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Unsere Adresse:
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Eigentumsvorbehalt :
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist die
Zeitschrift solange Eigentum des Abse n de rs,
bis sie dem Gefangenen persönlich ausgeVISDP: F r ie . Zimmermann MdB

händigt worden ist. "Zur-Habe-Nahme" ist keine

Sämtliche Artikel geben unbedingt die

persönliche Aushänd igung im Sinne des Vorbehalts .

Meinung des presserechtlich Verantwort -

Wird die Zeit•schrift dem Gefangenen nicht

lichen wieder!!!

persönlich ausgehändigt, ist sie dem Absender
mit dem Grund

~er

Nichta u shändig ung zurück-

zu senden 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Da es in ·der Autonamen u,

Anti-Im~

3

wenn wir nicht als versteckte u,

Mittlerweile habe ich mich einer

verä ng st igte Men s ch e n rum laufe n

Schwulengruppe angeschlossen und

Sce n e bisher nicht üblich war auch
nur einen Zipfel von dem wahrzuneh men was die warmen B~Uder u. Schwestern, sprich Lesben z , Schwule be-

habe Augen u, Ohren weit aufge-

schäftigt, halte ich einige Worte

da, ja gar eine eiciene Scihwulenbe-

mich stört ,

zu ä n de rn.

der Erkläru ng für angebracht.

wegung, von der ich nun wahrhaftig

So hab e ich

m~r

noch nie etwas gehört hatte, obwohl

oder minder re gelmäßig im Regen-

ich schon seit Jahren ' mir meines

bogen . a u s der bunten u. warmen Welt

Erst durch mein eigenes

Co~ing

Out

(ze it in der Schw ul /Lesbe sein/ihre
Homosexualität klar kriegt) das seinen Höhepunkt im letzten He rb st
hatte, wurde ich mit einer mir

bis~

her nabezu unbekannten We lt konfrontiert . Je mehr ich mein eigenes Schwulsein ak zep tierte und
ein wirklich toll es Gefüh l da zu
bekam, begann auch eine Loslösung
~an

den Leuten mit denen ich bisher

zutuen gehabt hatte. Ich hatte kei' ne Lust mit ihnen · über das zu reden,
was ich während meines Coming Outs
erlebte, fühlte.

Ich merkte sehr

schnell, das es einen wesentlichen
Unterschied gab, ob ich mit anderen
Schwulen oder Lesben über mich redete oder aber mit Heteros , Da die
meisten Leute, mit denen ich zutuen
hatte, aus der weitläufigen autonomen Ecke kommen, war es nicht
sonderlich schwer mich ihnen als
Schwuler zuerkennen zü geben, ' denn
sowas akzeptiert aan halt, im
Grunde ist mann/frau ja auch irgendwo Bi und könnte sich auch mal vorstellen "gleichgeschlechtlich" zu
lieben, Und das ist auch sch on das
Problem, ü l:Erall stleß ich auf Ak. zeptanz ~ber nirgendwo auf gleiches,
auf jemanden der Nac hvollziehen u,
nachempfinden konnte, Mir ist erst
da aufgefallen, das eigentlich nie
über Schwule oder Lesben geredet

sperr~ ,

nung als Schwuler da stand und nicht
wußte, wie es , weiter ging,

in Wutausbrüch en u ,

denn soviel neues gibt es

gieß en ,

An~achen

e r-

sond.e rn v e r s JJth e n, das- was

vorgenommen , meh r

Schwulseins bewußt war, es aber zu

zu berichten , um de n '' No rm sex uell e n''

lange verdrängtB,

mit mehr zu konfrontieren als nur

Es ist nicht ganz einfach aufzuzei-

die Tran svesti -t enshows , !d i e mann/

gen, worin die ''zarte'' UnterdrUck-

frau si ch ja auch gerne mal reintut,

ung de.r Hetero-Linken den Sc hwulen

weils s o bunt u . lu s tig ist , Schrei-

gegenüber besteht. Eben weil sie

ben aber auch gerad e für diejenigen ,

so veriteckt läuft und es ist auch

die si ch ebenfalls von lauter Heteros

keine richtige Unterdrückung. Aber

umgeben

mir fällt kein besserer Au sd ruck

gendwo fühlen , das es sie garnicht

s~ h en ,

vi el l eicht aber ir-

ein, Ich will da mal ein Beispiel

so so nderlich interessiert , was die

gleich nachschieben, Als ich in

so im Bet t treiben , sondern viel

einem Gespräch einem Typen versuch -

lieber eins werden wollen mit un s

te genau das zu erklären, was ich

warmen Brüdern u, Sc hwe s tern. Al6o

· im Moment hier ·auch versuche, sprach
Schwulen, Im

s~lben

als Mutmache für v iel mehr offensive -Coming Outs u, Selbstbewußtsein! !!

er in einem Satz von Norm al en u.

Moment wo er

das so gesagt hatte, fiel es .ihm

Als E instieg ~aben wir - ein Schwuler

wie Schuppen vom Kopf und es war

u. eine Lesbe- uns gedacht, daß es

ihm mächtig peinlich , dieser Aus-

siche rlich ganz gut wäre1 an.hand un-

rutscher.

serer Co ming Out Geschichte , etwas

Ein anderes Ding , das ich nun schon
des öfteren gehört u, gelese n habe
ist das vom Nebenwiderspruch im
· Kamp f um ein menschenwürdiges
Leben, Da heißt es dann, das die
eige~e

Homosexualität nicht das

eigentliche Problem. sei mit dem
Schwu l / Lesb·e sich auseinan_d erzusetzen habe, sonde rn das es nur
um die Hauptursache gehen kann,
nämlich den Kampf gegen das imperi3listiscb/kapitalistische System, Ich finde da s kurz gesagt
absolut schwachsinnig und ignorant

worden ist, sodaß ich mit Null Ah-

woll e n, Doch ich will mich nicht

gegenüber den Problemen, mit . denen
wir Schwule u, Lesben uns tagtäglich auseinanderzusetzen haben,

von dem zu . vermitteln, womit wir
'

uns in den letzten Jahren beschäftigt u, gekämp-ft haben,

jedenfal-

ls1 was das subjektive anbelangt,

COMINGOUT EINER FRAU

41
Ich wollte als Kind immer ein Junge
sein, tobte nur draußen rum, baute
Hütten, spielte Fußball, Räuber u.
Gendarm. Mit Mädchen hatte ich wenig zu tun, bis auf zwei, drei, die
genauso drauf ware n. In der Grundschule blieb es dabei, mein e beste
Freundin war die Stärkste aus der
Klasse, konnte also alle Jungen besiegen. Wir beide zusammen waren
so ziemlich unschlagbar. Ansonsten
spielten wir mit den Jungen Fußball,
beim Mädchen~fangen zählten wir

Schluß war ich eine der wenigen,

robeziehungen- von meinen Gefühlen

die noch in so einer Sport , Kumpel-

Frauen gegenüber , sodaß diese im-

welt lebte, ich ~alt als die kleine

mer stärker , immer unverdrängter

das Kind eben . Mit fast fünfzehn

da waren. Schöne Träume, Sehnsucht,

hatte ich dann doch einen Freund,

verknallen u. zweimal tierisch ver-

es war ganz vorsich ' tig und gut.

liebt, aber wirklich über beide Oh -

Der Junge wollte immer ein Mädchen

ren •••

sein, hatte auch nie vi el mit Sport,

Letztendlich überwog aber immer der

Prügeln zu tun, sondern eher am so

Frust, daß es für die anderen Frauen
doch~ieder

Sachen wie basteln, malen. Ich habe

eben anders war ,

ihn schon unheimlich gerne gemocht,

Mann in Erscheinung trat: Beschlag-

ein

wir verstehen uns noch immer gut,

nahme u. in-Beschlag-nehmen lassen .

obwohl dazwischen Jahre liegen und

Seit ein paar Monate n habe ich für

wir beide uns sehr verändert haben.

mich ganz klar, und das sage ich
auch so: klar,ich bin lesbisch- u.

ich das immer saudo af, am meisten '

Er hatte ungefähr ein Jahr lang eine schwule Beziehung, die ziehmlich

nervsten mich aber die hilflos

intensiv war u. scherzvoll end~te.

so, daß ein bedeutender Teil von

Nachträglich glaube ich, das es kein

mir befreit ist, endlich ans Licht

nicht als M ädchen . Trotzdem fand

kreischenden Mädchen, die das gefangen werden anschei nend auch noch
genossen, was ich nie verstehen
konnte . Auf dem Gymnasium ging das
genauso weiter, nur das beine bes-

te Freundin auf einer anderen

Sch -

ich fühle mich dabei total gut, eben

Zufall war, daß ausgerechnet wir

kommt.

beide zusammen waren , es dazu noch

Das Verhältnis/ Gefühl , Frau zu

für un s beide die erste Freund-

sein und eben nicht Mann, hatte

schaft war u. das immerhin andert-

sich schon länger verändert. Es

halb Jahre lang. Es war auch meine

ist heute so , daß ich froh bin,

ule war. Nach einem Jahr hatte ich

eine Frau zu sein, aber ich konnte

un•ere Jungen soweit , daß sie sich

nur darüber froh sein, indem ich

nicht mehr schämten , mich in der

mich über alle gesellschaftlichen

Klassenmanschaft mitspielen

hinwegsetzte , sie nicht beNormen wie:
Frau ist schwach ,,

sen, was ich dann auch drei :ahre

1

machte , als einziges Mädchen von

Frau ist unselbstständig, passiv,

· der Schule. Als in biologie S ex-

abhängig, Frau liebt Mann.

ualhormone durchgenommen wurden,

Im letzten halben Jahr habe ich

war klar , daß ich "ganz viele
Kontakt zu anderen .Lesben gesucht ,

männliche Hormone" hätte, viellei

einfach schon deshalb, weil nicht

cht würde mir ja später ein Bart

immer ich anders sein wollte. In

wachsen (ist nicht eingetreten)~

Gesprächen mit Lesben/Schwulen

Ich fand das damals gut und war

darüber ist eine gan-z andere N'i he

stolz darauf . Mit 11/12 habe ich

da, die mir eigentlich so gut wie

mich unheimlich an unsere Vertrau0

immer fehlt, wenn ich mit Heteros

ensschülerin gehängt, sie wohnte

darüber rede, dann habe ich eher

bei uns in der Nähe und ich war
jedesmal riesig froh, wenn wir zu-

einzige Zweierkiste .

sammen Schulanfang bzw. - ende hatten.

noch mit mehreren Typen zusammen,

Jetzt würde ich das so einschätzen,
daß ich dama1s in sie verliebt war,
es selber aber gar nicht klar hat-

Ich war dann

habe mit fast siebzehn zum erstenmal mit einem Typen geschlafen.
Gleichzeitig bin ich eigentlich

das Gefühl einer

Trenn~ng.

Gleichzeitig ist das bei mir aber
so, daß die Verbindung über die Identität als Lesbe mir nicht ausreicht.
Ich hatte das Gefühl , in der Lesbenszene mit zwar verschiedenen, aber

te, weil ich das nicht kannte , zwei

schon immer auf Fraue n abgefahren,

Frauen zusammen , außerdem war sie

habe das aber erstmal

ungefähr fünf Jahre älter als ich ,

etwas wi chtiges, bedeutendes an-

werden . Dazu kommt, daß mein Leben

also darüber auch unerreichbar. Zu
der Zeit fingen in der Klasse die

gesehen - später s chon eher, aber
dann waren da ja immer Beziehungen

scheidet, daß ich ganz andere Wich-

ersten "Geh-"freundschaften an.

zu Typen, die sich viel einfacher

tigkeiten für mich setze. Ich

Ich hatte damit nichts zu tuen,

ergaben , war ·eben das "normale''·

weiß nicht genau, wie ich da weiter

wollte Jungen als Kumpels ,

Ich brauchte nichts dafür zu tuen ••

will, w~iter kann -

Dann gab es doch die ersten Berühr-

daß ich mich gut dabei fühle,

ungsversuche mit Frauen, ein erstes

dem ich von mir weiß, daß ich les-

für Fuß-

ball , Tis=htennis. Mir ging es auf

die Nerven, daß Jungs hinter mir
her rannten, mit mir gehen wollten ,
von Liebe redeten - mich störte das,
weil ich damit nichts anfangen konnte und gleichzeitig das lockere
Kumpelverhältnis dadurch zerstört
wurde. Vor Klassenfeten habe ich
mich konsequent gedrückt, Sporttuniere waren dafür immer eine gute

ni~ht

als

eben Normen/Dogmen konfrqntiert zu
sich meistens grundsätzlich unter-

ich weiß nur,
seit-

Antasten. Das habe ich dann so ver-

bisch bin. Ich will mit dem guten ·

arbeitet, das ich viel von Bisex ua-

Gefühl was machen und offensiv da-

lität geredet habe, mich selbst so

mit umgehen! ! !

begriffen habe. Nur , das ich mich
irgendwo immer tierisch gefreut
habe, wenn ich zwei Frauen zusam-

men rumschmusen sah und mit der
Zeit garkeine intensive Gefühle
-Typen gegenüber da waren • Schon

Ausrede . Ich konnte mit Fete n ab-

länger nicht -da für die schönsten

solut nichts anfangen, sie hatten

Träume von Frauen, das über Jahre.

einfach einerlei Reiz für mich. Zum

Jedenfalls gab es dann auch kein
Ausweichen/Ablenken -eb en über Hete-

!l

COMINGOUTBNES TYPE~N:__~~~~~~~~~~~~~~~~~-5-besser verstanden fühlte , ?ls es
Wenn ich heute überlege, seit

bei den Jungen de r Fall gewesen

wann ich eigentlich schwule Gefühle

wäre . Früh entwickelte ich eine

habe , so muß ich sehr weit zurück-

Abscheu dagegen,

gehen , und zwa r bi_s in d i e Zeit,

schinen zu betrachten, denn nur

wo ich anfing heimlich an mir he-

das kam b ei den •r Au f r e ißge sc hich-

F~auen

al s Fi ck ma-

rumzuspielen, mich und meine Reiz -

ten '' an erzä hl tem r Uber .

zonen zu entdecken , was wi r dann

Währen d der Pubertät wur d e mir
~Ein

Se lbstbe fried igung nennen , oder et-

immer klarer, daß ich

was lock e r er sich eioen zu wich-

elles Interesse an Frauen hatte ,

sex u-

egal , o b da s was

g ut ~ s

ode r s chle-

chtes sei n sollte , ich fühlte nur
leben u . Bewe g ung in mir , Doch ich
konnte immer noch nicht da r über rede n, u. so habe ich mi r noch zwei mal solch intensive Gefühle weggepackt ,

so s chw e r mi r das auch fiel

u. es hat eine tiefe Na rb e bei mir
hinterlassen.
Durch Gespräche mit lesbischen Fr-

se n. In meinen Wichsphanta s ien

dafür aber Jungen sehr int e r essa nt

stellte ich mir alle schö nen Dinge

fand . Aber es gab keinen Me n s chen

immer nur mit anderen Jungen oder

mit .lern ich über meine Probleme

bewußtsein u . Eigenve rtrau en , was

hätte reden können . Wo ich etwa s

nicht zuletzt auch durch meine pol -

a u en

u. einem steigende m Selbst-

itische Arb eit kam , habe ich mir
vor ku rz em . endlich sagen k ö nnen,
ich bin Schwul , na klar lll
Was mir bei diesem Sc hritt auch geholfen hat , wa r u . i s t da s Bewu ß tsein , daß ich nicht nach einem Normverhal ten leben will , sondern nach
den natürlichen Grunds ä tzen der
Menschlichkeit u. danac h i s t

es~

niemals etwas schlec hte s , Gefü hle
zu ande ren Menschen zu haben , s e i
es nun zwischen Männe rn, Frauen
oder Hete ro s , Ich finde es sch ö n
S chwul zu sein, u .

ich werde mich

damit nicht v e r stecke n, sondern
stens jedoch ganz reale, Solange
ich mir meine Kinde r we lt e rhalten
konnte , mit ihren vielen Tagträumen u nd Phantasien, dachte ich
mir auch nicht viel dab ei , and e r e
Jungen sch ön zu finden , denn noch
konnten wir uns unbelastet berühren ,

über Homosexualität zu les en bekam

we rd e meine Bedü rfni sse da ausleben ,

standen nur abscheuliche Sachen

wo ich auch leb e .

und se lbst die Bravo - 4Aufklärungs-

St ü ck Freiheit zurückerobert , auch

berichte'' hatten immer eine ''ein-

wenn es nur ein kleine s St ü ck ist ,
so doch das Herzstück für mich .

schlagende" Wirkung . Ich war also
unnormal, perve r s und vielleicht
nicht ga n z rich t ig im Kopf . Ich

uns k lop pen , Doch das war eines

suchte. nach einer Antwort, wie

Tages vorbei. Ich weiß he ut e nicht

ich davon loskommen könnte und

m~hr den Übergang ,

dafür ist einfach

Ich habe mir e in

~a nd d ar über zur Religion,

Zum guten Schluß mö cht e n wir un s
noch an die Schwulen/Lesben richten,
die (wir können es fast nicht gl a ub en} den Regenbogen lesen , Und

z u viel passiert, zu viel S ch e i ße

Bald drei Jahre lang versuchte ich

abgelaufen . Ich weiß heute nur

über diesen Weg alles zu unt e rdrü-

zwar geht es schlicht u . ergreife n d

noch, daß irgendwann mein e Selbst-

cken oder nicht zu beachten was an

um die F rag e , ob es denn im Ruh r ge-

befr ied i gun gen zum Spieß rut enlaufen

schwulen Bedürfnissen da war . Do ch

biet autonome Schwule u , Lesben gi -

wur d en. Mir graute

dann wa r ich nahe daran, v e rrückt

bt u. ob sie sich irgendwo zusam-

zu wer de n, denn die Mauern u m mich

men getan haben.

jedesmal vor

dem danach, denn \Ja schlug das
s chl echte Gewissen unbarmherzig
zu.

he rum nahmen mir mehr u. me"hr Luft

Ich fä nde es toll , wenn die , die

zum atmen u. sie erdrückten mich

was wissen u. Lust haben übe rr e -

In der Sch ul e fingen dann irgend-

fast , Der Haß , den ich gegen mich

gionale Ko nt akte zu knüpfen s ich

wann mal die ersten Annäherungsver-

entwickelte , s chn ü rte mir die Keh le

mal schnellsten me lden würden ,

suche zwischen den Ju n gen und
Mädche n an, jedoch in ei n e r

jWeise,

die ich übe rhaupt nicht verstand

zu. Doc h e ines Tag es durch f uhr mich
ei n Geda n ke n blitz : i ch begriff, daß
Gott ganz einfach ausgetauscht wer-

und dazu auch noch absolut abgefuckt

den kann mit dem Begriff Lieb e u,

fand . Sich gegenseitig Beinchen zu

sich selbst zu lieben u . der Li ebe

stelle n, büschelw ei se die Haare
auszurupfen, treten, kratzen und
anrotzen , was war denn daran schö n ?

zu dienen hieße dann ja , daß ich
mich selbst nicht ha sse n darf u.
es gut ist, seinen Gef ühlen nach -

Nun , ich stand immer am Rand e des

zugehen, in ihnen u. mit ihnen zu

Schlachtfeldes oder klönte mit denen,

leben .

die a uch keinen Spaß daran fanden .

Leben ei nen stetige n Aufstieg in

Ich fand mein eigenes Verhältnis
zu Mädchen , das sich grundl e gend
auch nicht mehr viel verä ndern
sollte . Sie wur d e n zu platonischen

Von dem Tag an nahm mein

Höhen, die ich mir nie zuvor h ä tte
trä um en lass en .
In dieser Zeit lernte ich dann ganz
andere Me nsch e n kennen u, ich v e r-

Freundinnen, die so viel Sensibil i-

liebte mich in · eine n Typen wie ich

tät besaßen, daß ich mich bei ihnen

es vorher n och nicht e rlebt hatte,
Und mir war auf einmal so s ch e iß

Adresse: REGENA UGE N

,

c/o Klü n gelke rl
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EINE -VOLKS-, BERUFS-, WOHN-

STATT! ZUM GRÖSSTEN TEIL BEAMTETE ZÄHLER WERDEN VON TUR ZU TUR, VON HAUS ZU HAUS EILEN, UM DIE DEUTSCHEN UNTERTANEN ZU ZÄHLEN.. WOZU DIENT DIESER JAGDEIFER? WOZU DAS EMSIGE HIN UND HER DER ZÄHLER? UM
DAS ZU BEANTWORTEN IST ES NÖTIG, ETWAS AUSZUHOLEN .

Die Volkszählung ist vor dem Hin-

Ziel ist der Wunsch nach einer Re- .

tergrund der langfristigen Bemilli-

gional- und

Wirtschafts~lanung ,

die

ungen der Herrschenden zujsehen,

nicht zu "teuren Fehlschlägen"

wirtschaftliche und gesellschaft-

führt - weil sie so angelegt i 'st,

liche Prozesse volständig planbar

daß das

W~derstandspotential

-,

umgan-

Ziel ist es, Spekula_n ten, Wohnungsbaugesellschaften„ Hausbesitzern
endlich eine problemlose Möglichke~t

zur Erhöhung der Mieten, also

ihres Profits zu beschaffen: In der

und damit beherrschbarer zu rna--

gen werden kann. Beispiel: Ein

Begründung des Gesetzes heißt es:

chen. Seit den Jahren der Großen

großer Konzern sucht den günstig-

"Die Mietangaben liefern Angaben

Koalition gibt es in der BRD ver-

sten Standort für eine geplante

fOr die Beurtei Jung der Mietbela-

stärkt Bestrebungen, Computer für

Produktionsanlage am Rand einer

·stung." In die Praxis-umgesetzt

gesamtgesellschaftliche Planungep

Großstadt. Per Computer ermittelt

bede,ute,t das: Ein Hausbesitzer er-

einzusetzen. Vor allem mit Blick

er nun zB., in welchen Stadtteilen

kundigt sich nach den Mieten in

auf die umfassende Einführung von

die Arbeitslosigkeit besonders hoch

der Nachbarschaft seines Hauses

Atomkraftwerken wurde es unerläß-

und das Lohnniveau besonders nie-

und er erfährt, daß sie genauso

lich, "S,icherheit" im gesamten

drig ist. Uber das Versprechen,

hoch sind wie in seinem Haus, ob-

Staat zu gewährleisten - und zwar

neue Arbeitsplätze zu schaffen,

wohl sie zB. keine Badezimmer ent-

durch totale Kontrolle auf der

kann er davon ausgehen, daß bei

halten. Also: Mieten rauf. - Er un-

Grundlage- "sicherer" Planungen.

notwendigen Infrastrllkturmaßnahrnen

tersucht die Strukturdaten seiner

_Das -bekannte Wort vorn Atomstaat

(Bau von Autobahnzubringern, Gleis-

Mieter, um auszubaldowern, bei wem
im Falle der Mieterhöhung am we-

beschreibt, wo's lang gehen soll-

anschluß, ..• ) von der dortigen Be-

te. Diese _Pläne sind außer durch

völkerung wenig

rein technisch/planungstheoretisch

warten ist, und daß sich die mei-

Er sucht sich die Be-jährige orna

bedingte Unzulänglichkeiten durch

sten eher über einen Arbeitsplatz

mit hoher Rente raus. Später be-

massiven Widerstand

behindert/ver~

ögert worden - aber sie sind nicht
vorn Tisch. Inzwischen glaubt man,

~iderstand

zu er-

nigsten Widerstand zu erwarten ist.

freuen würden, selbst bei niedri-

nutzt er ihre Miete als Vergleichs-

gerem Lohnniveau.

miete für die übrigen Wohnungen.
Und die Gerichte danken ihm noch

einen neuen Anlauf wagen zu können;

für die genauen Angaben durch ein

seit ca. 3-4 Jahren laufen wieder

Urteil

•verstärkt staatlich geförderte Projekte mit dem Ziel der Entwicklung

_f'.besserer" oder

11

brauchbarerer 11

Computer-unterstützter Planungsund Entscheidungssysteme. Mittlerweile gibt es eine Reihe solcher
Systeme - aber es fehlt ihnen an
geeigneten Informationen, an Planungsunterlagen. Und um an diese
ran zu kommen, nun ua. die
zählung.

