her, und wenn über Gefan3ene geredet/ 
geschrieben wird, dann meist nur an der Oberfl äche: Haftbe
dingungen und K ·mpfe. 

Unser Verhalten verselbständigt sich und verkommt zum bloßen 
Reagieren aui' Repression. Srkl i.:run;;en ':/er den fast schon infla
tioniir g~handhabt und wir merken dabei garnicht, da.3 wir da
bei sind, uns dieses eine Kampf;::i ttel des Aufzeiciens staat
licher Praxis und ':!idersprüche1mmer Dehr abzuschneiden - es 
langsam zur Farce verkommen zu lassen. 
Ein ·.veg in die Sackgasse, wenn wir nicht anfangen, unser Ver
h :iltnis zu Knast und Repression, unser Umgehen mit Gefange
nen und unsere Solidarit :it ·.deder mehr zu hinterfragen. 
Bs kann nicht darum gehen, an der rtepression zu mobilisie
ren, sondern es geht um ganz praktische Solidari t i; t und Un
terstützung. 
Es dar! nicht dazu kocmen, daß Gefan5ene Opfer und Kämpfer, 
nicht oben- und nicht untenstehend, nicht Ob.jekt der Bewe
gung werden, sondern wir müssen ·.:ege finden, wie Gefansene 
TEIL der Bewegung BLEIBEN, d. h„ die politische Entwicklung 
w"iterhin mitbestimmen, trotz Isolationshaft und dem Versuch 
staatlicherseits, die Verbindungen und Zusammenh '.·nge zu un
terbrechen. 
DIE ERSTEN SC .. RI'J~TE DAHIN h uSSEN WIR BEI l.FS SZLBST 
MACHZN lll 1111 

I n d.i esem Zusammenhang ein 3ri efauszug einer sch·iJeizer gefan~ 
gengehalt enen Genossin~ Claudia Bislin: 

Du :.:-rst ab~rmtls, wenn Du 
meinst, ich bt:an:;„r:iche keine Ge
ra: d~ '/u!l den f„ ~": ...... chcn draussen. 
'" ': •J„~eriteil. Ich beanspruche noch 
·,frl mehr Gefühle. Mitleid hinzegen 
wil\ ich nicht. Das stimmt. Mitleid 
; . : d was fürchter lich Passives, 
' ''. i;.:;t die, die es haben , wie dicjeni
:: c.; , J Gnen es zugedacht i~t. An1e
••icscn a ber bin iclt auf die Zunei-

·kuog,_ die. n:Ut.ilnmcl'. ~ied~r .• cJ!tg_e
gengebrac.:ht wird , die ich über alle· 
Mauern und.allen Papierkra m hin
·-· ~il ~pQre. Die ist mir sehr wichti&, 
k'.:ezu·ol'ichtig. Al\.:::'. da.o;a ich den 
'-~~r<Jehcn, <fü~ k :1 .«:ag, meine Ge
::tr:'.~ ftl.r sie durchi!~ !le:l kann. Aber · 
:;il 3~~uc:h ' ;ioch mehr, weil ich 
-•·-"1Uclt füt Ml!tyrerda.sein nicht 
~-,s~:1t:ifon bin: Ich beanspruche 
Td!::,:hmc: an eurem Leben, eurem 
.wJ.'.~ ::.z , euren Cecillllken und Aus
~inandersetzangen, a.1 euren Kämp
r;n. dt.mir ~ aelinzt . die räumliche 
• r c~_ :-: ·-·~f-'. l'Nt~:.:hen uiu <!.ls Men
-~h::"i und nicht ais blosse Theorie-
. ·,• <: • ::: ~~ " ~'w ( '·: ~ ·~~·: ' ~ :.: ~.: .,; Ü :••-

.;:.:'..J:\'!keit•?'ll ·-~ ~i tc11;r::1.!ent· 
, _·~ - . _ - - ~ \V.-.- !,'~ „„~ :!i~ '- ~~'1)'H!tn 
• .. . ,:.:i.,n , so nur, wenn il>r uns aaz'l 
· __ :...-~~~ ~ttt ~~-: :h:-" -~:'t 'J,;:i.._~ Or!.:.ucht -
a u.s c .1<:111 v;;r;:worge!tcn Verhaltni! 

=- : ·_ .---~-~· =.~.~~~~~~~~ ~~ossir nen _ uad_Ge.;. 
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~ARUM WIR UNS J~TZT 0 D 1 S .l NI TI A ':!:' l V E FÜR D I S R R 

ZUSM•WEi;LEGUNG DER G E~'AN GSN f ;!'I A u,~ GU i:;H ILLA UND 

lv'IDERS'rAND SI N~3 E'rZEN ! 

gegen die staatsschutz 
initiative in den ge
f.ängnissen und drau
ßen wollen wir jetzt 
einen abschnitt für 
die zusammenlegung an 
packen, weil es die .. 
situation in den kna
sten nach den verhaf
tungen von christian, 
brigitte und adelheid 
notwendig macht: 
körperliche folter 
bei den festnahmen 
der drei und, getarnt 
als ed-behandlung und 
gegenüberstellung 
ständig in den wochen 
danach bis: .heute, raz-

• . . 'n bei allen gefan
e;-~n E-.n und zum teil 
,;_: " kontaktsperre, cs
sa::> ::i nsatz, verschär
~',;, o: der zensur und 
, . . :r,1agnahme von ar
t; ,~:i. t smaterial, mehr
:r.' r.4.d 1e verlegungen und 
~.-:: E;bgel egene knäste 
- : r, d :Li!· g e fs.ngenen 
.,,_ ... , ::: :r;i.katj.ons- und 
-. ... ,'~·Z';.m fähi g zu ma~-

. , ~eil wir den
, : .• ,. <l aß der kamp! 
• l '.· :,: ~fangenen unse
::.· ·:i -:iu:;h e ist und wir 
6-2~·"· "': 1;. , daß das i n 
!:.: ·· 0li tischen si tu- . 
:;:t .2 on jetzt i'Ür die 
< :-i1;wicklung einer ge
::~ ·-~ insamen antiimperi-
• L~.stischen poli tik 

; ~entliäh.i st . 
<''., Ist ab, daß die 

. jektive situation 
.n.serer gefangenen 

.:- e-:-io saen schon länger 
~ine initiative von 
draußen notwendig ge
. '~ '.''b.• hätte - . prak
~üH:: ·!"l aei t april 81, 
~~ 3 ~.d. t dem streikab
·,,~;;1~::;t auch der gesarn
\·. ~'. <lr.!ck .tür die be -

·· ·-.r<:r e~. ~-rinn en. weg . , _ 
...... "'-. ·.· ,t 

~.- ,·1 'ft'.'.l'l:te ::ei t 
- • -~ ~-· 1· -o- • ·tt di e 
- J „~-'- .... s \,<;I' 

• . ' .. ~· '.'".\.'> ':"i ~ de.a 

anzupacken ist, -W:~~ · 
ja klar ist, daß -
wenn es die gefangenen 
schon roi t einem streik' 
erst mal nicht gescha
fft haben - wi r allein 
drauUen erst recht 
nicht ihre strategi
sche forderung: 

anwendung der min
destgaranti en der gen~ 
fer konvention, d.h. 
verbot von folter -
also die zusammenle
gung in interaktions~ 
~ige gruppe~ -
durchsetzen konnen. 

so wie draußen hat 
auch in den gefäng
nissen der kampf um 
die einheit des wider~ 
stands begonnen - kon-

kret seit dem hunger
streik 81. für einen 
großteil der gefangen-· 
en ist schon lange 
klar, daß das das 
neue ist, um das es 
jetzt geht: die zusam
menlegung der gefang
enen aus guerilla und 
widerstand, um den kol· 
lektiven prozeß der 
front auch im knast zu 
eröffnen. weil das aucl 
im gef3ngnis die erfah· 
rung ist und es auch 
dort nur so sein kann: 
erst wenn es ein kampf 
wird, für die einhei t 
des antiimperialisti
schen widerstands, be
kommt er seine ganze 
schi~rfe und wirkung 
als kampf, der kampf 
erzeugt und perspek
ti ve vermittelt - und 
die staatsschutzoffen
si ve bricht. 
die entwicklung, die 

im hungerstreik 81 be
gonnen hat, ist jetz~ 
zu dem punkt gekommen, 
daß sich einige gefang...; 
ene entschieden haben, 
die sagen: wir wollen 
zusammen. sie haben 
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ihre anwelte beauftra
gt. antrP.ge zu stellen, 

mit den von innen be
nannten gefangenen zu
sammengelegt zu werden o 
als ersten schritt, 
denn die forderung 
nachinteraktionsfähig
en gruppen - das sind 
mindestens 15, weil 
darunter ein überleben 
au! dauer nicht möglich 
ist - besteht nuch wie 
vor. wir wissen jetzt 
konkret, ,wer mit wem 
zusammen will und kön
nen auf dieser grund
lage Öffentlichkeit 
herstell~n und druck 
machen. auch damit die 
situati on der gefang
enen erst mal wieder 
begrif fen und bekannt 
wird und sich mehr als 
nur einzelne überlegen, 
was man machen kann. 
die antrüge sind nichts 
endgültiges (wir gehen 
davon aus, daß noch 
weitere gefangene dazu 
kommen und daß noch 
neue gruppen benannt 
werden), aber sie sind 
eine tatsache und .ietzt 
r.;ehts drum, sich dazu 
was zu überlegen. 

wir sagen hier noch
mal die namen der ge
fangenen, die si~h bi~ 
jetzt entschieden haben 
und deren zusammenle
gung öf !entlich gefor
dert werden kann: 
helga roos, adelheid 
schulz, brigitte mohn· 
haupt, barbara mayer
schlage, verena becker 
und siglinde hoffmann; 
dann: carlos grosser, 
siegfried haag, chris
tian klar, bert schlage 
und günther sonnenberg; 
ingrid barabass will 
nach berlin in die dort 
bestehe.ode grupp·e ver
legt ~erden und bernd 
rösner genauso nach 
celle. 

·. ~ 



wir sind gefragt wor
den, in "welchem poli
tischen rahmen" wir d 
i e initiative begrei
fen. 
die si tuation jetzt 
ist ja eindeuti~: nach 
dem re~erungswechsel, 
um diemittelstrecken
raketen-stationierung 

1 reibungsloser durch~ 
' s e tzen zu können, wird 

1 
1983 allseits als das 

1 

"entscheidende jahrtt 
bezeichnet. es kann 
das jahr der stärksten 
mobi lisierung gegen 

1 
die strategie der nato 
we rden. darauf hat sich 

!
; d~r staat umfassend 

vorbereitet und die 
reakti onf re offensive 

/! r ollt schon l ~ngst ge-
gen die gesamte breite 

1 
des widerstands: 

· bundesweit die gröite 
Droz eßwelle seit 45, 
~- ;-i stammh eim der proz eß 
<'"gen helga als spitze 
::,,s ganzen, weil exem
:-'~ s r isch gegen die ge
s,;:..i.nt e entwi ckl ung ein-
·.· L' gemeinsamen antiim:-
:j a:ciali sti schen J>oli tik „ 
:; m 'spi egel 2/83 kon
r, ~: en wi r a1l e lesen, 
c::.uf welchem tech nischen 
:.:1..veau bka und verf'as
:rnngss chutz pperieren -
~,-,'d ganz sicher (und 
:~ ~-kl i=i rtermassen) nicht 
- . ~4' gegen die guerilla. 
s,::-: .. c n während der fahn-

parallel zu den 
· ::t > ·manövern und be
~: cn d ers seit den fest

:, o-,i men der drei ha-:c- · 
: :i .___, bundesanwal t sch a!'t 
; __ _ (:~ bet ze gegen den 
· i ederstand verst.iri-:en 
: ;.':. ssen und e.üf seiner 

.:ih:.'espressekonferenz 
ür;.digte rebmann weiter 

_·e stnahmen gegen den 
.<>~: i.imperiali sti sch en 

· wi e<iars tand an. 
UD. :'! 

"'' :'.:L e .:;e.fan gen en. 
, ;; .. ' „;;_z·de h elga deswe-
, :;;c. . zusarnmen~eschlae;en, 

w:-.; l sie mi t ade lh eid 
: s ,J rech P. n wo llte. un d 
' &:eo-:- :H ·1 1,;ei J <iie si tua-

' 1, '-' hier in der metro-< 
'.;o J.a J;ri eg ist ,ist 

wenaun5 CJ'1 · .uj __ .. : estl~·, 
rantien der genfer 
konvention not wendi~ : 
es gibt kei nen i nner
staatli chen s chutz , 
kein innerstaatliches 
recht, an das man ap
pellieren könnte . und 
nas verbindet die ge
fangenen hier auc h :ui ·t 
den gefangenen im li 
banon, in südafrika 
und den gefangenen 
revol ution :; ren in den 
usa: daß e s schutz 
nu~ durch internatio
nale Öffentlichkeit, 
im internationalis
tiechen k~mpfenden 
widerstand geben karm~ 
das ist der ganze 
zweck der forderung 
nac h anwenduns de r min~ 

es h<lt 'liele ciiskus
sionen ilber einkrei
sur.g wid kont errevo
lution~ ren angriff 
des st&ate s gegeb en. 
tatsUchlich v0rsucht 
der imperialistische 
apparat den . .;iderstand. 
auf allen ebenen ein
zukreisen und wird die
se offensive 1983 fort
setzen. 
die frage ist, wie wir 
die einkrei sung durch
brechen . wir denken, 
daß eine ~obilisierung 
für die zu sammenlegung 
- verbunden mit der 
mobilisierung zum pro
zeß gegen helga- dafü~ 
eine angri f fslinie sein 
muß. 

dest garantien c er gen- Anrr. er '.-:un:r der re-i . 
fer konvent i on , die , nat~i rlic :-i k&n.:1 es keine 
be s &g en, daß auf k einen fr age s e in , ~~e forde-
f'a l l ~efol tert werden rungen der gefa~~ene:J. 
darf - ~as in der brd c;us gueri lla und.wider-
zwanßsl ,ufig zusammen- ste.n:. zu U!!°:::= r s'.:..;tzen. 
legung in interaktions- 2b aber eine i ni c er 
f~higen gruppen heißt richtige Aeg ~a z u ist 
(weil alles andere und ob ~ie arbeit der 
offene oder verdeckte ini so , „.1ie sie l'u:'t 
folter i st) . ok ist, ~ar~ ber sollten 
sache ist nicht eine wir noc ~ ~ pHa r mal 
di skussi on um die pa- reden. 
r agrphen der genfer kl ar mu~ ajer immer da-
konvention (anzug oder , bei sei n , ~ a ~ ~ie ge
uni!'orm, bewaffnet oder fangenen im~e r teil u~
nicht) 1 denn sie wur- ~ er k :: rrrcfe sind un '.:i d3 s 
den nicht tür uns ge- ;uch 1.;ei t~r:-i::.ri blei'::>2n . 
macht, sondern Bemein- mit den gefangener ~ ~ r 
sam das krifteverhäl t- ihre : erde rurn;en zu 
niszu erreichen, das k ~ m~Pen 1arf b ei aller 

. • u l) ..1.... ' 

internationalen sch utz kritik an ct er ini kein 
ermöglicht. hohl er spruch bleibe n'. 
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IN OSSENDü'.1? 

Lore Agnes, Clara Zetkin, .'d <:thi!de Wu rm 

:... : -~: ~ _1;:..n 11 „ 3 0 und 
·' ~-:!" c·.. -l_lJ1r heißt es 
„ __ E ·-- __ 0:,trolle mi t 

' ,::_ - ~ : ~ ~: -":<: c h sel, dann 
- Lo-: .icL in den trenn

.:· h. E-:; __ :-10n:cal:m. g egen 
- u_·•-1. :<cmri; c ms_L (oder 

' L: (';; ·, „_. <:<E; o::-a rni t ' einem 
(1::;h~ !:.•.·s·~hLtß vom 8 01 2 ~ 
:982, Jc:'l, ';erfi:lsoht 
istr. · es gelH u rn eine 
r:t. <3«, ;;: ~:~-. :~i-.:;.~;e ll u;-1 g in 
G·;H2-~ orf . aber sowohl 
·Lcs da.-:-u...-., ·als auch der 

: ;--:~ ~'-~:-~,~ ~:i:~f ');;~e s~~~ e~;us-
-' -= .-,-.--;... , ... ·-· , • 

~ - -- :-··;'-' . . Ll.es ~ :<:o p~. e 
::_,_ • __ ,;,.-:e -, eh hier rr.1 t 
c> ·" ·:)'. _„ '3' -~- weg) . dar·auf-• 

: ;::- ~•enge i ch ein 
-~ :~ gespräch mit 

anwal t t das 
·~ siche::{1 Gi ts

~c: k5llner ohne 
uung verweiger t. 
E;ac lien werden 

:~eh nicht ausge-
" :7:t unrl das betre

-.:i ne: · <~elle wird 
• : : -: · j .: . ) _ 3 l~ 2·.„-r • 

„ „ - . :· ,, 0j. t dann 

,. - '· -- ;_- ->:: ---- e:..Ll es 
. . ' "; J. :_:-, :: ~. ~- !. 

danach i st sofo:i: t dc-r 
abflug (mit bgs-h~b
schrauber) nach köln . 
auf dem flur versuche 
ich helßa r oos zuzuru= 
f ent aber sie packen 
mic h sofort und zerren 
mich i n den aufzug, da 
f e sselung de r b i nde 
( außer den 3 bka'lern 
i s t noch dabei sicher
hei tsinsp ektor köllner 
und noch 3 vom knast 
hier). 
in ossendorf an~ekom
men verlange ich wie 
der ein tel . mit mei
nem anwal t, der ~i ort -
i gö sicherh eitsinspek
tor lehnt das ab, mit 
der begründung: in os
s endorf g~be es kein 
t elefon und das anwa.1-
tsmandat sei nicht 
überprüfbar (obwohl 
ich ihm verteidiger
post unter die nase 
halte). daraufhin ver
lange ich ein gespräch 
mi t d.em do rtj gen pf ar
~er~ was a uch v~rwei
ge !'.'t V-li rd. 

