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P~ESSEERKLA'RUNG DFR /f\ITiMf RNRTl ONALE N UNTEf<SUL/-JU GSKOMMl~SION ~UR KL'A.HUN6-

DER TOD~SUMSTA·NDE

VON

ULRI K E M E 1N ~L!?vEucht,

arbei t stref f en vom 19 • 3 • 77, aarhu s dänemark

die erst jetzt bekannt g ewordenen
abhörpraktiken in stuttgart-stammr.~im,
deren ausmasse noch nicht abzusehen
sind, erhärten die zweifel an der von
offizielleer seite verbreiteten selbstmordthese im zusammenhanr, mit dem tod
von ulrike meinhof, das mitwirken des
bundesnachrichtendienstes( bND), der
eng mit dem ll CIA in der anwer,dung
"internationaler techniken" zusammenarbeitet, "unter die alle methoden
fallen, die nachrichtendienstlich
weltweit angewendet werden" ( Maihof er),
lassen die Vermutung zu, dass der L;
tod von ulrike meinhof diese "äusserste
möglichkeit, über das letzte mittel
hinaus" ist, von der in den öffentlichen erklärun~en die rede ist,
vorgeblich sollten durch die anwendung
äusserster nachrichtendienstlicher
mittel bevorstehende befreiungsaktionen
verhindert werden,
die zweifel an der selbstmordthese
verstärkten sich auch in der diskussion
der vorläufigen arbeitserr,ebnisse
der gruppen in der IUK zu kriminalistischen und juristischen fragen,
haftbedingungen und medizinicshen
gutachten, unsere arbeitsergebnisse
im zusammenhang mit dem abhörskandal
werfen deshalb die fragen auf: wurden
auch andere nachrichtendienstliche
mittel als das technische lauschen
angewandt?

etwa mittels anwendu ng von narkot ika bei ulr ike meinhof
während der nacht vom 8 • auf den 9 •
mai informationen zu beschaffen?
musste ulrike meinhof sterben, um
einer ihr etwa bevorstehenden befreiung saktion vorzubeugen?.
.
.
die IUK fordert öffentlich die regierung
cter bundesrepublik deutschlabd und die
landesregierung baden-württemberg
.
auf, alles bisher unterdrückte ~aterial
z.b. die abschliessenden obduktionsgutachten, zur
klärung der todesumstände von ulrike meinhof zur verfügung zu stellen. ein i~ternatior:iales
gremium von gutachtern wird dann im auftrag der IUK einen bericht erstellen,
der der öffentlichkeit zugängig gemacht werden soll. zwischenergebnisse
zu den punkten, die zweifel am selbstmord erhärten, werden in einem vorläufigen bericht demnächst veröffentlicht.

henrik kaufholz
sjaellandsgade 127
dk - 8000, aarhus c
dänemark
tel.: 6128511
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ERKLÄRUNG

zum

HUNGERSTREIK
_rs

• ·.~ e=- seine lage erKannt hat, ·N ie soll

ter aufzuhalten sein • '

die raf hätte sanfgas gestohlen und geplant, eas
einzusetzar
sa:r.mer ?5 )
eas kommende holger meins h~tts eas botschaftsg abäuda in stcckhol:n selbst gesprengt ( april ?5 )
- die raf hätte geplant, den bcdens9e
u.=::·seuchan ( septenber ?5 )

engesichts der tatsache, dass der staat die auseinandersetzung
im rechtsfreien raUlll des parr..anant~m ausnah:nezustands fijhrt
und
dass sich in 6 jahren staatschutzjustiz gezeigt hat, dass dis
menschen .- end grundrechte in der fahndung, in den prozessen gegen uns
und in den gefängnissen ein fetzen papier sind,
fordern wir
für gefengena aus den antiimperielistischen widerstandsgrup;ien, die
in der bundesrepublik kämpfen, eine behendlung, die den mincastgarantien der genfer konvention von 1949 entsoricht ,
:Lm besonderen ert. 3, ert.4, ert. 13, ert.l? und ert.120.
für· die politischen g<ifangenen in hemburg, kaiserslautern, köln,
essen , berlin, straubing und sternmheim zumindest bedeuten "NGrde,
dass sie nach den forderungen aller von den .garichten in dan prozessen gegen die raf bestellteri gutachter zu interaktionsfähigen
gruppen von mindestens 15 gefangenen zusa'l'lnengefesst warden.