V~lks

~u

seinen Gunsten, falls

jemand klagen sollte •
Ziel ist

~s

weiter, Hi1fsrnittel

·zur Lösung des Ausländer"problerns"
z~ bekommen: Der Zusammenhang der

Fragen nach Staatsangehörigkeit,
Berufs-, Arbeits- und Wohnsituation erlaubt es den 'ehörden,
"überflüssige" Auslaänder herauszurastern und sie für eine Ausweisung vorzusehen.

In der Gesetzesbegründung heißt es
dazu ganz harmlos: Die AuShorchung
der ganzen Nation bildet die "un-

entbehrliche Grundlage fUr gesel 1schafts- und wi rtschaftspol i t i sehe
Entscheidungen des Bundes, der
Länder und der Gemeinden. Auch
Parteien, Tarifpartner, die Wirt-

schafts- und Berufsverbände und
sonstige wichtige Gruppen · des öffentlichen Lebens sind, um_ Fehlplanungen und Fehlinvestitionen erheb1 ichen Ausmaßes zu vermeiden, auf

die Zählergebnisse angewiesen." Im
Klartext:

-6-
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VOLKSVERHÖR
Ziel ist es, Steuereinnahme~ genau-

Wort noch zwn Datenschut z:

er vorhersagen zu können. Va. soll

Datenschutzgesetz e rnst

es· den Schwarzarbeitern an den Kra-

gäbe es zwei voneinander
Zählungen, wn die pe rso7

gen gehen (Frage nach Nebeneinkünften). Daß man den Steuerhinterzie-

nenbezogenen Daten von den reinen

hern aus Unternehmerkreisen nicht

Planungsdaten (Angaben über Schul-

auf die Schliche kommen kann, hab~ri

Einkommen etc.) zu tren-

diese durch einen Boykott erreicht:

Bei der Volkszählung steht der

Die Frage nachder Höhe des Gesamt-

aber ;·.auf allen Bögen , so daß

wnsatzes eines Unte·rnehmens wurde

Zuordnung immer möglich sein
erfaßt - immer erfaßt!
die Namensangabe? Die Meldeämter haben das Recht,

sind die Schnüffler interessiert. Computer-Programme über die
"Sozialstrukturen, Protest- und
Widerstandspotentiale" ganzer
Stadtteile und Regionen werden
nen die Planungsangaben darüber
das nächste Polizeirewerden muß, wo zivile
werd,e n müssen, wo Videokameras zu
installieren sind, auf welche Häuser der KOB besonders zu acht en
hat. Von welchen Bezirken gehen
Krisenfall Gefahren aus? Wie kann
·begegnen? Wie
sind Stadtplanung •und Sanierung an-

Inhalte der Fragen . Daß es sich be i
wn irgendeine

zulegen, damit die Bevölkerung ef-

Herrschenden hani st 'n Gemeinplatz . Auch die
Sammlung der Daten ist nix
besonderes: S!;.mtliche Anga ben l 'ies -

ten zu erlangen, die zur umfassenden Durchführung staatsschützender

sen sich aus den vo rhanden en Que llen

Kontrolle unumgä ngli~h sind. BKA

- wenn auch zeit- und kostenaufwenermitteln. Die besondere Qua-

und Verfassungsschutz eröffnen sich

dieser Volkszählung lieg t

durch "ein vielfältiges Strukturbild der Bevölk e rung

vielmehr in fol ge ndem begriindet. :

in tiefer re-

gionaler G1 iederung" fast uner-

in der zentralen , computerge -

• schöpfliche Möglichkeiten für die

r echten Erfassung aller Bürger

Kontrolle und Bespitzelung ei n e r

(bislang sind alle Angaben weit

anzen Nation. Die Rasterfahndung

verstreut und zT. noch nicht

winnt zunehmend an Qualität. Wir

maschinell erfaßt)

• erinnern uns: Be i der Rasterfahn- .

in

dung wird aus jedem Fakt, das für
sich zunächst harmlos erscheint,

:l ein

Forschungseinrichtungen, Ar mee ,
etc. auf diese zentrale Daten-

j polizeilicher Schnüffelei. Was die

sammlung, wodurch i hnen ein ih-

Norm ist, bestimmen die Schnüff ler

ren jeweiligen Herrschafts-,

• letztlich selbst. Klar, WG's sind

1

Kontroll- oder Wirtschaftsin-

bes<;mders verdächtig, ·aber wird

teressen angepaß ter Gebrauch der

das nicht auch zukünftig aerr A.

J
•sein, der alleinstehen in einer . 4Zimmerwohnung lebt und die

Daten ermöglicht wird, selbstder Inne ren Sicherheit definieren,

Strom~

Verhalten sozial erwünscht

rechnung bar z ahlt? Und was ist mit
,

durch beliebi ges Rastern finden

~in

sie ,sich di e . Leute oder Regionen,

sitzt und vor Jahren seinen Aus-

nicht genügen -

weis verlor? Könnte es nicht sein,

in die Gefahr kom-

daß sie "Terroristen" beherbergen?
Die möglichen Raster sind praktisch
unendlich.

verständlich unter Ungehung von
Kontrollen durch die Betroffe-

Norm zu nehmen ist, und

Herrn B. , der außer seiner Wohnung
einsam gelegenes Ferienhaus be-

Zuariffsmöglichkeit für

schaftsunternehmen; BKA, vs,

Kri teriwn für die/ Abweichung

von der Norm und damit Gegenstand

j eh

de~

staatliche Institutionen,_.\ü_rt-

könnten, un-normal zu werden.

ganze heißt dann ·"Sozialprävention"

(man denke an .ASOG) .

. 7-
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voLKsvERHÖR

- - - - - - - - - - - - Ich will mich hier nicht über .die
sich aus einer solchen zentralen

Dementsprechend wird der vorläufig

Uberwachungssysteme aller Art bil-

letzte Schritt der sein, daß dieser

den einen geschlossenen Kreislauf.

glei~hzeitig

Datensammlung ergebenden Repress ionsmög lichkei ten im Computerstaat deutscher Prägung auslassen.
Ich will vielmehr genauer auf die
Funktion dieser Untertanenzählerei
größeren Zusammen-

als Kreditkar-

Haus- und Wohnungsschlüssel, als Leseausweis in Büchereien,
als Zugangsberechtigung für Strassen, Plätze und Gebäude, usw. verwandt wird. Als begleitende Maßnahmen werden entsprechende Gesetze
werden, ebenso wie vorbereitende und unterstützende technische Maßnahmen durchgeführt werden
unterstützenden und er-

chen, wie gesagt, Planungsunterlagen, Informationen noch und noch.
Die Daten, die sie nicht in dieser

gänzenden technischen Maßnahmen
gehört als zweiter Schlüssel die
Verkabelung der BRD. Erst durch

Aushorchung erfahren, holen sie

vollständige Verkabelung wer-

sich aus anderen Quellen; zB. aus
den Personalinformationssystemen
der Betriebe, von Krankenkassen,
Bibliotheken, Pfandleihern, Sozialund Arbeitsämtern und und und. Diese Datensammelwut ist der zweite
Punkt eines mehrstufigen Plans zur
Erlangung der t otalen gesellschaftlichen Kontrolle: Punkt eins waren

die einzelnen Uberwachungssysteme zu einem lückenlosen Netz

Der internationale, weltweite Hintergrund dieser nationalen Anstrengungen, konkret ersr mal dieser
Aushorchung, wird durch die Aufgabe gebildet, die den Nationalstaaten für die Zukunft zugewies e n wurde: ihre v ollständige (innere) Militarisierung mit dem Ziel, die innere Sicherheit und Ordnung, dh.
ihr Funktionieren im imperialistischen Gesamtrahmen, zu garantieren .
Von daher gesehen ist es auch erklärlich, warum der Staat weder
Kosten (die Schnüffelei kostet ca.
371 Mill. DM) noch Mühe scheut, um

an ·aktuelle, vollzählige und kor- rekte, maschinel verarbeitbare Da-

der totalen Kontrolle zusammengeschlossen. Die Frage "nach Telefonanschlüssen und Sprechstellen
(bei

Firmen) soll als Unterlage

Entwicklungs- und Ausbauplanung
Fernmeldenetze dienen,

i nsbesonde-

re bezüg1 ich neuer Techniken 11

die Schaffung der Technologie so-

vo llständiger, öffentlicher Boykott

wie die Installation von Computer-

der Vo lkszählung die geeignete Antwort auf diese Entwicklung. Es kann
nicht darum gehen, durch falsches
Ausfüllen ode r so die Zählerei zu
erschweren; es geht darum, durch
offensives politisches Handeln die
Zählung zu verhindern; und es geht
darum, eine Perspektive für den
weiteren Widerstand gegen die Uber wachungspläne zu finden (Personalausweis!). In Holland sind 1971
durch solch einen Boykott durch
30% der Bevölkerung die damalige
Zählung sowie alle weiteren Versuschrieb, wird es nie geben: Der

che zu Fall gebracht worden. Ein

viel zu grobschlächtig, fehleran-

möglichst breiter, vollständiger

Volksaushorchung, einschl. Abgleich

fällig und vor allem zu ineffektiv.

und vor allem öffentlicher Boykott

der gesammelten Daten mit den entsprechenden Angaben in den r eich-

Der Staat der Zukunft ist der der
verinnerlichten Kon-

ha ltigen Informationssy stemen von
Bullen, BKA, VS, MAD, BGS, Zoll ...

ter Informationssysteme. Das Kon-

Der vierte Punkt ist die Ei ntUhrung des neuen fälschungssiche-

trollpotential bleibt unter der
den Struktu-

ren Pers011alausweises im Nov. 84,

ren der Gesellschaft. Seine Wirkung

der zwar nicht fälschungssicher,
dafür aber maschinenlesbar ist
(die Auswertung der Aushorchung

computerunterstütz-

Ähnliches erreidenn ohne Vollständigkeit der
nützt die ganze Zählerei nix,
Gesetzesbegründung deut-

der Abschreckung. Planung
nach unten mittels Computern und Verhaltensrückmeldun -

soll übrigens im Oktober 84 beendet sein!) . Dieser Pers o nalausweis ist der eine Schlüssel in diesem abgekarteten Spiel: Durch seine Einführung wird jedem Bürger eine eindeutige Pe rsonenkennziffer
(PKZ) zugeordnet, die ihn sein Leben lang an seinen Datenschatten
kettet; der einzige Ve r g l eich , der
dazu paßt, ist das - Brandzeichen,

den Boykott (Organisation und
Durchführung) usw. könnt ihr
di e In it iativer erhalten, die
mittlerweile auch im Ruhrgezahlreich gebildet haben
(Adressen s. unten) . Laßt euch was
einfallen, wie die Schnüffelei über

mit dem Schlachtvieh gekennzeich-

einen Boykott hinaus sonst noch

_net wird!

hintertrieben werden kann •..

8
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DIE GRUNEN INS PARLAMENT,
moment mal, die geschichte von dem
''kleineren und größeren übel'' kennen
wir doch, ist sie ja schon seit der

UM DIE "RE CHTSKOALITION"

studentenbewegung als beliebte parore der linken gehandelt worden ,
die sich aufmachte , den langen marsch
in den lukrativen arsch de r insti -

wo das .s pätkapitalistische sys tem

Z.U VERHINDERN

?
1

jede identität mit der

zerstüc~ e lung

traditioneller berufsrollen un d de r
dequalifizierung von arbeit zunichte

tutionen anzutreten . um die revolutionäre hoffnung 1 hierinnen sich

und da in den ?Der Jahren die " de -

g emacht hat, treten dies apostel der

ein zwar stinkendes , aber zumindest

mokratie" von vielen als gewaltsys-

n e u e n arbeitsmoral mit au ssage n auf

schön warmes plätzchen zu ergattern ,

tem e rf ah ren w urde , da s sebstbeaufge~

weil arbeit ( a uch schlechte ! )

ist diese linke im laufe der sozial -

stimmte l ebensfo rm e n in den

liberalen regie?ungsära wahrhaftig
nicht bet~ogen worden - im gegen-

splitterten ,

teil , s ie hat es sich dort offenbar

d€ir arbei ts- und konsumgesellschaft

etwa s z u tun , das ''n btig 11 J.s t .

nur noch in verbindung mit renitenz

kampf um bessere und gesell schaftlich

sehr gmütlich gemacht .
das ganze ausmaß ih r e r amöbenhaften

(arbeits -

ausbreitung von den unteren bis i n

sabotage und wid e rstand als keim-

die mittleren etagen der macht wur-

formen J ENSE ITS der kapitalistischen

de erst sichtbar ,

seitdem im gefolge

der kriseninszenierung e ine pestluft

au~beutung

mehr ist als e ink o mm en ,

formalisierten verhal-

tenszwängen und anpassungsnormen

und leistungsverweigerung) ,

zuli eß , benutzten die

nämlich selbste r p robung, das g efüh l ,
rt2r

n ützliche r e arbeit set zt •• • vo r aus ,
daß man erstei nm al übe rh aupt eine
b ez i eh ung zur arbeit(
form) hat" .

in irgendein e r

c;;i)(;„k:I""'"'''" ,.i.. 1.~t„tC

he r rschenden ihre"kri se " als DAS
geeignete mittel, diesen arb eits-

wo fü r das kapi tal ausbeutung von .

die machtlosen in diesem lande weht ,

und staatsschmarotzern

me n schlicher

die alles lebendige endgültig zu

das wasser abzugraben . {schade , der

indem es mittels eine r gigantischen

ersticken droht .

satz ist schon zuende)

umstrukturierung des arb ei t sma rkt es

nie dagewesenen

a~smaßes

über

endgültig

arbeit nut n o c h lo hn t,

daß ausgerechnet diejenigen , die
durch ihren übertritt auf die seite
der macht diese · so aufblähen halfen,
jetzt mit "alternativen" konzepten
zur reinhaltung der luft und zur
rettung der arbeitsmoral nur so um
die wette blasen, wi r ft ein bezeichn endes licht auf diese lüge
des sog. ~ kleineren übels 11

,

mit

dem die grünen um die parlamentarischen pf r ünde buhlen ,
daß das sozial-liberale kleiner e
übe i
~it

am ende seine r regierun gszeit
de r einstigen an die perspek -

tive von " mehr wohlstand" geknüpften parole des " mehr demokratie
wagen 11 niemanden mehr hinterm aus gehenden ofen hervorlocken konnte ,
war klar , denn schließlich
eine wachsende zahl der kleinen
te ja auch der wohlstand dahin .
folgerichtig fo rdern auch die grü nen bescheidenderweise nicht ''mehr''
sondern nur noch den_ erhalt eines
l etzten anscheins von demokratie , um
diesen mitsamt der republik über die
''krise'' retten zu können . dabei
profitieren sie allerdings von den
träumen und utopien der bedrohlich
angeschwoll e nen anzahl von ausgespuckten und aussteigern , für die
das system zu seinen bisherigen ausbeutungsbedingungen k~ine verwertung
fand.

tielle

gegen st rat egie gegen die

gewaltsame zerstörung alle r lebens-

schä r ften bedin un ge n nicht me hr
produzi e r en können oder wollen

bedingungen gebildet hatt e , trat im

(ältere, schw ache , kranke ,

schatten der "kri se • d a s heer deF

zer und verweige r e r u sw . ) und dazu

~ltlinken

systemretter auf den plan,

dem chor der herrschenden prediger

soga r alte gewe r kschaftlich

Faulenabge~

siche rt e tarifnormen übe rn jordan

des "gürtel - enger- schnallens" und

schi~kt ,

"verzichts• fügten sie n och ihre

5konomen '' diesen kap ita listischen

da erklä r en "alter nativ -

ideologie der "sinn" s tif ten den neuen

angriff kurzerhand zu einem • s chr-

''werte'' quasi als bonbon hi nzu, da-

umpfkapitali smus" ! der i st wohl

mit die leute die schä r fe r e aus-

scho n so zahnlos , daß ein immer brei-

beutu~gsgangart

t e r ~e rdend e r " informeller" (d , h ,

in ihrer alternaja auch

nur indir e kt im lohnarb e itsv e rh äl tnis s tehender) ausbeutung ssektor

arbeitsgruppe wirtschaft der
bi elefe lder grünen : a r beitszeitver-

1>lE
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Hauptsache, man redet miteinander

erfinderis ch er werden ' müssen freuen

'/11.Nv /'{ .- t'1°'1. d<"rJk/'f,-e.rc._ ,~'t~
.

,..,'/1-

f1.d~rw-n.

und arbeitslose

!

auch im entwickeln

von tätigkeit•n, die irgendwie
noch zu geld gemacht werden können:
im verkauf von selbsthergestellter
kleidung/ lebensmitteln, in putzhilfe, handwe r ks-

und reparatur-

arbeiteri, nicht zu.letzt im verkauf
zur idylle von

ihrer arbeitskraft zu spottpreisen

.posi tiH:~a'tf"ial er tätigkei t
und o~ae\erkiärt wi rd !!

auf einem stetig anwachsenden

gegen

schwa rz- und teilzeitarbeitsmarkt.
-

•olche mora1 alternativer theoretiker

einer "dualwirtschaft"

dazu kommt noch die ausweitung
direkter zwangsarbeit für diejeni-

( • des _konzepts "gegen die ~e 

gen, die noch auf

werden , um das gesunkene

duktion von arbeit auf lohnarbeit")

men mit noch mehr kostenloser

tur arbeitszeitverkürzung hört sich

sie nicht für 1 ne
"gemeinnützige"

gestiegene kosten zwingen sie nicht

an übe rstunden hält nur fest ,

nur zur vermehiten versorgun~ ~er

angst vor mangelndem lohnausgleic~
orientierung auf unen t geldlich
freie betätigung im informellen sektor hat , welche die bedeutung
werbsarbeit für die id~ntität ohnehin relativier e n würde"(2)

arbei t der einge-

ken und alten.
-

anstelle der staatlic h bezahlten
versorgungseinrichtungen tritt die
"ehrenamtliche" arbeit zur

linde~

rung des gräbsten elends , das
auch in . den metropolen nicht mehr

diese "unentgeldlich- freie

zu übersehen ist. herr blüm seine

kann sogar zur "bef reiung der arbeit"

predigt vom"subsidiaritätsprinzip"

von •' "fremdbestimmung" füh ren: das

(. •

.kann sich höchstens noch der bür-

und die als "th era-

kinder, sonde rn auch noch der

hat nur, we r keine .al ternativ e

jede kleine gemeinschaf t

le-

oder streichungen

reprodukt,onsarb~it ~uszug l eichen;

dann- so an:

s ~f osten

sozialhil feemtfänger~üssen

is.t

für s.i ch selbs t verant- :

s9errten in heimen,knästen und
klapsen

wird~verbunden

mit stetig

.steigender arbeitshetze,immer direkter von · den kapitalistischen (staatlic~en

oder p rivaten) geldsäcken

als s uper profit eingestrichen. bei
arbei t sv .e rweigerung z'iele·n die strafen immer · unmi ttelbarer auf die zerstörung der ~ubjek~ivität derer, die
nicht aufhören

si~h

zu

gerlich- alternative mittels tand

der ''neuen selbständigen'' reinziehen, de r rechtzeitig mit dem
gesti~genen

bewußtsein von der

kapitalistischen lecensz~rst~rung
die absahnung de r bedürfnisse nach
einem gesunderen leben besorgt hat .
für die masse der dauerarbeitslosen
bedeutet . die~e " befreiung
. arbeit"

der

ja wohl was and~res:

alternativen nischen
der subkultur,weil auch hier der vermehrte zwang zur geldbeschaffung die
an sä tz e selbstbesti-m.mter freiräu_me
einengt . selbst aiternative konfliktentschärfungsspezialisten wie J .hubet,
propag~erer

eines "ökologischen so-

( man nehme nur die ''guten
sy~tems'' z~sammen mit

subkulturh!),muß fest stel~en,daß

die wachsende zerstö- ·

rung der "lebenswelt" unvermeidlich
wachsende opfer des gewaltsystems . ·
produziert . darum gewinnt nach huber

nur noch die Schicht der "etabl ierten alternativen" eine

wach~ende

zu-

kunftsperspekti ve . das system benötigt mehr denn je für sein übe rle ben

e~tschärfende sozialtechnokratische funktion im gesamtkrisenmanadrohung , "der terro ,_r_ism us könnte a ll t ägli ch - werden':und
ausweg_e aus

der sozialstaat würde den polizei-

losigkeit -

staat nach außen kehren , der in ihm

alternative? , in: kongress

steckt" , ja so_gar die gaskammer sei

kunft der arbeit,

die pe r spektive (u.nseret) für die

~

nic~t

integrationswilligen

~nd

also

krlminalisierenden abweichler",(3)
begleitet huber seine vor.schläge
zur re-integration der aussteiger.
und grüne alternativstrategen "
eifern huber nach. sie rechnen vater staat vor, um _wieviel billiger
ihn die•

~inanzie rung

sogenannter

selb~thilfeprojekte komme,als wenn
die leute dem arbeits- und sozialamt auf der tasche liegen und dazu
noch die beständigen unruheherde
bleiben in den sonst noch verschärfter auftretenden spzialen konflik -

kooperation

~n,

so~ialtechnik

um mit hilfe "linker"

die kontrolle übe r.

die neu 3ufkommende armut zu gewährleisten.
wohl zu recht e rkl ä r en heinrich
böll und vertreter der grünen, daß

ten.
darum übernehmen es lieber die alter
nativen krisenstrategen,die vertei lung von staatlichem zuckerbrot
und peitsche zu bedienen , weil das
system asozialität

bieten
staatlichen krisenmanagern ihre

nur noch ein-

k reisen und in seine konfliktstr-

die brd

~lt

der pa rl amenta rischen

''gewaltlg sen'' ausw e itung von in seln

in einer welt , in der das grauen
un d die vernichtung zur allt äg-

der selbstbestimmu ng, wiedervereini -

gu~g

mit der natur, atomwaffen-

fremdeter ( weil " an den gesell-

''besser~n' '

kapitalistis ch en krisenl~sung ~nt
werfen. dabei erklären sie die

ge~

sundung der kapitalistischen produktionsweise zur voraussetzung,um

und daher die träum e von
einem befreiten leben o hn e gewalt
eine mysti sche anziehungskraft von

schaftlichen bedürfnissen"orientierter) arbeit suggeriert den schönen

wird das alternative schließen der

traum von einer heilen gesellschaft .

augen vor der brutalen wi rklichkeit

doch der kapitalismus hat se ih e

ihr verschwinden umso we nig er h~r
vorru fcn , a ls s ie selbst scho n

te hnologischen gewaltstrukturen
schon längst auf alle bereiche
diese r ges•llschaft (und nicht nur
innerhalb der produktion)

haupt entwickeln zu können .