21_. J? · 32 
am n&chsten tag ·Nieder
hole ich dasselbe -
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l~ uft n_ chts. gegen 
1 0.00 uhr wer~e ich 
aus der zelle in d 8~ 
k eller, in einen spart·· 
raum ge s chl eppt. dort 
sind anwesend bieger 
von der bundesanwalt
schaft , weiz, mai 
und ein zweiter vom 
bka (der auch bei der 
verha f tung dabei war) 
und einer in knast-
uni f orm. auf' dem flur 
sind noch etwa 'lo wei 
tere zivil e (lka i st 
auch dabei ) . 
dann f2ngt die gegen
Überstellunc an. der 
bka-typ und der uni
f'ormi ert e verdrehen 
mir die arme nach hin·
ten und schleifen mich 
in einen raum mit ei
ner büh ne, die ausge
leucht et ist. gegen
üb er sitzen ca.15-20 
leute und einer foto
grafi ert ein anderer 
macht videoaufnehmen. 
dann ·.vi rd mein kopf 
an den haaren von un
ten nach oben gerissen 
und einer drückt mit 
seinem ar:n auf meilnen 
hals , so daß der kehl
ko pf tot a l ein~edrückt 



W• ; V ._„ , ......, . .- i ~ =-=~,..1~ 

durch di e nase luft 1o. oo uhr transport 
bekomme, aber a:ich . das 
wird immer schwieriger, 
dabei ha.lten sie mich 
an der: haaren fest und 
di e hr-<~1dgelenke werden 
t otal verdreht, während 
d essen wird mein kopf 
mal nac h rechts, mal 
nach links gerissen. 
s her der gri ffam hals 
ist der dreckigste, 
weil man denkt man er
stickt. 

i d a.nsch werde ich ·Nie
. de.1' ir:, den sportraum 
1 geschl eift „ vormittags 

1 

l ~uft diese prozedur 
insgesamt 4 mal ab 

! und am nachmittag 
noch 3 mal. kommentar 

j von mai: das li:uft so 
1 lange, his wir das hu

ben va s wir wollen. 
der imi formierte der 
auch i:.mer mit zulangt1 
hat a.m nachmittag eine 
starke alkoholfahne· 
und. macht sprüche wie: 
ttmi t der würde ich ger
ne mal eine halbe 
·'Jt: unde auf der matte 
, · :· ·! dem raum ist so ne 
<·.·1 11.matte), dann 
•~ . t:.~hte sie hinterher 
: .. ·.,_r! .; s mehr". die haare 
· .. <:::.L ,:m büschelweise aus
,_•: 2ri :·:: ~·;;en ~ die unterarme 
~~o .1.J..cr b l : .. ~er3\l ssa ll 

I sch':i <:rzen i n d~n armen'i 
: j_ ~;; :Cü cken und im hals . 
L--.:.:~--~-~. --

1 --

1 
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montag (20.12.) da war 
wurde er nicht r ein
gelass en, diese ver
sch J. eppung, zell enkon
trol l e und das fotogra
f i eren meiner zelle 
s ollte keiner mitkri e
gen~ ( di eser beschluß 
zur gegenüberstellung 
wurd e 12 tage lang 
verheimlicht) 
am 23.12. gab es dann 
die begründung für die 
ablehnung des telfonats• 
von biebel er: telefo
nate seien in st ammhei m 
grundsätzlich nicht 
mögl ich . 
außerdem laufen seitdem 
provokationen Zob• bei 
der essensausgabe (da 
wird die t ür nur noch 
ei nen snalt weit auf
gemacht) und wir (hel
ga und ich) k i:men. ins 
irrenho.us, wenn wir 
uns weiterhin zuruf en 
(nur mal als ein bei
s pi el P e~ war nicht 
das einzi e • 



1 AUSZUG 

1· 

AUS EI NEM BRIEF 

VOM 24 1. 83 

f " ... ir:. einem brief ha-
1 be ich von der staats
schutzoff ~nsi ve als 
mobilisierungslini e 
gelesen, das ist dan:: 
schon so wie "der 
atomtod trifft al le 1

', 

wo die vorstellung vo"„ 
un's aus, mit nem kon
kreten politischen 
ziel ·für uns gar r.i et t; 
vorkommt . 
sag do~h ma.2, ob's bei 
euch solche diskuszio
nen auch gibt . 
ich denke, daß 'dir und 
die gefangenen a us dem 
widerstand .jet zt zu
sammenkommen, ist ganz 
konkret der kampf um 
die einheit des wider
stands, der anti imp eri
alistischen front, 
eben an dem weaent 
lichen abschnit t, der 

BRIGI.·_T'.'r ;:;' ' , 
- w ,-~ ~JfiNr,\LlPT 

----~ 

der k ampf d..;r g 2f ange ~ 
nen dadrin einfach 
i st „ 
so kriegt er auch nu~: 
3eine sch~rfe und kann 
verstanden werden, 
also wirkl ich mobili 
sierend , weil daw ziel 
eins für uns ist 
(nicht: "gegen ••• ")„ 
ung wo dann auch die 
staatsschutzoffensive 
- also prozesseund 
knast für immer mehr 
und im knast trennung 
voneinander, isolier 
ung, die ganzen dif
ferenzierungen - dahin 
kommt, wo sie hinge
hört :- sie bricht daran " 
und subjektiv ist das 
einfach auch das ab
solut <? bedürfni s, daß 
das jetzt endlich prak
tisch wird, aber das 
ist · a klar ••• '' 
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BERICHT VON CH rn s ;: i ,,,[, 

ÜBC:R .DIE ED-BEHANDLUI\G AM ~)('._. ·1. J·) 

heute morgen zwischen 
9 und 1o uhr wurde ich 
in das zimmer gebracht, 
wo normalerwei se die 
besuche ohne trenn
schei b e stattfinden. 
mir wurde vom bka er
ör.tnet, daß buback 
doch wieder in die an
klage au!genommen aui'
genommen wird, und ich 
wurde ge!ragtt ob ich 
mich äußern wolle o i ch 
sagte nein und v1oll te 
wieder gehen. da hieß 
es , daß jetzt noch ei
ne ed-behandlung L iu!t. 

1 ich war sehr verblüfft , 
e.nd hab sie darauf' hin- ' 
;;,;e•..ri esen, daß die ed
b 1:::!1 andlung nach meiner 
t~stnahme stattge.fun 
d 0n hat. nach und nach 
er<:>chienen 6-8 bka,..ler. 
mir vmrde klar, daß es 

.... ----·---·-r· ·-- -·-·-· 

1 
j 
1 
' ' eine provokati on ist . 

nach L_;ngerem hin und. 
her drückt•::n s ich die 
scl}ließer i n den hin·„ 
tergrund, oberschliße '' 
heigel verli eß diskret I 
den raum. i ch wurde 

j ·, , , t. ~·t a .:: i. n e h a 1 b e 
stu~de oder stunde• ge
..;ren schl uß bemerkte 
einer ganz h' ;1:1 ischtdaß 
sie demn~chst wieder
k~m en. das ergebnis 
war , geschwollene fin
E er g:3' lenk. e , ab schürf
;1ngen an den fingern, 
,~Jic, ::.:~c ht e handgelenk 
sesch~ollen , schmerzen 
:: wi sehen den rippen 
t~·,rJ abschürfungen am 
·ec:hten oberarm. das 
,,, "'..e irch t auf einen 
.·schl Ue von rebmann 

.:,j 22„ 12.82 z urück. 
~u s dem orovokativ en 
;~:„.,;..·akter des be-

au! den baden herunter'-""'! 
gedrückt und von meh- 1 
reren bka1 l .ai:'n. fixiert~ 
knie auf die rippen, 
auf die ob~rarme etc .~ 
einen spitzen d.1;.umen
nagel zwi. sehen di e 
sehnen von handgel enJc 
die fi ~: ge:r:·,,;·urzeln e::i.1> 
zeln nach td 2:t en ~ebc · 
gen ; mit ~: , ne:n griff 
die .tt::r1ge:-gclenke aus~ 
einad e-r•gezogen und ge-· 
hebel t„ ein anderer 
bo!1rte jeweils einen 
daumen~agel unter mei
ne fingern~:gel und zog 
nach hinten. das ganze 

s ,;, J usses und der gan~ 
1 z en maßnahme heraus 
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· h&1 t e ich es nicht für 
ausgeschlossen, daß 
~l.?s gan ze auch bei 
heidi und brigitte 
ange\;andt wird. 
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~; e i l r:lcr Inh.J.i"tieruni.; von ,\delllcid Schu lz , c r,f :rncenf: au:. dur i-<J\r' , 

im Frauentrakt von Stammheim im Novem be r voricen Jahres ver6ucht 

die rlnstalt sle it~n.!; unt er r<eß. t.>ir. nerrmann r:::is2iv , sici : .:.:in'::llicit 

un d L.u griff in und auf die Y.crteidir:c.!:..2.2..~ zu verschaffen, die an 

Ad clhc:id Schulz, Sie[;fried H.:iag, ebenfalls Ge:fani:;ener aus der lt.Al-', 

und die ucfancenen aus dem legalen antiimperialistischen Nid er stand 

hel~a Hoos und Karl-Friedrich Grosser gesandt ~ird. 

Uie Anstaltsleitung verlantt von diesun GefanGene n die ~inwilliGun~ ~u~ 

Üf[nen und Kontrollieren der Verteidi~erpost und verweigert die Llber

gabe der ?oststUcke, wenn die Gefange nen nicht zusti~~en bzw. bffnet 

die Post trotz der Proteste der Gefange~ en. Außerdem ließ sie am 

15. Dezember vorigen Jahres in einer gezielten Aktion die Ver teidi

gungsun terlagen in den Zellen von Siegfried Haag und Karl-Friedrich 

Grosser durchsuchen. 

Am 25. Januar 1983 ginz die Ans t altsleitung einen großen Schritt 

weiter. Sie ließ bei Ubergabe einer Verteidigerpostsendung an 

Adelheid Schulz durch Bedienstete den Titel eines übersandte~ öu

ches - es handelte sich um die "Texte der RAF" - feststellen. Nach

dem das Buch kurze Zeit im Besitz der Gefangenen war, drangen meh

rere Anstaltsbedienste te in die lelle ein und holten das Buch auf An

ordnung der Anstaltsle itung heraus. 

Am 28. Januar griff die Anstaltsleitunß erneut zu. Diesmal wurde aus 

de r Zelle von Adelheid Schulz ein Buch Uber den Prozea 6e6en die 

~echtsanwälte hUller und Ne~erla 1979/do herausgeholt, das ebenfalls 

als Verteidigungsmaterial Ubersandt worden war. Das Buch enthält 

Unt ersuc hungsergebnibse, Anträge und Sacherklärungen zur ~iderlegung 

de r staa tlichen Version ilber die Ursachen des Todes von Gudrun ~nss

lin, Andreas Saader'und Jan Raspe am 18. Oktober 1977 in Sta~~hci~. 

(H errmann wa ~ übrigens der Staatsanwalt, der die Todesermittlungen 

nach dem ld . ü~ tober führte und sie ohne wirkliche Klärunb der To

desursa chen einstellte). 

beide Bü cher hat Adelheid Schulz bis heut e nicht zurückerhalten. 
D::i ::; Uff ntn der Verteidi.;er;:rn::;t :..1nd die .'/egnailmc "v on "v'erteidic.;ung~-

:.ia teri.:il ist in jeder !li:'l~i clit reclltsl'li<.iri;;, socar unmittelbar i.;e:

s eLc- s:1idri;;. ~eK:.Jnntlich ßel:ört ~u oen t;eGttzl ichcn Laßn.:i1w1en ~e:-

.:: ·~ n Ge Ld nt,ene aus oer h'A}' un J die au s dem an tiimperialisti::;chcrn 

.'.'~ '-!:<· sta nd, ,; ,:!I~ vc;-, Ver t ei c:i gern an Jies e Gef<lni:;enen i;esandte .:,chrift.-
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., t uc :u· d ur ch di e Ko ntrolle eine6 nic ht rn t dem Verfahren tH::f:ißten 

rii.c(, t ers (rim Ar.itsE;er i cht ) t;e hen (;j:) 148, 1413 ;i .St?O ) . Für di e Lei

tungen der Voll::. u i; s ans t alte n e;ibt es d3.hcr keinen Grund und auch 

ke ~ne e inzige Rechtsg rundla te zu ei ner we iteren ~en trolle. Herrm3nn 

ver~tößt aber ni ch t nur ~eeen das Ge setz, sondern auch ~egen ein 

cerade i n di ese m Fal l aktue lles richterli ches Verbo t. In einer Z~i

sche nverfügung vom 2o. Dezember 1 9~2 ha t der 5. Strafsenat des über

la ndes;ericht s S tutt ga rt, der zur Zei t den Prozeß geben Hel6a Roos 

führt, d e r Anstaltsleitung unter sagt, die an Helga Hoos ßerichtete 

Vert eidige rpost z u bffne n . überdies ve rs toßen die öedienstettn L1lt 

d em Gffnen ee~en § 2o2 StGd, der die Verletzun~ des briefgc heimnisses 

mit Freihe i tsstrafe bi s zu eineo Jahr bedroht. 

Schon aus diesen Gründen kann sich Herrmann nicht auf einen deschluß 

des OLG Ko blenz vom Novem ber vcrigen Jahres berufen , der in einem 

s ehr speziellen Fall das Üf fae n von Ve rteid iberpost für zulässib er

k l~rt hat . Der be schluß wurd e a ußerdem schon von d er Rechtsw i ssenscca J 

kritisie rt und bezieht sich nur auf Verteidigerpost, die nic h t nach 

den §§ 148, 14 ö a StPO kont rolliert wird. 

Das Öffne n der Verteidiger?ost und die ~egnah~e von Verteidi6u nssm3-

te rial sind die ak tue ll sc hw ersten Anßriff e der Exe~utive auf die 

le tz te n vom Gese tz ßebe r übriggelassene n Hbglichkeiten politischer 

Vc rteidi gun~ . Sie haben eindeutig das politische Ziel~ die Verteidi

~ungsplanun g fUr J u s tiz und Staatsschutz durchsichtig zu machen und 

sie z u verhindern, und das canz offiziell. Die Schwere des ~in6riffs 

1rnd die ünver frore!1h Pi t, mit de r die Stammheilner Anst:ütsleitun6 ihn 

1;;1rcf. ;-.icr1t 1 ze igen, da ~ i1e rr :n3. n!1 nicht ohne Hissen und .-;illi,sunc; sei-

11ie:. D1e 11stl:errn , des baci e n-Nürttembert; i schen Justizministers 

c. Jri ;; , (ClJli) ha ndelt. Sta1nr.:heim hat hier ·.vie der .rüchtlinienfun'.{tion 
' 1 

1 ur J11_ .1 nJ<:rc n GeL:in2, ni ss P. in tie r r:.r< LJ mit Gef3!1[.e ncn auc Jcr H/d: • 

. : u!_,le i c :: Ci bt d i~ uundes.:-1m1alt sci,.:i.ft der b.:idrrn- ·.-:ür ttc::i'üer:;isc o cn 

l!.:indesr· e t; ie r unf; riückendec~rnnb• In einer .S tellunc:;nahme 'befün:ortet 

Obe r st a 1tsa nwalt Lampe von der BAW das Vor[ehen der Anstalt. OStA 

L3 mpc i ~ t ankl.:i.~e fUhrender Vertreter der Gundc s;in~altschaft im 

? ro!..e.1 t,ei:;en He li::,a Hoos. 1-ii t der Aktion get:,E=n ihre Verteicii.:;er;>ost 

soll t~ also in Jem 6eben~ ~ rti ~ en ?ro ze~ ciia Strate~ie der VerteiJi

~u nG ausspionie rt we rd e n . Hit de n Aktionen f;e6en Adelheid Schulz 

1 ~p. er, oie , Brigitte t'i oll nhaup t , Chri s tian Klar und .Rolf 'o'laGncr 

;_,, ~„:.1·1 c :>n Pi·ozeß i n :-1·; ei ;;ctrennten Verl.::ihren schon iür :.iie

~ :i . t·kür ,d i ;:;t - r:;o 11 nicht nur die Ver teid ißungslinie kon-
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•rol l iert, s9ndern darti herh ina us du rch die Wegnahme wichtifer ver-

t eidi ::;ungsmaterialien die V •· --tej !igun& überh aupt 

„ . . l i eh gemacht werden . 