~it ato~Grem

rnüll zu

- die raf h3tte angriffe auf kern~aftwarke und den einsetz
nwklearer, chemischer und bakteriologischer waffen geplant
( seit januar ?5 )
- c!ie raf hätte einen überfall auf einen kinderspielplatz und
die g9iselnahma von kindern geplant ( märz 77 )
prcdukte der psychologischen kri.egsführung sind und dass sie
lanciert wurden, um sclidarität mit dsn widerstandsgruppen zu
verhindern, um sie isolieren und vernichten zu können1 dass alla
diese melcur.~en falsch sind und dass die polizeiliche, nachrichte~dienstliche und justizielle eufklärung nichts ergeben hat,
was sie begründen könnte.

'flll!S

der hungerstreik
ist ausdruck unserer solidarität
- mit dem hun;er s treik d;r gef5ngenen aus dem palästinensischen
'.\iC:s..... stenc!

wir fordern eusserdem
1. die abacheffung der iaolation und der gruppenisclation in dsn
gefän!;nissan der bundasrepublik und die auflösung der besonceren isolationstrakta, in denen gefangene zusammengebracht werden, um ihre
ko:r.rnunikation ele:<;tronisch auszuschnüffeln und auszu-..erten.

2.
die unterauchung des todes von holger meins,aiegfried heusner und
ulrike meinhof durch eine internationale untersuchungsko:mti.ssicn,
die unterstützung der arba!t dieser komnti.ssion und die verb f fentlicnung ihrer ergebnisse in der bundearepublik.
3.
dass von der r~['ierung öffentlich deutlich ga~acht wird, dass die
meldungen
- die ref hätte geplant, in der stuttgarter innanstadt drsi t=.ben
zu zünden ( juni ?2 )

f ·:J:- C:: 3n kri e; ::. ] afangenenstatus ,

- nit dem hungerstreik der gefanger.er. aus aer !ra in irischen unc
englischen gefä ngnissen für den politischen status, d~ ihnen al~
folge der antiterrorismus-gesetza, die die bundesrepublik auf
europäischer ebene initiiert und durchgesetzt hat, aberkannt war:
ist,
- r.C.t der ford~r ung der gefangenen aus oer eta und anderen antifaschistis::hen gruppen nach einsr ar.i.~ estie in spsnien,
- rd.t allen, die im kampf für soziale revolution und naticn3le
seli:Jstbesti:nr.iung gefangen
gsnomm9n worden sind,
und
- mit allen, die angefangen heben , sich gegan die verletzung d~
msnschsnrechte, das elend und die brutale ausbeutung in den
gefängnissen der bundesrepublik zu wehren.
csn w1.terstand bewaffnen
tie

ill3~alität

organisieren

den antiimperi<1listischen kampf offensiv

~'..::1;-:m

- die ref hätte geolant, -Mihrend der f1,;ssball „•1eltmeis"'::erschaft rakatenangriffe auf besetzte fussballstadien durchzufLlhren ( scmmer ?4 )
- die ref hätte geplant, das trinkwesser einer grcsstact zu vergiften ( so::vner ?4 )

ster.ir.iheim, am 29. märz ??
für die gefangenen aus der raf
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l

Antrag/ Erkli:irung der Ge>fangen~n aus d~r AAF
Wir beantragen - übrigens zum e rsten Mal - Brand t

3.

und Schmidt als Regierungschefs der Regierungen
Brandt/Scheel und Schmidt/Genscher zu lad e n
zum Beweis, . dass
4.