~nd

e/....fi bt benahe n~chts:_meh r, was
nicht gdnzlich - zerst o rt wa re.

bot ihres handelns die nichtantas' tung und neu-tralisierung der kapitalistisch en gewaltstrat~gie

1 ichen konsumgewohnhei t - g e worden

unge heu rer breite gewonnen haben,

ihre "alternative ökonomie" . überd . h . sie erklären zum ob e rsten ge-

nach innen (wenn überhaupt!)

funktio~iert, da ~ ·das gew altsys-

un d fachschaftsräumen , nichtent-

oläne una modelle zur

deren "gewaltf reih~it"

tem weiter zerstört un d ermordet .

tielle machtfunktion der alternati-

besorg-t~fs die kapitaliste n

~ in~r gegenökonomie verwandelt

barer" würde . ihre ideologie einer

freien zonen, straßen , plätzen

sie

von gegengesellschaft
k5nnen nicht in'' pos itive'' nischen

beteiligung der grünen "regier-

tegieeinbinden kann . diese po tenven inteqrierer e rklärt auch , warum

beruhen. '
gegen . dies system erwor-

ges sen
modelle

traum sol lte auch n~cht
daß al l e

mac~en,

a ~g eblich
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Börsenbesetzung in Wuppertal am 19.2.
"Tagebuchaufzeichnung

Wuppertal

Ko mmunikationszentrum? Die Börse
Ich bin heute besetzt worden .

• •
•

~

0

Ein merkwürdiges Gefühl.

"' , .·,, ., , , , ., , 0

um ihre über 4 . DDO Eier , die sie

Junge Menschen laufen durch meine

für das zusammenhalten des Trümmer-

Hallen,mein Treppenhaus,

haufens und für das Anheizen der
ach, - sie sind einfach überall!

Stimmung unter den Börsenleuten

Kein Winkel , der ihnen verborgen

bekommen. Um dem ganzen Chaos

bleibt .

ein Ende zu machen , hatte der

Ich bin erfüllt von Leben .
Glücklicher als je zu vor,
Ja,neu geboren

bin ich .

0
•

Vorstand geplant , die Bude für

Ich habe Angst , sie werden bald

abhängig gemacht hatte , zu

wiede r gehen. Mich leer u. ein-

belabern . und da kamen wir am

•

Samstag und haben die ganze

besetzt gewesen . Weitere Lügen
folgten . Am Donne rstag platzte
dann das Ei , denn das Schwein
hatte ,
natürlich ohne mit

()

irgendjemandem im " Börsen-

Friedhofs r uhe du rch einander-

kollektiv"

das Finale , nicht an den Ausgang

()

zu denken?!

über 150 Leuten wirbelten ,

schlossen. Und so wurde der '

Ja . - Ich will mich dem Gefühl ganz

feierte n oder ödeten wir her-

Artikelschreiber von Montag

hingeben -

um. Für Samstag abend hatten

und Dienstag kurze rhan d ent -

wir eine Pressekonferenz einberufen, zu der 4 Presse-

lassen und vor die Tür gesetz t.

leute erschienen . Da zu gleich

Der padagogische Leiter hat sich

Ist das

den Rausch auskosten!

kommend~

0

nicht ebenso un-

wichtig , nebensächlich, wie das
vergangene?

Q

Freude - Fest -

Anarchie für ein

noch ein Skanda l. Unter diesen

daraufhin auch nicht mehr in der

Presseleuten war auch einer

Börse sehen lassen , wo. am Donners-

vom Generalanzeiger Wuppertal,

tag bereits die zweite Hausvoll -

paar Tage Heute Fete - Morgen die Zukunft lll"

einer reaktionären Zei tun g .

versammlung stattfand , wo jeder

Ni cht wenig verwundert waren

hingekommen war, der was zu

c:»

wir, als wir Montag und

sagen hatte. Dabei haben wir

Diese Tagebuchaufzeichnung, die

Dienstag diese Gazette auf -

-

jemand ganz spntan in der beset-

schl ugen und jeweils einen

ein Konzept vorgelegt , wie wir

zten Börse geschrieben hat und

autonome Besetzer/innen -

Bericht lasen , der ausnahms-

uns ein f r eies , autonomes

weise einmal den Tatsachen

Centr um, kurz FUC, vorstellen .

von insgesamt drei v ers chiedenen,

entsprach und dazu auch noch

Wohlgeme rkt, ein FUC und keine

an diesem Tag verteilt haben .

relativ objektiv war . Nun

aufpolierte Börse !

Angefangen hatte alles mit einer

denn , der Gegenartikel ließ

die wir dann als ein Flugblatt ,

()

Idee , nämlich die Börse , die der

5,.., >re .,;;t """'

Vo rstand kurzerhand für zwei
Wo chen hatte schließen lassen ,
wieder zu öffnen . Um alles etwas
besse r verstehen zu können , will
ich nur ganz kurz darstellen , was
so um die Börse herum

los ist.

, / Die Börse , die vor ein~en Jahren

,,'er

Wtr

f it
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u

noch ü ber Wuppertal hinaus be-
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Esse•

0

.. /Immer me11r Lea
. .
___ IVerlte111'Srertnmtl te lalrren SChwarz,
0

ESSEN

•

Cent ru m, ist heute nur noch zu

()

0

Aft/it""J , a',u

kannt war als Selbstverwalte t es

-

·verlor 23 Mio DM~

RUHRMETROPOLB

Anläßlich der erneuten

umschreiben, mit Konsummuseum

Fahrprciserhühung b e i

11c 11

6ffcnt-

liehen Verkehrsmi tt eln hal>en wir allen in ir y cii<leiner

u . dem gescheitertem Versuch ,

Form Beteiligten und Betroffenen dies e r

eines Integrationsmodells . Schon
lange spricht hier niemand von

nacht 6.1.83 eine kleine nachneujahrliche Ub e rraschunq
präsentiert:

selbstverwaltet u . schon garnicht

-

von autonom . Ein alternatives

einem

Teil

durch

kurzfristigen

Ope rn- u . Scha uspielhau s trifft

lohnend en

da den Kern des ganzen schon
eher . Nun, die Leute die in der
1
Börse die letzten Jahre ge-

E s tut uns
konntest .
-

arbeitet hatten , hatten sich

den

der

Verkehr s mittel-Benutzer den

Vers c l1luß de r

0 _ 1.Jrif

O

~utomaten an c iniq e n

Stellen
Du

gerade nicht

davon profitieren

EVAC-Angestelltc11

im

Vcrkaufs~üro

am HßF

einen

stinkendcr

leid,

freien

und Por s che -

Arbeitstag -na hoffentlicli- we gen

Preise

festange stell te Integrationsärsche ,

0

lieh geprüfte Pädagogen u. TheFUR

euten , bangen schon seit langem

t

MaRnaJime Jieut b

wenn

platz

hoffnungslo s zerstritten . Ei nige

•

gesprochen zu

g ew ir h el t . Mi t z unächst 20 """'-~lllll„„~-- haben, mit dem HauptredakL e ~ ten besetzten wir , und mit
teur des GA eine n Deal abge-

Bis zur Neige!

0•

do ch behauptete , da wäre nichts

mit einigen Stadtleute n,von

Ist es nicht leichter, nicht an

~

allseits ve rh asste Frederik M.

14 Tage zu schließen, um sich
denen sich die Börse Finanziell ........._.

Doch warum trauern?

0

waren , in dem der padagogi

se h e Leiter der Börse , der

Doch wie lange währed das Glück?

sam zurücklassen .

DEH

0

()

DIE ENTWBRTUNG AL1'8R

GBGEN PRBISF:

UND

BNTWBRTER

UND

SONST IGf:R

AUTOMATBN !

BRHÖllUNGEN!

ORGANISIERT SCHWARZFAHRBRKASSBN!

die schwarzfahrerwut

l

()

0

0

o'dort~
o I

AUF RUHR GEBIET

0

0
reichten uns aus WITTEN:

Solidarität mit Helga

0

Folgende Kommandoerklärungen er-

13

" Am 17.1. hat in Stuttgart- Stammheim
der Proz e ss gegen un s e r e Genossin

••

begonnen. Helga kämpft mit uns gegen

"Speedy Gonzales und die Mausgue -

ein System , das die Menschen in der

rilla" haben mit So Mäusen die

dritten Welt und hier für die Herr schafts - und P r ofitinteres s en de s

Freßabteilung bei Horten heimgesucht, um sich über das Wochenende

c:;)

einmal richtig vollzufressen und so
einen Beitrag zum allseits geforderten Konsum zu leisten.

0

sämtlicher Banken der Innenstadt
verklebt, um Angestellten und Kundden durch eine Zwangspause die

beutet und unterdrückt, und den Men ~
sehen alle Möglichkeiten nimmt, um

0

Das "Kommando Pattex" hat am selben Wochenende die Türschlösser

weltweit organisierten Kapitals aus-

0

zu leben.
Der Prozess ~egen Helga i s t f ü r un s

0

0
0

ein wichtiger Punkt , an dem d e r
S ~aat s schutz die Weiterentwicklun g
un s eres

Wider s tan d es verhind e rn

will , an dem er Lähmung und Ohnmacht
e rzeugen will . Wir b e grei fe n d i e

Möglichkeit zu geben , über den Sinn

immer st ä rker werd e n d e Ko nfrontation

dieser

mit die s er r e pre ss iv e n Gewalt des
Sy s tem s al s Bed in g un g un se r es Kamp fes .

ken!

Dageg e n mü s s e n wir un se r e Arb ei t s und Organi s ati o n ss tru k tur en e nt ~ 11r~ch 

0

c n d w ei ~ 2 r e ntwic i<e l n und f1s ti9 a n
un d

au :; ihn e n 3u f

d i e r ol l l~ I

,

Er-

mordung und Eink~astung unserer GeSTADT BOCHUM ÄNDERT BEBAUUNGS-

genutzten aber erschlossenen

PLAN ZUGUNSTEN DES "KÖNIGS VON

Teils des Geländes darf sich

GERTHE''.

no ss e n/ i n n e n i mme r wi ede r p ra k ti sche

Antwort e n fin de n;

ruhig geg en ein Abtreten des
ungenutzten Geländes aussprechen .

Der "König von Gerthe", die Bühl-

dings eine Menge Platz und dieser

Eigentumsparzellen, wie dies

Zechenhäuser Lothringerstr. 37 - 39

ten Erschließungsstraße geschehen soll , Bewohner von Miet -

droht ist eine stattliche Anzahl

wohnungen angeregt, Eigentum zu

von Bäumen und ein Billigwohnraum-

schaffen und Wohnraum - häufig

gebiet. Der Eschweiler Bergwerks-

sogar preisgünstigen Wohnraum-

verein li eß die Häuser bis jetzt Q
weitgehend runterkommen und trat

freizumachen. " (aus: Beschluß
des Rates der Stadt Bochum zum

sie jetzt an die Bühlbäcker GmbH

Bebauungsplan 455 , 25,1182)

ab. Damit ist der zweite Teil ei -

Daß die Stadt bei diesem Deal

nes bürokratischen Schachzugs ge -

rund 624.ooo,- DM abkassiert

gen die Anwohner gelaufen, denn

und erstmal billigen Wohnraum

die erhielten schon die sofortige

zerstört, soll unter den Tis.ch

Kündigung des Mietverhälnnisses.

fallen.

Der Rat der Stadt hatte vorweg den

Die betroffenen Mieter und An--

Bebauungsp lan der Gegend geändert

wohner haben sich in einer Ini-

uns der weist jetzt die Grundfläche

tiative zusammengesch lossen, die

der betroffenen Häuser als zukünf-

sich gegen die Umsetzung der

tigen Baumarkt aus. Stattdessen

Planung wehrt: Für ihre Info's

bleiben die freien Flächen eines

schließungskosten für das Gelän de zuk hoch seixen. Die Firma
Heitkamp, Besitzerin eines un-

aggr ess iv s t e

und mä chtig s te Ka p ital f raktion de r
herrsch en den Klas s e , f ü r di e multi -

0

nationalen Kohzerne mit Stamm s itz
in den USA. Di e Gen e ral s taat s anwaltschaft in n'dorf i st e in e d e r inn e r -

0

staatlich e n In s tituti o n e n , in de nen
auf lokal e r un d r e gional e r Eb e n e
die Bekämp fun g un se re s ~ id e r s tand s
organi s i e rt wird .
hab mut zu kRmp f en - hab mut zu
siegen!

11

0

0

0

0

*

herzlichen Dank! Ansonsten sind
alle erstmal aufgefordert, mit

Zechengeländes in unmittelbarer Näheunberücksichtigt , mit

Cola st e ht für di e

nördlich und östlich der geplan-

in Bochum-Gerthe ergeben. Mitbe-

der Begründung, daß weitere Er -

Co la und de r G en e ral sta ci ~s anwalt e inzu we rfen . Cocas chaft in O' dor f

durch die Bereitstellung von

O

Platz soll sich aus dem Abriß der

a u s zu d r üc k e n ,

war für un s , di e Sc h e ib e n vo n Coca-

die Mieter darauf:" ... werden

vergrößern. Dazu braucht er aller-

0

mit Helg a p ra k ti s c h

Stattdessen verweist die Stadt

. bäcker GmbH, will seinen Baumarkt

j e d e/ r i m !?ah me n

s e in e r Mög l i chk e it e n .
Ein Sc h ritt, um u nse r e So li da ritä t

0

der Ini Kontakt aufzunehmen und
ihren/unsern Kampf gegen die Zerstörung von billigem Wohnraum
zu unterstützen. Kontakt über:
A. Riede!, Lothringerstt. 39,
BO - Gerthe, Tel.: 0234-85 20 32

0

0

aus dem AUT RUHRGEBIET
Am 1 , 3 . 83 kam es zu einem Frei-

Der Ermittlungsau ss chuß

Dortmun~

informiert

r;r

....

(aus dem Info Nr,4 des EA)

~I

, .,

sucht,s f ch der Fest s tellung

spruch in einem Berufungsver-

seiner Personalien zu e~tziehen.

fahre n vor dem Dortmunder Land-

Somit sei der Vorsatz der Ge-

gericht; Gegenstand der Ve rhandlung , waren ein paar Feu~rwerks

walttätigkei t

kßrper . Mit diesen war der Ge-

Dennoch wurde· Festg estellt ,

nicht zu unter-

stellen.

nosse am Rande einer Demo am

daß China-Kracher durchaus

7,11 . B1

Waffen im Sinne des Demon s tra-

in Dortm .

abgegriffen

worden . Das Amtsgericht hatte ihn

tionsrecht sein k ö nnen , es käme

zu 600 ,- DM wegen .waffe.nbesitzes

aber auf die einzelnen Umstän-

verur~eilt , mit

d e. an.

der Begründung ,

er habe die . Absicht gehabt,Bullen

Eine besondere Sau war der

zu verletzen . Der Richter im

Staatsanwalt,der meinte,das

B erufungsverfahren schloß sich

die Höhe .eines Strafgeldes

der Kausallogik der Urteils-

sich nicht an der finanz . S itu-

Die beiden Do rtmunder Bullen Weist

begründung des Amtsgericht

ation des Angeklagten (AliHi6oo, - )

und Murawski, _ die Anfang . Juni letz-

nicht an , nach der der Angeklagte vermummt gewesen sei(Fest-

ten Jahres mit bisher unbekannt ge-

nahmegrund) und demnach der

bliebenen Kumpanen das seinerzeit

Vo rsatz der Gewalttätigkeit

, s ondern an dem was er verdien
nen könne zu orientieren habe .
Wer mehr wissen will:EA D~rtm .1
c /o Klüngelkerl , Adlerstr,41

erfüllt se i.Er entschied,

besetzte Haus Alter Mühlenweg 6

de r Angeklag t e habe n icht ver-

nacht s ü berfal.l_en und dabei einige
Leut e von uns übel zu ge richtet haben ,
sind ~ wen wund e rts? -

nicht vo m

HI ER IST DIE FANL. llIR SIND VERAITllDRUICH ·FDR DIE BOllBEIAISCHLÄGE I N
· NE W YORK CI TY. - BEFRE I T PUERTO RICO ! BEFREIT ALLE POLITISCHEI GEFAIGEIEI
UN D ALLE. KRIEGSGEF"ANGEIEI ! 31. Dezember 1982
~-

puerlt~ni~~~~bhärl;igkeitsor~ani

6ie n st suspendiert . Die Ermittlun gen
gegen die beiden

wurden wege n an -

geb lic h besser gegebene r " Ne utrali tät" an die S taat s an waltschaft Bochum
~

übe rg eben , Se ine Unbefangenheit
ge genüber

solch~n

Leuten wi e den

Angekla g ten zeigt der e rmittelnde
Staatsanwalt Schwee r, wen n er bei
Demos auftaucht und sich wohl r e cht
g ut mi t Einsatzle i tern und Zivis zu
verst ehen sche int .
Prozesste r mine : gegen PDPWe ist und
HKM Mur aw ski am .3 . 3 ,, 7 . 3 , und

J•··~ ' ." """
Noch eine fast .

,„. '""

Seyf r ied -m äß i ~e

Poss e a us

ei ne m Do rtm unde r Ge r i cht ssaal :
Wä hrend eines Prozesses ko mmt es zu
einer Ran gelei zwischen einem Just izw acht meister und ei nem P rozes s zuschau e r! Dabei fällt dem

Ju s t~z 

wacht meister d ie Mü tze vom Kopf ,
Zwei Be la s tungszeu gen der Polizei
im Prozess beeaupten, wie der Wa chtmann;

die Mütze s ei ihm vo m Kopf

geschla g e n worden, Zwei ander e Zuschauer des Prozesses sagen dagegen
unter Eid aus , daß die Mütze vom
Kopf ge f allen sei , -

Sie sind jetzt

wegen angeblichen Meineides angeklagt ,
worauf Ha f tstrafen bis zu ei nem

cU.e taln Ist ej_n• bewaffnete illegale
aation 1D den uaa,dia Uber 100 aktionen gegen den us-illlperialiscus ausgeführt
haben s~it 1974.aa a7lTeaterabend waren ihr• .siele daa rtii,die bullen,ein
bundesgeri.cht. Ulld ein bundaslmaat.eiD• boaba baachlldigta das aetropolitan
correcUoDAl cantar,daa aiJI polltiachea iatarid.arnqezeatrua tur Tiele puertorikaner,achwarsa und wa:lBe aa\jj,mperiAUatan cawordan iat,dia sich geweigert
habea m.t daa grand Jllri•• ( Tarh1Sr!t-1aa1011aa ) ~uaa-aasuarbeitea.
das koauado AllGEL RODRI<l1ü.'Z CBIIISTOJ!AJ. dar l'AU Ultaraillll' yoll• yaz1mtwortunc
tur c!ia yere1Jl\„ 'bnati.naa aacritf• gegsa ge'bh4a das 'llll\ardrUckunpapparataa
dar Uäirli nn ;rorll c1\7 - ,1.12.82.daa 1.at üa aatwort d•• partarikalliachea
Tolkas 111 al:il aaf dJ.• 1aach1.atiachea1 rapr9ald.Tea ak\ionan daa fb1 1 dar ttagericht• ad der Rll.aa gegae aaaer Talk 1a P11•rto rico ad in den 11a&.
da dJ.a widarsprUclla süaalaaa den ua ad aahea kap1taliaU.lichan partnarn
wachsan1 wllhrond Bi• gierig nach aeuaa J:llrktaa 81lchan 1 w1rd dar wart puarto ricoa
tur die Jallke~ar1.aliataa wieder aiual offeni!J1chtl1ch.lllill.Urisch ist ••
eine oparaUons'bllaia 1 d1a ala aprmagbre\\ be1111tst warden ·wird1 1111 die '1atarassen
der 1188. 1ll der karibik 1 la\e1naaar1lca 111ld ilra ach1ffarou\en 1 d1a ardlll TOD dea
arabischen ländern zu clan induatri.esea\ren dar 118-0stkUste brineen 1 zu beschUtza1
wirtschaftl1ch ld.nd die reichen Torkoaaea aa k11pfer 1 a1cke1 111ld anderen wart.Tollen lllineral1an 1 die 1.m 1.zmerita paerto ricoa getundea worden aind 1 notwendig
! Ur die kriags1.Ddnatr1• dar iaperialiatsn. aalaon haben die koloaiale aarionattenregi.erung 11.Dd JaDkee-tll'!aan nrtrllge Ulltarsaichaet und der abbau wird 1985
begiuea. diea wird die p}Qoaim:ha Ulld kul.t1U'elle seratllrung unseres landes 11l14
u.n.eares Talkes nach sich stehen. diese• Tlllkermord werden wir uns bis zU.lll si eg
oder bia zua tod widaraatm.a. ua .1hre llilltllrischen und wirtschaftlichen p)llle
su verwirkl1chen 1 allasan die 1aperiallsten unnar Tolk unterwerfen. dies e
atratag:t.a das \errors uad der untardrUckullg ia\ T•rantwortllch fUr die al'lf0rd1111g
TOD ARGJ:L RODRIGUEZ CRIS'fOBlL, CERJIO MA.RA.VILLA, serstllrung 'lmd daa_ansUaclen der
b.liuaer der eiJlwober TOJl nlla aiD aiedo 1111d der gebrauch der graad juries
ua uataratUt.ser 111ld ait~eder der reToluUollllren 1111a\b.lia1i gkeit.arl&lli„tio11
eillznsperren.
·
_
·
•
die zeratllrlin& der puartorllmll1scllen co11111'1l111U.es(Yiartal) in den dllJ'Ch
vertreibung dar _baTlllkarunc Ulld daa anzUnden TOD hlluaern iat ein Tersuch, unser
Talk zu zanipU\tarn 11114 111l8era 1d~t1t&t zu aarstll~aa. aa ist eine strategie,
die darauf_abSialt, aillen baaia der unteratUtzUllg tur Ul18eraa kampf \ Ur 1111Abbällgickait ua4 •ct11i•l'saua tur 1Ulller heillatlaad sa beseitigen.
wiaclar eilmal lllSchtaa wir die manschen Uberell auf den fall dar 11 puertorikall'.1schen kriegsgetangaaen aliflaarksaa aach,a, die TOD ihren 711llkae-kerkermeistern
UZllllenschlich behandel t werden. Ton besonderer bedeUtlUI& ist die behandlung TOD
ha7dee torrea. daa_. i.lalen ron richUgerj, aad1s1a1•char behandlung einer Tina- _
1.n!ektion bringt ·id;e 1a gatähr1 an krebs- za erkranken •. wir werden nichts tolerieren, waa den 11 ·&nga'5&a lfird. wir fordern richtige und sofortige medizinische
beha.ndluag
ha7daa 1111a; die sofortige 111lt bacliDgungslose froilassung der 11
,u.rtorikaniachen kr19gsgefangeuen Ulld aller Ul18erer pqlitiachen gefa ngenen.
daa fb1, gericht•• bullan silld unsere fa~nde Ulld sind SWll jetzigen zeitpUllkt
T•r•ntwortllch rur die durchfUhrung der strategie TOD untordrUckung und terror
gegen UDS&r To~. aeid darauf Torbareitet, die tolgan zu tragen.