, . Februar 1983 

Rechtsanwälte 

Hannfried Hatt~ies, Karlsruhe, als Vert eidiger von Ad clh eid Sch ulz 

Ulrich Röder, Darmstadt, als Vert6idiger vo n HelGa Roos und 

Siet)fried Haag 

:C:rnst Ronte, Fra:ikfurt a. h., OA.ls Ve:rtcidi~er vo ?t li eli;a Roos 

kichard Sauer, Freiburg, als Vert~ idiger von Karl - Frie drich 
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.BERIC HT VOM PROZES G ~G&~ MATZ UND 

als wir morgens um 
9uhr beim ~ericht an
kamen, bemerkten ..dr 
zuerst,daß bullen mit 
maschinenpistolen auf' 
der straße streife lie
fen. es stellte sich 
jedoch heraus, daß 
dieser aufwand nicht 
fiir unseren nrozeß be
tri eben wurde, sondern 
als schutzmaßnahme !ür 
einen mordprozeß gegen 
die treiburger unter
wel t gedacht war, der 
~leichzeitig liet. 
beim ~etreten des 

aaales !iel uns aut, 
daß die ca. 30 sitz
nl~tze für zuachauer 
dem andrang der öttent· 
U ~ hkei t nich.t gerecht 
'41.lr•'. en. das sah richte1 
t 'i. Y;.r4 : ~ auch gleich ein 
1m,~1. v- .grlegte den prozef:. 
'. ·~ einen größeren saal, 
de r j$doch tür die ca. 
1co leute, die sich 
diese ! arce ansehen 
wollten , auch nicht 

C~RISTIAN IN FREI BURG 

ausreichte und einig( 
stehen und auf dem bo
den sitzen mußten. 
der beginn des prozes

ses verzögerte sich um 
oa. 11/2 stunden , da 
der bestellte staats
anwalt sein zipperlein 
bekam und nicht zur 
vertügung stand (viel
leicht hatte er auch 
kein interesse sich 
die !inger zu verbren
nen), diese 1 1/2 std. 
nutzten einige leute 
(es war auch furchtbar 
langweilig), i ndem sie 
die hochheiligen rich
terstühle mi t schmier
seife versehen auf die 
andere seite der rich
terbank, vom publikum 
abgewandt, stellten 
und zudem noch einige 
gegenstände wie müll
tonnen, schrubber und 
reinigungsmittel auf 
der richterbank pla
cierten. d.raussen im 
gang wurde derweil mit 
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leeren bl echknnistern 
fußbal. l gaspi elt, was 
einen höllenlärm ver
ursachte . der versuch, 
aichter und schöf!en 
in ihrem rück zugszim
mer einzuschließen, 
scheiterte am beherz~ 
ten eingreifen ·eines 
aufgebrachten justiz
angest ell ten. 

so gegen 11uhr hatte 
der richter dann einen 
staatsanwalt aufgespürt 
so daß nach dessen kur
zer akt eneinsicht und 
beseitigung d er müll
halde auf' dem richter
tisch der proz eß mit 
ersatzgeschwächter 
mannscha!t beginnen 
konnte. nach verlesung 
des ersten urteile aus 
der vorinstanz (3 mo
nate ohne und 5 mit) 
und kurzer be!ragung 
der angeklagten zur 
person wurde dann dip-
1 om-mal ermei ster pauly 
befragt, mit welch 



9-k::.:~~biachem au.rwand 
er die gefährliche pa
:role "h ~;_--;~ i.reg vom 
schw~'lialc.~ :>f" , d.i ~ 
ü~ P..'flii;fkla.gten rze
!ip~.„b~ taten sollen , 
~!'};~·~.i t igt u•1d welche 
~osten dies verursacht 
.lat. 

1 

danach kam dann die
ser arzt und paranoide 

r• bü.rger bertold rosset 

1
. und aehilderte nochmal 
, ~tt er damals in der 

nacht zum 27.12.80 mu-
tig und entschlossen 
il\f.t' 41~ angeklagten 
P~im •priihen zugegangen 
eti, von ihnen bedroht 
lm4 v•rjagt .rurQ.e, wie 
~r ~f bullen geru.ten 
hat, wie er mit den 
builen nach den"gewalt 
tätern" gefahndet hatw 
wie erssie gestellt 
hat, wie er sie mit.;. 
"festgenommen" hat~ 
welche angst er hatte 
&l. G einer der angekla~ 
g<c ~ri um bilte nach den 
l '~!~J.t en aus dem ach warz· 
i:la:.:.d.hot riet, weil es 
~ ... - •• un· ' 'tl i h .„ ':·'-": · gemu c ge-
wo:."'<1 '""il wäre' usw' usw• 
'. ;:- •":ifit.i!prach genau dem 

! ·G:TPt dar nach ?o ry-
1 a~?dungen endlich a u<.h 

1 

ma.J. S!Zl rlcht1 ~„.,." wir 
kennen das 0 

' die aussage von ihm 
hatte nur einen haken. 
als er v ertrieben wur
~e o soll einer der an
geklagten ihn mit ein
er !'lasc~e bedroht ha
ben, das aei auch sein 
mo'tl. v .tü= dia al.arm
ierung der bullen ge
w0aen; b ei seiner zeu- . 

gen e:··:·:f-::·",''' in r!"'r ~~11- r n h 
ben iw ctt: : +:hi~H• i hm m.~~ mal reinkommen und 
d ;18 · ·) 1"1' -- · · ' 1 • l .L d am kop! nicken 

• . •• ->~ '•' '· '-• ·,, L !.;! • .',:' .1•1 daß d_ 11 , f ~:i 1-;~ .~- „. _ t.4i. je:>r ~ ?;'.; ". d0:na.f• a s a. es stimmte. 
ttt:r ' · „.cntn:c-1} ·t , -;,n eh wurde dann noch 
vers.HH':.etµli;· ''. j eil ~ :un .. stunneinl img der lang-
di es wieder ein „ 1 W'f11lige ver:Afaltarver-

c twns verstört W'tll~ds trug des anwesene 
er vorl~u!ig entlasseni ache!!elstr. a5 verle
er sollt e .jedoch spä- sen (dort soll gesprüht 
t ~r nochmal mit den worden sein), aus dem 
bull&~aussagen kon- hervo..rgehen · sollte, · 
f rontiert warden, was d.aß die damalige strat-
ihn sichtlich ner-vö a anzeige des verwalters 

·.· .. 

"''·c·;\.lt'.; '<' ~ ~:l"' doch doch ein rachtskrä!- t 

:f t~::.~o~~~~en ~Wfm s;;~~t~.!~i ~:, •;1·1;,.:;\;(C 
n ach dü.lmen/wa<:rt;faJ.e:n n?cn unkla:r ws.r.:-„ zwar l 
genommen hätt;0

0 
ging dies aus dern in- 1 

nabh d.tl,.,' mittagspau- ~ halt nicht hervorf je-
se wurden daw, noch doch gewann~n wir dan 
rU. ~ bfiid :s.J. brül~n mül- eindruck , das der 
ler und berger vernom~ s~ra.tai:trag mit der 
men, die in der trag- lange 1Ler verleswig 
liehen !H\cht nach den des verwaltervertra.gs 
sprühtäta:i:u fahndeten immer rechtsgültiger 
und von dsm d~nunzian- wurde. · 
tenbürger begleitet jetzt stellten die 
wurden .., si.a orzählt en Verteidiger noch den 
von dem v®:rgs'blic.hen antrag, einen zeugen 
!l uchtv~rsU<lh der a:D.- bzgl• eines vor.!alls 
geklagte~ 1 die sie in der vornacht der 
erst ignoriortan abe~ traglicho~ ang~l~gen-
dann in d~n sch;Itz- heit . zu hören. io dar 
kasten b~w„ an der ne.ch't zum 26~'12„So 
jacke genommen doch wurden n~;mJ. ir.:i; 4 :J.e<Ut6' 
von ihrer !estnahme in der sohusterstraße 
überzeugt werden kon- von bullen m~ltrRti~rt 
nten, bis eine hunde~ und festgenommen , de
sta.!'!el &ur verstärk... nen auch der. v:::ir.·„mr:·f 
ung eintrat. der eine der sprilher~i game.~~t 
bulle bestätigte dann wurde, was sich &bt$r 
nochmal, daß der zeuge als haltlos arwies'( 
r?sset bei der nächt- ein betrof'~1.mf!r 1.ti..s-
lichen v ernehmung kei- ses vort'a.lls ;,r~u."d(f cta-
n e angaben zu seiner bei . von r..ten tn:D.l~n t\e-
bedrohung bzW',., nöti- wußtlO$ g~sdÜSß.!l!! und 
gung gemacht hatte• bekam anaehl iene:nd 
rosset mußtn d.ann ' nochein f'unkgari« t uu.t 
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aen kopr. dieser vor
.lall. eo der vert eid.i· 
ger ' wurde in f rei burg 
bekannt und war das mom 
tiv der angeklagten, 
sich dem buJ.lenüber
gritt zu ~ntziehen. 
der ricbt er maß d em 
nicht sovi el bedeutung 
bei, und die beweis
au!nahme wurde abge
schlossen . 
während der beweis

autnahme verhiel~en 
sich die zuschauer aus 
gespr ochen friedlich, 
obwoh l r ei chlich gele
genhei t war , in dies e • 
blöde ver!ahren mit 
kommentare?!_J,gld bemer
blngen etwas abwechs
lung zu bringen. so 
nahm der richter dann 
aal ein stück kuc hen , 
das umherwanderte oder 
ein entspanntes liegen 
au! dem boden zum an
lass , s•mne r otwangige 
hil!losigkeit in vä
terli che autorität um~ 
3uwandeln, indem er 
~u!' eine so!orti ge 
t·ä umung hinwies im !al
l~ , daß solche störun
g~n ni cht unt erbl eiben 

so begann das plädo
yer des staatsanwaltsl 
d~r~ obwohl er von der 
~anzen angel egenheit 
keinen blass en dunst 
hatte, die vowiirfe na
türlich rür nachgewie
san hielt und auch ge-· 
dach te , sie entspre
itl-.i._e_n ct.__zu__ h_o__po ni_ert3n . 

; \"> "''-<l er nung Ci1l dä.s 
1• rst e u:..'"'t eil fing er 
,;_ -~!".I an mit diversen 
~:~·1at en und tagessät z-
~zu jong~ieren, die 
: dann add.terta und 

·,ler und dort etwas 
•-!!Währung dazu gab, s o 
-1~B zum schl UiS ~J:' 
j&dio b- ~onate,auf be
.,,;ahrung r auakamen„ 
"")lll verteidiger a~ 

;,, .. '. n ~ mange~d.en i:iath e
. ~ „ .... ·;~·:· __ ;n:: ~~ ~::· 1'-:1 J..n~~"'_,. 

.„ ... ; . 

e .::-· ~-Vt · : eh 
· _ ~;.. 

„ • ! " t" .• ~ „ .... l ~· '' • •· ,, f;i: EJC!"..-,,1)(". , .• , 
mg-~ ..,,, ~ ~·-;z.i IDl · -"·'· -