1. die RAF seit ~972 nach einer grundgesetzwidrigen
und grundgesetzfeindlichen Konzeption der antisubversiven Kriegsführung verfolgt wird, die
technisch, methodisch und organisatorisch dem
internationalen Standard der ru~erikanischen
Counterinsurgency entspricht und die
a. die repressive und manipulative 'Imm•.rnisierung' (Brandt) der Gesellschaft gegen
antikapitalistische Fundamentalop9osition
bezweckt
und die
b . durch eine komplexe Strategie politischer,
wi rtsch a ftlicher, militärpolitischer und
jurist i scher Initiativen a uf die Integration
der App a rate der 'inneren und äusseren
Sicherh e it' und der staatlichen Da ten v era rbe i tungssyste~~ innerhalb der Nato-Staaten
zielt, um die permanente Einmischung der
amerika nischen Aussenpoliti k in die inn e ren
Angelge nheiten der wdsteuropäische n Länder
zu inst i tutionalisieren,
di e
c. unm i ttelbar den Zweck hat, die kor;;rr.unistischen
und radi %aldemokratischen Widerstandsgruppen
zu n e utralisieren und zu vernichten, die sich
s e it d e m Z0 rfall der legalen Vietna~opposition
clandestin organisie·;t und bewaffnet haben,
um gegen die amerikanische Strategie gegenüber dem Süden, dem Osten und den Arbeitern
i·:esteuropas, die die Innen - und Aussenpolitik der Bundesrepublik direkt bestimmt, zu
kämpfen.

2.

5.

4-

über Counterinsurgency im europäischen Rat,
in der eu.ropäischen Innen - und Justizminister k onferenz und den entsorechenden
politischen und militärischen Gremien der
NATO ein Konsens hergestellt ~~rde, an dessen
Zustandekom.~en die Bundesreouol!k i~itiativ
beteiligt war;
•
dass
a. iEl Rahne.n der Konzeption der antisub,1ersiven
Ak t ion auf Initiative der a.~erikanischen
Regierung und Arrcee über die Bundesrepublik
zuerst bilateral gegenüber westeuropäischen
Staaten, dann inne=halö der militärischen
u n d politischen europä ischen Metaorganis;nen der ~ATO und der EG - durchgesetzt wurde,
S? ez ialeinheit e ~ au : z~stellen, die nach einer
einheitliche~ Doktrin und nach einheitlichen
tec!cnischen und strat e gischen Gesichtspunkten
eingesetzt werden u nd dass

b. in der Bundesrepublik die Antiterroreinheiten GS G 9, H2i<'s, in aaden-Hürtterr,berg die OEG's,
u.s. w . - und die Un~andlung des Bundesgrenzsc'.1.•..it zes in eine !3'. .1ndesp0lizei in Zusarn.':lenarbeit mit a~erikanischen Dienststellen konzi piert wurdc r.;
dass

6.

über Counterinsurgency Beratungen mit amerikanischen Regierungsstellen stattgefunden
haben und dass in die Entscheidungsabläufe
der antisubversiven Aktion
- der Stab des Oberkommandierenden der USArmee i~ der Bundesrep•.ibl ik,
- a.jierikanische Regierungspolitiker, Diplomaten und Geheimdienstbeamte,
das NATO-Generalsekretariat in Brüssel und
- das Action Cornmittee der NATO (AC - 46),
in das seit 1971/72 die Führungsebene der
Nachrichtendienste der Bundesrepublik integriert ist, und
das PSV-Referat in der Stabsabteilung III
des Führungsstabs der Streitkräfte (FüS}
einbezogen waren;

1

ruceri k anis che Spezialeinh eiten für Counteri ns ur ge ncy i n d er Bu nd e srepublik operieren,
unte r andere;n die offiziell se i t A'.igust' 1975
als ~arineattachis der US-Botschaft in Bad
Godesberg zugeteilten Soezialisten für
'Geg e naktionen, z.b. Dttführungen ',dass

7.