tur

J'AIJr CEJlTRAL C<M«AIID
UNABRl:IGIGKEIT 11lfD SO'&IALISMUS FIJR PUERTO RICO

Jahr stehen,

SOFORTIGE UND BEDI!lGmiCJSLOSE FREIUSSUNG DER 11 PUERTORIKANISCHE!f ltRIEGSOEF.lNGEME.'I VND ALLER UlfSERER POLITISCHEN GEF.ll'fGE?fElf

Außerdem sei noch auf den Prozess

WIDERSETZT EUCH DF:R .A.USBl:U'l'!JlfG 1Jlt'SERER BODElfSCBX'l"ZE

gegen Harald h f gewiesen, der .!!!!!
2B,3 , um 11 . 30Uhr in Raum 142
wegen angeblicher Nötigung
vor die Klassenjustiz gezerrt wird ,

-11, .-

'+

'i!v. Sol
iJnser Freund ist seit 1976 in der
Dev Gene (Revolutionäre Jugend) organisiert. Er besucht das Gymnasium .
Dort haben jedoch die Faschisten das
Sagen . Durch den politisch konsequenten Kampf der Dev Gene und der
Dev Yol (Revolutionärer Weg), deren
Mitglied er inzwischen auch ist,
werden die Faschisten vom Gymnasium
verdrängt.
In vielen Stadtteilen sind die Faschisten nahezu verdrängt . Für die
· linken Türken sind dies befreite Gebiete . Doch in dem Teil der Stadt,
wo unser Freund wohnt, sind die Faschisten sehr stark . Mit
blutigem
Terror versuchen sie, ihre Macht über diesen Stadtteil hin auszuweiten
In dieser Situation entscheiden sich
einige junge Genossen, darunter unser Freund, dem Terror entgegen zu
treten. Sie besorgen sich Waffen und
beantworten den faschistischen Terror aktiv . So
kommt es zu einer
Schießerei vo r einem faschistischen
Treffpunkt. Zwei Genossen werden ver
- haftet .
Die Mehrheit
seiner Organisation
findet diese Aktion falsch. Sie bezeichnet unseren Freund und seine
Genossen
als
"Abenteurer"
und
schließt sie aus . Trotzdem arbeitet
unser Freund als Sympathisant mit
der Dev Yol weiter zusammen.
Nachdem er das Gymnasium erfolgreich
abgeschlossen hat, geht er zurück in
sein Dorf. Als er nach 3 Monaten zurück in die Stadt geht, um sein Zeug
-nis abzuholen, haben dort seine
Freunde schon die Dev Sol gegründet.
Sein Stadttei 1 ist inzwischen auch
schon "befreites Gebiet" .
Auf dem Rückweg von der Schule, wo
er mit einem Freund sein Zeugnis abgeholt hat, passiert ihm folgendes:

11sr60IOJ{

Vor einem Bankgebäude sehen sie e ine
Gruppe von Faschisten stehen, von
denen sie wi ssen , daß sie einige ihrer Genossen umgebracht haben. Es
kommt zu einer Schlägerei mit ihnen.
Dazu kommende Genossen von der Dev
Yol sehen nur tatenlos zu. Die beiden Genossen werden verhaftet und
kommen in eine Gemeinschaftszelle,
wo schon Leute aus anderen linken
Gruppen sitzen, u.a. auch Dev SolMitglieder .
In der Haft entschließt er sich, aktives Mitglied in der Dev Sol zu
werden :

mehrt Dev Sol-Genossen politisches
Asyl in der BRD suchen, kommt er über ihre nun erscheinende 'zeitung
Kontakt zu ihnen.
1981 wird seine Aufenthal tsgenehmigung nicht mehr verlängert . Er soll
seinen Wehrdienst in der türkischen
Armee antreten. Da er sic her ist,
daß er unter dem derzeit faschistischen Regime nicht überleben würde,
stellt er einen Asylantrag .
Sein Asylverfahren läuft immer noch.
Nach den letzten Ereignissen ist ihm
klar geworden, daß seine einzige
Perspektive Frankreich heißt .

"Wir haben im Knast sehr viel über
unsere unterschiedlichen politischen
Meinungen diskutiert . Ausschlagge bend für meinen Beitritt war aber,
daß sich nur Genossen der Dev Sol um
uns im Knast gekümmert haben."
Der einzige faschistische Zeuge, der
gegen ihn aussagen wollte, wird vor
dem Gericht von Dev Sol-Genossen abgefangen und nach Hause geschickt .
Daraufhin wird er aus der Haft entlassen, jedoch kurze Zeit später zu
einer Geldstrafe und 1 Monat Knast
abzüglich seiner 17 Tage U- Haft verurteilt .
Unser Freund besteht die Prüfung zur
Aufnahme an der Uni nicht und muß 1
Jahr bis zum nächsten Prüfungstermin
warten. Er geht zurück in sein Dorf
und arbei~et in dieser Zeit am Aufbau der Dev Sol mit.
Auch der zweite Uni-Anlauf scheitert
Sein Vater ist inzwischen in Deutsch
- land . Auf Anraten seiner Mutter,
die berechtigte Angst um ihn wegen
seiner politischen Tätigkeit hat,
geht er Ende 1979 auch nach Deutschland in pie Stadt X. Dort existiert
die Dev Sol noch nicht.
Erst nach dem Putsch 1980 , wo ver-

Die Devr i mci Sol (Revolutionäre Linke) ist eine militante Gruppe der
türkischen
Linken,
die sich zum
Guerrillakampf bekennt. Sie hat sich
1978 von Devremci Yol (Revolutionärer Weg ) abgespalten, obwohl sie
ähnliche theoretische Inhalte vertritt . Zu anderen linken Gruppen unterscheidet sie sich in der Auffassung, daß die türkische Linke einen
eigenen Weg zur Revolution zu entwickeln hat. Während die Dev Yol und
andere Gruppen meinen, daß nur ein
großer Volksaufstand zum Ziel führt,
verteidigt die Dev Sol die Idee, daß
die !~olle einer bewaffneten Avantgarde des Volkes das brüchige Gleich
-gewicht der Herrschenden in der
Türkei zerstören könne, wodurch eine
revolutionäre Situation geschaffen
würde. Entgegen dem kl assisch-bolschewistischem Modell der Revolution
lehnt sich die Dev Sol theoretisch
und praktisch an dem Gueri 11 ia-Modell Lateinamerikas an . Dev Sol eröberte sogenannte "befreite Zonen"
und drückte ihre politische Unnachgiebigkeit u.a. in der Parole aus:
"Kampf bis zur Befreiung!"
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Kurze Bilanz der faschistischen Juntaherrschaft in der Türkei:

Zu ihrem Kampf gegen die faschistische Junta schreibt die Dev Sol:
"Durch das Verteilen von Flugblättern, angebrachten Aufklebern, Beschriftungen, mit Bomben gesicherte
Transparente wurde das wahre Gesicht
der Fol terer und Revolutionärenmör_d er in der Türkei gezeigt; ••• Außerdem wurden etliche Großunternehmungen, Arbeitgeberplätze und Banken
besetzt, dessen Einkommen weggenommen: dies soll für revolutionäre
Zwecke verwendet werden."
Weiterhin wurde mit türkischen Bürgern· telefoniert und diese vom Widerstand der Revolutionäre und Hinrichtungen ,unterrichtet. Es wurden
Pakete mit Flugblättern an erhöhten
Stellen in der Stadt angebracht.
Durch einen explosiven Stoff detonierten diese und ihr Inhalt wurde
herausgeschleudert.
Aktionen der Dev Sol in der BRD
"Die Revolutionäre, die im Ausland
leben, müssen unter allen Umständeh
·. den Genossen in der Türkei beim
Kampf zur Seite stehen", ist eine
Hauptlosung der Dev Sol. Die Form
ihres Kampfes bei uns soll nicht legal oder illegal sein, sondern einfach radikal. Auch hier im Asylland
wollen sie Druck auf die Junta ausüben, die Öffentlichkeit auf die

Insgesammt wurde die Gefangennahme
von 170 958 Personen bekannt. Zur
Zeit sitzen 122 600 Personen in Haft
bzw. U~Haft, darunter
81 634 in Türkei-Kurdistan
102 ehemalige Parlamentarier
79
ehemalige
Journalisten
und
Schriftsteller
92 Staatsanwälte und ~ichter
35 Land- und Stadträte
1 485 Bürgenneister und Kommunalbeamte
6 191 Lehrer
6 758 Staatsbeamte

Greuel taten des faschistischen - Regimes aufmerksam machen ,
Aktionen, die ihr jetzt u.a. in der
Anklages~hrift
vorgehalten werden,
waren: ·

Anfang Februar 82: Protestaktionen·
gegen Hinrichtungen und Folter vor
türkischen Konsulaten. in Kö'l.n, Stuttgart, Frankfurt, Hannover und Hamburg, wobei die US-Fahne, Bilder von
Reagen und Evren verbrannt wurden.
25.4.82: Protestaktion gegen Hinrichtung und Folter vor der türkischen Botschaft in Bonn. Mehrere
türkische Genossen ketten si·ch dort
an. Die Polizei schreit~t ein, es
kommt zur offenen Auseinandersetzung
Resultat: 8 Demonstranten ünd 4 Polizisten verletzt, 44 Demonstranten
festgenommen. In der Folgezeit finden immer wieder Protestaktionen vor
türkischen Botschaften statt.
"Bli tzdemos", Besetzungen von- SPDZentralen und Press·e agenturep, Be-· ,
setzung von Kirchen usw wurden von
der Dev So l in der ganzen 1lRD orga-.
nisiert.
Ihre vorläufig letzte_ Akt{on war die ,
Besetzung des türkischen General\rnn- ,
sulats am 3.11.82 in Köln, um gegen
die . undemokratische "Wahl" zur Verfassung der Türkei zu pr:otestieren.
9 Genossen wurden dabei verhaftet.
Am 9.2.83 wurde die Gruppe vom Bundesinnenminister verboten und ihr .
Vereinsvermögen beschlagnahmt.

- Für 4 200 Revolutionäre und Demo- ·
kraten wurde die Todesstrafe verlangt, in 14 Fällen die Todesstrafe
vollzogen.
- Die Folter ist die offizielle Politik des Staates geworden. Die Foltertoten werden mit mendestens 70
· beziffert •••
- 628 Personen wurden auf offener
Straße erschossen.
- 68 300 Personen werden noch gesucht.
- 246 Personen 'wurden ausgebürgert.
1

So mußte auch die Fraktion der SPD
feststellen, daß sich "alle scheindemokratische Wortspielerei der türkischen Generäle als Tünche" herausgestellt hat. Weiterhin fordert sie
die P~rlymentarier ·in Europa auf,
den modernen Unrechtsstaat in der
Türkei anzuprangern.
.
Selbst die ·EG. ·sperrle die 650 Mill.
Dollar Finanzl:filfe an · die Türkei.
Die Fre'igabe der Gelder-. sei unverändert mit d~r Respektierung tjer Menschenrechte verbunden •

./l_il. &~•
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Aus der Erklärung des Vorsitzenden
der Halk Der in Köln:
"Unser eingetragener Verein 'Halk
Der' · ist nach den hier gültigen Gesetzen gegründet. Er arbeitet offen,
wie jeder andere x-belfebige Verein.
Seine Tätigkeit bewegt sich im Rahmen der gültigen Gesetze. Unser ·Verein wird von türkischen und kurdischen Arbeitern hier besucht und gebildet. Er hat überhaupt keine Beziehung zu der Organisation 'Dev Sol
Aus dem Flugblatt von Sympathisanten
der Halk Der aus insgesammt 6 Städten: "Wie schon aus seiner Satzung
ersichtlich, hat Halk-Der die Solidarität mit allen antifaschistischen
Aktionen in sei~er Umgebung als seinen Zweck verstaI)den. Zum Bei spiel
hat Halk-Der an Demonstrationen, so'wie an Protestaktionen gegen Arbeitslo'sigkei t, gegen atomare Rüstung,
gegen Neofaschismus teilgenommen und
solche Protestaktionen in dieser
Richtung aktiv unterstützt.
Durch viele kulturelle A~ti v it äten
hat er seine Mitglieder für den
Frieden und für demokratische Ideen
engagiert. Gleichzeitig hat er den
Kampf, den die antifaschistischen
Kräfte gegen die faschistischen Diktaturen in verschiedenen Ländern der
Welt und gegen die faschistische

Junta in der Türkei führen, mit ii._ll
seinen Möglichkeiten unterstützt.
Neben seiner poli tisctien Arbeit hat
er sportliche und kulturelle Programme durchgeführt.
Unsere Solidarität . mit den verhaf- ·
teten Militanten von Dev Sol, die am
3.November 1982 das türkische Konsulat in Köln besetzt hatten, · um gegen ' die Verfassung der faschistischen Junta in der Türkei zu protestieren, wird als ein Grund der
Schließung angegeben.
Anschließend können wir sagen, daß
der Beschluß des Innenministers, mit
dem er unsere Vereine verbietet und
gegen uns klagt, ein antidemokratischer reaktionärer Beschluß ist.
Dieser Beschluß ist nach dem Wunsch
der türkischen Mi 1 i tärdiktatur erlassen worden. Er ist eine Schande
für die deutsche Politik. Dieser Beschluß ist ein offenes Beispiel für
die reaktionäre Unterdrückungspolitik der CDU/FDP Regierung gegen Ausländer, insbesondere gegen Türken.
Dieser Beschluß ist das natürliche ·
Resultat der Zusammenarbeit zwischen
der BRD und der faschistischen Junta
Die Anwälte der Halk Der in Kaln haben inzwischen Widerspruch gegen das
Verbot eingelegt und Klage gegen Innenminister Zimmermann erhoben•

{tJt' ik• Kilfl4tlU .·
Aus der Ve rbotserklärung:. "Aus den
g 'l eichen Gründen (der angeblich konspirativen Tätigkeit der Dev Sol Anm
der Red.) fehlen den zuständigen Behörden in vielen Fällen beweiskräftige Vorraussetzungen für eine Ausweisung. Erfahungsgemäß vergeht a.u ch
ein längerer Zeitraum im Falle einer
Ausweisung bis zur Abschiebung. Während dieser Zeit könnten die davon ·
betroffenen Personen ihre bisherige
illegale Tätigkeit im Gel·t ungsbereich des Vereinsgesetzes vortsetzen
Die organisi.e rte extremistische Tä tigkeit kann jedoch nicht länger geduldet werden.
Betätigungsverbote
und Ausweisungen gegen Mitglieder
kommen daher all-enfalls als Begleitmaßnahmen zu dem Vereinsverbot in
Betracht."
Dev Sol Verteidiger me inen dazu:"Angesichts dieser Begründung sehen wir
uns veranlasst, davor zu warnen,
ausländerrechtliche Maßnahmen gegen
unsere _M andanten zu ergreifen. Eine
Abschiebung in die Türkei würde einer Verurteilung zum Tode gleichkommen!"
ehren wir uns
drohende

emeinsam

Ausweisun

der

e en die
ttirkischen

...

Ao• ~No~oo - ~~~~U•

min1steriums gegen die Dev Sol und
Halk Der:

"Der f\usländerverein und seine Tei 1organ isation werben vom Gel tungsbereich_ des Vereinsgesetzes aus für
den Einsatz von Gewalt im Ausland
oder fördern ihri auf sonsti·ge "'ei
· se
w
dadurch, daß sie zum 'revoluti onärem
Kampf' aufru fen ( .•• ) , um eine Veränderung der Verhältnisse in der
Türkei herbeizuführen. Zur Erreichung dieses · Ziels .heißen sie jeglicfie ·
Gewaltanwendung gut. Die öffentliche
Befürwortung
von
Gewaltanwendung ·
durch die 'Devrimci Sol (Revolutionäre Linke J' ••• verletzt den Grundsatz des Gewaltverzichts und gefährdet damit erhebliche Belange der
Bundesrepublik Deutschland."
Nach dieser Verbotsbegründung hätte
es jede militante ausländische oder
deutsche Organisati,on treffl"n können
Irlandkomitees, Chilenische Widerstandsgruppen wie der MIR können
demnach verboten werden. Die westdeutsche antiimperialistische Bewegung, die Häuserkämpfer, diejenigen,

sammelt haben

_ das Verbot trifft
·
uns alle. Alle diejenigen, die nicht
h
b
·
t
d
me r erei .sin , endlose Dial oge zu
führen.
Übergriffe des Staates gegen ' uns
sind inzwischen schon fast zur Ta-

gesordnung geworden.

"Radikal"

Übergriffe des Staates gegen uns
sind in zwischen schon fast · zur Tagesordnung
geworden.
"Radikal"Durchsuchung
in
Berlin
und
der
Stadtzeitung von Wuppertal• Punkverbot in Wupperta l• der Brokdorf- Prözeß gegen Duffke und Mohr• .die Prozesse gegen die Bewegung in Dortmund
Die rechtsextreme türkische Zeitung
"Tercüman" wußte genau sieben Tage
vor dem Verbot, am 2 . 2 . 83 zu berichten: "Im letzten Bericht des Innenministeriums der Bundesrepublik zur
inneren Sicherheit wurde erneut auf
die türkischen Terrororganisationen
eingegangen. Wie das Innenministerium mitteilt, verhalten sich die palästinensischen und türkischen Organisationsangehörigen
derzeit
sehr

qs1e ~ rle6 llblok
Um das Verbot in seiner ganzen Di mension zu begreifen, müssen wir , das
poli j:;ische Kräfteverhältnis international und für die BRD bestimmen.
Es ist politisch falsch und führt
uns i n eine Sackgasse, wenn wir das
Verbot nur über und mit der Ausländerfeindlichkeit zu erklären versuchen .

• Der Putsch und seine Bedeutung für
die Nato
Während der Nato-Herbstmanöver im
September 1980 putschte·n die Militärs gegen die konservative Demirel Regierung. Das geschah zu einem Zeit
- punkt, als der Befreiungskampf im
nahen und mittleren Osten für den
Imperialismus (USA/Westeuropa) eine
bedrohliche Form annahm . Das irani sche Vo lk verjagte den Schah ', damit
drohte den USA der Verlust einer sicheren Bastion . In Palästina· kam es
zu militanten Demonstrationen in den
von Israel annektierten Gebieten.
Über 600 politische Gefangene in israelischen Gefängnissen traten in
den Hungerstreik und Amnesty international verurtei 1 te die Haftbedingungen in Israel. Der PLO gelang ei.n
Vorstoß als Beobachter bei Sitzungen
des
internationalen Währungsfonds
und der Weltbank. Dies verschob das
Kräfteverhältnis zu Ungunsten des US
- Imperialismus und seinen . Verbündeten . In der Türkei verschärfte sich
die politische und soziale Krise .
Die · ausländischen Geldgeber zogen
sich .zurück, der Tourismus stagnierte. Die mili t är ische Rolle der Türkei, als Ohr des Westens ( 3 US- Abhörstationen
in der· Türkei) war
durch die innenpolitischen Kämpfe be
- droht . Die Türkei als Nato-Partner
schien dem Imperialismus verloren zu
gehen. Um dies aber zu, verhindern,

organisier:te die Nato den Putsch,
mit dem Ziel, die aR_ti-kapi talistisehe Opposition in ihrer Gesamtheit
zu vernichten. Seitdem ertränkt die
faschistische Junta die · türkisch-ku.r dischen Völker in ·ihrem Blut .
Rolle und Situation .der BRD
Die BRD hat sich · in den letzten Jahren als Partner des US - Imperialismus
und aktiver , Gestalter der politischen Unterdrückung in Westeuropa
weiterentwickelt. Die Verschärfung
der Ausländergesetzgebung und des
Asylrechts sind nicht nur innenpolitisch · zu betrachten . Die · BRD ver...:
sucht seit Jahren, ihre Gesetzgebung
auf westeuropäischen Raum auszudel:inen, sie will einen rechtsgleichen
Raum in Europa schaffen, welcher
letztendlich keine Asylnahme mehr
ermöglicht . Sie sprechen dabei von
politisch-motivierten
Straftätern.
Die sog. Maßnahmen zur Bekämpfung
des Terrorismus sind die einleitenden Schr itte gewesen . Denn dadurch
ist eine Auslieferu~g politisch Verfolgter fast immer möglich. Dieses
nennt sich vorbe,µ gende Maßnahmen zur
Aufstandsbekämpfung und ist ein Programm der Nato zur Kontrolle der Bevölkerung, das neben der paramilitärischen Aufrüstung der Polizei, spezielle Ki llertrupps ( GSG 9) , Hochsicherheitstrakten
(Isolationsfolter) auch die systematische Einschränkung des Demonstrationsrechts
und der Meinungsfreiheit beinhaltet.
Geheimdienste und Verfassungsschutz
haben dabei das Sagen .
Die BRD bildet zur Zeit Teile der
türkischen Polizei aus; S iemens und
AEG 1 iefern an die Junta Daten und
Computersysteme, damit ·die Vernichortsetzun
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zurückhaltend, bedrohen a ber weiterhin die innere Sicherheit. Die Aktivitäten der radi'kalen li'nken Organi· sationen beginnen, die deutsche Re -

g,ierung zu ' b e unruhige n. Wie mi tgetei 1 t wurde' denkt man an harte Maßnahmen
gegen die erwähnten Organisat ·
ionen schon in nächster Zeit."
Ei;; hätte also auch eine palästinensische Organisation treffen können .
Die alternative Liste Berlin-T iergarten äußerte sich sofort nach dem
Verbot : " In dem Verbot erkennen wir
Signale, wie e in Innenminister Zimmermann in Zukunft mit opposi tionel 1en Kräften umzugehen gedenkt, wenn
er darf , und zwar mit linken Kräften
und 'deshalb fühlen auch wir uns con
diesem Verbot unmittelbar betroffen .
Erst wird ein sogenannter extremer
Rand ausgehoben, um . dann -. nach und
nach - immer mehr Gruppen in diese
Verbotsschraube einzubeziehen·.
Wir werde n die verbo.tenen Organisati onen nach Kräften unterstützen und
erwarten dieses auch von anderen de mokratischen Kräften in der Bundesrepubl ik und We_st-B e rl in."