ugs zllffi :~l~t; ·-., -~· 

~~~~h~~r ~tf;.~ .. ··~: :·: 
~ er ein schwt-1 \, .~ 

und es ihm ·wc;r.:?. egi:.ü 
sei, wie lane:~ 1.e·nte 
im knast sitzea. da
raufhin zog der r i ct;t: •· 
er die notbremse, in ~ 
dem ar ein paar k l opp· 
erbullen zur '~ich e:·st· 
ellung der r uhe und 
ordnung L11 s a .... : :.uf ·' . 
marschier en li~:.ß„ b ei 
der nächst en störung 
sollten rUese dann die. 
1inge in seinem sinn 
regelnt sprich testne
hmeno 
während der v erteici
ger s ich abmühte in 
d em ganzen chaos noch 
ein pli-'.doyer zust ande 
zu bringen, glaubte 
der richter dann in 
der ersten reihe rauer 
auf st~igen zuseh~n, . 
dessen quelle eine_zi· 
garette gewe sen sei~ 

sollte, der dazugeho
rige raucher sollte 
dann dinu;f'est gemacht 
werden und die bullen 
schri t ten zur tat , waP 
allerdings ein !ün!mi~ 
nütige s ger angel und 
eine voll te saal· 

raurnung 
mit sc'.11.'i
gen, trit te 
und dem ein-
sat z von ehe 
mic al mace 
nach sich zo 
als sich 
dann d ie r~ u 
mung auf di e 
straße ver
l agert e, ver 
s:ch wanden die 
beiden ang e 
klagten mit 
einer rot er' 
nelke im · 
knppfloch 
erst mal ne 
tasse kaffe 
zu trinken ~,· . 
j n J em gan2. e 
, -· ·rnrr.el. ~at 

~ :ich da nn woh.i 
> 

t 
3 
~ 
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-«. , 1e. ,„ · o 1J. cxn:?, et L ~ c;: h 
, , 1.i:m:>J.lls rilit ._ t r· r>: ' 
l - - ---

l g; t.i.6~ r:egen die bull•.:n 
1 he ,1eh:c; -~ j '8'~ anfall s 

1 

wurde t· . -, j „ bis i n e.:i. -~ 
nen n·<.i..: .. ft~si<l)gane!l b uc ·· · · 
, " de'" ••n•fc1 ""t- und un·-1 ~.f..io. ,.,,., , .,.... ·~ .:'..).., , 

i te r t!i e~,e:n vo:: .... a."1.c 
l!~ stg~uom~eu, e a f0,~, 
i t1E1 noch ein ::;~:;cctan "· 

l ~~;,ti ~.i-~:~-:~~~~-i;:u:~,,~' . 
lnovb ~al Kl a r gemach~ 
wurde daf~ d er wider-· 

i ' . . . stand trotz krim1na.i.:.. ·· 

!
' sierunrz; und bull ent~:1··-
ror weitergeht „ er ,~ ,-- ~

i dete bei der bull a0~~! cha no rd 9 wo d.ie tr~i ·
l 1e asung von sonja ga-
1 fordert \lfurdel we l ch '::; 
! l p ., j dann aucü ba d c r „c ':· -<.::?,-
'! te, si. e hnt all. erd.Ln(;·,'. 
mit einer anklage we-

v ·· ""''e'"la.t-·z1- -·.,„ 
1 gen .~orpe.._ ~ • ·~ „ ""·'·6 . 
und widerstand zu Y.'?-·c:·1 · 

nen. etwa~ verdutzt ~
ber das ausbleibe~ d0~ 
angeklagten set;z.te ,::_;:; :. 
ricbter die verha."'l d~-· 
l ung f o rt und kam ci<::Ti:: 
zu dem urteil von 6ü 

l
tagessätzen a 1 5 1 -_D~ 
f ü r ma.tz und cb~:i. '?C..2." '· 

1 

.J 
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1 LE'rZTES WORT (ERKLi~HUNG V. MltTZ U. CHRISTIAN) 
··--- -···-- ---------.,,,-~~-----::--~--=-----f 

„ ~ '· " : ' . • :1, , • , -.: :-- : 3 ~~ ?!" exemplarisch ge-
. ~ ~ ~ J r t \ J i r 1 • „ :. d . , ~_, l e ~ ~ . .L"' : .• ·- . ~ . 

; · „„ <>~ 1 or· " ' d . ;·""' >- l , „,.,.. ir1 f · · · · 
I._, " ~ ·J ·. ~ „. - t -~ ' u . J \ . „_\ -..J. Q \. ; ~ ) .... „ . „ l - • \...' .L s V 1 L ........ .l .... J l.. F ' ... J „ 
c: .:l'.11.i. 1.;ch d :~·,1t: „ i , u:J c:1 ti.:_. ; . .'..cl ejnz e l Lc r 1 .:.u ~ o ci ric;r 
f.· ., . :1 t . -.1~: 31: n 3 kl r r~u ·~ o .Jhr. ."l , d b die sb.:utc ·wch t lli c:c r. i c bt; 
n u t• J. n d · r 1 t c: 0 i :. :; , r.: 1. t r :: ". ~ :: ·; i 1 :i c b e .n n c t L t :..· n d 
nu~ in d . r l c: ~ i r.t , r:Lt ! ::}; :.:d!.icb c :n aurnahmc :~ ' 1 ;; t c. n d d .: n 
c '.H.: i c s v 0 n c': ·„ i. r ~ : .: '. : c1.l r" '. 1 .. '; ; ; . v ,. 1 J :1 . f d u r '; ) 1 ~ u : j c l ~; .i , i n 
c' ic1ste 1': o ~:. i L . .? liE: .~ . . :.c1J, ·;:- j r;' ~ .. : : . t p; '.;t .~ ::~. ; i •. ~: · n ·l :; n n":: ... :. h .~ n 
c.,, n s~h h del einzu "· ch l ::.:. , , C::.o .; .. . '. :1 , \ \.c 1 :; · „: :i :: ::it1:n5 ·' 
z u benutz en, U"I die 1i c:1 .: .. s· i. :· .:- ·7 f iü· t. : n . ,· :"! ! i \c ,: ·· 
r;::01ien zu schnff ,:: n, sonder n t11 : h n .>~ h in r/ }~ : • . :1 1-· ·. : . :1 
wie di e~~~:m hier, die f' '.' ": 1 1 t o e:... is'.;._: n:. ·1,_:: „: ~ !il,;11 „ 3 d u :.. e h ho
he c eld- und knast stro! e ~ vor~uncj~cno 
irn b:i1)~Ll l des s-t;o11';cs t'c:-i .:. int es ni cht <rn, .:: , :-.::·d.ch ,: n, die 
hü1 ,:~e r 1 ~:;:npfbe .,.c3ung und das, •.Nas sie sie :: 1_ . • ~ha ff~n h <. t, zu 
zc 1:'./:;ü:tc".l , sondern er mu.3 die einzelnen h t nj ·3Jnden men:.;c .ti ~. n 
1„:,;. · ':;(: · : 1 , i h:t') e~ist ,: nz vernicr1t"' n• fü r jeden sichtbar, u:.i 
::-;u zc: l'.~!l , yJie sinnloa solid:u'i t ,h t St!in ~c. 11. 

_ v .:c : „ L i:·1 .~:.'stcn r ;:·o;;; .-.S 11 ·, r. ·:: n uns i:;; :-L~ht b<incic 4 01-~ , r; .: -
I L 1 v· .1 <'.' · 1. :;i:- : cn .„ +: r·,·~·:: . 0'1, di e un .1 r:,U; l l cn J, 25:1iGhcn 

"l \.; ·':. t . · n t ' „ ·' .. -: ~i :> r: c' i : ~ t \. ~--: :~ d · l·i n r~ :, t "":' 

: " , l 1 ;: ; l \ · · „ ~- · ·~ -- 2 n 1„ ; „ ·„'. :. , l r.. .' . ·: . , t. ' : " J e 
<.

1 
·: ~ \.J , , ~; r , E· l. ~J :! z 1: .• J . ... „ „ r. J -

I • . • ·: . : t. . l "t "!, " ~ l . J.. •. ~ , ' ~ , : ,,, ~ . : ; . ) d ' ·-• 
[ _. . l (_ ~ . . . 1 · ~ t '. · . '- :. t L.i. ,, . . ; :· . 
! . 1 ' ~ ' . l>-i~i~i~:":~".&.) cr ~:cr~Ut~it:_·. t " "- a.·i ; _•--

· J.t: . 
n d 1 ;; , jn cic:-:c ::a l. .::1:2 , di~ jl.'; ,1 T l. ~ -

• : · • · :1 · 1 ".' 1 r ; 1 : 1: · i 'P \·: i : d ( : n i i '. 
.1 II d .!' ~ L; ~ ; C. .. :· ,: „ 1 <.. 

' ' . 
' ,) 11·1 l ' . ~:l .. t •i . . j '· ~ ] 1 • • ~ ( : 

. ; 

-~· i.. 1 ~ •• 1 .. • 1 :, •• , ·~ • :.~· 'S : i \J 1'1 ( ~ l l. , . • • ~ l fj :. , 1 • \. i ( : ,·1 ~ (... 

- ' ··. ! c.'" „ •. · ' • . „ t: :!.\,;11''"1(~ .. ;i.~ Jic Li ~ . ...... ~l ;J nicbt; Z ~~ -· v-...11L.__„, „. ~ ~"L , .... . 

LO ) 1. „1 ... uch sicher über und, di.e wi r hier an r"-. U ue_t; dnd, 
f". " .. : L •• • ) , wie von millionen onder·e H 1;ic r1s .;h <.. n, e:.. :' t'!nntni~.;J(; 
<.dW b„·Ld. nologi schen da.t .; :-i:i.:autern '\/ ü l.' 1 die & 11f anfr L[~, c:; v c ..t 

blca-computer auscespuckt, f::in zcr:i. Li ld e r~ .; ben, Jo s du nn in 
ein urteil , wi e bei der ersten ve r handlung, einfließt und 
mit "generelprävention" umso hrieLLn wird . 
" generalpr'ivention" '.olie nu~h iro brokdorf-prozeß, wo micha el 
duffke und markus rnohr iiil.' ein e a ngeblich v on i hnen herbei
geführte "leichte gt:li i 1. „ erschüt t e1'ung " eines SIK-b i.L1ten zu 
5 1/2 und 3 jahren k nast otlne bew ~i hrun(E verurteilt wurden. 
so macht si ch eine vor „:..li lich "unaLh'ingig e justiz" zum !unk
~ionierenden teil de 3 ll .. :.::::<.. chenden syst em s und produziert 
eut d.iese wei se selL ut ,i , ;} SGh\1indende VGrtru u en breiter be
VÖlkerungskreise in dc:11 li„l. . ,:, 1 ... :i J:,;.~ ht.s G t ~n: t. 
'tr wollen uns nbtr ni c:i1 t d ·ilc~~ b.:r. l. e;::c n , wail wir wissen, 
d.f„. ß siah die herr:..tlit: „ l .n ~:u _·,i~„ 1; :i.. n c; i u.: . . .l lE.nd. veciindern 
-,_.;:.;Je· ·md ver ::'nd<.:~:! l 1, __ :' .n , i i~1. u, 5 .:, L~li o ll 1:teile öffnen 

id;:n men~i'!h en die su ;s " n 1;:1J Ju:J..; .: 11 si e s „1;e; il>lo t' i.ierden fü r 
l d.l!ail' Wl."'6 noch auf uns zukCH1: n1t„ <l us urt 1.:il, \.JG S hier heute 
1 g,.--;.! ällt 'Jl.I'<l, wi e es auch i rn1:i &r ausfüllt , wird die geschich-
1 ·c e niebt: e utlw lten „ wir \Joll e n nur nicht, da~ das urteil als 
1 e :i:gebnis stru f. r echtlich r el evarite r floc '...: cl h dargestellt wird, 

aondern daß jedem hi e r im saal seine politische !unktion und 
de.mit die politische fun k tion der justiz in diesem land klar 
wird. 
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.. ~-.._!., .... Jl..:.,.L . .. , F . ! . . „ „~ ~ „ • .. 
- . „~„ . . . „ · - · - · • · ' ' " ••• ; . Kunst ~ ll:.'!•::J r,;~;.a Hogm J · J . . ~:.„::; ~ ~ .. :~n . ;:,onnt •. „ t' ' "' .·· :-'.-::: .. · d nicht nur als .... hn ; ....... ,... r ~ c~ 1 " - „ 

sondern auch c;: snach!!:itb~<ff> : , ' ; . ' v .·s. g • um sich mi· t „ o- l ....._,; zu i:; .,.„ y, . „ 
es, weil es i zust ;;•nden zu b . ··: ·· -~ ·~ :;::·:-:; 

m r spaß m ~ ~ f3 SG( realit.:~t di . ac1•t und .• . .,reil es r. • ).cn :.; ;.:.n;, ;; 
. · • e ich be'' ":r. r "ir ni: · : 

:c 
\ , 

2~ 
I' 1 
"-1 
•d 

m~ tt eil ung: parolen ~n„p e • >JeGZ u.1<ot1men. - ei: "' 
bilder • hsppeni den w:i.den • ptlasterrail ' .„ :·•,; """ 
kei 

ngs C.er r ;.; uber· _„ -, . · ~ :.::: ,,. \ .. r.·:: .. ,'',rl. -

ne kltnstl · • r '.: r i -. er sondern h rr. eh sind 
sich ,; i· e -t·· and•.-;e:::-1\:er/ ~ b . - ucke k · o.1· · oiter. se ""it tr - • .-unst ist E:s vi .-:. l lt1icht "-·:'. ·;.''.l t:·; ·'".::~ 

.. - eunden spielt. „ . , wer :. n ;;·: h :„ ><-
m~ . zene stellen um er ed•.llt :,;ena.u die . „, '· 
statt ·· · ' e;eld zu ;·.-l . J ··· .... , .' : ~· 

ubersoll h<> ,.. - · . .i • ' a~egen ei 
. „ =3; ~-

t 

-rzu.,,tell s r „ · . - -- „ 

6 
ellt, was ih .. " ,„u ":iner m · ' .m ger:„11 t ( . "' asc , :--~ ··": " „ ' . 

.' .. mich kunst. ode • violleicht sabota· , ·, 
; ' 1! e' r -in g <:sc ic•t . g .. 
h . J in zau.berer. ob·.vohl .m<Jn . . .. ~r trickdieb . 
:;: . : schau ich mi:l7 d . von die~cr.i auch et 

'. : :·:· 

4i ·.· ~ : ~ -~. 7 l 

·s;,-; o i ~ · ie langweili::--o ... · 
Obt -"' ':i' ·r r I r ~inell zu .sei ;;;,t.:n .,,.. .... Il~·tlet• an ' 

1, „ ·IJCJ· fw : . ' . / r- ··1. n, - kann mn d p n1;.· :m· tf T'. "'' ' . : . .. i "'{''°' -.,,„_ :, . n och nur t: ''h• "J7· -~ - r . \ r{J.·7.rt1 :·"1 tc k b .. fi }: .. ·,_·;:;i:.Jf~ 11 L:r1r,..1! ·,~,._.:::;~'L .. '::• ~ :i· 
' ,n . -~ .. . ~ ' - xo· ..... . · - .i ,_ ·~ o . . , 
1u - U > , J • • ...; t -" • - - b t l'»• " • _c„.„ • ,. •. •• , •" ' 
A die beim '.<aufhousdiebstahl. be~.erken, ent<iecl<t ·•or•t·:" 

die saccen an falsche pJ."tz• zurückstellen unC. enf : 

s ich aie soeb en zuzuscO"'eißeo - das ist lll>Pl'•!!in~· 

' . J 

l J t ·' 

il.uf .i eden raJ.l. sollen die mi:zcne >ri. e uM fbanl:i erq . • 
mes ser (handel. akS!ll'"cr) nur ihnonse:n' i'l• dins• kri c r •• · • :· :Ci. „ 

l eicht wee~cor mit nem sch•1'l rum)• von mir aus !<Ön . . ·• i< 

tonnenweise d.iesa scr. ei~plastikeh 
t onn en·• ei s e•ldi e se scheiß eisen- , O et o n-, pl ast ik; . . . : -·:i 
autstellen iassen. das sieht so uus wi• das was ·• o t .~ .. c: : 

produzieren, unm ensch liehe ob .J ok t e , ab r all prod u;: c " i '1 c·<• ' 
s ebaf f ens roeh r aber &uch r.ici'. t. in der zei tuns" •. > i t • .:. " ·: 1 / 

81 giOt s investitionshilfcn beim ;:auf von '.<uns· ·. < 

b •:• s an erste!' st ell.e 1 sie d '1r r en ni cbt s menso 

besch~nken 1.vi r nehmen uns die s nc: en die uns 
lieh gehören. wir scheiß en auf i:Or gro»ea her . 

k ein !:ilibi - keine kontrolle• '.dr lr.s~ 
. . -. „. 
l ~ ,,:,.... '. '. '. , 

. ~-- .- . ·- · ·-. .„ .. 

~~~~ -;~';!~li ~·r;:.;-_ ·).r···.~~f~1''.'i}/,'.~:· ·· _..,. . . ~>"'" '.;;.: '.<2 .• 
• .. _; . „ ~ .. . 

~ · ... · 
r - ~ l ' 

. , .. , 

, . 
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für die bonzen aber auch !< ein e ''alt '.' rnative'' s:?lb s tausbeu-

tung, dann darauf :~ön::en 3ie r.ur ubf'.J.hr':!n: li!'_kes ;-ir. t .:: -:'n·?r· 

mArtu.T, der.i mo.r;:t -..:..T'l·i :'.er ~ ~nkurrer:z ;:! u::; :;e li ef0rt. b e:Ls~"}j_ ·::-

1 e 31.bt 's ja c~;-.ug. Zigaretten::::- ekl'1!.."!e! «;ieso nicht a ut ore

_ : l .·::m ,~?I aber r.i:?.s i:;t ja nur ein kleü:e .:::· t •.:: il der zeit , die 

ein ~rmer sann f~r sein - u+-"' '' U" ;..~,~ r: -t --:i,...; r. c.,.;.. vl.; Q.. .!_._. .... _..,~j • . ....L„ . ..L .... .J. 

e s r:·hrt, steht. parke:i und die kohle verdier.er. f i~!:' 'o enzin, 

steuer u::j versi.c.: c::'urlt;, st:;:oefz8 l;t J l, kT'<~:'l\.'. enh.:1us, '.;crx::::. tc::t-- . 

·.m,l da kor::mi ict: zu 'le::i pu~~~t wo i~: . . lieh fr ,-':;r::: : \·Jc.::;u ·::ber

h aupt 3Al.:i v2::- r:~i m en? die l•?Ute ci:::''.) :~i+; . 0 r1 :io. : ~::'..t sie -:; i c ~-, i::--

::.:; :: nd ei:nen "Jcl~ ;i!'.i , ~~er sie vom s;::st eo nac: 1 a.b:1 :rigi ~-=.:r ~;1cht, 

~aufcn :dnr~en. pk„:s, tv, ul:: , pill ::: ;-1 u::-1<! S.):'1:3t ·w.s • . ::-u.f .rJin 

sc· ei~~u.rb ::: it sir.. '. i sie ai..:.r,h ;ioc~1 stölz. •1) ·,Ti.L·!.i von :ir 

f~e ld verlangt? - l'.liete - •·mnn lült ·.:.i.n ·:?c:'::ii :: :- : :!:' -: in 110.us 

inst and o~ : n e die ~Jiete 5leich zu 9rt ·:.ih~ n? - &:3 :3en - t on:1en

wei se ·t1erd ::: n die 1 e'oans;r.i ttel v-ernicl · t :"'; , :ii 'J~d : :l -:'. i: re v;;:-

ni r: ht en ::ie stadt. - heizL:.n<; - teures ·.il .'J. b~r- <:P.lf j _-a ;'l m;:11-

•: ! ~ . 

. _,; 

_,·_. 
.';'· 

-.„?'.~':? ·· 

~~;:;_·) ~~·: ~: ' 

...,.·:-:: __ I\ / ' _i~. 



v ( e· L • .. „ , b l L .!. ·...L 1 a "'1- i , . r. , { ...... _.} :: .. ~ ~ · .. 
g':!r Zc-~ t e .c-~9ic11te :la~, j s s hr ab~'ur ', '' '· ·~e:· 
~edakt~or.sl<o.L„ ektiv ~ir, '1 ~-·;.~i ~:fe1· :-cv.11 \· ... . '-~ -~..;":-· .c:. 
Artikel ~"- _., :l 0 r "föd:i.- ·, Ir:"· ·nieurs~: s;, cie::.·. rer 

I ") • '"J ~ 'cll '' V:')in '·:.n~a.r . fs von .ms k :;,n n s :.ch ,,,._, ···--:··· 
, -:~ ··s " q . ·~o ein ·,cl ei- ! cr,)r:i s ch e ßnut eil2 L 
'. ~ . ~e~ f~i~es ~er~t,I ·~ert von mehr G ~~ l~C.-

1
::- · t ,-;-·:i .':.':-- Won~er: ::1-: leist en ? Aus ! l. ese:r 
r • j ~ „. c!-;t ·ßr:z so 1 Ökor: '.);~~i sehen 5i cl1..; 

I ,.' f.;i .1 1m·i lsngst ! ;c}i:: an un::; rile.s e::.'_,-,r:-

l'WANZEN 
1 -V 

m.::: so .;:'8ine-n.) aufs . ü- 1 -::i :~l eti-lo;s frc g ;. .. l_;_rd.13. 
re:: ~: a:rn , :. L:i <Ü e da:! n Uf'd d a s t e:!.l ten ·t:ir i:.ns 
e:i -;n r lustb~tontt::n sre- janz d ur.J ;!J und sc. ; t en 
z: J.l b er.snd.lung <:\.;. un- ~3 , ma che :r: e:::- S ':ie s el-

;: r:.:·z.1 eh en, be::- -.ms. 
jJis :t:'.iee , clies~ s Ding 'Ind siehe dat ,~s :::;ibt 
l··)p '.:'.1S3.:oi1oe:J.z ;1 pfri.er11e l r., lr;:;c!i n e Mögl:l c 1·. ~~ eit, Ge-
::i-!.:.~:~~-, rlen } et::ten ver- 1,... ,.,..;,c,.."' unt er .:.J. A.l''.en 

1 
.::> .„ „.... ~....... . .... 

s t'1.•1b-cen 1'1:.:,kel Z'.l nici~t ;::it S Cl:r.:m a";)zu-
,:{ri~ehen uncl d.~L".? .:;es ·.-li.c(:eln. Is t so~~&r 
el -:;T'.C.e Sei·: .:; i 13z0·1.; end- nicht nol se:-.r :om;ili-

sc h~ .:i.: ziert . We: .n ::tl so · .. ;c;.3 an 

/ ' .. 
l!l 

'!-•'j~' 

." 

.. 