l e it e nd e und ausführend e Angehörige dieser
Einheiten an amerikanischen Special l'Tarfare
Sc h ulen in den US A von der Armee und Geheimdiensten in Strategie und Taktik der antisubversiven Kriegsführung ausgebildet worden
sind und dass sie dort in der An wendung von
Techni k en der psychologischen Ka.~pfführung
geschult wurden, zu denen wissenschaftlich
entwick elte Me thoden der Manipulation von
Ma:>senkomrnunikation und Meinungsbildung
gehören;
dass
in Ra~'l1en der antisubversiven Aktion Kampagnen
in den Masserunedien nach den Strategien der
psychologischen Kriegsführung zentral beschlossen
und gesteuert werden und dass Falsch.'11eldungen
wie
a. die RAF hätte geplant, in der Stuttgarter
Innenstadt drei Bomben zu zünden (Juni 72)
b. die RAF hätte geplant, während der Fußballweltmeisterschaft Raketenangriffe auf

1

in

Sf(Jfmmheim

Fußba ~~ stadien durchzuführen
74)
c. die R.l\F hätte geplant, das Trink~,·asser
einer Großstadt zu vergiften (Sommer 74}

besetzte
~Sommer

d. die R.l\F hätte Senfgas gestohlen und geplant,
das Gas einzusetzen (Som.'11er 75}
e. das Kommando Holger Meins hätte das Botschaftsgebäude in Stockholm selbst gesprengt
(}\pril 75)
f. es gäbe 'Spannungen' innerhalb der Gruppe
der Angeklagten (Feb. 72, und seit Ulrike
Z.!einhofs Tod)
g. die R.l\F hätte einen Uberfall auf einen
Kinderspielplatz und die Geiselnahme von
Kindern geplant (!·lärz 77}
h. die RAF hätte Angriffe auf Kernkraftwerke
und den Einsatz nuklearer, che~ischer und.
bakteriologi~cher Waffen geplant
(seit J?-nuar 76}
i. die R.;F hätte geplant, den Bodensee mit
atomare::l Müll. zu verseuchen
: Septel'l\ber 75)_
und Provokatione n von Nachrichtendiensten
wie
j. Sprengstoffanschläge auf Hauptbahnhöfe
(3=emen Dezember 74, Hamburg September 75,
Nürnberg, Aug s b urg, München, Köln)

k. Sprengstoff- bzw. Br").ndanschläge auf die
ge=ichtlich beshellt•n Zwangsverteidiger
Langner in Hamburg (19. Juni 76}, Peters
in Düsseldorf (16.2,77)8
zusa~menhang der Fahndung und der Prozesse
initiiert worden sind,
um

il!t

'ciese Gruppen völlig zu entsolidarisieren,
sie von all dem zu isolieren, was es sonst
an radikalen Meinungen in diesem Lande auch
geben mag. Das ist eine der wichtigsten
Aufgaben.'
(Ehrnke, als Chef des Kanzlersamts Koordinator
der Geheimdienste, Bundestag, 7.6.72)
'den Su.'11pf aus(zu}trocknen - und ich sage es
ganz hart - aus d~'l1 äie Blüten der BaaderMeinhof-Bande emporgestiegen sind.'
(Kohl, Fernsehinterview, 25.4,75)
' •.• eine scharfe, unzweideutige, klare
Trennung zwischen den Mitgliedern dieser
Bande und der gesamten übrigen Bevölkerung
... • zu ziehen.
(Carstens, am 25.4.75 im Bundestag)

'es kommt - ich spreche es aus - auf Infiltrati("
in die Sympathisantengruppen hinein an.•
·
(Schmidt, Regierungserklärung 13.3.75)

'·

psychologischen Kriegsführung vorbereitet
und gesteuert wurde, dass zu diesem Zweck

'Aktionen gegen die RAF mü~sen immer so abgewickelt werden, dass Sympathisantenpositionen
abgedrückt werden.'
(Herold, Chef des BKA während der Innenministerkonferenz, Januar 72)

11.