Uas $e8t# &iG411'
1# (J1rl111ti116/
J..lnmi tt e lbar nach der Bes~tzung des
Generalkonsulats durch die Dev So l
am 3 .November 1982 in Köln und der
Inhaftierung
d€ r
neun
Besetzern·
gründete sich in Dortmund ein So lidari tätskomi tee, um gegen die drohende Abschiebung zu kämpfen .
Spendenkonto und eine Unterschrift e nliste für die Freilassung bildeten den .Anfang ' unserer Arbeit. Nach
dem Verbot der Dev Sol und er Hai k
Der versuchen wir auf breitere Eben e
gegen das Verbot , den droh ende n Abschiebungen und zunehmender politischer Unterdrückung und Ausländerfeind! ichkei t zu arbeiten. Am Freitag, den 18.3.83 besetzten wir für
zwei S tunden die Auslandsabtei 1ung
der \\IR, um eine größere Öffentlichkei t zum Verbot und der Situation in
der Türkei/Kurdistan zu erreichen.
Zwar berichte te . die Presse nichts
über die Aktion, aber wir erreichten
eine Interviewzusage mit Genossen
der. Halk Der und Dev So l .
1•1ir sind zu erreichen über: '! So l idari täts~o mi tee mit den Festgenommenen
bei 'der kölner Aktion" c/o Klüngel kerl, 46 Dortmund 1, Adlerstr . 41.
Inzwischen hat sich ein breiteres
Bü ndni s auf do rtmunder Ebene gegen
das Verbot · der Dev Sol und Hai k Der
gebil?et. Die erste Aktion dieses
Bündnisses ist eine gemeinsam~ Demonstration .
ie Demo findet a m SA., 26.2.83 um
1·-
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tung der Opposition auch mit derbekannten faschistischen Gründlichkeit
vonstatten geht. Auf der anderen
Seite betreiben die Herrschenden eine zunehmende Ausländerhetze, welche
das · Ziel hat, von den eigentlichen
Ursachen der sozialen und wirtschaft
-liehen ·Krise, in der das kapitalistische Weltsystem sich befindet, abzulenken und eine Spaltung der werktätigen Bevölkerung zu erreichen.
Den Herrschenden stecken immer noch
die Streiks von Fort (73) und anderen Orten in den Knochen, bei denen
gerade die ausländischen Kollegen,
allen voran türkisch-kurdische Arbeiter, eine kämpferische Entschlossenheit bewiesen. Mit der Ausländerhetze soll ein Zusammenwirken deutscher und ausländischer Arbeiter,
angesichts der weiteren Verschärfung
der Krise, entgegen gewirkt werden.
Die. BRD befindet sich aber nicht nur
in einer sozialen und wirtschaftlichen Krise. In den letzten Jahren
erlangten die sozialen Bewegungen
(Öko-Bewegung, anti-militaristische
Bewegung, Häuserkampf)
eine neue
Breite und Entschlossenheit. In ihren Auseinandersetzungen mit dem
System der BRD radikalisierten sie
sich und es kam weiterhin zu einem
Bruch mit dem Staat.
Schien gegen Ende der 70er Jahre das
Ende der anti-imperialistischen Bewegung gekommen,
brachen Ansätze
dieser Bewegung mit einer neuen Qualität mit den 80er Jahren an. Die
Kampfdemonstrationen gegen die Bundeswehrgelöbnisse in Bremen und Hannover wiesen eine klare Perspektive
gegen die zunehmenden Kriegsvorbereitungen auf. Die Ausschreitungen
in Berlin beim Haig- und Reaganbesuch, sowie hunderte von Anschlägen
und Aktionen gegen Natoeinrichtungen
sprechen die deutliche Sprache eines anti-imperialistischen Widerstan
-des, der jetzt und hier zu kämpfen
bereit ist.
Die
Auseinandersetzungen
um
die
Kriegstartbahn-West
in
Frankfurt
sind durchaus als ei.n über die einzelnen linken Bewegungen hinausreichender Ansatz zu betrachten. Die
Herrschenden in der BRD sind nicht
mehr in der Lage, die politischen
und sozialen Widersprüche mit ihren
bisherigen Mitteln (Integration) zu
befrieden. Also greifen sie zu Mitteln der politischen Unterdrückung.
Die Aktion der Devrimci Sol, Bedeutung und unsere gemeinsame Perspektive
Mit der bewaffneten Besetzung des
türkischen Generalkonsulats durch
Mi tgl1eder der Dev Sol, richteten
sich diese an die Weltöffentlichkeit
um gegen die Lüge der Demokratisierung der Verhältnisse in der Türkei
zu protestieren. Die ·waffen waren
Schutz gegen die bewaffneten Konsulatsangeste 11 ten und die Perspektive
der türkisch-kurdischen Völker, um
für ihre Befreiung zu kämpfen und
nfcht länger bei den Organisationen
des Blutbades fürs Leben zu betteln.
Denn 2 Jahre der Appelle haben in
der Türkei nichts verändert.
Die Dev Sol führt in der Türkei einen bewaffneten Befreiungskampf und
brachte mit ihrer Aktion den von der
Nato und dem US-Imperialismus geführ
-ten Krieg gegen die Völker der 3.

Besetzung der Rundschau am 18.03.83 von autonomen Gruppen Dortmund
Welt in eines der Zentren, die die
Zustände des Hungers, des Elendes
und des Völkermordes zu verantworten
haben, zurück.
Als eine der Speerspitzen des internationalen Befreiungskampfes bietet
die Dev Sol dem Staat eine Angriffsfläche und wird somit auch hier verfolgt und verboten.
Wer sich die Verbotsbegründung durch
-liest, wird begreifen, daß die Aktion nur als Anlaß dient. Sie richtet sich gegen alle ~Menschen und
Gruppierungen, die sich den Natokriegsplänen und Aufrüstungen entgegen stellen.
Für die westdeutsche Linke und die
sozialen Bewegungen ist sie ebenfalls als Angriff gegen · uns zu werten.
Mit dem Verbot soll eine Zusammenarbeit des anti-imperialistischen Widerstandes in der BRD und den Ausländergruppen erschwert werden. Doch
zeigt gerade dies die Notwendigkeit
einer gemeinsamen Bewegung auf. Die.
ausländischen Gruppen sind durch das
Ausländergesetz derartig stark politisch eingeschränkt und bei Verstoß
von der meist tödlichen Abschiebung
an die heimischen Terrorregime bedroht. Die neue Asylgesetzgebung ermöglicht eine formale Massenabschiebung der Betroffenen. Dies ist einer
der Angriffspunkte, die wir anzugreifen haben. Denn wir haben eine
starke Solidaritätsbewegung zu entfalten, um die drohenden Abschiebungen zu verhindern.
Das Verbot durch die reaktionäre CDU
CSU-Regierung reiht sich ein in die
Vorbereitung der Militaristen, durch
die Kostenauflagen bei Po lizeieinsätzen, Verschärfungen des Demonstrationsrechtes und Bewaffnung der
Polizei mit Gummigeschossen, die zunehmenden Protest- und Widerstandsaktionen gegen Natoeinrichtungen und

Mittelstreckenraketenstationierung~n

einzuschüchtern und zu bekämp fen.
Auf der anderen Seite dient es als
Vorstoß zur Zerschlagung der ani timperialistischen Bewegung, welche
seit Jahren durch § 129a-Verfahren
und neuerdings mit dem Konstrukt der

V.I.S.d.P.: Andreas Müller, C/O KlüngeJkerl, 46 Dortmund-1, Adlerstraße 41

"legalen" RAF kriminalisiert una bekämpft wird.
Wir haben zu realisieren, daß die
Reaktion sich auf die Zerschlagung
aller antikapitalistischen und antifaschistischen Kräfte hinorientiert
und darum einzig und geschlossen dagegen vorzugehen.
Solidarität mit den Befreiungskämpfen in der Drit ten Welt, heißt den
Befreiungskampf im eigenen Land zu
organisieren.
Ihre Aktion ist von ~ns als richtiger Schritt zu begreifen, da sie den
Menschen in der Türkei /Kurdis tan
aufgezeigt hat, daß Widerstand möglich ist, und daß eine internationale Solidaritätsbewegung ihren Kampf
in der Türkei/Kurdistan unterstützt.
Mit der Inhaftierung der Besetzer
bildeten sich bundesweit/westeuropaweit Komitees, die gegen die Abschiebung kämpfen. Zur Zeit erwei- tert sich diese Solidaritätsbewegung
durch das Verbot, immer mehr Menschen setzen sich mit der Lage in
der Türkei und den ausländischen
Mitbürgern in der BRD auseinander.
Die Ansätze gemeinsamer politischer
Arbeit gegen das Asylrecht und Ausländergesetz zeichnen sich ab.

DAZUGELERNT?
Am S .1a 72 wurden 2palästinensische
· Gruppen GUPS/GUPA(Generalunion Pa-

tigen Kooperation zwischen

do~tsche~

Links radikalen- vor allem an qe n

lli_
~IJ: tferld tkvotJt
•• • 10 Jahre _später •••• wiedeifooll
eine ausl ä ndische militante Grup-

lästinensischer Studenten/General-

Hochschulen- und ausländischen Ex-

union Palästinensischer Arbeiter)ver-

tremisten zu· zerreißen . "

suchte Geiselnahme(S.S . 72)eines pal.

wurden die ersten Mitglieder der

pe verboten werden . Diesm al g~ht der
Staat sorgfältiger und ge~ ch1ck ter vor . Das propagandistische Mitt el bleibt ••• eine Akt ion der Oe v . Sol

Kommandos des"Schwarzen September"

später v e r b utenen Organisationen

wird als Anlaß genommen , die ent-

während der Olympiade . Die Polizei

abgeschoben . Dies wurde als Wa r n-

veranstaltete ein Masssker uHtir

signal begriffen:Mitglieder und

boten . Als Anlaß diente eine ver-

Schon v o r Gensehers Äußerungen

Geiseln und Geiselnehmer •••
Der damalige Innenminister ' Genscher erklärte damals : "Die von
Bund und Ländern ergriffenen Maß n~hmen

haben das Ziel,Personen den

sprechende Gr u ppe selbst und den

"

,

Kulturverein Halk n er zu verb1e-

· Funktionäre konnten rechtzeitig

ten : das Verbot

abtauchen und auch durch ein schnel les Hand~ln der Linken , das wegen

~ird

bes chlos se n ,

ein paar Tage . geheimgehalten ••• ,
der .S taat schlägt ohne jede vor-

guter Kontakte zu den pal . Organi -

hergehende Warnung zu ••• so ge-

sationen mHglich war , konnten die

lingt es ihm , Leute aus den Orga-

weiteren geplanten Verbote , die

nisationen festzunehmen , da s Ver-

machen , bei denen die Gefahr ei -

sich gegen den KB Bremen,CISNU ,

einskapital und alle Materiali-

ner Unterstützung terroristischer

PALÄSTINA- KDMITEES , TRIKDNT , RDTE

e n zu beSchlagnamcn . [ine weitere

Organisationen besteht , sowie die

GARDEN , ROTE ZELLEN ••• verhinde r t wer

Arbeit soll verunmHglicht wer-

Tätigkeit von radikalen Organisa-

den .

Aufenthalt in der BRD unmHglich zu

tionen~u unterbinden,die mit terro-

ristischen Be s trebungen ' sympati sie r en und ihnen Vorschub leisten . "
Ei nen Tag später präzidiert e r: "Der
liberale le chtsstaat Bundesrepublik
Deutschland hat endlich nicht nur
seine papierenen Rechte , sondern
auch die Pflicht begriffen , sich gegen diejenigen Ausländer zu weh ren,
die auf seinem Bode n BrÜckenkHpfe
des Terrors errichten und den auswertige Bezie hungen Schaden zufügen
Die BehHrden sind daher dabei , das

'

Gewebe der gesinnungsmäßigen u~d tä-

Am Samstag , den 26 . 2.B3 folgten zwides Dortmunder Aktionsbündnisses

ist und die SPD r egie rt e Stadt Oo rt m
sich kurz vor der Wahl kei nen wei te r en Skandal leisten kann .

schen 4oo- 5ooPersonen dem Aufruf

*

*

*
(Türkisch- kurdisches antifaschi-

Diese Demo nstration war als Auf-

POWER durch die MAU ER ••••

stisches Einheitskomitee , Solidari -

takt zur weiteren Solidaritätsar-

Du rch die von den ßullen durch-

tätskomitee mit den inhaftierten

beit gegen das Verbot gedacht und

Konsula t sbesetzern , Au t onome Grup -

hatte aufgrund kurzfristiger Vor-

pe n Dortmund , Initiativen gegen Aus-

b&reitung eine Menge Schwachpunk -

länderf~indlichkeit , KPD) , um gegen

te . So gibt es noch keine klare

das Verbot der Oev . So l und des

politische Stoßrichtung . Es bleibt

Halk Der , der drohenden Abschiebung

noch kritisch anzumerken , daß die

de r inhaftiereten Konsulatbesetzer ,

Grünen sich bei bisherigen Gesprä -

gegen politische Unterdrückung

chen fernhielten und sich bisher

und z u nehmende Ausländerfeind l ich-

noch nicht solidarisiert haben .

kei t z u de momstrieren . Qer Demon-

Die Falken und Jusos waren zwar

strationsz u g bewegte sich dur c h

bei einer Vorbesprechung vertre-

den dortm u nr.er Norden , einem STadt

ten , beteiligten sich aber wegen

teil mit einem hohe n tü r k . kr d. Be-

angebliche r a r g . Schwierigkeiten

vHlkerungsanteil .Die Demo verlief ruhig . Es kam nicht zu Über· griffen seitens de r Polizei , wie
in Manheim , wa s si c h dara u s erkä r en
läßt , daß die Dortm u nde r Polizei
in e ine Reihe Skandale v erwi c kel t

.weder an der Mo~ilisierung , no~h
wurden sie a~f der Demo se l st ges e hen . Soweit zu den"demokratischen
Kr äften 11 am Or t .

*

geführte Bes chlagnahmung der Vereinsgelder ist die Unterstützung
de.r inhaftierten Kons ulat sbese tz er erheblich erschwert word e n :
so kohnte bisher keine/kaum Kohle
fCr die Anwälte unr Do lmetscher
rausgetan werden . Zum anderen brauchen die Gefangenen .· auch im Knast
Geld . Es fallen durchschnittlich
200.-0M im Monat p r o Gefangenen an.
Bü cher und andere Dinge müs s en imme r neu sein . Darum sammßlt und spen
det! ! Kto.Nr . : 682 017 856, Stadtsparkasse
Dortmund,

Stichwor t "Köln"

'

Das Do r tmu n der Komi t ee ist über
Klünge l ke r l , Adlerst r a~e

z u erreichen .
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Alles was uas lelllt Ist die SOLIDIBITiiT •••
Im folgende n drucke n wir ein Diskussionspapier des Dortmunder Solidaritätskomitees ab , welches sich an alle anderen sich zum Dev.Sol - Veruot gebil deten Komitees und linken Organisationen richtet.Die Diskussion darüber

wird erwünscht •••
Gegen Das Verbot - Gegen Abschiebung

[ Aktione n der . Dev . So l

und daraus resultiert

Ge ge n Politische Unterd r ückung- Geg gen Ausländerfeindlichkeit

dann auch di e Einschätz ung,da ß die Reak-

1

tion zur Zeit den militanten antiimpe-

Au S de n bisherigen Diskussionen um
eine gemeinsame Stoß richtung im Ka -

rialistischen Widers tand

mpf gegen das Verbot der Dev . Sol

zerschl.a.1 t~will,

um dadurch die sozia len,in s b e sondere die

und der Halk De r und die drohende
sulatsbesetzer und asylsuchende Mitglieder der Organisationen , sind uns

tern .
Woher kommen die unte~sch ied lichen

widersp r üchliche Einschätz ungen be-

pol . Ei nschätz µnq e n?
Sie resulti e ren .in erster Linie

e r stand aus den Weg geräumt werden müs-

aus grundsätzlich unte r schiedli-

se~da

chen ideologischen Auffassu n gen .

Ne benwidersprüche

sin~

2 . nicht gege n ei nand er gewichtet werden

Sich aber nur dar auf zu beziehen ,

dürfen , da es eine n untrennbaren . Zu sam-

läßt keinen Raum für eine gemein-

menhang zwischen allen E ischäzungen gibt .

same Praxis . Wir haben die unt er-

Diesen Zusammenhang woll e n wir nun im

sch iedlich e soz iale und politi-

folge nd en entwickeln

und aufzeige n,um

ein e gezielte und gemeinsam e Disk u ssion

che Ste~l un g v~n Exi l-und Asyl -

inne rhalb der linksradikalen und linken

Org,und uns,zu beachten .
Als politisch Vertriebene un d Ver-

Bßweg ung in der BRD unter E inbeziehung

folgte bewegen si ch die türk .

der ausländischen E xilo rg anisat ion en ,

un ~

insbesonder e der türk .- kurdi s chen Oppo-

, welches ihnen e rstmal s noch eine

s ition zu e rmög lichen.

HANDLUNG,SONDERN UNABWENDB ARE NOTWEN G~ M E INSAMEN

kurd . Organisie rt en in einem Lan l

Existensberechtig un g beläßt , aber

SOLIDARI TÄT IST KEINE HUMANISTISCHE
DIG KEI T I M

richtet sich auch gegen die SPD ,
da , wir sie als einen wese ntlich en

KAM PF GEGEN DIE

REAK TION!!!!

Bündnispa rtn er ihres heimischen
faschistisc he n Regim es ist . hsyl r P.cht

L!i: :-'

diesem Lan d erleben . Die SPD
hat in den letzten 15Jahren aktiv
die linksradikalen Bewegunge n bekämpft und diffamiert und sich a m
repressiv en Ausbau des St aats be-

kannt , die für einen erfolgreichen Wid 1 . n~r

tische Realität der BRD auf eine r
anderen Ebe ne.Unser Kampf gegen
das SYstem der bürgerl,Herrschaft

Teil der pol.Unterdrückung in
antimilitaristische Beweg ung einzuschüch-

Abschiebung der inhaftierten Kon-

sie

Wir Deutschen erleben die poli-

t; ·_:r. 1. ~ri ~ P. ! g eEetzgebun ]

t e iligt , Sie wird von un s ebenfalls
al s Best andt eil des imperialistischen Weltsystems , der aktiven Unterdrückung der Völke r angeklagt
und bekämpft ,
Im Moment erlebt die linksradikale Beweg un g Vorbereitungen einer
neuen Offe n sive des Staates in S ach en Repressio g. Die unterschiedlichste n Ko nstru ktione n auf justizieller Ebene vom Konslrukt der "Lega len RAF 11 bishin zum Schubhardu t'teil1
begleitet von e iner Reihe noch offener 129a Ve rfahren,sowie die Ve rbotsbegr ü ndung der Dev . S ol,deuten da rau f hin , daß eine Massenkriminalisierung erfo l gen so ll. Aufr ü-

re 9'1m entieren die poli~isch Ve rL

rüstung der Polizei , Einsch r änk ung

folgten dera rti g s t

des Demonstrations recht es , Bezah-

ark,daß sie

sich , den aus ihrer Sicht existie-

lung von Polizeie insätzen , sowie

WORIN BESTEHEN DIE WIDERSPRÜCHE?

renden Freiraum nicht verspielen

die Erweiterung des Gewaltbegiffs

ais her stellten sie sich über die Frage

wollen . Da in ihrer Heimat Gewer-

auf Aktionen des zivilen Ungehor-

des propagandistischen und argitatori-

schaften und auch sozialdemoka-

sams un d der e rkl ä rten Gewaltfrei-

schen Schwerpunkts in der Solida ritäts-

tische Ve rb ände verboten sind , be

heit , lassen einen Ausblick auf die

kurd isch e n Organisationen r ealisie rt das

trachtet
in der BRD Gewerkschaften und SPD

Dimension der anst e henden Repres-

Ve rb ot als einen Teil der zunehmenden Aus -

als potientielle Bündnispartner in

westdeutschen Li nken und Linksra-

arbeit dar . De r große Teil der türkisch-

lände rfein dlichkeit und eine n r eak tion ä -

ein Teil von ihnen hier

sionswell e zu . Da rum ist es für die

ihrem Kampf gegen den Faschismus

dikalen y sowie allen sozialen Be-

in der Türk e i . Die Dev , Sol t ei lt

wegungen in der BRD unverzichtbar,

r e n Ve rst oß in Richtung des Verbots von

diese Einschätzungen nicht.Als aus-

gegen das Ve rbot zu kämpfen , und auf

demokratischen Masse nor ganisatio n e n und

l ä ndisch e Minderheit und Zie l-

der politischen Ebene e ine Einheit

Gewe rsc haften . Eine konk r ete So lidarisie-

gruppe der zunehmenden Ausländer-

des linken Spekt rums zu e r s t el len ,

rung mit den verbotenen Organi sat ion en ,

hetze begreifen sie den Kampf

um wi r ksam und praktisch ei ne Ab-

insbesondere der Dev .,S'ol e rfolgte auf -

gegen die

Ausländerfei ndlichkeit

g rund pol . Diffe r e nz en und der Eins chät-

als einen gr un dsät·zlichen Schwe r-

zung , daß dies zum Ve rbot anderer türk ,-

punk t

kurd. Organi sationen führen könne , nur
punleti ell .

in ihrer po liti schen Tä tig-

keit in der BRD ,

schie bung der Be troffenen zu verhindern . Diese Einheit ist ferner
nö tig,um g e meinsam mit den Exil grupµen für ihre politischen
Rechte zu s treiten .