.i 

.... · t ri e'· ·· "'"" i ,.. r " '/o31.iS•, lS, , 1. u,1.1.., __ u 
\ \. ·l i e Bo:ren vo·:1 eurer .ill

·~ lu;e und ::;tel l ~ s ie a:n 
· b03c e:-i :r.itten l.!1 :ta um 
auf. Dann Gehmt ihr das 
la·.:.i e . 1md .1.).r. W::.rc 's 

1
--iar.": [~ .:.c.1 l<C?ide ::- -~i:;·.m s 
.~tzend. Ihr stellt dann 

1 
1 

· "?'"e.- :„ ... c~- ~<·ei be11 .:3c r1Je:_"' 
1 e :;_ n , s ·J n · .i e r n di es c s e „ 

I ~ elh J. f:: e r a uschen Z>•i 
sch en 2 s~ndern . Unct 

· J~s so ric:-ti3 satt laut 
,.;i:::-!:lici;, e s i st; b ei so 
n e r Gele~enhei t nicht 
-ut ~ 1.· P · - ~ai le ~li m e-
~ , - - .:J _. _ 

~chei be auf ~ ule ~ ~n. Sol
che Sac ~ en kjn~en die 
Scb~ei nch~n zie~l ic ~ 

leicht · .. ;ied er rau::; .:.'1.l
t~l'n ( nein, :~eatt0v en 
l. 5 t _, u c n :li 21~ t . :: ~ ," .-:: ,~ ~ ~ _ I 

1 -:-~ei ·--:·~et) . ~·e s-~ d ~ ~ ~''~': ,~ 
l ser, ·.-nr ~.f:>2 n l·~ J·.-··- '-1 ,-
l ~:2.s S1::' eiß-~au:; c;.ei: :1en.-> 
!~sn. Der ~ el l ~nbre i 

VOLJ..A UTONOM 57 

ger.-'c n ;üich <ber da s 
~ar ze ~c~bare un d aucb 
nicht hö rbar~ ~ re 8 Uenz
spec t r u.11, ;n :::i we r.n di e 
das ~lles rau sfilt ~rn 
wollen, dann sind halt 
auc!J unsere ·-;ti.:.1r„ci : en 
~es . Auf noch sicherere 
::u.'!<:l: e::' könr.t ihr ;::;e!: en, 
we~n ih r euc~ i~ ein
sc~L '!)i ;;en ::-ach:; G:i. cl el 
( Arl t, '~a.i. n-Funk) so
gensr,nt e 3chalL1andler 
besorgt. ~ie sind sm 
wa s ~hnliches 1vie Laut
s precher, nur habe~ sie 
kei ne ~e~~ra~, ~ ie 1 ie 
I .uft in .Sch •:1i::: ,:: un~ ver
setzt, sonct er~ s ie 
brinc:en ac :1 t di e ::e n-
de z U.11 ·r.·s.c "ce 1 r:. Da 
sc !"ra 1.lbC ihr iie Oiu
ger dra~ und sc~lle2t 
sie ~ : i t uen 80:..:en zu-
sa .. :'":len o.r-,. 
Wem es trotzdem Ver
gn~ gen b~~eite~ 0u r~ e, 
J. ie riarc.h0:~ :: . .:i.L au. :3 
der Nat~ zu betrac~t9n, 
de r ~~ ar. :1 s ich .j .:. fü.i.':; an -~ 
C.ere n Cr:= : . .;i r,n ui, g s genos
ser: vie.i.leic:1·::; 11ouh .1,al 
so n en Apµ.::irG.t .rnsa·.„;.en 
tc ss eln . 11 ::i2.:ii::c:l 11 •1o:n 
Ia~u3 r, wi ? g ~ 3u ~t, 
?i u:n Sc :. l u~ no~l 1 ein 
ganz ·.1i c '. ; ci ·;er· i? 1mk t, 
t.,:itt ich ja b8iriafi<.= ver
gesse~: ~ elbstv~rst ~ nd
lic fi ~ e t ~rt ~~~ ?elefon 
i11:L:1e:- :.12 1~ ~ rinz.i. ~, i ell 
in r.len Neb <?nrc:iUJ r.: I 

•., 
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k~PAX IS jPF"1 
1 /4 f\! L / · {~ E N ~ 

1 ~~- --~ .J r e in Haus v~r 1 

- / 

:. 1.. t ~, . : nrl. en 1 Tür ' 
. ' ' e1 1 • )aar :· An s t ern , 1 

ie~k e, 1 ~oden , und 
~dnc~ma l ist noch 1 ~el-

, ler inmt er. Und dann 
- ~ . . . ~ : di r ~ el vor, daß 

aa Jn K~rl wohnt , d er 
von a.:.J•.::„ viel zu viel 
hat , UL1 f] r~h terlic ~ e 

, \11gst , daß man' s ih .'1 
Kla 'J.t • 
Viell ei cht t ßn~t er 

• l • -

s.icr: eine l'önt e- ::-::Jma~ 

L~den-Kling el üb er tl~e 
Tur oder er si chert 
si~~ die ~än 1e, T~ren 
Ff?nster, die Deck en u.~d 
,Bor.J en a b. '3c h laumeier 
oenutz en Ra u~melder. 

J 1: '-'t e~1:; t vor ·:!er Tlir 
':C„i wil l s t rein, ohne 
daß er' s mer'--::t. 
-:~h st du sil~erne 

rei fsn , ~leine ?l r t
~ oder kl ~ine , k&~m 

::~. ~'.'it bc.:c~ "Jrcih~e, üe 
- · .s GJ.as e ing·2las sen 

,_ ··1cJ ; . an :ien F en st ~1'n, 
so hdG er eiz;e .\ l<J. i..'L1 an~ 
L>~e. Und. wenn die iJin
ger an ·l en Fe iL:; ter·n 
sinl. s ind sie erst 
r~ch~ auch an de~ T~ren 
f•'f ["-: j J (~ f:;;, Cl l VS> r:i0ss<:>n s.i e 
a„~:: "" ::i.I' ~ :, ,:ir · F en::;',:er 

: ( t: :jl-~ ,„ ..... • ~„e .1t e; ·„: ö.t ...... ,,_ ' 
s · .• - e ·i. n t r (; ~- _ _; r; c ft a111 
~ac :-- , 

We::..1~t Q.'J n:i8l1L. , 1..·lie iuar.i 
die Dl n~e::· ur, s ch adlich 
mo.c rt, g :; '-; joct! einfach 
iu ·~ ~ .:i.i t? wand . Du 
!-:a'f'!~st dir nici1t vor
s~~.len , ~us wa s ftir m 
01: ~ i s0n Sc hr0 t t di a 
!\t· · '?J~ u~ ·n • ;.u a u -:: ~ 3;1 s o..11n,er! g e-
;;„ us ~h-c si ';'.) . 
'· anchm.::l ist es auc i1 
:c'•.instL;er ·iurchs Da. e h 

i odi:::r · . .J en Kel le r rr-ün
z~o ·::men. Cinl.';Jetobiert a 
Gittar in ~en ~'~" ~an r. v„ ... - \,l. ' 

8..i. ~-· ·;t~ ! t-: .>.. n . r\ i.d. .i. ~ s. ~~ :. a ~-: e 
~--·~: ~ ·- er: .l·.J:.) .:.en si~d , -

':·~ s 3~1te:-,, · ·1e i~„ 

si ~ ~-· 1i t: f=tre r s1r.i d" 
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. ·-O::'i;, ;:]i:L lChe 

D ~.· ~ .i C ~- :~ r 
,: .• -i C: ·-~Ch ' . .JC.· . .:.:1 -

l ::. ~ „ .... '1i:7l :licht a uc 11 

so .1 e Trötr; 
:_:;s·< :· }~-„ 2-r:, cnec~<: e„:·st 
" '.;::_e s i e f 1_1a~: tio-

1

1 •• .:. „et „ , - :1-::: h e ,~;d1 en 
lberh a~ ~ v erst lus , 
WP~~ dL d~e Kabel durch-

. -.-~(~')~ t • .LJü:..:ush..:: lmet' 
1 '..!. .:n v .:1'.'s c:Ji ede:le 
1 .·._. H':.~s:·:::: t em&~ die an 
ve:sc ' .:i·:men ''.chaltc:rn 
e i n :.:_. . ,-.u s :.<schaltet 

!Jie PL„.t ' ·:_.,;, e:i„ .• c: .r a :i der 
21.rw b. n:~:.:. v ~ .i.- „ ~a i.:;; ·c ein 
zuei t e; '~.ic:·:orheits·~ 
sch l oß u.n ·· 'r ·.:t:·. ·x:1ss
t ür, da s ~ , t der e~ ~ + 
uu s r cr; .::: ' "' r . Vors ·~ ...: ht 

'°-;_ e nie:: ~ .:;aD z ~~l:,~ 
c'!. ~ f un.!';ti oni er;·,.1 

- "-: h t , au;fr ·.-1enn 
.: c:-JJ. :~s sel d··,~-

l.; _.d t 11 

s c;· .:.rs g :~m ein sind 
i1:0< :) l ·~" - •,> ·-_,:.1. 

r„ ... ~t~ri · ---~. ~: j~: : 

m· ·· : .:1 i 3 b-2~ d. ;;;; I .. 
. ,. 1: ~ ~. .J.:-li;~l t - : . :·. 3.t 

s:..• c ·1 c:1er ge-· 

1
. -,;1_;. - .,...... . d „ die :'Jiren e 
:o s s i ng oder die ~ullen 

r 

1 L r- ':, 2 , -~ o b ·.·; :- J-; 1 ·" : " 
I18 '.>:i.l..be Stunde . 1 

geJ dbW~ • Uur '3 
zte ZL.i~:;e r ': 3..;:' ;;:,:::::.:.> :·c 
c:n s:ct ,, :'.!~ "° f:;3 _, ;!!lm ~ _ 
rca. :Lt::-Y''-'- -'-'- ·,_' ::3 e\·JE"o . Jl-. 

v on harsche~ ni t k 

me ~ l{ .~:c ... n0r: 
dv „: :Ln d~:: 

Nu.mne:.:.~ all " 
se:1·cen zug ::. ·,, 
eh er::„) ~ ir ::!.s;J 
L:: · h t :;._; 'l •:1a ': : u.::: 
i<L .. ~.'": t~.- : ... G h 

i · 'ell en cilL: . · . 

1 

wal len ( auc11 -~~- r:. 
man n:_ ,:;; '-r !:c:··t ! . 

::; 

1

1 .Pemu~: „ .... ~ - -·~: 1~:.( •• ~ _.„-:st: n 
. j_ ::'2. 7:, ~--- _ _ C; ?:'} t ~.} ~ 1 i r-: rt 

18 l ·:'fH'v. 

1 ~~~~.:; :: -~"\,-~~~'.1,~i~r~ ~~l • t-·I 
l . n i" ;: „ : ~ .o. ·Lo -r a·r T .,, ~ 
1 J.~~~; t1~ .,-~ -,:·u:::··::, ;:„ 
1 ~-~r. ;.~ J.... /..:u 

1 '. " -m ~·~· .:z Tld 

1 

~-.~ ~'..2.:.°\ _:; .. :.! -

g:.~: _, . '~:i sie .,. l_ t 
! ,- . .r.·_t:'r:·r;~J:E:„ 'i.:cGll n.is .. ~~<: 211 

! ~wand micL~ zu 1~~~-

~la~ · ~n lage ~ ~eeer 
~~st .J. Ka l eren rl · t we r 
~n meist bei Ha :sbe. 
~~z ern od er Äh n li c h e~ 
,ge wend et. ( cLe. r ~r:i) 

T:;, 
1 

:. eir ~c hlli ssel-
,;,.ngs n n '.~ as 

lf.> ~ : c: ,; - ._. _ .:; ·>~ ihre 
·-' '""-· " .. „ .;.' 8 n u <:: .J.. l.(..L' :::>t <a l-

. ~, · .:.a.,;,it s i e 

?ii :..:· al l e d i e unt e r d en 
Leser n , d i H dem ehr·::;.;i. 
ren tic.ndwerk d e 13 7-:i :n·
>rcd-. ,_: rs 'Jac h;: eh en: 
1en · ~- hr :i0~. JL , et i·w 2 

:::. ; l'..i 1, SC ' 

~~o:r.:,~„ ~ ~i ert 

se'. ·:; u , od er 
· „ :~ . rieb en, 
;ro ::'. n der 

r; äc } c t en •• „..;::;1:ie1· . '.ienn 
i hr ~~~ Ll f s anfän~ern 
:ocr- ~: .d :;e-·1- ,-:n könnt, 
de ',<" :t·~; :;":.' } ' „ .. ,::ben »·1ir 
d:'- ~ ' , } , , '" (. 1 om zur 
s, .· L, _ ,, c1en s taa:-c li-
.- ·"' '3' .:: ·-, ,„ l c-r J er nt man 
CJ1:-.: s-r ._:':1 nri:r: ~il.S i !"ln ~ _ 
:! e .. · -~'- :> ·::.·_ :;·,un.ci.J. 3 oe.c nt. 
\· ·~ Lt ?:? t !" t 'll · ~ l d en sich 
in ler zj · .~:: ·::t:en. VA mal 
d.i e Au~o ;~m1c~er oder 
,_"i e Gai:,.ot; eure , um s ich 
enil:1.ich se ib s t ~lberflüs
sig zu ~achen . Gerade 
ü e SL'oo t ar:;-e sol l ten 
·,n. r doch eri.dli ch zu ei
ner ri6&i3e~ Volks0is
sens c haft machenJ 

,./ 
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Über Taktieren und Opportunismus 

Fnst überall , wie in 
Frankfurt, waren es Ge· 
nossan aus autonomen 
Gruppen, die - die Vor
arbeit der hamburger Ge 
nassen nutzend - Anstö
ße ~eben, daß sich vie
le Menschen gegen die 
Volkszählung zusammen
schlossen. Mit dem An
wach sen dieser Bewegun@ 
verloren sie in Frank
furt zwar nicht perso
nell, doch praktisch 
jeden 'l<j_n!luß au!' diese 
Bew1!tgung. 

A~L~ allen trankfurter 
V01~aammlungen ging es 
stund enlang darum, wie 
wi r un s jur:iistisch ge-
5Gn ein Bußgeld von ca. 
100 DM absichern können ~ 
anstatt darüber zu dia
kut:l eren, wie wir die 
pol:L tischen Bedingungen 
scha.!'f'en, daß der Staat 
einfach keine Bußgeldb e
scheide mehr verachicker 

1 kann, ein.f a.ch weil so 
viele Menschen boykot·
t i eren, daß Bürokraten 
und Gerichte, die über 
die Widersprüche ent
sch E~iden, vor dem au! 
sie zukommenden Arbeits· 
autwand zusammenbrechen. 

Opportunistisch entdek-

1

. ken wir den Bürger wie
der. "Der versteht das 

! nicht" ist das wirkungs-. 
! vollste Argument, abzu-
1 bilgeln. 

Einmal abgesehen von Abwi.egelei und Opportu-
der Menschenverachtung, nismus demobilisieren, 
die in dieser Phrase weil sie Utopien aur Il-
steckt: sie suggeriert, lusionen reduzieren und 
daß diese Bürger - Menschen am Handeln hin
schlimmer noc h ~ i:neist dem. Die Festschreibung 
als Normalbürger beschwoides Widerstands an der 
ren, ein wenig blöd . Startbahn aur den Volks-
sind. Der, der ih:n be- entscheid stand dafür. 
schwört, natürlich · · Die Massen wurden in 
nicht. Al s o abgesehen die Rolle von Statisten 
davon,si nd wir vor lau- gezwungen. 
ter Volkstilmelei.besot-
!en von bewegten Massen, 
plötzlich nui:' noch dage-
gen, werden objektiv zu 
Radikaldemokraten, weil 
wir ganz vergessen, daß 
wir für Autonomi e und 
Selbstbest immung kämp
fen. Daß Autonome, ge
trieben von dem Wunsch 
eines m6glichst breitet 
Widerstands ohne rot zu

1 

werden selbst mit diese 
Fiktion bürgerlicher · 
Ideologie "Bürger" PP.e
rieren, ist ein untrug
lich es Indiz. 

Linke beschweren sich 
darüber, wenn in einen 
Flugblatt daraui' hinge 
wiesen wird• daß unter 
anderem die Fragen d&· 
rauf hinzielen, Schwarz 
arbei t unmöglivh zu ma
chen, mit dem Hinweis, 
daß Handwerker und Ein
zelhändler deren positi 
ves Erwähnen übelnehme~ 
würden. 
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Durch diesen Opportunis
mus stellen wir die wei
chen tür das Scheitern 
der Bewegung. Schon ver- ' 
suchen reformistische 
Teile zusammen mit Bau
ernr =::ngern der Sozialde
mokratie und den Tei-
len aus der CDU, die er· 
kennt haben, daß diese 
Volkszählung politisch 
nur schwer durchzusetzen 
ist, eine Volkszählung 
politisch salonfähig zu 
machen, in der die Date~ 
nicht mehr so eindeutig 
Einzelpersonen zuzuord
nen sind. 

wollen W'ir dem Kapital 
und seiner nenen Regie
rung wirklich einen 
Strich durch die Rech
nung machen, müssen wir 
k+ar herausstellen, um 
was es ihnen geht: 
Den Ausbau des Planstaa
tes, das heißt, alle Le-



1 
bansberei chet &in.,.. 

, sch l ießli c:l'- d~r Repro-
1 (~ul-tion un ter• das Kom-

i 
:' -:-ndo d.e '." Kapitals zu 
~'": ell r· :-i ., Mi t dem Au!kün
d.i.g :.,:: der garantiert en 
.,.._,-:-°.:;0.'...',; s oziale Unruhe-
herde in den Ghettos im 
voraus zu l okali sieren 
u..11d zu verhindern unEl 
nicht ~ul etzt an der . 
S~it e d er USA den Krieg 
·rorzuberei tens Herolds 
scnnenstast ist politi
sch er Ausdruck dieser 
Interessen. 