'die Nervenknoten des Gegners l).eraus (zu) isoli·e ren
ui;d sie dann gezielt mit Z.!assnahrnen an (zu) gehen,
sie (zu} paralysieren~ (zu) neutralisieren.•
(Herold, Hessenforurn, Mai 1975}

die Erhebung der Anklage 3 1/2 Jahre verschleppt und das Verfahren gegen die RAF
in einzelne Prozesse aufgespalten worden
ist, die nach politisch propagandistis~hen
Gesichtspunkten terminiert wurden, und daß

12.

in einer koordinierten Maßnahme
a. ein Gesetz zum Ausschluss von Verteidigern,
zur Beschränkung der Zahl der Verteidiger
auf drei und zum Verbot der Kollektivverteidigung verabschiedet wurde,
b. der Ausschluss Croissants, Groenewolds und
Ströbeles aus dem Stammheimer Prozess von
der Bundesanwaltschaft zum 'taktisch günstigsten
Zeitpunkt' (Buback) veranlasst und durchgesetzt wurde,
c. durch eine gezielte Personalpolitik die
Ehrengerichte der Anwaltskammern in
Hamburg und Frankfurt neu besetzt wurden,
d. Zwangsverteidiger bestellt wurden, an deren
Auswahl die Anklagebehörde z.T. unmittelbar
beteiligt war,
um ei'ne effektive oder auch nur auf den Prozess
vorbereitete Verteidigung zu verhindern,
und dass
e. Gespräche zwischen Vertrauensverteidigern
und Angeklagten und1die Kanzleien, Wohnungen
und Telefone der Anwälte abgehört worden
sind,
um Initiativen der Verteidigu11g innerhalb
und außerhalb des Prozesses unterlaufen zu
können und dass nach den Erkenntnissen der
abgehörten Gespräche
1 • Zeugenaussagen beeinflusst bzw Entlastungszeugen
aus dem Prozess ferngehalten wurden (Müller,
Schiller) und
2. Freunde, Bekannte und Angestellte von Rechtsanwälten von Nachrichtendiensten angesprochen
wurden um sie anzuwerben (Wolfgang Pfeiffer,
Natascha Zerrer, Ingrid Doctors}
und dass
f. Croissant und St~öbele gezielt verhaftet wurden,
um eine Reihe internationaler Pressekonferenzen
zu verhirrle.rn, die sie organisiert hatt>en, um
die Öffentlichkeit der westeuropäischen Staaten
über die Staatsschutzprozesse in der Bundesrepublik und die Verantwortlichkeit der Bundesanwaltschaft fUr den Tod von Holger Meins und
Siegfried Hausner zu informieren,
dass

und dass
1. Planung und Einsatz dieser Kampagnen den im ISCRep:::i:::t vom •·!ai 1975 für den Natobereich festgestellten Richtlinien zur 'Entsolidarisierung,
Isolation und Eliminierung' der illegalen
Gruppen ents?richt.
8.

dass innerha~, b der antisubversiven
Aktion die Justiz nicht nach ihrem
im Grundgesetz postulierten Auftrag
eingesetzt wird, nicht dritte Gewalt
und unabhängig ist, sondern als ein
geschlossener Instanzenzug handelt,
der den Direktiven der Regierung
unmittelbar unterliegt und Uber ein
Netz von Sondergerichten und besonderen
Abteilungen bei den Staatsanwaltschaften,
an deren Aufbau, PersonalfUhrung und
Indoktrination der Generalbundesanwalt
und das Bundeskriminalamt unmittelbar
beteiligt sind, einer umfassenden
Planung 1m Rahmen der Counterinsurgency
unterliegt,

dass
9.