De ut s che Gruppen , insbesondere Teile des
autonomen Spekt ru ms vert ret en die Auf fassung , daß zentrale P un kte eine r Soli daritätsbewegung d as Ve rbot selbst und

SOLIDAR IT ÄTSKUNDGEBUNG

und die drohende Abschieb un g sei n müs -

KONSULATSGEB ÄUDE

VOR DEM

BES ~T ZTEM

sen . Es gilt eip Verhältnis zu entwickeln ,
das benötigt wird , um eine Bef reiung der
Inhaftierten und d ie Asylanerkennung der
politisch Ve rfolgten zu erreichen . Zum a nderen besteht hier eine Identität mit den

20
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ZUR POLI TI SCHEN LAGE UNO DEN KRAFTEVERHAL TNISSEN IN DER BRD
Als ein Schritt zur Festigung des
politischen Bündnisses und der Solidaritätsarbeit soll der folgende
Versuch, die poli tische Lage zu be-

stimmen1dienen.
Wir werten den NATO- Putsch in der
Türkei vom September 19Bo als Gegenoffensive des US-NATO-Imperialismus, nahcdem der US-Imperialismus

militamten Auseinandersetzungen in

zwar bis jetzt noch nicht zu einer

Be rli n beim Haig und Reagan können

weiteren Verschiebung des Kräfte-

als Perspektive des Widerstandes be-

verhältnisses zu unseren Gunsten ge-

griffen werden. Gleichzeitig erfährt

führt und wirkt s ich bis jetzt als

- trotz zunehmender Repression - der
Kampf der politischen Gefangenen für
ihre Z usammenl~gung eine immer größere

ein Disziplinierungsverfahren über
Angst vor weiterer Verschlechterung

Unterstützung.
Biese Ansätze sind zwar noch kein

Grund zur Euphorie, sind jedoch
durch die iranische Revolution einen
hoffnungsvolle Ansätze im Kampf um
sicheren Stützpunkt verloren hatte
die Befreiung .
und ein zunehmender Widerstand in
Palästina und ilibanon den US-VerbünWährend sich das Kapital durchaus
deten Israel in starke Bedrängnis
brachte. De r Putsch diente der poli-

bedrängt sieht, was die Kriegsvor-

tischen Flurbereinigung, da ein zu-

bereitung anbelangt, steckt das

nehmender Wide rstand der türkisch-

System in einer wirtschaftlichen Kri-

kurdischen Völker und die herunter-

se . Um diese Krise zu bewältigen,

gekommene wirtschaftliche Situation

kehrt das Kapital zum wi rtschaft-

die Zuverlässigkeit des NATD -Partn es

lichen und politi~chen Rigorismus

aus. Dennoch zeichnen sich Unzufriedenheiten ab. (Arbeitlosenkongress ,
Unruhe unter den BAFHG - Empfängern ,
vermehrte Bildung von Soz ialhilfeSelbsthilfegruppen) Von oben aktivieren SPD-

und DGB - Spitzen ihre

Basis , um de n Anschluß und die Kontroll e an eine even tu elle Bewegung
zu e~h alten . Ub es zu einer nkti v J. cr 1_1 11cJ ~8 1· !\rl.e5_ t~ ;:- i : c i:1 :: u u i: :J

sir.h

s ~1bst

:_!'..J:..~

he r ;us kommt , ist vor-

l ä ufig offen.
Um gegen die Zu spi tzung d e r so zia len
Wide r sp r üche in diesem Land wirken zu können , hat die herr schende

Türkei in Frage stellte. Filr die

Klasse zum einen ei n e Hetze gegen

NATO ist die Tükei als vorgeschobene
Posten im Kampf gegen die Völker der.

die nicht m?hr beschäftigte Oe-

3. Welt unverzichtbar. Dafür spricht
neben den schon vorhandenen Einrichtungen der US -Arm ee der geplante
Ausbau von Luftwaffen-und Marinestützpunkten mit dem Ziel, Teile der
Schne llen Eingreiftr uppen der USArmee in der Türkei zu statio nieren.
Ebenso galt es, die ökonomischen Interessen der

u s~,insb esondere

aber

auch der BRD zu sichern .
Der NATO - Doppelbeschluß und die
teren Ausbaumaßnahmen der NATO erf ahre

einen Widerstand in der BRD , der

nicht mit der gewünschten Ruhe zu
vereinbaren ist. Trotz konzeptioQeller Niede rlagen der westdeutschen
Linken in den vergangenen Jahren , ist
es zu einer Verbreiter ung der Protest
und sozialen Bewegungen gekommen.
Ein Teil der Bevölkerung hat sich
der direkten Kontrolle des Staates
entzogen (1o o ooo verstießen gegen
das Demostrationsverbot von Brokdorf ,
mehr als 100 ooo beteiligten sich
an der Blockade des Frankfurter Flughafens). In der Friedensbewegung bereiten sich nicht unerh ebli.che Teile
auf Blockaden und Störaktionen von
NATO-Einrichtungen, Manövern und
Truppenbewegungen vor . In den letzten Jahren erschütterte die Häuserkampfbewegung das ganze Land, verbreitete sich bis in weite Teile
der Provinz, trotz/wegen ihrer Mili tanz genoß sie durchaus Sympathien
and~rer

Bevölkerungsteile . Noch ent-

scheidender ist die Weiterentwick lung der antiimperialistischen Bewegung von einer militanten Solidaritäts- und Pro te s tbew egung hin zu An~ätzen

des militanten Widerstandes ,

der sich gegen die Präsens der NATO
richtet - hunderte von Anschlägen in
den letzten Jahren und die massen-

zurück. Für das System besteht die

völkerung e ingel e itet, zum anderen

Notwen.digkeit c;ler totalen Umstrukturierung der Produktionsbereiche ,

die Hetze gegen die ausländische
Bevölkerung verstärkt. Dies dient

was eine ständige Massenarbeits-

vor allem der we it eren Spalt ung

losigkeit mi~sictt>ringen wird .

des Volkes - und der Ve rhinderung

Gleichzeitig findet eine neue Wert -

gemeinsam getragener so zialer

bestimmung der Arbeit statt . Neben

Kämpfe und ist ein wesen tlich e r
Bestandteil der Umstrukturierungs-

der aus der Massenarbeitslosigkeit
resultierenden Möglichkeit , die . Lohnkosten zu verringern , versucht das
Sys tem die Wertstellung und Umverteilung von 'niederen'

Arbeiten ,

durch vermehrten sozialen Zwang ,
der sich aus den Kürzungen und Er-

maßnahmen de s Sys tem s . Oie Ausländerheüze und die da rau s r esu ltierende Ausländerfeindlichkeit
sind als propagandistischer Teil
der rrnl i ti schen Unterdr<ickung gegen die ausländische Bevölke rung

schwernissen von Arbeitslosenb ezugen
..
,

zu sehen . Oie eigentliche Repression

Sozialhilfe und BAFöG ergibt , auf

erfahren die nicht-d e ut sche n Be-

d.

.

/1

1e ,,e1nheimischen Bevölkerungsteile

umzusetzen. Damit ändert sich die
f unktionelle Rolle der Ar ~ eitsemi 
granten in drr Produktion und der
Zwang zur Arbeit im kapitalist ech en

völkerungsgruppen über das Ausländerrecht und die Asylgesetze,
die sicherlich als mit zweierlei
Maß gemessen gelten dürfen, erstens
die 'erw ü n s chten'

Ausländergruppen

System kann aufrechterhalten blei-

(Osteuropa) und zweitens die Arbeits-

ben. Leiharbeit und die sog . illega-

emig ranten und politischen Verfolgten

len Arbeitskräfte benutzt das Sys-

aus -Ländern, deren Regime und soziale

tem, um einen organisierten Wider-

Lage

stand zu verhindern. Dies sind· in

worten sihd . Da sich die Herrschen-

vo~ · Imperialismus

zu verant-

groben Zügen die Mittel und Ziele

~en

der geplanten Verelendung der Werk-

fürchten sie den gemeinsamen Kampf

tätigen und sozia len Unterschichten.

aller Völker und Unterdrückten, vor

Die zunehmende Verschlechterung der

allem in ihrem eigenen Haus .

sozialen Lag e der Bevölkerung hat

ihrer Greultaten bewußt sind ,

DIE KONSULATSBESETZUNG , OAS VERBOT
Oie Konsulatsbesetzung von

Kö~n

hat

Dazu noch a us de r Verbotsbegrün-

l a ssung eine der politischen Kräfte-

daß sie als Signal zu einer gemein-

dung gegen die Oev . Sol : "Die öffent-

ve r hältnisse ist und diese noth zu

samenBasis im Kampf gegen den Imper

liche Befü r wort u ng von Gewal t an-

e n tw ic keln sind , stellt sie sich für

ialismus , zwischen Exilgruppen und

we-ndun.g _•••• , ••• n ,

u n s a ls perspektivische Losung dar .

de r westdeutschen antiimperialis-

Grundsatz des Gewaltverzichts und

tischen Bewegung . zu wirken beginnt .

gefährdet damit erhebliche Belange ·

zusammenzuschließen , die sich gegen

Sie ist ein . weiteres Anzeichen und

der BRD . "D i es ist als ein Wegbe-

eine Abschieb u ng wenden .

auch Ausdruck , ea ~ der von der NATO

r eiter der zum Verbot von Geld-

geführte Krieg gegen die Völker
der ) . Welt in eine der ' imperialistischen Schaltstellen zurückkehrt . Si ~

sierte Unmenschiichkeit zu kämpfen
und sich nicht von pol . Machthabern hie r, die zugleich mitverantwortliche des Terrorregi • ms in
Türkei- Kurdistan s ind,gängeln zu
lassen . Den Kampf gegen die Junta zu
unterstützen und hier aufzunehme"J

m

ist die Aussage der Aktion .

1di ~e

tEln -

Aktion der Gr und des Verbotes
ist , darf nicht gefo lgt werden , da
die rechtsextreme tü r kische Zei-

:1
;1

•

lage dienen , die Da r stellungen von

sich weiter verschä r fenden Unter-

weite~e

daß eine Solid a risierung nur dan n
erfolgreich we r den kan n , wenn die

sehenden .

Repression in der BRD zum inhalt-

Dies kann aber erstmal nur als eine

lichen Bestandteil der Komitees wird .

der in ' der Zukunft liegenden Schluß -

Denn gegen den Staatsterror müssen

folgerungen gesehen werden . Das

wir als eine gemeinsame Front a u s -

Verbot i s t

ländischer und deutscher Gruppen auf-

ehr als ein Versuch der

'
Einschüchterung der internation.alistischen Kräfte .zu sehen und

:Vommili-

Wie das Innenministerium(BRD)

Diese gemeinsame

Ausein~nder

setzung beinhaltet die Perspektive
der praktischen internationalen Soli darität und

Mit der Angst vor der Kriminali-

zusammenwachsen im Sinne von Iso-

sierung versuchen die Herrschenden

lationsüberwind.ung aus . Es geht nii:ht

„ schon

5[]lUJffA' TflET

••

t~eten .

tanten Widerstand mit sich bringen .

konkreten Verfolgung Betroffenen zu
schützen .

11

drückung in diesem Land . Wir meinen ,

Das ist schon lange Wu nsch der Herr

se Angstmacherei ist mit solidarischer

tung 11 Türkmen 11 am
vor dem Verbo t,zu berichten wußte:

sind ein Teil der bestehenden und

Solidaritätsarbeit zu verbieten .

Einheit zu antworten , um die von einer

,,

3) GEGE ~ POLITISCHE UNTERDRÜCKUNG

sammlungen für Waffen für Befreiungsbewegungen , und kann als Grund-

sei:t Jahren den Spaltpilz in
~ unsere Be_wegung zu tragen . Gegen die-

1

Darü b er hinaus gilt es , alle Kräfte

·oie Maßnahmen der Bundesregierung

soll eine Distanzierung

Der Einschätzung zu folgen , daß

~

verletzt den

Befreiungsbeweg u ngen und

wa r Ausdruck der Ent-

schlossenheit1 gegen die organi-

,.... -

wickelnden Solidaritätsbewegung .

ihren Stellenwert vor allem darin ,

~irkt

sich als politisches

länger an , daß wir von einander getrennt gegen den einen oder anderen
Aspekt der Repressiorr wirken . Asyl -

'

gesetzgebung und Ausländerrecht
sollten dabei als Schwerpunkte des
poli tische·n Konzepts betrachtet werden .
4) GEGEN AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT

~HT

Wi r haben stärker als bi s her zu

0E"AU:1 l:' S[]l

Sys tems und die der Neonazis Früchte

Lir.ilJ
H11 i1l lJ EPi

reali sie ren , daß die Propaganda des
zu tragen beginnen. Eine rein wohl wollende Haltung gegenüber der ausländischen Bevölkerung reicht nicht

mitteilte,verhalten sich die paläst

aus. Da rum sollten wir innerhalb der

inensischen und t ü rki s chen Organi-

zur INHALTLICHEN BESTIM MUNG DER SD LI -

Komit e earbeit einen Teil der ~egen

sationsangehörigen derzeit seh r

DARITÄTSARBEIT

propagande stellen und gemeinsam

zurü ckhalt end ,b ed roh en aber weiter-

mit den Be troffenen gegen Übergriffe

hin die innere Siche rheit . Die Akti-

~it

vitäten der radikalen linken Orga-

wir ein besseres Ve r stä ndnis für

den obigen Ausführungen hoffen

nisationen beginnen die Deutsche

unse~e Vorstellungen üb e r eine ge-

Regirung zu beunruhigen . Wie mit-

meinsame Solidaritätsbewegung ge-

auf , die ausländische Bevölkerung vorgehen . Eine a usschließlich e Erklä rung
des Verbots .über die herrschende Aus. länderfeindlichkeit , halten wir für

geteilt wurde , denkt man an harte

schaffen zu haben .

~ine politische Sa ckga sse ~i ner Soli-

Maßnammen ' gegen die erwähnten Organ

1 ) GEGEN DAS VERBOT

daritätsbewegung, die sich zum Ziel

nisationen s chon in nächster Zeit."

Uns s cheint - ein Kampf gegen das Ver-

se tzt , Kr äf te zu sammeln , um die Be-

Wir können davon ausgehen , daß es

bot als unverzichtbar, da es als wei -

freiung der Inhaftierten zu erkäm-

durchaus auch palästinensische Drga

terer Schritt und Grundlage einer

nisationen hätte treffen können .

~assenk riminalisierun g

der radikalen

Die Aktionen der Dev.Sol dienen al s

Linken -

unabh ängig von Nationali -

Mittel zum Zweck.Er war dem Staat

täten -

zu betrachten ist . Es dient

bekannt , daß die Dev . Sol bisher nur

im Konk reten den Herrschenden, die

ü ber wenig Kontakte zu westdeutsche

Asylverfahre~ von DEV SOL - Mitgliedern

Grupppen verfügte und es s chien ihm

und - Sympa thisanten abzulehnen und

darum möglich ein Vergot ohne große

ßie somit abzuschieben .

Aufsehen umzusetzen . Schon 72 , als es

2) GEGEN DIE ABSCHIEBUNG

zum Verbot von 2 palästinensischen
Organisationen kam ,wurde der Ve rS~ch unternomm en ,da s Ve rb ot auf

Darüber dürfte si ch wohl jede Frage

radikale deutsche Gruppen auszuweiten . Das dies nicht geschah,lag
zum einen an einem un~oordinierten
Handeln des Staat~apparates , zum
an'2
deren an einer sich schnell ent-

-2 -

erübrigen , denn die Abschiebung der
Inhaftierten und sonst Betroffenen
eines Abschiebungsverfahrens an die
Junta bedeutet

Folt~r

und Tod . Die

pfen . Im Kampf gegen politische Unterdrückung ist der - Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit unverzichtbarer

''''."''''~

Wir haben versucht, die zentralen
Punkte in sich zu begründen und
halten sie für die Eckpfeiler einer
gemeinsamen Solidaritätsbewegung.
Es stellt sich nun die Frage , wie

Losung gegen die Ab~chiebung ist als

wir ein Kräfteverhältnis erreichen ,

positive Bestimmung , also Freilassung;

um unsere Ziele umzusetzen, Zum ei-

~u

begreifen . Da die Frage der Frei -

IST DIE SOLIDARITÄT
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nen gilt es, die gesamte westde utsche

auseinanderzusetzen. Oie derzeiti-

arbeit dahingehend zu entfalten ,

Linke unter den obeng~ naMnten Punk-

gen Haftbedingungen in den Hoch-

m·i t

ten an einen Tisch zu bekommen. Dies

sicherheitstrakten, also die Iso-

durch den Staat entgegentreten

ist für uns insofern wichtig , als

lation und die üblichen Ersc hwern isse '

wol~en ,

daß aus den zentralen Fragen ein ,

durch Besucherspe rr en etc ., sind

entwickeln, die die Freilassung der

Ansatz gemeinsamer Praxis zumindest

durch die Sprachschwierigkeiten

Gaf angenen erzwingt und eine

auf der politischen Ebehs entstehen

,und die drohende Abschiebung an

weitung der Repression gemeinsam

kann und es so zu einer weiteren Dis-

die Junta eine enorme Belastung

kussion z~ischen uns kommen kann .

der Inhaftierten~ Durch die Ab-

Zum andern gilt es , im weitesten
Si nn e alle einheimischen und aus, ländischen Gruppen von der notwendigen Solidarisieoung zu überzeugen ,
Grundlag~n

um die

langfristigen

einer gemeinsamen

P~axis

zu entfalten .

allen Kräften, die der Bedrohung
eine gemeinsame Kraf , zu

~e r hinder t.

Aus~

Darum ist es dringend

erforderlich, daß es in n ä chster Zeit

schiebungsdrohµ n g verdeutlicht sich

zu einem gemeinsamen Austausch der

für uns noch e inm ar der Geiselcha-

Komitees k em mt , um die Entwicklung

rakter von politischen Gefangenen .

einer gemeinsamen Kampagne in An~u

Darum halten wir ,die Losung "Be-

griff

freiung de r Gjf angenen" für eine

te Demonstration in nächster Zeit

nehmen und eine bundeswei -

durchzufilhren~

richtige Bestimmu ng der Stoßrich-

Eine gemeinsame Ein-

schätzung der Kräfteverhältnisse

Wir wenden uns nicht nur gegen das

tung des politische n Kampfes . Sie

Verbot, sondern haben uns auch mit

kann im Moment aber nur als Richt-

und der politischen Lage ist dazu

der konkreten Lage der Inhaftierten

linie dienen , u~ dfe Solidaritäts-

aber vorher notwendig,

,Wupper~al: Demo gegen

J)ev Sol - Verbot
Am 12.2.83,drei Tage nach dem Verbot
pertal zu einer Solidaritätsr.lemo auf -

einen bewaffneten Widerstand in

•erufen . Es ist ein Erf olg , daß trotz

wurd~ ~eben

der Verurteilung des Ver-

aus dem Wuppertaler Aufruf:"Wir
hier gegen die Startbahn , gegen

die Stationierung de r Mittelstreckenra
~ eten,gegen

aus diesem

ihre Kraft be zieh en kann,

Bedeutung
bewaffneten

die Verfügung über

NATO

ihre

Ostens auseinanderges e tzt,

Iran -

otwendigke it darüber her-

Verbot ~inhalt geb ieten müs-

i~

sonst alle anderen •demokra-

zunehmenden Maße seit dem Wegfall

die Völkermordpolitik von

ablehne n könn

daß wir solchen Maßnahmen

vorangehenden Diskussionsbeitrag
dargestellt , nimmt die Türkei -

~ i~ e rs ta nd

wird oft ein Solida rit ätsgefüh l

Region~n de~ Nahe n und

Verantwortlichkeit des US -BR D Imperia-

kä~pfen

schaffen . Und ich

Situation in der Tür_kei un d

sehen Zustände in der Tü rkei auch die

Daz~

lahmzulege~nd menschliche

mich jetzt e rst genauer mit

bots und der Anprangerung der faschisti~

lismus aufgezei gt .

Kampfes,

die imp.Megamasc~ine

Türkei überhaupt gibt . Auch

Kurzfristiger Mobilislerung 200 Personen zusammenkamen.Innerhalb der Demo

gemein~amen

BRD- Staates hier habe
davon erfahren , daß es , die Oev - Sol

von Dev . Sol und Halk De r,wur de in Wup-

eine Schlüsselrolle in

Einkreisung der SU

USA - BRD-es ist der gleiche Staat,der
den Mördern des türkischen Widerstandes
das Geld in den Rachen schaufelt . Und
wir kämpfen mit dem gleichen Ziel:mit
der Hoffnung auf Befreiung- und wir
werden es auch nur zusammen schaffen,

·stationen ••• so standen im Septembei
1

dieses Ziel zu erreichen.''