Sind die Fragebögen 
nicht meh r so eindeutig 
Einzelpersonen zuzuord-

ec ungef ähr1 .i. - •:..en 21 •"c" 
nungen müssen. w .... r v~~·~ 
hindern, indem wir i h
nen unsere Interessen 
entgegenzusetzen9 indem 
w;i r aufzeigen, daß die 
Planungen nur einem Ziel 
dienen: wisere Unter-
drüokung zu organisiere 
Offensiv können wir die 
nur, wenn wir dem Plan
staat Autonomie und 
Selbstbestimmung gegen
überstellen. Aber Selbst 
bestimmung, die nicht 
total ist, reproduziert 
die verbliebenen Sach
zwänge und wird zum 
Herrschaftsinstrumente 

nen, kommen sie trotz- Konkret: die Volksbefra 
dem auch an die Einzel- gung beschehrt uns (da, 
daten. Wenns nicht eh wo vom $taat !ür nötig 

( h0n läuft , ündern sie befunden) den staatlich 
<L J1t s prechenden Ge-,. zugewi esenen Kindergar
~f:I ' . ' , um bei Kranken- tenplatz. Der selbstor
,„ :": ~:-1 , Ämtern und Fir- ganisiert e Stadtteil 
T.~~ ~ ~ speicherte Einzel-, ist auch nicht besser, 
::. „ ~"''-' ... :.t einander zu weil die Menschen, die 
-" ' ;:..:nüpfen. Das ist ihn machen in ihm nur 
··i,:'ar umst ändlicher wid die durch igr übriges 
wit mehr Fehl erquellen f'remdbestimmtes Leben 
Lehe.ftet, funktioniert geprägten Normen repro
aber trotzdem. Der Un- duzieren Sll können. 
terschied ist nur, daß 
ein paar Leute mehr pre

' venti v ein!ahren ( ich 
1
\· wraiß 1 das ist zynisch, 

aber ich versuche hier 
1 di e Logik der Herrschen-

\ 
oen darzustellen, und 

1 

die ist zynisch). Zen
trale ?lanungsdat en be-
kommen sie mit einer 

1

1 

"entschärf'ten" Befragung 
et'': t _ •:)tzdem und gera
~-~ die sind ! ; ~r den Aus

! t- : •.i C.0s Planstsa.ts un'
l •• „-":~. \'.1-·tbar , um durc h 
' r· „ .~ raventi ve Gestal-

.„ -· · ~ -aller gesellschaf't
ten Berei che außer

·>J.b der Ghettos (tür 
'· künftig eile Bilrger-

· · ·~·-; · - ~~n ... ~~ is 
.„ _:, ·den ) 1f0.•-:licl:len

J~~ ~ltansverauohe 
•• • .: .-1 ;·, u !.'1 8. i! t1 en. 
~,~e_ h .ese an;5ebkioh 
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S~lbstbestimmung kann 
nur im Befreiungskampf 
gegen jede Fremdbestim
mung und Unterdrückun@ , 
entstehen. 

Versuchen wir nicht, uns 
anzubieder, sondern tra-. 
gen wir dazu bei, die· 
ser Bewegung eine Per
spektive zu geben. 
N~eht in sie hineintra
gen, sondern konkret 
aus der Negation des 
Planstaates in den Aus
einandersetzungen ent
wickeln. Eine Perspek
tive, die über den radi
kaldemokratisehen Pro
test hinausgeht. Eine 
Perspektive !ür eine _ 
politische Mehrh eit in 
WestdeutschlandJ 
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Teil 1 s·. ·., .: 

1982 Ausgegeben zu Bonn am 31. März 1982 Nr. 13 

Gesetz 
über eine Vo lks-, Berufs-, Wohnungs· und Arbeitsstättenzählung 

(Volkszählungsgesetz 1983) 

Vom 25. März 1Q82 

Der Bundest.1>; ha t mit Zustimmung des Bundesrates 
das fol~ende Geset i bes~hlossen 

§ 1 

t 1) Nac'1 OE::".'! Star.,:! vorn 27 A;:,·11 1953 werden eine 
VOl"-S· unc St-rotsziU'o\Jr. g m•t 11'Clbäuclt:'· Ur"d wohl'lun; s· 
Sl~~ti<.d1~ F·;, · · • c,71. < t- -.• 'Zättlvt1ß d€( nd·~ 
w4ttuha.~ \~Hl Arbeito'1:2tf en u11J Uot,er~n 
(Arbeit ssta'ttenzlihlc.lng) durchg~'jhr1 

<21 Vore~bu„~en bei GeP~uden s~n~ zul~ss1g 

./ll Probe~r !"lebunoej zum Fr;;·J L'npro~ir.:1mm und : ur 
Zahiunc~- und A~feirungs::i~11,s.1t ion sowie Wj~ 
dc."1PtC•lv 11g~L-fl'i1~ungen111r Pr :it tinu de• Zuvt?f\Ö~!<.;OW.t1tt 
d~r EcceDP1sse sino zul"ss19 

f------ ---. . .. ---
5. c•ierr.1 v• Ea1u· \•nc Oaucr de· ·prakt .schen Berufs· 

ausbiidw•i;;. rc,,;:i !:.ten Scr.ulabschluG an al:gemf:.i'\· 
bildenden Schuiel'1. höchsten Abschluß an e;:ier be· 
rufsbildenden Schule Qder Hochschu:e so11.·ie Haupt· 
tachr1chtun;; des letzte" Absch lus ses: 

& b~ i E "ve·'::s~atu; e n sowie Sch;;le•n ;;rid Stude„ter 
Namen unci Anschrift der Arte · t~>- oder AusbildunQs· 
statt e. hauot sachlich benutztes ve~kehrsmrttet und 
Zeitaufwa:id !ur den Weg zur Arbeits· oder Ausbil· 
dungsst atte: 

7 . bei Erwerbstätigen Geschattszweig de! Betriebes. 
Stellunc;i im Beruf, ausgeubte Tätigkeit. Arbeitszeit, 
landwir1 schaftl1che und nichtlan elwir1 schaftliche Ne· 
benta11gke1t: 

8. im Ans taltsbßfaich die Eigen schaft als Insasse oder 
die Zugeho:igkeit zum Personal oder zum Kreis der 
Ange~cri;en des·Pe~sonals 

§ 3 

( 1) Oie <;:·~ bäudestat1 stischen Frasen erfas'sen bei 
Gebä•.1den mit Woim'Jum und bei sta ndLQ bewor1n len 
Unt&r:<.Gr. tlil " . ns\..:-.ntt Art und Bau1..ihr sowie den 
Ei~H~•1! .jm~· >'.ler an s<::r.er Stelte de- N1eßbrauch
berechti-;:t1tri 0<1er 1j~;\1er,;gen. der Anspruch au! Über· 
e;gnur" '" c0\!t a~! bnraum.inQ oaer Üoertragung eines 
[r':)bav "' \l''.s -"'" N•eGbrauch ;; riat. 

_ .-/i " . : SQ ~h. b!J src.L-\t. /1 ob<t'Y'i -

§ 2 

Oie Volks· und Beruls:ah!ung erfalit 

1 Vor · und F amihe'1namen. Anschrift . 1 .:lt:lonanschlull. 
GesChtecht. Get>u(tsta<; Fam•!ienst;.ftd rect111:c~e 
Zll -ehCt•t~el( O<J~ ~cht:~l~i" ~'rlttf'tli
~·IOl\S~fbcft°' St•~b~TI'gkejt 

2. Nu!zung der Wohnung a1s allt!1nige \'1,11111111'.e Hn~pt 
oJer NdbcOWohnunQ 1§ 12 Abs 2 ~' "t~~
rGt1rnenges&tzes1 ; 

J . Quelle dO!.> ~rvwictunden l.•b.nsut1'f.tr~fS. 

4 ßd~llgung a,,, Erww~W>el). t'StNiihdeti III~· 
~au. Sehi)a . Stu<.JMI. 

~ . bei Hauptniederfassungen und einzigen Ni~erlas· 
sungen außerdem 

al Eintra~ung des Unternehmens in die Handwerks
rolle. 

bl Rechtsform das Unternehmens: 

J . . bei Hauptn1e:jertassun~an zusatzlich zu der. An· 
gaben nach den Nummern) und 2 II.Ir jeelt z„e•g· 
niedertassung 

a) Namen. Bezeichnung. Anschrift, Art d..-r aus;•ub· 
ten Tätigkeit oder des Aulgat>engebtates. 

bl Zahl der täti1:en Personen, 

c) Summe der Bruttolöhne und -gehllter des vorher· 
gehenden Kalenderjahres. 

§5 

( 1 l Auskunftspthchtig sind 

1. bei der Volks· und Berufszählung: 

alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt führen· 
den minderjährigen Personen. auch IUr minderia'irige 
ode< behinderte Haushaltsmitglieder; II.Ir Personen 1n 
Gerne;11schaftsunterküntten. Anstalten und ahnli· 
chen Einrichtungen, auch die Leiter dieser Einrich· 
tungen. soweit Umstände. die in der Person des Aus· 
kunfts~flich!igen liegen, dies erforderlich machen: 

2. bei den gebäudestat1stischen Fragen: 
_.....,e..<..t..er· s~t-~,4. ~rac..-lt .2. oloa"" 
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·• 

' t 

1 : ; ,·,,c wohnun<;;S!italisti~ c. t\l!f\ F1,11;en er:.,-., .r, 

1 A·r. G·.::'le. Auss·a:~.i"; und Ver~. &fldu'l;;s.-:111.::> :. k . A'1 
de< 8e~~zut1C un:i der He1zenerg'e sow·e Rezu;s-
1a '"'.r or · W:i"lnu"Q. \'John ·; ert':~1'Ms . Forde•un;; der 
Wohn.;ng mit M:tleln des soz1a!e1 Wohnu:'lcs!:>aus 
sowie Zal'11 und Nutzung der Raume. 

2 bei ve•~1H.•tetef\ Wohnungef\ außerde"'l d•e Hohe der 
mo'lat '·che1 Miete. 

3 be• lee·ste 'ienden Wohnunger. auße~ctem die Dauer 
aes Leerstehens. 

§ 4 

Oie Ar~ · tsstarrenr.ahlung erlaßt. 

1. bei allen nichtlandwirtschafllichen Arbeitsstatten 
und Unternehmen 

a1 Namen. Bezeichnung. Anschritt. Telefonanschluß 
und Za'll der Sprechstellen. Art der N;ederlas
sung. Art der ausge:.ibten Tat1cl..e·t oder Art des 
Aul~<1~ngebietes der Ar~•tsstatte und des 
U'.'lte• nehmens. ~ottnungs,a"H . Anga~n . über 
Ne..re'r1chtung oder Standortverla~erunc . Träger 
de• Ar~·!sst;itte be· Ansta ': f:-r'I . E·"' •cht..r1ger'I von 
Be~. :.·j~-: O':le• der S~;: l've:si::t- ... run;; SCo\·; e von 
K•·::!'le'l . Vert>a„den od'?' s~~s· · ;e- O•Qa'lisat•o· 
ne„ 

b1 Z.;.til :J~r::ir,';;e-ri Pe•scneri r,<od1 G"'s:~. ; Hf1t S:el
lung im Bet••eb Zahl de• Te ': :~t~sc~att:;te:'I 
so·...,ie Zatil der ausla'ld•scnen Aroeit „enmer na:h 
Geschlecl"ll. 

Cl Summe der Bruttolohne und -geha!ter des vomer
ge"le„de:i Kalende· jalores 

,,,,, in § :J Abs . 1 genannten Personen. deren Ver· 
tre: or ooer Gebaudever.valter, 

3. t-ei den wohnungsstatist1s:hen Fragen. 

d•e Wo1'1nungsinhaber oder derf:-n Vertreter so" ·e die 
nach den Nummern 1 und 2 Auskunhsph1cht1ge„: 

4 bei de1 Arbeitsstattenzahlung: 

d•e Inhaber oder Leiter der Arooitsstc;rten uno U:,te•· 
nehmen. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage pe~i:-. die 
Auff:)t'derung zur Auskunftserteilung habE-n ke;ne auf
schiebende Wirkung. 

§6 

( 1 l Zvr ~urchfu~rung des Volk.szahlun:;;sges.::~es 
1983 kennen ehrenamtliche Zahler bestellt weroc·, 

i2i Zur Ubernahme de• ehrenamtlichen Zahle~at•g· 
k•·t ist jeder Deutsche vom vollendeten 18 bis zur:- 11011· 

ende!en 65 . Lebensiahr verpflichtet. Be'~eit .ist. we'TI 
eine solche Tatigkeit aus ges-undheitlichen oder an:je
ren wichtigen Gründen nicht zugemutet we~den k.ann 

(3) Oie Zahler sind berechtigt und verpfl • .:.htet. E.:-tra
gunge" selbst vorzunehrrier: . soweit d1~s zur E·f.;l1ung 
CU z .... e·:•.s df:r Za~ l .mg e~y;j~~:.c.h i~: un.j d = A.-~
kur.~spfl1:1>1t 1gen e ; "lvers:ano~" sind. 

§ 7 

11, B"'"1. la:id~~. Ge"'e 'ljf:-1, Ge'"'t„nd c:> ;.;-·:.a ,J-: 
uno sonstige Kerpers:ha'1e" des ottentlo.:;he" Re:~hts 
s•nd "erpfl1chtet. ihre Bediensteten auf Ant0<dt!''-'';;; dt·r 
Erhe!:>ungss~ellen für die Zahlertätig~e· I z..;r Ve" .~ 1r.; 
zu St(::llen. 

.c--~-----=-l 
t 

(2) lebenswichtige Tat1gkeiten öffentlicher Dienste 
dunen durch diese Verpflichtung n1cnt unterbrochen 
werden. 

i 8 ··· 

Oie lur die Grundsteuer zuständigen ' Stellen der Ge
meinden teilen den Erhebungsstellen auf Anforderung 
Namen und Anschrift der Eigentümer der nach § 3 
Abs 1 zu erfassenden Bauwerke mit. 

§ 9 

( 1 l Angaben der Volkszahlung nach § 2 Nr. 1 und 2 
können mil d.e n M6'ldereg1s:ern verglichen und zu deren 
Bencht1gung verwendet werden. Aus diesen Angaben 
gewo;inene Erkenntnisse dürfen nicht zu Maßnahmen 
gegen den einzelnen Auskunttspflichtigen verwendet 
werden. 

( 21 Einzelangaben ohne Namen über die nach den 
§§ 2 l'•iS 4 erfaßten Tatbestände dürlen nach § 11 Abs. 3 
de:. BunJesstatis!lkgesetzes vom 1 •. Marz · 1980 
(8GB1 1 S. 289) von den Statistischen Ämtern des Bun· 
des und der Länder an die fachlich zuständigen ober· 
sten Bundes- und Landesbehörden übermittelt werde11, 
so-..e•t s•t'l zur rechtmaßigan Erfüllung der in ihrer Zu· 

Bundes und der Under an Amtstrager U"d fur den of· 
fenflichen Dienst besonders Verpflo.:htete übermittelt 
~81'den. 

(51 Oie nach de.., Aosät:en 2 b:s .s i;::-.:•'fi;ttelte ~ 

Einzelangaben dürfen von de" Ernpfa_ngec·· nur lur die 
Zwecke verwendet werden. fur die Sie übermittelt 
wurden. 

(6) Einzelangabe„ in statrst1scht-n Erge~n•ssen über 
die nach§ 2 Nr. 1 e.-!aßtan Angaben zur r&e.nt11chen Zu· 
gehOrigkeit oder N1chtzuQe"=''•lfke .t zu e.ne· Reil1;ions 
oesellschatt. gegliedert nach Alfersgrupper'\ uM Ge
schlecht. über die nach § 4 Nr. 1 Buchsta~ o erfaßten 
Tatbestände. gegliedert nach Art der ausge-.bten Tat1g
keit der Arbeitsstä:_ten und Unte<nehmen. sowie über 
die nach § '4 Nr. 3 Buchstabe b erfaßten Tatbestande 
dürfen von den S!a:1st1sche!l Ämtern des B.mdes und 
de< l.lnder "eröttentlocht werden. 

(7) § 11 des Bundesstatistikgesetzes gilt auch für 
Personen. die bei Stellen beschäftigt sind, denen Einzel
angaben zugeleitet wer~n. 

(8) Die Statistischen Landesämter leiten dem Stall· 
stischen Bundesamt auf Anforderung Einzelangaben für 
Zusatzaufbereitungen für Bundeszwecke zu. wenn 'und 
soweit sie diese nicht selbst durchfuhren. 
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s t a'iiu~~e·: 1.e;;e":!en Au•ca~1 r!Ofder1ich siria . Mit 
J..us,..~fW!t' du t•f}mals r~t11et"le l'::g!'-Of•~ke:t .:x'e• 
N~cl'l :; 11;eh'5fjgke1t zu ••"•r R-4i;i:)(lSOHeflscholft in § 2 
N• t ''"'" 'der nach§• N• 1 Buc..,s!abe c und§ 4 Nr. 3 
Bu. 1 .; ,:: ~ e~;;51en Ta:oes:aMe g111 Salz 1 auch lür 
d•~ U~rm' !tlung an die von den fachlich zust!ndigen 
oce•s:e„ BJndes· und Landes::>ehorden bestimmten 
8E-hO•Oi'f1. s::>ns!11;en o!fe!'ltl•chen und nichtottenthchen 
Ste!le~ . s::i ..... e~ ! d.e Überm1tllung zur Ourch!uhrun' der 
von de:'! fa::'1!1ch zusland1;en obersten Sundes· und 
Landes!>ehorden ubertrager.en Aufgaben erfOfdertich 
isl Absatz t Satz 2 gilt entspre.:hend. 

i31 Fur Z,\'e<ke der Re;•O'lalolariung. des Vermes
sun;s .... ese -: s der geme1nc1'ichen P1anung und des Um· 
111o·el:s:n„rzes C:urfen den Ge'Tleindan und Gemeindever
banden die er10tderl:chen Einzetan~aben Ohne Namen 
u!:'-e• d . ~ na:!i de"§§ 2 bis •mit Ausnahme des Merk
mals rechti • .;:;he Zuo•hönQkeit oder N1chtzugehötigkeit 
z..i eine• Rt '1;i'.lnsgeHll$Chaft in § 2 Nr. 1 sowie der 
nach § •Nr. 1 Buchstabe c und S •Nr. 3 Buchstabe c 
erfaßte„ Ta!oestinde der Auskunftspflichtigen ihres 
Zus:a·.:: ;~~· !s!:>ere•ches vM den Sratistischen Ämtern 
de· La„d•r u~rmittelt wer:ieri. Fur eiQene sl~lislische 
Au1!.i<·'t' 1:.i11;e" l..()tt11e„ de„ Gt''l1c1noon und Genie111de· 
ve'1:>,l"1"" E·-::e•a„;;it-._a„ u~c?· d•.,.. nach de„ §s 2 bts 4 
e~.:i'::e· Ta:::..t>s:a"i'le von Clen S:a:1st1sc"eri U\'lch'!'S · 
a- '.:„„ t·;• \ c?'"!_.;„~; '~S!t>' '! v.e ~ :1e'1 A!:'sa:;: 1 Sa:z 2 
; t f#.•hpt~,,. ,.,.~ 

14 l F ur --.•ss~„scr.att11che Zwecke C!u•fe11 die t>rf0tder
lic "t-•1 E1n:i- : ;. · ··~ .1:,.;.„ ohn1t Namen und Anschrift uoer 
o·~ na.:: ~. de-:i § § 2 t><s 4 m11 Ausnahme des Me11<.ma1s 
1('Chtl1Ch(' zu„„no11cl..cit oder N1chl1ugl.'1'1Cwig~. \!ll zu 
i;,„._., Rf' ' .c~·or.s;~se:ischiltt in § 2 Nr . 1 1ow1e der nach 
§ 4 N• 1 ß ,,c l-: \'. .11'\t' c 11'"•:1 § 4 N• 3 ß1ichrol.ll" • c ('rl;iß . 