c. ',

zu diesem Zweck
a. in der Justizpressekonferenz Karlsruhe
ein Netz von Staatsschutzjournalisten
institutionalisiert wurde, das die
Funktion hat, die Rezeption der Prozesse
Uber eine homogene Berichterstattung zu
·ateutotn und
b. versucht wurde, Uber die Chefredakteurskonferenz die Prozessberichterstattung
nach der Direktive des Generalbundesanwalts, 'dass die Journalisten sich
darauf beschränken, Mittler sein zu
wollen, zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Bevölkerung'
(Buback in Kennzeichen D, 6,5.75)
zu strukturieren; dass

die Vorverurteilung der Gefangenen durch
13. infolge der Beweisnot im Stammheimer Verfahren auf
gezielte Falschmeldungen, Indiskretionen,
Initiative des Bundeskriminalamts ein Kronzeugenlancierte GerUchte und die Veröffentlichung
gesetz nach Müllers Bedingungen projektiert wurde,
j_______:v:o:n:.....::P~r~o~z~e:s:s:a:k:.:.:t:e:n:.....::n:a~c:h:...:M:e:t:h:o:d::e:n:.....::d~e:r:......_________________J:______________________________________~!.......--------------------------------------------------------------~~
lO.

( e.

das erst mit der Einsicht des General~undes
anwalts dass im Rar_r.ien der Staatsschutzjustiz
keine N~twendigkeit für eine gesetzliche Regelung
besteht, weil es einfacr.er schien, mit Hilfe
nachrichtendienstlicher :Uttel ungesetzlich
Kron2:eugen 2:U produzieren, <Tieder verworfen
wurde,
dass

1 4.

l 5.

16.

J..

beispielsweise die Unterbringung von
ike
und später Ulrike Meinhof und Gudrun
Ensslin ira Toten Trakt in Köln-Ossendorf von
einem Forschungsprojekt an der Hamburger Universitätsklinik begleitet wurde ( ' Proje!<t AS :
soziale Interaktion in einer modellhaften inkompatiblen Gruppensituation unter besonderer Berlicksichtigung der Aggressivität'), in dem die
Lebens- und Interaktionsbedingungen der beiden
auf Weisung des Generaloundesanwalts d~ Hamburger
Gefa:?genen exakt simuliert wurden,
Gericllt die Akten über das Geständnis Müllers
dass
vorenthalten und von Bundesjustizminister Vogel
e.
im besonderen Ulrike Meinhof wegen ihrer Orientiemit e!ner.1 S?errvermerk versehen wu::de,. un einen
rungsfunktion
innerhalb der ausserparlamentarischen
Freispruch. Müllers von der Anklage des ..Z.lordes,
Opposition seit der Antiatombewegung und wegen ihrer
den er zur Bedingung seiner Aussage in St~-n.~heim
Funktion innerhalb der Gruppe nach ihrer Verhaftung
ge.~acht hatte, zu ermöglichen,
auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft 8 Monate im
dass
akustisch isolierten Trakt psychiatrischer Folter
unterworfen wurde, um sie zu brechen und zu psychf·
die Bundesanwaltschaft als die Schaltstelle, die
atrisieren und dass ihr Bewußtsein, als dieses Pro
die justiziell - öffentliche Verwertunc; nachjekt an ihrem Widerstand und ihren Anwälten scheirichtendienstlicher Aktionen mit der Regierungsterte, durch eine stereotaktische Gehirnoperation
politik koordiniert, über die Abhöraktion und
zerstört werden sollte,
ihre wesentlichen Ergebnisse von Anf anc; an
dass
info:!"miert war, und zwar
17. die Einführung des § 231a, der es ermöglicht, in Zua. unmittelbar durch die Berichte des B~ndes
kunft die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angenachrichtendienst und des Verfassungsschutz,
klagten nach eine!!\ nichtöffentlichen, sogenannten
b. durch die Inforr:iationspflicht des Bundes' Anhörungstermin ' durchzuführen, und
kriminalamts, demc;egenill:ler eine Informationsdie
Sondergesetze § 138 und § 146, die es ermöglichen,
pflicht der Landeskriminalämter besteht,
Verteidiger auf bloßen Verdacht hin auszuschließen,
c. über die Lagebesprechung, die monatlich
den Zweck haben, diese Methoden des Staatsschutz nicht
zwischen dem Gener;ilbundesanwalt und den
öffentlich werden zu lassen; dass
Leitern der drei westdeutschen Nachrichten18. Formulierungen wie
dienste stattfindet
' das Äusserste dagegen unternehmen '
' bis an die Grenzen des Rechtsstaats 1
in Rah.~en der Fahndung und der Vorbereitung
öffentlicher Hauptverhandlungen
' mit allen Mitteln '
' tilgen '
a. Gefangene zur Informationsbeschaffu?'".g !1ethoc:!en
' härtestes Durchgreifen des Staates, der sich in
der psychischen, medikamentösen und physischen
einer Verteidigungsposition nicht scheuen kann,
Aussageerpressu..-ig unter:·; orfen wurden, d3.ss
selbst zu töten ' ( Schc.idt, Regierungserklärung
13.3.1975 )
b. Progr~-.:me der sensorischen Deprivation, der
Isolation der Gr uppenisolation, der Stressdie
Entscheidung und den Konsens auf höchster Re~anipulation mit dem Ziel eingesetzt ~n;rden,
gierur.gsebene ausdrücken, innerhalb der antisubverdie Angeklagten psychisch und intellektuell
siven Aktion Nitglieder illegaler Gruppen im Inzu brechen, dass
und Ausland und Gefar.gene gezielt und verdeckt zu
c. Ciese Progre..rr.r..a durch eins vol lstä:i'iige Uberwichung je::!;~ Lebensäus.52~.i~g und all~r Kontakte der GiEangenan inne=halb ihrer Zellen,
in d~n A~~alts- und Besuchszellen, a~~r auch,
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Holcrer 1·1eins
Sie~fried Ha'..lsner und
Ull::-ich 1·1essel
ei:!e Konsequenz cisser Entscheidung ist; dass
20. fi!r d; D::-:i.-::aturgie des Todeszeitpunkts Ulrike Hein!:ofs rr.assgebend •..;ar,