7CT in der Türkei US-Einheiten beum Hussei n in Jordanien bei

Kampf bis zur Befre iung.

evtl . ,Seheite rn
an den Palästinensern
ga nz e Regio n ist ungeheu e r
fü r die Kapitalistensäcke ,

Vorsicht
VORS I CHT KAMERA ·~·
Nac~ der O~mo wurde ein Genosse von
einem Zivi-Trupp gezielt aufgelauert
und auf eine Wache ve rschle ppt . Do rt er-

der Repression oder
besser Aufstandsbekämpfung :
Leier von der

bewegen uns dabe i auf de r

Nah run g bezieht:Erdöl . S ie
gehen; nicht um sonst wird sie in der
Direktive 51

fuhr er ,daß es angeblich Videoauf nahmen

(noch zu Ca rters Zeiten)
zum Interessensgebiet

gebe , auf denen er bei einer Gefangenen -

von USA&Co . erklärt, weswegen es ihr

befreiung zu erkennen sei.Ferner

gutes Recht se i, dort mit allen Mit-

Einschränkung

nur and8.r s formuliert .

do rt einer ihrer Lebensnerven
sie unter keinen Umständen verloren

11

tischer Grundrecht e " und " Weh r et den

Verlier e r oder erscheinen

falls als Retter

des status

De r Blick und da s Gefühl des
gegen die
geht dabei flöten.
Das ist
in

soll er einem Zivibullen zwei Zähne

wir

geschlagen haben.Die Vorwürfe beziehen

Region ihrem Zugriff ent-

Mobilisie run g des h um_anistischen ,

sich auf die Punkdemo,gegen die Wuppe r-

geraten auch die hiesigen

, taler Stadtverordnung,vom 5.2 . 83 . Trotz
dieser schweren Vorwürfe kam er nach
weniger als ein~r Stun de wieder frei
und hörte bis heute nichts mehr von
der Sache .

j

-

un s so unverrückbar er~cheinenden

Verhältnisse ins

Wanken, 11111111

schlechten Gewissens liberaler u. ä .
Le ute

DOGMA ODER FREIE BEGR!FF~VERW/RRUNG

*

Auf der Umschlagseite des letzten
REGENBOGENs fand sich ein Hinweis,
auf einen von un s nicht abgedruckten
Leserbrief zum Thema 'Techn ogueril~~

EIN
GESPENST
GEHT ·UM IM

dann ganz konkret diskutieren. Die
·Vorstellung von einer 'neutralen'
Technik, d ie nur böse angewendet
wird ,

ist ebenso naiv wie falsch -

und hinter diese Er kenntnis sollte
so eine Debatte niemanden zurück-

und der Hinweis, daß wir das Thema

bringe n wollen. Daß Technologien

nicht für unwichtig halten und viel-

ganz wesentlich im Geschlechter-

leicht in dieser Nummer etwas dazu

und Klassen krieg von oben entwickelt

schreiben würden . Nun ja, das war

und angewandt werden, und durch und

so eine Formulierung der letzten Mi -

durch von Kontrollinteressen mit-

nuten vor Drucklegung und so ganz

bestimmt sind , das müßte dabei im

stimmt sie nicht. Unsere Meinung da-

Kopf bleiben, wenn•s irgendwie

zu war - wie sich schnell heraus-

fruchtbar sein soll . Aber auch , wenn

TECHNO-GUERILLA

stellte - durchaus unterschiedlich,

in diese Richtung ein Diskussionsbe-

und den meist•n wäre · es lieber ge-

dürfnis bestehen sollte , leuchtet

wesen , dieser Begriff wäre ohne grös-

mir der

sere Di skussionen wieder von der

absolut n icht ein .

1

Technoguerilla 1 -Einstieg

Bildfläche verschwunden. Er tauchte

Kur zum : Politisch gibt der Begriff

aber mit einer solchen Hartnäckig-

m.E . nichts Produktives her, deutet

keit wieder auf , daß es uns jetzt

ehr eine gefährliche Isolation der

produktiver erscheint , unsere Beden -

technischen Mittel von den sozialen

ken dagegen zu veröffentlichen , da-

Inhalten des Widerstandes an.

mit Verfechter und Interessenten

Vielleichtvei psychologisch noch

dieser Konzeption sich auf diese

am ehesten verstehbar: als poli-

~~„

Einwände beziehen können und nicht

tische Se lbstaufwertung der 'T echno -

immer wieder an de n gleichen Punkten

Freaks 1. -

Aber was sollte denn sol-

die gleichen fruchtlosen Reibereien
auftauchen,

*

De r wichtigste Einwa nd ist wohl ,
daß un s einfach n i cht kla r werden
kann ,

was die Qualifizie rung

eines Guerillak onzepts durch den Zusatz 'T echno 1 sinnvoll bedeuten kann.
Gue ri lla ist ein~ Form und Ebe ne des
sozialen Widerstandes ,

in der tech -

nische Mittel ja du rchau s zur Anwen d u ng kommen ,und zwar in dem Maße ,
~ie

es durch die jeweiligen Ziele

geboten ist und d urch die jeweilige
Kompetenz der Grupp enmitglieder realisierbar ist .

(Vgl . hierzu auch

die Hinweise der Revol ut ionären
Zellen zum einen Standbein Technik
und der So r gfalt , die sie da rau f
verwende~

im Le serbrief im REGEN -

BOGEN Nr . 2) Nicht vorstellbar , daß
einer da sein Wissen bescheiden zu-

über eine erhöhte Sabotageanfällig-

rückh ält , weil er 'technik feindlich '

keit moderner Technologien eingelei -

wäre . Wennrs da Idee n gibt, was man

tet werden? Ich denke 1 so ~ine Debatte

besser oder sicherer machen kann ,

l äß t

gut , sie s to ße n sicher auf offene
Ohren - dazu braucht 1 s die 1 Techno 1 -

meinen Ebe ne von 'Technik'

Etikette nicht. Also:

1

Technogu e ri ll~

sich nur schwer auf der allgeführen .

Sie müßte über konkrete Schwa chstellen konkreter Techniken geführt

als Guerilla, die mehr Technik zur

und zur Anwendung gebracht werden.

Anwendung bringt , als andere Gue r i lla-

Dabei erscheint mir die 1 Techno-

gruppen , das scheint mir keine sonde r lich gelungene Bestimmung . Zumal

guerilla '- Etikette ehr hinderlich
als förderlich .

mir recht unwohl ist bei dem Geda n-

Ode r soll eine Disk u ssion übe r po -

ken daran, daß in den allzu lichten
Höhen · einer solchen 1 Mehr-Technik-

neuen Technologien im Widerstand

sitive Nutzungsmöglichkeiten der

Guerilla 1 das technische Niveau zum

begonne n we rd en? Da habe ich aber

Bestimmungsmoment werden könnte , wo

auch erhebliche Bede nk e n dagegen,

der politische I nhalt die Aktion be-

so eine Diskussion allgemein zu

stimmen sollte . Gut. Eine 'Mehr-Tech-

führen. Es kan n ja sein ,

nik-Guerilla'

Te~hniker

ist - hoffentlich -

nicht gemeint . Aber was könnte es
dann sefn?

. /l -

daß"Nicht-

da schnell sin nv olle
Differenzierungen außer Acht lassen,
aber darüber sollte f r au/man

(
ES61&DIN6E,DIEMANl.AIEN
"'--- NIE!1ALS aoo!IREN llANN

ABT. WENN KAPUTT DANN WIR SPASS
d . R. weit entfernt ,
einen
einer
kann .
leute

so daß es u . U,

vollen Tag dauert , bis mit
Reparatur begonnen werden
Zudem erhalten Wa rtung sfachweit über 100 DM oder auch Zoo

DM hohe Stundenlöhne . Ei n letztes
Wo rt noch: Die üblen VerbrecheG
Co mputern , oder vielmehr ihren Ein-

Wird etwa ein Terminal zerstört,

und Au sgabegeräten wie Bildschirm-

hat das kei n e Auswirkungen auf

terminals , Ausweisle&ern und Auto -

den Co mputer se lbst (genauso wie

maten, begegnen wir inzwischen übe r-

es den WD R- Se nder nicht beein-

all : auf dem Einwohnermeldeamt, dem

trächtigt , wenn Du Dei n en Fern-

Arbeits-, Gesundheits- und Sozialamt ,

sehe r aus dem Fenster schmeißt) ;

be i m Straßenverkehrsamt , in der Bü-

aber man brau cht n icht
sehr viel
1

chere i und auf dem Hauptbahnhof ,

Phantasie , um sich die S törungen

die z.B . eine Scheibe k lebr igen Kä ses anstelle ihrer Kreditkarte in
den Schlitz des Ausweislesers am
Geldautomaten s chieben , werden nur
seltFn

gef~ßt,

Wir drängen daher

auf so rg fäl tige Berücksichtigung
der mög l ichen Schwac h stelle n .

Nur allzu leicht fällt es da man -

in der Organisation des Einwo hner-

chen weltfremden Maschinenstürmer n,

meldeamtes vorstellen zu können ,

ihre Wu t auf diese wunderbare Techno -

wenn die Sa chb ea rbeiterin ihr Ter-

sind Co mputer und ihre c ndg e r ä t e

logie an diesen öffentlich zugäng-

minal nicht mehr benutzen kann:

äußerst Feuchtigkeitse mpfindlich .

li c hen Geräten auszulassen . Als Be-

De r Betrieb dürfte für den frag-

Ei ne achtlos auf dem Terminal ab -

gründ u ng ihres unsinnigen Tuns ge-

1 ichen Tag erstmal beendet sein ,

gestllte Ta sse Tee wird nur zu

ben sie oft an , bei der Computer-

S chwerere S ch ä den entstehen , wenn

leicht umge s to ße n ,

Technologie handle es sich um eine

es gelingt , Date nträger zu ent-

ins Gerät und wird dieses un weige r -

Zentralmacht- orientierte Großtech-

wenden oder zu beschädigen -

nologie , deren S inn und Zweck einzig

die entsp r echenden Date n nir ge nd-

in der Sicherung und Er weiterung

wo als Si cherungskopie vorhanden

von Herrschaft u nd Kotrolle sowie

sind ,

der noch umfassenderen Ausbeutung der Menschen lieg e , Um dieser

falls

tion ist mit seh r viel Zeit und

entgegentreten zu können, hat -

tigsten und teuersten S ~h äden

nach einem Bericht der Zeitschrift

allerdings werden durch Anschläge

' Die Polizei' -

auf die Comp ut e r selbst verur-

riellen Sa botageschutz eingerich tet ,

(Adresse: Nds . Mini ste r des

Inneren , Abt , 4, Pf 4420 ,
1 )•

3 Hanno ver

Der REGENBOGEN will nicht zurückstehen: wir ver öffen tlichen hier ein
paar Vorschläge zum Umgang mit Computern , bzw ,

ihren Datenendgeräten

.

Wiedergewinnung oder Rekost rukKosten verbunden . Die nachhal -

stelle für den vorbeugenden mate-

1 ich zur Aufgabe sei n e r F unkt ion
bringen •

handelt es sich um p rak-

serst verlustreichen Entwicklung

Ni edersachsen als

de r Tee fließt

tisch irreparable Sch äden . Die

für Wirtschaft und Ve r waltung äus-

erstes Bundesland eine Beratungs -

~ Wie alle elektronischen Ge r äte

sacht , Feuer oder r ohe Gewalt
verursachen langfri s ti ge Schäden

von

teil~eise

imm e n se n Ausmaßen .

Den letzten sicherheitsempfindlichen Bereich ,
s~rechen

de n wir hier an-

wollen , bilden die Übe r-

tragung s leitungen zwisch e n dem
Computer und seinen Da ten endge r äten
(Vorsicht - nicht mit den St r om-

(Terminals us~.) sowie mit den

zuführungen verwechseln! Die
Stromkabel sind dicker als die

äußerst empfindlichen Datent r ägern

Verbindungsleitungen zum Com-

da fü r gedacht ,

(Magnetbänder , Disketten , Loch-

puterl
Die Kabel baumeln .in der
Regel lose am Tisch der Sachbea r-

oder Geld entgege nzunehmen , Da her

beiterin , Sc häden , die d urch ~appen

sie mit

solcher Verbindungen entstehen , be-

füt tern • Beso nd e r s h äßli ch un d

hindern in erster Linie die Organi -

schädlich sind klebrige Gegen-

karten) . Dazu noch einige Vorbemerkungen .

~ Ausweisleser und Aut omaten sind
Au sweise zu lesen

ist es absolut unv e rant wo rtlich ,
and~ren

Gegens t ände n zu

sation und sind zud em oft nur seh r

stände , z . B . mit Klebstoff p r ä -

u mst ä ndlich zu beheben , Bei allen

pa rierte

Schadensarten sollte bedacht werden:

da kein e ä u ße r e Beschädig un g

IJla rtung sdienst

? ap i e rschni psel o . ä .,

festzustellen ist ,

~

Comp ut e r sind meh r als em-

pf indlich gegen V~ r schm utzun ge n
aller Ar t . De r Laie macht si ch
kaum eine Vorstellung davon :
eine Hand voll Metallstaub ,
Bü roklammern , Heftzwecken , Al ufolie o.ä ., die in die Lüftung s sc~litze

des Gerätes fallen, füh -

·r e n zu schweren B e&chädigungen .

25
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Computer sind au·f

stabile. Um-

weltbedingungen angewiesen, Ei ne
Klimaanlage sorgt dafür ,

daß Luft-

feuchtigkeit und Temperatur kon -

Was sind eigentlich

stant bleiben , Bereits das Ein-

+ Datenendgeräte? -

Geärte , über

schlagen einer Scheibe im Compute r-

welche die Daten für den Com-

raum k ann unt e r Umstä nden dazu füh -

puter ein- oder vom Comp uter

ren , daß diese Umweltbedingungen zu-

ausgegeben werden . Beispiele :

sammenbrechen , Gefährdet sind auch

Drucker (Ausgabe\ , Ausweisle-

. von außen zu erreichende Ansauganlagen der Klimaanlage -

ser , (Eingabe) , · Terminals (Ein-

sehr leicht

könnten sie verstopft werden ,

und Ausgabe)

sehr

+ Datenträger? -

Zur Speic herung

leicht könnte Qualm in den Raum ge-

von Daten benutzte Medien:

leitet we rden ,

to chkarten, Magnetbänder, Ca-

~ o'ie Sicherung von Datenträgern

setten (auch ganz "n ormale"

gegen Dieb stahl ist oft mangelhaft ,
Es ist nicht zu vertreten ,

Music asett en) , Disketten

daß die

.+ Diskette n? - Flexible Magnet-

S achbea r beiterin ihre Diske tten auf

pla tten von der Größe einer

dem Schreibtisch he ru mliegen läßt ,

kleinen Schal lplatte zur Spei -

Ein Griff würde schon genügen , um

cherung von Daten

e ine Diskette verschwinden zu las-

+ Terminals? - B~ldschirmgeräte

sen .

e

mit Tastaturen zur Datenein-

Glücklicherweise etwas bekannt.er

und Ausg<1be

geworden sind bereits Gefährdungen
von Datenträgern durch die Be rührung mit Magne ten,

so daß wir an

dieser Stelle nicht weiter auf diesen Schwachp unkt hinweisen wollen ,
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wollen wir einiges

zu~

anklage schreiben , die die general staatsenwal tschaft düsseldorf

personen mitglieder einer
seit anfang des

j~hres .7 9

im stadtgebiet von wuppertal agierenden terroris-

g egen 11 lEute in wu ppe rtal

t is chen ve reini g ung , die

erhoben hat . das die anklage-

sich intern " antifa- Gruppe"

schri f t

nennt , nach pußen hin je-

jetzt endlich von den

schweinen r ausge r ü ckt wu r de ,

doch weder unt e r einer be-

an der si e se it nahezu 4 jahren

stimmten bez eichnungc noch

gea r beitet haben , liegt wo hl
ca ran, da8 frank ,
11

angek lag ten ,

einer der

im de ze mber

· unter verwendung eines

k nast war und nach diesem

gue rilla" .

zeitraum mu ß te entweder an klage e r hoben ode r ' f rank

verbunden du rch eine über

S 12 9

a

(bildu ng , unterstützung ,
we rbun g für eine terroris-

tische ve r einigung) . um

nicht mit vielen eigenen
wa rten beschreiben zu müs se n ,
was de r staatsschutz den

le~ten vo r wi rft, hie r ein
zitat

~us

schrift :

der anklage1
'

wird . alles von:

bis: •weg mit dem dreck~ ,
plakate geklebt und wann
und wo fenster von par teibüros , kaufhäusern , banken

und konzernen e ing es chmissen
wurden .

sie verfolgen ,

sechs

brand~nschl äge

stehen

dann mit mittelpunkt der st aat s schutzkonstruktionen ,
1,

einstimmende ideologische

juni 79: brandanschlag auf den
im bau befindlichen knast in
wuppertal

samen iweck , ppop agandade-

als o : gegen 11 leute be steh t a~ kl ag e wegen

( au(gezähl t

"solidarität mit der g uerilla'

gr.u ndhal tung , de n gemein- .

f reigelassen we r dsn .

mauern auf, wo und

welche parolen gesprüht wurden

eigenen namens in erscheinung tritt . die mitglieder
betrachten sich als "stadt-

seit bereits 6 monaten im

~Hglichen

likte durch p~ rolensprühen;
plakat -

bishe r unb eka nnten weiteren

april BO: a.uf cfas Finanzamt ,
nachdem ein autofahrer vom

sowie s ach beschädig ungen zu

mkg (mobile- kontroll - gruppe)

begehen und offene gewalt gegen

e r schossen wurde.

die bestehende gese llschafts-

o rdnung anzuw e n den , um damit
die politischen und gesellschaftl ich en verhältnisse in
der brd zu beseitigen oder zu-

mindest zu

ver~ndern''•

d i e angeschul -

digten sind zu s ammen mit

2,

und f lugblatt_ aktionen

3,

juni 80: auf da s Bayer- infor-

mationszentrum , eine nacht
n~ch

~ahlreiche scheiben von parteibü~os

die anklageschrif t

führt da nn

im laufe von 268 sei ten alle

der räumung von gorleben ,

in der selben nacht gingen auch

un d einer bullenwache

zu bruch ,

==.;:.:l

zwar lief _das meist nur punktuell,

1

doch schon jetzt bereitet sich der

die kontinuität fehlte, aber die

menschen ~aben doch viel •n den

4. november 80: auf das grundbuchamt des amtsgerichtes.
Forderungen aus der damaligen

·_

so

liefen a~tionen zu den hunger-

. streiks der letzten jahre, zur

erklärung waren:
~

Freiheit für die 13 amerika-

europawahl und gegen die spd;

hausbesetzer/innen in berlin

im · frühjahr 80 die besetzung

Freiheit für jürgen heiser

einer amnest,y ausstellung zum hunger-

(der zu 9 "1onaten knast wege n

stieik der frauen aus der guerilla
im lübecker knast, um deren zusammen-

versuchten parolensprühen ver-

dabei, u. nicht zu vergessen

gefangenen aus der guerilla ·
streik in nordirland
5. april 81 : auf eine justizvoll zugsschule in wuppertal zum
mord an sigurd debus , der im
hungerstreik 81 ermordet worden

satzamt

di ~

seiten ' ergie ßt , sind endlose ausführungen und wiederholungen,

scheider anzeigers, wegen einer re-

krutenvereidigung. mehrere hausbesetzungen gab es ebenfalls, woran

1

ges bewegt hat.

gefunden hat klar, worum si ch d i e ge-

1

widerstandes, dessen, was sich in

danken d~ehen, als da wären die wichtigkeit u. realisierung v9n organisierung des widerstandes b zw. der

hand . die schweine versuchen nun

menschen, die

erstmal die leute abzuräumen, die
durc h aktionen, wie die besetzung der

aufgefallen durch die inhaltlichen bestimmungen der jeweiligen

1

den systems s ehen .

1

~it

l

wir vom r egenbogen hoffen, das wi r
bis zur nächsten ausgebe en 4 lich mehr

dem kampf der einge-

1

was zum g ro ßteil vo n dem abhä ngen _
wird, was
bekommen.

~ir

an artik el n zugeschickt

knastarbeit machten/m,chen u, konta~te

zu den inhaftierten l e uten aus

der guerilla

ein paar gedanken zu

ein praktischer

ausdruck könnte da ei n e demo sei n.

d.isku$onen zu di'esem thema ablaufen ,

knasteten genoss-inn-e_n aus .der gueril-

la "erklärten, die prozesse besuchten,

persoektive in der

zu dem s chreib e n können, wie die

aktionen. · leute abe_r auch, die sich
solidarisch

ih~e

bekämpfung diese s menschenvernichten-

amnestyausstellung u. die versuchte

die staatsorgane sich soviel

wicklung des widerstands statt,

1

prozeß, mit dem was er brinot.

tung, die am 15.1, in wuppertal statt-

sind~

wie in vielen teilen der brd

diskusionen darum, wie wir mit dem

, ganz grob wurde ja auf der veranstal -

das es hier um die vernichtung des

besetzung der zeitung, aufgefallen

fand auch in wuppertal eine ent-

eine "grup-

der jetzigen situation · umg-ehe n können,

nun noch der versuch einer kurzen

immer so fleißig dabei sind:

ganzen scheiße ist , das Erstmalig,

es laufen schon "seit vielen wachen

sich zu den jeweiligen zeiten eini-

einschätzung, warum und weshalb
arbeit gemacht haben und noch

eine weiter besonderheit an dieser

gruppe gibt es jedoch nicht.

getan hat, geht, liegt offen auf der
andere, das sich über die vielen

einigung) . solche lapidar·en ·s ätze
sind ja dehnbar ' wie kaugummi .

weise für die existenz einer ·11er
ver-

wuppertal in den letzten 4 jahren

soweit die reinen fakten , alles

noch unbekannten mitgliedern" der
wtv (wuppertaler terroristische Ver-

pe"den 129a angeh ä ngt bekommt, be-

eitelte redaktionsbesetzung des rem-

1•

sogenannte umfeld abzugrasen, denn
die anklage spricht von "w~iteren

nach der raf u. den rz

bremen u. spMter auch in gorleben

- ·sofortige zusamm·enlegung der
solidarität mit dem hunger-

'

legung zu fordern; es waren leute in

knackt worden war)

war .
6. juni 82: auf das kreiswehrer-

(

verschiedenen punkten gelernt .

staatsschutz darauf vor, auch das

~ ntwickelten,

* *·

1

einer · ge-

e nt wicklung einer bewegu ng

planten demo im zusamm e nhang

piojekte, isoiationsfolt e r,

mit den 129 a-verfahren

hausräumungen etc,) nicht

zur antiimpe r ialistischen

mehr widerstandslos hinzu-

f ~ont zu sehen ,

nehmen, i~haltlich begriff

illusorisch .

die idee, eine demo zu machen ,

Finde n wir

entstand an der diskussion um

sich der widerstand zun eh-

jie herrschenden wollen die,

die 129 a-prozesse i n wupper-

mend antiimperia :ist i sch

Jie angefangen haben, aus de r

und richtete sich gege n das

legalität heraus zu k~mpfen ,

gesamte imperialistische

abräumen, zer s chla gen , we il

den zusammenhang mit der brd-

system und nicht nur gegen

wi r d urch d i e gewaltfrage

weiten repressionswelle ge -

bestimmte auswir k ungen.