1;;11 1,1: : " . :.:.::„.i.: vvn c.ll· rt ~1;1l•!>!ls1.hun Amt~rn des 

§ 10 

( 11 Zur Vort>ereilu'1g dt?r Vo!ksziinl.;ng 193:? konr.en 
im Jahr 1982 bis zu o•c-i Prot>Ee~+-.e:ungen u!".!er E1nbe 
z1ehung aller Erheb\Jngst,; ile durchgefuhrt 111oe·C1eri . 

121 Oie ProbHrhebungen e:'folge" in aus;e Nahlten 
Erhebungsbere1cher •. Cl•e so abzugrenzen s nd. da"l 
höchstens 25 000 Hausna::e uno hochs:e· s 5 000 
Arbeitsstallen jeweils in die ErhetiungE!n e1r, t>ezogen 
werden. 

(3) Oie Pr~rheb..;n~en kennen erlasse„ 

1. in§ 2 genar.n!e Tat:X-standa bei Clen Haus'1aller. und 
Personen; 

2. in § 3 Abs . 1 genar.nte Ta:bestande t:;.ai den Bau · 
werken; 

3. In § 3 Abs 2 genannte Tatbestände bei o.en Woh
nungen; 

4 . in § • genannte Tat~s1an0e bei den Afbe.tsstatt en 
und Unternehmen 

(41 Befragt werden be· Clen Probeerhebur.i;;~ri 

1. zur Voll„s · u11d O~·Jf::.l.0~1lu11g die 111 !, ~ A:." 1 N• 
ce"l(\"lrt(' ~ Pcf~ '"" ·· 

2 ZJ de" ~„~a"'.1es:a~ ~ ~ ':..:t-ic?-: Frag.; „ J·~ · s : t..~ ~ 
II.;· 2 \:°'"~"···„- ~.; ·: ~ - .:.· 

3 Zu d~n woh11.;r19!.!> '. c t .::.l1!äChen Frao;it.:n a-: 1n ~ 5 
At>s 1 N• . 3 ge•111:in~~„ Pt!'S~(':l , 

4. zur Ar~1 1ss1a::enze:')1ung die 1n § 5 Acs 1 N• 4 
o~nannll'!n Purson~" 

C51 O•e Erte•luno dlil' A.1skünf~1? bf>• <h ~n P~ ~h·~··: i c· 
t°', tn~u · n ,„, ,., „ .-,.1&ltr] n„. Au• .„.u11f:1· 1had,•11 fll 1', . , 1, ·: III 

At's:i11 1 yun„11111,:,11 l•· ·" ~ - 11\·1 w,•ri<l..t \\ ,•1 .1.:„· 

'f' 

Wellere Hinweise zur Au1kunHapßlcht und Geh.Wh1Hun9 

a-111 4 10 BSl&lCl .... ...., CM l'ftocfll tut .,__....,,""'9 
cllf ..,_ de... VOll<ll~I 1913 lf'OeO'-- F11• 
r.ei~- ..... 6iVOlloll~ 
- Dei"'°' Vollt· ..... ~-.... · .„ _..,... llClef - ..,_ ... „_. ,....,_ 

_,...,.., p.,_ IUClt '"' __ , ..... -
~· Maulftlll~ · i,., Pet- „ Ge· 
~"•"tunl"""""... .....„ ... II • E""oCNU1'99" 
IUCll M L"" a-Ew~ - lJlftll-. 
CM „ otf PlflOtl oet .._.,..SOlllCN!Qetl lieQlfl . -
~~. 

- 111t..., ~-tctleft Frqn · 
0.. G~..,....,.. Odet 111 .,....., SI ... CM SOfl· 
119"' 1ec;Nlldl ..,l~lllefKN<OI ... p„_ IN*l• 
Dr~ed·~ ..... _ - '~"' ..,, UllM• 

~ "'* "' l'"'~ - "-""~ -E·~-1 - - Vetl- OCff CM G-· ......... 
- l>llt °"' -...qn111ot1"°"" ''1911" . 

0.. ~- "'* Oe< ... lo'-- - .... - _.,. --IOllClll!Qell 

Nadl t 11 8SlalG ""'° .N - Ell\l~ 
\)'UIWll11t11C11 ~'""".,. O• v„PlhCNl.llQ lUI a.. 
-""9 011 .,._ '"' ""-· Clae 111t SI•- M· 
loCftllt!Qlt .... - ... ~~--f.
l.IOet~ lllltll>ICN!f E"tfl"'91Deft •II - „ - IOI· 
Ot"""' „ t t V011ou11•••11IOH411l 1913 IUIOf\IClll!Cft 
~M F11 .... ~SUlll91 

•• A~• dalf \/Qj!o.UIJ<li."'O it.- - ll8 ltCft ""' 
IJOI· UllCI ,.,....__ At>SCNill l~ll!iOnlllset*J\ 

GetCNec:N. GetiutlSI~ '-"-· •KNllC"9 Zu· 
.......... - Not:lll~ll)Qtl N - ~·· gettlllcMll. SIHl1.,...ar~. Null""'! dlf W°""""9 
llt ~ Wotwoun<J MIUIJI · - -~ De· 
1'4119'1 - (llrtl L-"9fll'ltll _9k,_ u11G N <ICfell 

llf1C"'9t"Q ----

- E""~ - ..._ ""'"" .,. .... 1
1Cf*c:ll lU· ._...., _ 9-· - l-den ~-• • .,_ _.., ,„"" , __ ...,_ E•kA.nO -„ <Nff lvti~H ~ Au19~ t11I0<°"1IOC:n 

- ....... .,..,,,.,.., oo "'„""' ... 1KlllloC1141 ZwQe!'CV<Cj • 
~ QOel NCNl\4 ... ou1;••~ tu ·- A,..,,-~,..~· IO'„ ~ """ IUCll V CH '---'9 111 Q„ "°" oen 
IKNCn llAl"'°'9*1' _,„.,. S.-t· ""° lanMSbe· - - .._ .... -..; ... _...,,..,, """ 
"°"°''~ 51-.. - ... UUl-•"-"9 lut °"'°"""""'9 „ - - llC!lld a.11~1!'1 00..'fll~ 
IM'Ut· ....0 ~-.....,~ AulQX"" 
ertoodot<lod\ „ 

- '"' Z...c•e "" ~ .:n Vtf111nwnas · 
-· - ~~- ""-"" ....., on U"'"~ · tcllull„ ........ - ~ ...... 0-.-•~ · 

,..„...__E..,~ - AuS•un111 · 

~ - l~•-...:llH ""'-........ 
"'"""" 1«NICN Zi.-'9"•• - N..:r•11..q1„ 

llor'9"•~ N - ~~lllM ··- loumt'll 
ullet-1„ - f&Jf ..,._ SIAl<tlotC ... Ao.ioe<,ollJ'I· 
~ . .,,....,. -a-- .- a-„o....aen 
t-ano-1111v„....-.o9"'4111 --

- F„ __ lllte ... l- ,,.,, .... w „ ........ „ .... „ 
E.,. 1„~. ,.... ..,._ "" ~„.,,.,„ ·~nlloeN 
Z~~t4 - NCNNQeft.)r.... :U ~'"" A.it · 
oiont9t~- - ~ ~ ""'°""' 111 _,,_ „„ ......... - ollofllk- o-tl .,.,...,... \/et · 

~.-.---
"" ...... A ... - ~- «irii--M dUrf..O - ......... - .................... ....-„ •. ........ .._..._„_. 
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1d HatJshaltsbogen 
mit Gebiudeangao.n 

3tk:hla.g tur die Zäl\lung ist der 

FOr Jeden Haushalt 1$1 ,.,, „„,, ..,w }S· 'J."d 
i~austiaJt:i?XJQen anzu'eg<Sn. · -·' ''-""'"'t! 
:tahlff f,11<) Personef'l 011' ,1, „.--,..,- ""''"n .. · :nc' 
'ff,rii;·~„:.t~:'.iQer~1nsc0.'3ft zus;~f'Y":.r:e-ri \.eb"r' „.;,·;e-n 
e~~r~1 :,.,,.?·,L.shatt ti1 icc.·n :;: ... . -.;;_ _. -'"~L.: . ~·$ i~1' 
:1-oe1'1 aile•n "''()l'lnen urn.1 IM;tscharten. Jf.lWiG 
Untermieter 

Oef Wohnun~boq~ @1'1M~ •il linl!'!fll'fl. ;n'lrl 
umrandeten Absc.r~r:·~ ·;C:'• i\.;,;Ch f·.e-\:'~,:ri :::t.w~ 
a.tNlud<li. Diese "'1l'V"", sind nut !•if Get-il\u'Y,, 
mit WOl"Naum ZU t)<t)MlTW{Ylaf' 

891 Hu'!ll'>~i'Hl ,,,...., ··' > „,,. '! ~""<HW1'1 ist 
9tl1 W<!t~L_„_,, ~' ~~-,u:-~• 
~<~ .:;.l'...;'.,.'~:·.;r:.1•' \'&;(·-.~.i'";.·,,.J-f.- !.l;'1t{ trt1ß ~. 
aud"! '""1 die An!i-„"„ ,f1 :•.r•:t<> er .... ~l"<L!ll'll 'lli~ 
Pers:ir>M'I 1m Hötd ' .• ;, ·v\;'.JL.;J!i!"• $"'! br:K-<· 
eher• &Ö'31' oon w~.· „ „ _,„,,:$b<Xfll'l rncrT< r.oc.'1 
fll<VTlllii a-. s~ · -1„:~ar> 1.,,, H~~>ialt~ tra:~~ 
Sie b!!e <N ß. Po< <\~ "?~. ::ll<il! 7. f!ll· 

/ 

.,,-"' .-..· h-' · ,„..,.,.,.~11 .,,~-~·~, 9';,-non ist 
t l ~t!YX;" 'I ··.r.«•>i ;/>\t<lfW l>P!lfuli a~

J .• Jr ;;Jt:>;'t ;~-~'S,,f)1.f.: ~„~~ J,<1"1 tut S.tlug!i r1-o~ 
rJ. ~!~~-..~yf1 '•""""' ·~f'i.(„ ::l..:1(;'·-V'\e<l r-rijC ~tefef 

~„ -"'t"· "'K.\.·(1!) l „. ;"f'",'i)( {z.. a. aL.'S~ 
·' , • (.· • ,•·,'i.t.sf:SJ(f, Sc!"lül6!', Slu· 

i·,f··t1,---;, '•\. • ..,.v; ., •r «'ii.s, 1..iV?k.'.tieo5ti&1$tende). 
-~]- '":' :,• z~,t~ f"~ M· 

P-„_;-„f„~~~•e ~·n< {/.f;,-,'i? af.<dt '.'-1~' Wa:-~nung od4-r 
• 'f' ~""'.<'' · 1; · .. ';,,. ,. · ::~ d~r Bundesrepublik 

'"" ;;.;;r.in (Wsst) sind ifl 
v·<·•"' '.\J<;;]'L',Jll'> ·n ··'''""'fi Wonnunoc· und Haus-
' ' .. iil· 