(milit3n t e anschlUge) die

setzt , d.h, verhaftungen der

das war eine qualitative

machtf~age

letzten zeit, anstehende und

veränderung. mittlerw eile

s~&l len,

tal, die prozesse

wurde~

in

nuci1

l~ng ~ t

ni c ht

d . h . die herrschenden

laufende proze ss e, konstrukt

ist die ebene von militanten

sind in der lage, mit diesen

der "legalen raf",

demos für die herrschenden .

angriffen zu leben , sie

die repression hat sich an

ei'nschätzbar gewo r den , und

greifen da präventiv ein mit

dem punkt verschärft, wo der

wir müssen uns übe rlegen,

ihren konstruktionen "terror-

widerstand sich weg vom

wie sich der widerstand

pr~test und verbalradikalismus

istische vereinigung", "legale

weite rentwickeln kann, weg

raf'', wo ein bedUtfnis nach

hin zu militanter

praxi~

ent-

wickelt hat. die militanten

von spo radisch aufflammenöen
straßenkämpf en hin zu rele-

demos seit bremen 'so haben

vanter praxis, die nicht

eine wichtige Funktion ge-

einschätzbar ist. die praxis

habt, sie haben den ent-

muß sich an den herrschenden

schlossenen willen der

bedingungen orientieren, die

menschen vermittelt, die aus-

zu analysieren sind .

wirkungen dieses systems

demonstrationen als einen

(bundeswehraufmärsche, nato-

ansatzpunkt für die weiter-

•,

anderen handlungsmöglichkeiten
besteht . nach der kriminali sierung und einigen verhaftungen. von genossen/innen aus
d'e-1- 'antiimpetialistischen bewe-gung, gibt es eine starke
tendenz auf die prozesse zu
sta rren, akt.i,,o,nen in gerichtssälen etc. zu macheh.
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gedanken zu einer geplanten demo

1

natürlich müssen wir zu den prozessen

gehen, genauso wie wir uns um
unsere gefangenen genossen/innen
kümmern müssen, a tEr gleichzeitig
müssen wir antiimperialistische
politik weiterentwickeln . antiimp.
politik kann sich nicht an der
repression orientieren, denn

je stärke r der widerstand wird,
umso stärker wird die repression.

repression ist ein i nstrument
der herrschend en , mit dem sie

"''""''"'° ~
:::.'.~~: ;~

..

versuchen, abzuschrecken und
zu spalten, und es kann nur

r

durch offensiven kampf gegen

,A).JJ
..:;)

....

~'" 1.Jm•:::~""'*'"•

sie gedreht werden .

STRIKE AGAINST THE IMPERIALIST STATE OF THE
\_( MULTl·NATIONALS!

um von dem kleben an den sich abwechsel nden e r schei nungen der
konterrevolution -

gestern die

solida rität mit carlos und
jürgen, heute die solidarität
mit dag und peter und morgen ••• wegzukommen, finden wir es
grundsätzlich wichtig, die
herrschende situation in
der brd (politisch, militä ri sch ,
ök onomisch) klarzuhaben und

zu wissen, wie si~ sich in
der nächsten zeit entwickeln
wird, um die handlung genau
bestimmen zu können. d.h.
wir müssen rauskriegen, wo

hier die angriffslinien

Eind , wie wir uns organisieren
und wie wir strukturen schaffen,
die uns in die lage versetzen,
handlungsfähiger zu werden.

treffen oder regionale treffen
kö nn en die funktion haben,
informationen auszutauschen und
mitzukriegen was in and eren
städ ten läuft. dadurch können
sich verbindungen zwischen verschiedenen städten entwickeln,

kennenlernen von leuten usw.,
also

ei~e

ä nderung, darüber, daß sich
menschen am wide rstan d orientieren können . orient ie rung
kann nur die handlung und
identität von menschen sein .
der begri ff 1 vermittlung 1
wird häufig unklar gefüllt.

offene struktur,

die natürlich ' wichtig ist,
aber langfristig nicht aus-

indem man jemanden bbe r einen

reicht •. um zu einer qualitativ

zusamm e nhang aufklärt, soll

besseren organisier ung zu

er ihm vermittelt sein.

kommen , ha l ten wir es für

vermittlung einer politik,

nötig, in kleinen gruppen

ihrer ziele und möglich-

gena u zu diskutieren und

keiten kann ein mensch nur

diese fragen, also strukturen

die nächste n sch ritte zu be-

s e i n • anstatt den revo-

schaffen , organisierung, ge-

stimmen . so struktu ren

lutionären kampf auf die

meinsam handeln , verbreiterung

schaffen heißt, praktisch

tagesordnung z u setzen

der bewegung etc., müssen dis-

rauszufinden, welche kennt-

und

kutiert werden. wir wissen

nisse und mittel notwendig

wir, was können wir tun,

nicht, wie das über die orga-

sind , um angreifen zu können.

also wie setzen wir unser

nisierung einer demo möglich

diese strukturen werden not-

bewußtsein von der kenntnis

werden soll. vor der dem o

wendig verdeckt sein .

der unterdrückung praktisch

~u

gucken, wo stehen

um, ist in breiten teilen

sollen treffen stattfinden ,
über die sich dann eine orga-

worüber a uc h immer viel ge-

der linken ausschließlich

nisierung von menschen ent-

redet wird , ist die ver-

die 'politische vermittlung'

wickeln könnte. aber un se re

breiteru~g

erfahrungen mit den letzten
demo-vorbereitungen (z . b . airbase, reagan ) haben gezeigt,
daß eine genaue auseinandersetzung mit vielen mensch e n
auf den vorbereitungstreffen
nicht läu f t. vorbereitungs-
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der bewegung.

auf die tagesordnung ge-

wir glauben nicht, daß sich

setzt worden , auf veran-

eine bewegung nur durch

staltungen und demos die

demos, flugblätte r, veran-

'ric htigen inhalte' ver-

stal tungen etc. verbreitern

mitteln und darüber b r eiter

läßt. widerstand wird wohl

werden . es ist das reden von

in erster linie nur breiter

einer politik, die man/ f rau

durch eine qualitative v er-

nic ht ist .
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nofizen zu :

and staatsscll•tz
Vom Staatsschutztraum vom ' Tod de r RAF '

zum Staatsschutz-

trauma 'Jedermannterrorismus ' . Über alte und neue Wege der
politischen Justiz . Bis hin zu Anmerkungen zu aufkeimenden
Amnestiedisku ss ionen .

Nach den Festnahmen von Brigitte ,
Adelheid und Christian ging es
unisono durch

~en

Pressewald:

"Die RAF ist tot " (leider hat sich
selbst ein Artikel in der RADIKAL
1/83 dem Schatzschutzslogan nicht
entzogen!). Offenbar gibt es ein

entsetzt vorn 'Jederrnannsterrorisrnus' die Rede. Gerade diese

großes staatliches Interesse an

Entwicklung mit ihrer schillernden

solchen Totsagen . Ginge es nach

Praxis soll in den Revolutionären

dem Staatsschutz und seinen Medien

Zellen aber zu einem neuen Feind-

wäre die RAF schon öfter "tot" ge wesen.

bild verdi'chtet werden . Im Verlati,

Auch die kürzlich durch die Pres se verbreitete Falschmeldung von
der Aufgabe des bewaffneten Kampfes durch die Brigata Rossa in
Italien steht im Kontext dieser
Versuche, das angeblich 'notwen dige' Scheitern des bewaffneten
Widerstands dokumentieren zu wol len.

des letzten Jahres nahmen die

wie die Terroristen von der RAF."
Sind sie doch."

Staatsschutzstellungnahmen immer

So war denn auch das andere Be in

mehr zu , in denen die RZ als die

der ' Die RAF ist tot'- Kampagne

'gefährlichsten Terror i sten' auf-

durchweg eine verschärfte Hetze

zubauen versucht wurde . Wurden die
Aktionen der RZ in den ersten Jah -

gegen die RZ , ebenfalls unisono
in allen Medien .

ren eher verschwiegen, so wurde

Verdichtung zu einem neuen Feind-

nunmehr ihr Konzept einer populä-

symbol heißt dabei zum eine n, den

ren Guerilla sowie ihre Organisa-

RZ alle möglichen Aktionen zuzu- -c

tionsform, die auf Autonomie, Ei-

schlagen -

geninitiative, Nachahrnbarkeit und

seres Wissen -, die sich aus ande -

in der Regel wider bes-

Auf di e RAF richtet sich diese Pro-

Verankerung in der Bevölkerung

ren Kontexten bestimmen . Dazu ge -

paganda wohl in besonderem Maße ,

baut, zum Angriffspunkt wütender

hören auch Aktione n, die sich als

weil ihr durch die Bresche, die

Attacken . In der 'Quick'-Variante

"eine Front mit der RAF" verstehen

sie in die versteinerten Ve r hält-

liest sich das dann so:

und die der Totsage gleich die er-

nisse der Zeit nach den Revolten
geschlagen hat, eine Symbolfu nktion zukommt.

"Die Attentate passen ins Bild der
RZ - Ideologie. Anders als die RAF
oder als die 'Bewegung 2. Juni'

Aber trotz der Isolierungs - und
Denunzierungskampagnen gegen die

vertreten die Revolutionären Zel len eine flexib l e Konzeption des

RAF , die bis weit in die Linke
hinein einen schauderhaft aufnahrnebe r ei ten Boden fanden , hat sich
die Praxis des bewaffneten Widerstandes in den letzten Jahren vervielfältigt. Diese Vielfalt geht
auch nicht mehr in den Strukturen
von RAF, 2. Juni und RZ auf . In
den Verfassungsschutzberichten ist

Revolutionären Kampfes'. Das ist
eine Strategie, die auf Breitenwirkung ausgeht und auf Solidari sierung, die auf Mitmachen angelegt ist. Die RZ-Aktionen erreichen nicht die Brutalität von RAFAttentaten . Doch gerade dadurch
entsteht die größte Gefahr für das
gesellschaftliche Gerüge: Unzufriedene Jugendliche, ver prellte
Randgruppen , fanatische Protestgruppen aus einst gewaltfreien
Bürgerinitiativen lassen sich zum
Mitmachen in den RZ verleiten -

sten Fragezeichen anhängten. Zum
anderen werden den RZ aber auch
Aktionen untergejubelt - mit fingierten Bekennerbriefen - oder
aber Aktionen zugeordnet, deren
Täter - wie mittlerweile bekanntin r echten Kreisen zu suchen sind,
wi e die Anschläge auf US-Soldaten
in Butzbach , Darmstadt und Frankfurt Ende letzten Jahres. Diese
Anschläge, die die "Fachleute"
(für Counter vermutlich) der WAZ
gleich den RZ zuzuordnen wußten,
·mußten dann in einem 'Bombenleger'
- Kommentar dazu herhalten , zu "be weisen " , was eifrige Staatsschützer natürlich immer schon "wußten"
Daß nämlich die RZ eigentlich eine
rnordiüsterne Truppe sind , der jedermann zum Opfer fa l len kann (s.
WAZ 15.12.82).

immer mit der falschen Uberzeugung
"Die sind ja nicht so kriminell

Uas Dümmste, was uns hierbei pass ·ieren kann, ist, den Zuschreibungen und Ausgrenzungen dieser psychologischen Kriegsführung des
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wider5tard

+

staatsschutz
Der §129 und dann der §129a, der
in diesem Verfahren angewandt
wird, gehören zu den klassischen
Instrumentarien der politischen
Justiz, die drakonisches Strafmaß mit der im politischen Strafrecht so beliebten Schwammigkeit
unbesti~ter

Rechtsbegriffe ver-

binden . (l'i.u nterstiltzen 11
Staatsschutzes aufzusitzen und
unseren Diskussionen auf-

verfolgt, ist die p r ob lemlose Aburteilun_g von Leuten aus der anti-

,

0

werbe.n ").

Die ANwendung gegen Hausbesetzer
und auf die Einknastung von Leu-

zwingen zu lassen, bzw. uns aus

imperialistischen Bewegung

dieser Ecke mit Argumenten für

ohne konkrete Nachweise einer Un-

gerstreikforderungen

die Auseinandersetzungen über die

terstüt~ung stätigkei t

Jahr 1981 geübt haben, hatten ja

verschiedenen Konzepte

v~rsorgen

Motto .

11

auch

nach dem

zuzutrc;;iuen ist' s ihnen 11

,

ten, die Solidarität mit den Hunder RAF im

schon hinreichend die Flexibili-

zu lassen. Wir sollten auch ein

weil ihre politische Aktivität sie

tät dieses Instruments beweisen,

waches Auge haben für die Stel-

für die Richter zu dem macht, was

bevor jetzt mit dem Konstrukt "le-

len, an denen sich in de r näch-

die Bundesanwaltschaft sich für

gale RAF" ein erweiterter Anwen-

sten Zeit Linke wieder -entlang

s;ie ersonnen hat: zu der "legalen

_dungsbereich geschaffen werden

der Staatsschutzpropaganda als

RAF". Für die juristische Verwen-

soll.

Erfüllungsgehilfen der Staatsrai-

dung dieses Konstrukts wäre es ih-

son anzubiedern versuchen, und
darauf antworten.

nen deshalb li eb , "konkrete Tatvorwürfe" vorbringen zu können.
Aber wie schon im Verfahren gegen
Karl Grosser und Jürgen Schneider
ist auch im Verfahren gegen Helga
Raas gerade diese "Konkretheit"

Eine andere Form der Schaffung
neuer Instrumentarien des Staatsschutzes wurde auch im Prozeß gegen Alexander Schubart durchgesetzt: die Aufbereitung des §105
des Strafgesetzbuches: "Nötigung

einer durchsichti?en Konstruiert-

von Verfassungsorganen". Kaum ein

hei t gewichen, weshalb sich die

Streik, kaum

Bundesanwaltschaft auf immer .b e-

ser so aufbereitete Paragraph
nicht untergejubelt werden . könnte.

liebigere . Tatvorwürfe zurückzieht,
um überhaupt noch die langjährige
Einknastung durchsetzen zu können .

ein~

Demo, denen die-

Natürlich hängt seine konkrete Anwendung von Uberlegungen zur poli-

Gegen Helga läuft das dann zB. so:

tischen Opportunität ab - aber das

Wenn erwiesen wäre, daß sie das

gilt ohnehin für das politische
Strafrecht. Schaut man sich die

Aber der Staatsschutz lebt nicht

Zelt, das die RAF beim Angriff ge-

von der Propaganda allein! Auch
die juristische Ebene ist nach

gen Kroesen verwendete, nicht ge-

Paragraphenpalette an und bezieht

kauft hat (und das ist es ja mitt-

die Interpretationspraxis etwa von

wie vor in Bewegung, durch Urteile und Gesetze den Bedürfnissen

lerw~_ile), dann ist. das egal, die

Rl;l.F braucht immer Zelte. Der "er-

des Staatsschutzes angepaßte

ste Fahndungserfolg im Fall Kroe-

Rechtsformen zu entwickeln . Ver-

sen" verflüchtigt sich; was bleibt

änderungen des politischen Straf-

ist die jahrelange Isolationshaft

rechts sind dabei immer unter der

gegen Helga. Aber was juristisch

Doppelperspektive zu sehen: zum

vielleicht eine Differenz aus-

einen sind sie Reaktionen auf ver-

macht, ist politisch und mensch-

änderte Formen des Widerstandes

lich ohnehin egal: daß die Leute

und zum anderen sind sie ein In-

aus dem Knast heraus gehören, hat

strumentarium, das gleich auf an-

nichts damit iu tun, ob sie die

dere Größen des· ·Widerstandes hin
ausgelegt wird und damit über-

RAF nun mit Kakao unterstlitzen
oder nicht. Im Verfahren spielt

greifende Planungen realisiert.

es natürlich eine wichtige und

Eines dieser Instrumentarien ist

legitime Rolle, die sog. "konkre-

das Konstrukt d~r "legalen RAF",

ten Tatvorwürfe" zu zerfetzen; in
der politischen Argumentation

das die Bundesanwaltschaft in den
Prozessen gegen Karl Grosser und

sollten wir es uns mit der Ver-

Jürgen ·Schneider eingeführt hat

teidigung "lmschuldiger" aber

und nun im Prozeß gegen Helga

nicht ganz so leicht machen, wie

Raas durchzusetzen versucht. Das

es sich anbietet, um nicht unter

Ziel, welches die _Bundesanwalt-

der Hand das staatliche Vorgehen

schaft mit der juristischen Durch-

gegen jene zu legitimieren, die

setzung eines solchen Konstrukts

tatsächlich was gemacht haben
und die sich vielleicht sogar
dazu bekennen!

Generalbundesanwaltschaft und Bundesgerichtshof auf sie, so wäre im
Prinzip bis hin zur letzten Stadtzeitung die Äußerung politischer
Meinung kriminalisierbar, und jede
Form des politischen Widerstands

widerstand+ sfaafssehufz
ers t recht. Dazu bedürfte · es noch
nicht einmal der z.zt. gängigen

- Verlängerung der Frist, für die
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k l ar gemacht werden, d a ß das, was

eine Hauptverhandlung unterbro-

sich daraus für den Einzelnen auch

Blüten politischer Justiz, wonach

chen werden kann, ohne erneut

positiv auswirken kann , a lles

die Nicht-Tarnung eine besonders

von Anfang an verhandeln zu müssen

dere als einen Zugewinn a n "Hwna-

geschickte Form der Tarnung, die
Legalität eine besonders gerissene

- Einschränkung der Frage-, An-

Form der Illegalität, der Aufruf

trags- und Erklärungsrechte

zur Gewaltfreiheit eine besonders

- Schnellere Ablehnungsmöglich -

üble Form des Anstachelns zur Gewalt und die Nicht-Anwesenheit ei -

keiten von Beweisanträgen
Kern der 11 Argumentation", die für

än-

ni tät " bedeutet, sondern vielmehr
Tei l einer Effek t ivie rung der
Knas t maschinerie ist .
In diesem Zusammenhang sollen auch
noch ein paar Bemerkungen zur auf -

ne besonders vertrackte Form der

diese Verschärfungen vorgebracht

kommenden Amnestiediskussion ge-

Anwesenheit ist - alles entsprun-

wird , ist, daß die Wahrnehmung von

macht werden. Es wäre haarsträu-

gen aus der üblen Eigenschaft gemeingefährlicher Täter, dem

Rechten einen Mißbrauch dieser

bend , wenn sich die Linke an das

Rechte darstelle und so den "kur-

Geschäft begeben wü r de, Grenzlini -

Staatsschutz seine Tätigkeit er-

zen Prozeß" behindere. Deshalb

schweren zu wollen . Aber der er-

müßten diese Rechte abgeschafft

en zu ziehen zwischen politischen
Gefangenen, die raus sollen aus

ledigt unbeirrt sein Geschäft, be-

werden. Logo, wa? Das Ganze hat
mitt l erweile seinen politisch-

eindruckt von seiner eigenen
Fähigkeit, sich unter gar keinen

parlarnentarischen Verarbeitungs -

Umständen "täuschen " zu lassen .

gang angetreten und die Form eines

{alle Paradoxa oben sind Konstruk-

"Entwurfs für ein Strafverfahrens -

tionen der Anklagevertreter in den
zuvor erwähnten Prozessen!).

änderungsgesetz" in den Schubladen
des Bundesjustizministeriwns angenonunen.

dem Knast , und solchen , die drin
bleiben können. Und was sonst wäre der Inh a lt solcher Amnestievorschläge? Nat ür l ich s ollen sie
raus aus dem Knast - alle! - aber
nicht wn den Preis, daß andere
sich zusätzlich auch noch den linken Schuldspruch einhandeln. Man
muß dabei sehen, daß das Interesse der Herrschenden ja nicht nur
einfach ist, möglichst viele einzuknasten und mittels Strafverfahren ihrer sozialen Existenz zu
berauben, sondern daß sie gerade
auch ein Interesse daran haben,
ihre Instrwnentarien selektiv

Außer der ständigen

Erweiterun~

handzuhaben; eine zu weite Ver-

der materiell-rechtlichen Krimina-

massung behindert diese Absich -

lisierung smög lichkei ten vo llzieht

ten teilweise, weil den Instru-

sich ja die innere Aufrüstung im

menfarten dadurch die Spitze ge-

Rechtsbereich während .der letzten

nommen wird. Die Amnestien der

Jahre auch immer schon im Verf ah-

Studentenbewegungs~Verurteilten

rensrechtlichen Bereich. Beson -

waren j a durchaus ein Herrschafts-

"dere Bedeutung kommt dabei den

instrwn~nt

geplanten Veränderungen "zur Ent-

der sozialdemokrati -

schen Integrations- und Reores-

lastung der Justiz in der Strafge-

sionsstrategie, gewollte Grenz -

richtsbarkeit" zu, die ihren Aus -

Diese beabsichti g ten Veränderungen

ziehung im Auslese - / Ausmerzungs-

gangspunkt in wnf angreichen Vor-

betreffen dabei alle Strafverfah-

prozeß und nicht etwa der erfreu-

schlägen der Landesjustizminister

ren und sind wohl nur zu verstehen

liche Ausfluß gesellschaftlicher

haben. Wesentliche Punkte dieser
Vorschläge waren :

als "Rationalisierung" der Aburtei -

Liberalität!

- der Umfang der Beweisaufnahme

Sinne politischen Gefangenen, son -

soll ins "Ermessen"

{Belieben)

des Gerichts gestellt werden
- Meldeauflagen für erstinstanz-

lungen nicht nur der im engeren
dern des perspektivisch sich verbreiternden Widerstands gegen die
imperialistischen Verarmungsstra-

lich Verurteilte trotz laufen-

tegien . In diesem Zusammenhang

der Berufung entgegen der Unschuldsvermutung

müssen auch die staatlichen Planungen zur Ausweitung von Knast-

- Einschränkung des Ablehnungs rechts gegen einen Richter wegen
Befangenheit

plätzen einerseits und zur "Rationalisierung" der Haftpraxis ande-

nicht so sondern s o

rerseits gesehen werden {Umstellung auf Geldstrafen, Uberprüfung
der U-Haft-Praxis). Natürlich sind
wir nicht für eine Fortsetzung der
U- Haft - Praxis, einfach deshalb ,
weil wir gegen Knäste sind! Aber
wenn im Knastbereich staatliche
Reformen

anstehen, muß einfach

in der öffentlichen Diskussion

***'