t6.-.5 • ~- ~~-7'"-~4 ~t~_t..,.-i;..:..~~»~il'fiM tüRQn SO'#Ot'M 
.a-"'t~.1'-.--. v·~.::: . .Ot\ ' ffti'":"'"' :-~ri. ;., .. „"~-· i etnan H~ 
~li{-.~ i:.:~. 

~~~r, ~- ;1\,1,,;~ dt111 keinen eigenen 
/ r•:wsN!.11 rw""·'" . ::.rauchen nur dil! Fragen im 

./ ._.i .~~.~;}:;.t~ ...... ·>~~ • tu ooantworten. 

1 W'.r(! """"- Wonnunc;1 i:i.1~1416lldl ~ 
]enutzt • ::;, :st !:<liln WO~ffl<l!- und HaushaAS· 
OOQon W5>luluU-M\. 

O« 'J'2.r,:,.,.. ·st ve--pfa.~:N~l ;,;,,co:ust-3fien. otl alifl 
t~•.'>'"'m~"f>"' Ani;:at~ g;:-rnacrii worden sind. 

"1~ht'J;~„<l~ ... ~Yc-: 
Se/ ,'1: u:;..,, ~'"" 'iei.'<s- B&utiv Wor1nurqs· ur.O 
,J,i-~,\~t',111;~"'.ur•~·""i1- (Voiwa !'llur.z;~~ 1 ?il3l 
·v . • 1 %,, iö.sld~$'3<::">M ' S 369) 

:.:·; .1!.Jtr0; .. '"'Q -~·~ ~--,m C f„!::~1u i..:-,f~~· ~1:; StJt1 ;,;M( 
~ ~'; _·.' -r. '!'-.!-'"~·-r „_.r::;_,.,.:it'J; . ' l · ]. 1SS.'J 

. \ ~. ': „ .. _ .. 1( o-.i:. 2e~: _.;.. 4-l.t\lh-U1""-1t'3· 
(:'-:~(\' '{'')'~ • .10"'. :' ' 'A l..-";l}i_i.7~'1l.~~~$Q'!"' 

:.~u "•. tr . :• ~-:.~ ~...... r(.; 

Garr ~ .... r 
hE-tml\8ft1'. 

'~ •• :ti..;c.r-.,;1" Ge· 
„ g.;,tlc.QOO. Ü•'!l 

1'·(A.o<.·l l~ ·1"\ 1't.\\..7i-\ § 1, 
<,t~rG 1)-·-~!"~ ·--~~ifi· C:A-t"K!1r-·:q~i:ttt011 urvJ OUf· 

'' <;I.'. 'ltl~>-QflßU 1 98J 
· S;.· .. „, ·<- 1.;fr.c.!"1 ~-Y-.eei'\t -~·· 

,~·,; 

•• '-:. ~ '"'" 
0•t•ofäct·~ '.11'4.! 

:t „..,.~,·~~ ui"ltJ \?. ru '"("~·,._i'16t'i Si.e 
1 -- , ". it)(~t~ • ·J'I!·~ ®'· F•a.;ieoGQens. 
.-~„ 

/ 

LJ 
Name 

/' / --~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

. / Vorname 

Straße/ HalJSl1UITVT't8( 

1 

Postleitzahl (PLZ) Gemeinde 

J.._____ J 
!"''°"""' ... ~,,_., 
1 

Bitte die Blätter nicht 
knicken und nicht 
voneinander trennen 1 
{Oie Blätter werden 
meschlneH getesen 1) 

Bitte nur 
Bleistift 

_,..._ 

benutzen! !. 
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Kr in-Nr , 

ld Hat1shaltsbogen 

l'i:tk:M.zg tiJr dte Zäl\lung ist der 

f Qr ~ H•u&h•lt !!% "'' • ·r•·'~'~ }5 · \.l"!d 
Haust1ait:; 0C9en ar.zu1ege1 ' .. ' ''·""" '·.N 
z.an1en a1t<fJ Persol"e;i cu:i .1. ;;.r1<11i ""·'"'n · inr' 
w.ru:;h:artsyerooH1scn~ ~ zus.:•fl"'r.~ '-<:t'""'· "'""""1 
etgerten :--~au..snan. ti1il~c.~n ~:..; ~. · . .d·'"k; . ...~·d lu.· 
sicn allein wonrtl!<"• UN-\ "1irtschartef1, :ro-Nie 
Untermieter 

Oef Wol'!n"'"~~-~ enth.M ~-n t infl'!f'.Y'I. f0011'l 
UfT)rfftddth~'-,-, Absc.rtr:r: .:..:1- 1\~-0"'i _„., e~.:-,;~ ~tj~ 

G~ud-t.-. G1~se ;::.\'V.,...„ sind nut /\Jf Getiav.>'~ 
rrut Wor.r.r!l'um zu o.,10nf'>'('l'tat~ 

Bel Hf"!:";,,.;+,.., r:"""; ,. "l ~""H~ ist 

"'1 """" . ~-b;,t:i!-·.&!tlr 
~" es.„:;· -.r.;·' '""''':-,-.J<i ;,.., t"•tte f'llCl'!t. 
auo'! "'"1 01<1 A.n~. .- ,ff •• ;,.,~„ Oitil Ai1Zllhl &lief 
P~Y·IV"l 1rn !-l i»u~' ·•._ "'ffutmg&r1. SI<! br:i'..1· 
c:nen aoor oon Wf· ,·".-r'l:s~ nichl noc.'1 
einm~! ai..;>~ '~.„,_~ '"" H;tW1P.!lt~ :ra;<m 
Sie blr:e chJ &. pqi, ....,„ <\h'l „ P~. O!fJ 7. r'eT· 
sor ,äi! ' >\ c)""' A1 

/ 

~ 1;..,- ;<..;;.~ ;';,.;. ' - .~~.':..r~~~1 t.il'lt-!~ ?~ ist 
_:.1tb-rK1~_,h ··"1~~~.l! ~~.etr'kt ~ au~„ 

~.Jr ,:1~.· :~~~C·:il~ ,,.._~o;:„~1'1 .J: .. -c...P\ tur S.tlugfln~f!l, 
y)~: -:fi,~r ~_,tf, '<"VW1 • "'.,(' '1~1 i--:-<"V"'l{!'O rnC ~\ft&ret 

. .,,..{11-·1<:\.•(in/ _ .,T):"'f"$ {l. ß. 8USv 

.. . '"' - .'JS!df.$)~ - _Schül~. Stu-
. ,f •' ._, ' ' 'r "'""· t.Mldi6"S0&1$lende) . 

. -; -~::,• Ztt'itur--,g „~ en° 

fi-.„-.1.,..,,.;-„ ,·«.: '""~"·' iti-~ ..i~„.r Wc1-<nung o<M-r 
'. 'nt'""'°~' il~ ;,:;,.,,,,.,„ ,.,. '" ,j~r Elundesrepublik 

'""- ·: "'. f;;;;;111 (Ws st) sind M 
j<;·'.·i1tm Woh1»c1ln 1n ~""~ Wol'lnUl'lQC• und Haus-
!· ' J'. '.'- ·,_ ~ • 

!".'a·,,·r'""" ~,:-~ w.,;·v,h;·~- lüllen sowol'li 
~„s~-. ~"""®'''h~1tl~"'"~" 7l.ti t..'..>(.:-1 ennen H~ 
~~-~ ~t:.:'-. 

~~.mt;J'\ „i Al•sutt-, dte keinen eigenen 
/ H:;iustiatt :u;"''" '· ora1.JCllefl nur är:t Fragen im 

/ H.~-*<l!iC.""··•' ; ru oeantwarten. 
.' 

W>·C'! ''"1'lf. W :NlUnt;! ~l.Slldl ~ 
:;enur.i:: ··,;;, :si k!!ln WOhntJl"IQ"J· und HausN!lts· 
~ "-'•3'.l'.utulmn 

!)M 7.;';!;i.,,.· ·:>1 VE"ph:.;,"lleil r,01,,,:ttustaf.en. eo allfl 
'-"1•'>'"'lft":'·~ l\n<;llif'~ qcrnac111 W()<'Oen sind. 

~=~~-7J~~!~1~~-ts- ßet<Jt5~. 1Nohnungs ~ und 
J.r!:le1l~-"~n""'.Z<>i"'<•"'C (Vo•kSZal'llungs~ 1 983) 
·'"' • · '. 1 %2 ;'Bunde~;,:1~micrJau ' 5. 3691 
:o:~. j1!t:ftt'$:..r~ ,"''"\'~ (1"m G~--~~-nz i..:~r t::h~ Slaii:ihk 
~ ~J !. .,. „„.,.rr Gs~ ~t'3 i '1""';t' 1.:i 1. 1980 

• :,. , • '. ,~~ • k 2e·' .. :),_ ,,;:~-s: 
r~ ..... ,:::i'\ \''." 1 't~ ..,_!.;f': t~ ~ . V-:«_1..'>'3.ti~SQe~ 
,„~ . ·~ it"" t i.:.~ ~.-... ~:; 

il&n"' ~ ... ;!~ . fil.t ,i'\v• 
~l\aRl!~ 

j'.(,~,,h. 

.~,1..irG ,~1\..!'·rr„_.:q_1·,.-
._;a-, i 

;~·· ti.,;~ht..?"i Go
.·,, <j<.tf ... i_ll'jl'\ Ü•,) 

" ••:.-": § 11 
'":~~1ro ·:·~~1,;1~1-)11 u· ,J:l aur· 
. '. ';i./;o,;1"-""';F9>!1$(;(l l 93J 

•·r 1 t-.:,W.c!'i \f!Hi-.gU\f ~öari. 
~ ,„ · „~~ • )f kct~t. : ~t"\U 

,„„·: „, ,;·•'"a'\tc.!'1.u!).;'J t?. 1i --:.„.„,,1/it'i Sloft 
~t.; · -wi,~ 00' F•agiltÖOps~ 

/ 

LJ 
N•me 

/ l / ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

_/ Vorname 

St"8e I Ha\J111'1ldTlmef 

[ 
Postleftzanl (PLZ) Gemeinde 

...__[ __ J 
Telefon-Nr. mit Vorwahl 

l 

Bitte die Blätter nicht 
knicken und nicht 
voneinander trennen 1 
{Die Blätter werden 
machlneU getesen r) 

•."'"'-

Bitte nur 
Bleistift 
benutzen ! ! 

" .... 
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LJ .. -·"· ·--·· .... -.... „.. „ c 
•o*·* *' a 

WohnungaangabiM 

'°" AU.& HAUSHAL Tl Oa.w-.-11e111ew ....... „. 
a) llp1nlAIMf,~Cldar~ 

ta) .......... . MaNailar. Wo!'Nimbewdl„ 
eJ Urltlnnl•• ' 

\ '°" ~NTOMcR, HAlWTMllT!JI •O lat cla WohN.wtt .-,~, 
nain • • 

0 WMll lat der Heual\Mt In ._ 
Woftnunl alntezoven 7 

lt • 

VOt 1910 . 
1070-1 i'1' • 
197~1980 • 

,, 

.... --~-, 1 „, . .. • ....... • • . „ ... .. 

„„,ra ............ . 
t9ft ..... .._ ...... , - .•... [' ' - , ............ , .... „ 

-- , ........... „p. „„„ ... - „„„„ ..... ._„, 
•) ~dar .,,..,...,.11'111" ...... - lt) Al\QNdlr~~enRNne 

- •O'MI ...... „ ,.... ... ......... Al„, - ,.....,.,. ~ .. , ........ ""'· ........... ... „ ..... -- • 1 '".,., , •• ..,... ,.,..,,..., ,.._ „ ........... 

t • • 
a. •, 
I• • 

' . • ' . . 

etlt. A~ IOr GIN - ~ ...... 
,,_ ~ H~Mtlf911# 1111 ,. ._, _________________ _ 

1882 ;..\. - „.„ die WoMuRt „ ........ -
-----------------1_„_. \ - lfleft ..... Hallll1M1n91llNll4t? 

0 Hel die WoMung Küct.e/w:ihnküefte • ' \ 0 

...... „. . 
• letlndarW...._-T ... e.•iecNul? 

Koctinilc:l'll/Kochlctvri • • ' - -„ nein • • 

Toilette (innerhall det wotvvlg) • ~ lt • • 

•O •l Wird die Wohnung Obefwl9gelld 
llletttlzt mit 

Bad/OIJlc:N • 

Fern·.~· 

Zentralheizlllg • 

E~· 
E"ltll94· od. Mehrraumöfen ( IUd\ Elektrospeichet) • 

b) WetcMr ll rann1tolf, welcM 
WlnMqUelle wird wrwe1 ldet? Ga•. 

~teiiol • 

r;;;-i 
~ 

9llOlft • • 
Kohle, HcllZ UIW. • • 

Femwinne • • 
Solarzellen, Wltmepllnpt • • 

CD•> .......... „..._ ~. w.e.. '*'. 
- Haumr1'tl1 .... atlll&Mllo._.. ja. 

... anrtilr.s J1t1 at• ... 7 
\ 

---
G•b•udeangaben : Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Eigentümer, dessen Vertreter 

QGeD11111e..t 11...,..,-.a ... „ ... 

D Wer Ist !lgen!Omef, ic.ut-arw bzW, 
E~tiptf dee Gebludee? 

' Einzelperson odel' Ehepaar. Elt>lllQllNWllctllll oder 
AMlic:he Perta1 • igenW lld\aft • 

Gememschen von W~tllnem • 
1n11t b„ EiQM~I 

~~.~ 
~oclerQrosn:WstMI. ~ • 

!rMIW~· 

eontl4QlrE~ · 

,..,., - „ .... ,.,. •. „ ...... , 
--

........................ a.tll• ........... _ ..... ..._ ...„ .......... , ,_ ,,.., ,....._„.„, 
-
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. fW. . •• •• 
11 • . „ . . •• 

eo• 70. 
11 • 

'\ 12. . . 
a· . . 

....... ..... 
NlfeiRTal• • 

l'·il. • -

• • • 1 • 
:~. . .. •. ·=· 

l• 
2• . .,.,., . 
2• • Sot. .... 

. ". . . 75 • . 71 • . . 11. . 71. . . 79 • . eo. . 11 • 
12. . 
13. . 

.-.-.-

.-.-

... · 

~· 

'· 



1 . 

i 

1 

1. 
! ·'· 

·. 

l 1 Ver?\ 

1. "'"- Name 

z 
III 

i a: 
~ 

~ 
a: 
i 

* D z.w Zelt 11Hg .„ 
! 

1 LJ 
c , 
"' 

• ti-'-t \ 

\ 

\ 

\ 

R6mildl-kaltt.Olild'le Kin:N 
Evengelische Kircne 

Evange!itlche Fr~ 

JüdillCht AeligionloemeinlCl'laft 

lt'dlt9~ 

k•inef Ret~I! ru-oenono 

E rw.;rbß. . SerutsUit;gkfllt 

Artiertslosengeld. -hitte 

~Rainte. Per-.sion 
Untltrt'l;in durch E11em. Ehegatten u5w. 

eigenes Vermcig~m. Verm;etung. Zinsen. Altente!I 

sonst99 Unterstützungen (L 8 . Sozialh~le. BAtoG) 

\ 
Fachatbeitet, Geselle. Vorart>f;rter 

sonstiger Att>ette< 

Angestellter • • • 

L kaulm.ttecm. • • 
Auazubildendef (Lehrling) i ~ \ 

Beemtet', Richter, Bewntenanwtrter. Soldat. Zivildienstleists:idllf • \' • 

[ 
ohne bezahlte Bescnättigtt • • 

Selbstandigtf mit bezahlten Beschirtigten • • • 

mithelfender FamtlienangehOriger 

* EiiJ Falle noch eine _„.,. E~tltlgkalt \ ~ wird, handett " lllc:h um ~ sonstige Erwert>statig1<ett . \ ' 

* m Allgemttnet Schul8bechlu9 Volkssdlule. Hauplsct'Ot 

z 1 Aealsehule oder gteictiw Abschluß (i.B Mittlere Reife. Fachschulr~I;,) 
M Hod\schu!fetfe (AbHut), Fachhochschulrerte 

~ ..i il:,1 11.~llA .,, .W:. t;;;rufebl~ Berutsschuje i Scnu•~ Berullfach$d\Ule (l. B Handels- . Verwa i!Ul'QSIChule) 

!: ~ l;k>,~ ~,. 
1 

Fachsehuie 
li! I L!:'.!,..... „ . Fachtlod'lsdlule (il)O.·Scnule, ~e Facl'5Chule) 

Hod\schule {e<nscnf Lehreraust><klung) 
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ftlR P'DlSONEN lft AnatalWt, 
He~ Wohnhelmen u. 1. 

/ 

1 

-· ~ . . . „ . -...: 

. 

II 1 
j I 

' 
Täligkeil: / 

/ 
·' 

: (9itte YOClstindige Angaben einSchl. Gemeindetei. Straße/HaJlnummer) 
Name: 

I 

/ 
/ 

I 

LJ 

: 

kein Verlcehrsmitttll (ZU Fuß). Fahrrad 

Plcw, Motorrad. Moped, Mofa 

U·BIM. S-8aM. Stra6anbatYt 
Eisenbahn 

Bus. sonstige ötlentt. Venc9'wsmillel 

entfällt. da IUf gleic:llem GNndstüdc • • 

unter 15 Miluten • : 
15 bis uni« 30 Minuten 

30 bil uni« 45 Minuten 

45 bis 111ter 60 Minuten 

80 MinuWI ~ metv 

E'iJ QeM,.. lle nm Personal (einschl. Angeh01ige) 

oder lind Sie Insasse 

VOLLA U'r ONOt-i G9 

Name: Name: 
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KEINE ANTWORT 
AUF IHRE FR/\GEN ! 

Kontakt für Frankfurt :Cafe Südstern 
täglich ab 20 lfur 

>Jeden Freitag 17-20 Uhr sitzen da 

besonders gut vorberei tete Leute-- rum 

Si emens s traße 9, Telefon · 

\ 

~ ~;ranstaltungen: 
Siemens s t r aße 9 in Sachsenhausen 
Telefon 62 54 45 
Hier k ann man erfahren was die ver
schiedenen Ini tiativen gegen die 
Volkszählung machen und wo die n~chst · 
Initiative zum Mitmachen zu erreichen 

Neu-Isenburg / ·:rei tag25. 3 Uhr 
Prö-gramm:Ein aar ganz schlaue Bei
träge9ein R~chtsanwalt für ••••••• 
und danch :Heinrich Bremser and the 
$efrigerators in Concertund die przz 

' ' 

i s t . · ~ •· 

~ Donners -ag 24. März 1·5-18 Uhrinfostande auf dem Römerberg 
von wer schi edenen Gruppen.Initiiert von den Grünen 
Währenddessen im Römer Kasperletheater.De~ Spielplan 
ist bei den Römergrünen zu erfragen~ 

·Noch vor Ostern·: Baub eginn der RWE..:.Trasse 
ilMm Tag X Kundgebung und Fackelzug zum 

Baugelände 18 oo 

~nastaktionstag: 
irgendwann im Mai 

·' ' .'-

Die Diskussion da-- . 
rüber hat erst ange: : · 
fangen! 

' SKG Heim Walldorf • 13.4. Frankfurt am Main 
Gerichtsgebäude A 1000 
Flohmarkt-Prozeß 

f •Am Tag nach dem· Baub eginn ~~o: Frankfurt 
1 17 oo Paulsplatz ~f · 
! Den Sams tag danach Kund~ebung/und Demo 
! •1 4 unr SKG Heim Waldor f und am SonntJg 
·•14 L~r der Walaspaziergang 

(Informa tionen Umweltbüro) 

~ Prozeß gegen Helga Roos 
Jeden Montag und Mi ttwOch 
Stammheim 

--- · ·-------------------------------------- \.:"'"'. 1 

start 'oahnprozeße: 

~ 11„4„. 9 Uhr Landgerich Fran~furt Gebäude Berufungsverha~dl~~ 
der Deliquent soll wahrend der F~ugl:rafenbl?.ckade genotigt . 
haben, meint der Staatsanwalt.weitere Termine:21.4. 9Uhr 
Raum 116 Gebäude A,25.4 9Uhr R~ufu 161 Gebäude B 

.,.. .„. 
l" 

. . • ·· • ,;~!(·· ~ - --~~-- J~:. '. : ... ··- ·. ··~> .. L .. 1 
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LETZTE SEITE 

NACHWORT DER REDAKTION 

DAS VORLIEGFi' 1 ,..., ,~ MACHWERK IST DlE ERSTE VOLLAUTONOM SEIT 

ÜBER EINEM :~\dR „ 

INZW'ISCH EN 

WIR VERST.E.;;: ·· ~;l:ESE NUMMER ALS DISKUSSIONSANREGUNG, ZUM TEIJ,_ 
AUCH ALS r · :.,:)R:11-ATIONSGRUNDLAGE. TEILWEISE HABEN WIR AUCH VER
SUCHT t. En(.~ .JSFINITION VON AUTONOMER POLI·rIK zu VERSUCHEN. 
'n'ENN EUCH fü<I TR A'GE UNVERSTANDLICH ERSCHEIN~, z.B. NnIMEN WIR 
DAS VON DE '' A-~'l'IKEL ERICH MUhSAi'1S AN, LES'.r BI'.r'.rE wEITER. VIEL
LEICHT BRI ··-:r::' ER EUCH DOCH WAS. 
'.iIR WISSEN . DA~ DIESE NUMMER VIELES SIBR, SillR VERKÜRZT DAR
STELLT UNt VD'l,ES ÜBERHAUPr NICHT DRINSTEHT 1 BEIDES KONNTE 
AUFGPliOBEN ',.JERDEN , 'NENN IN ZUKUNFT DIE VOLLAUTONOM '#!EDER RE ... 
GELr-\ISSIGK : ~:~! ·:3CHEI NEN wURDE. · 

DIE REDAKTION KURZ VOR~ AUF BRUCH 
ZUM LANGEN MARSCH I N DIE REVO
LUTION 
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