ausgebildeten S ta;i. tsschu tzbea..r.itan a\lsge':1ertet.
'l!nd c;este,_iert ;,"JrC.an und dass die Ko;-ize9tion,
A~:; ·Ne=tt!:?.g ·u~d. ~-:eiterent~..,ic!-~u~s- dlaser
g=a.~'?! ur:d e:!..n A~.istau.sch der Erg:On!.sse
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ii:iscenierten schlächterei wegen
eines fu ßballspielsl!

2.'JllNI

legen du Vorfalls in der UAIU illoa'b1t in der

letzten loch• macht all• Anzeigen nach·tolge

,

in berlin läuft seit oktober 76 der
prozeß gegen die ßEWEGUNG 2 ,JUNI
die im februar 75 petc~ iorenz '
entführte und 5 gefangene genossen
aus den folterknästen der brd
befreite.
diese befreiul'\g erntete im inund ausland große aufmerksamkeit
und sympathie,was sicherlich ein
grund ist.den prozeß gegen den
s'?g• "harten Kern"(rcWQld fritzsch.
t ill meyer .gerald klöpper .fr-jtz teufel .ralf reinders.andreas voitl)
h~er und ~e~zt nicht und schal'\ gar
nicht politisch offen zu führen.
deswegen wird der proa~~ in ol~~
s?g. unter~tüt zungdpJt,ze·ß gegen
waltraud siepert und christina
doemelanQ vorverlegt!!!!!!! ! ! !! !!!!
diesem __p:i:-ozeß folgen noch prozesse
gegen ~. itere 8 sog. unterstützer
die von diesem verfahren abg etren~t
wurden.zudem no'h der proze ß gegen
eberhard dreher.
das bedeufet: testen von "beweisen"• festlegung von zeugen auf
ihre einmal gemachte aussage und
abhandlung des komplex 2, juni im
ganzen!!!!
dies geschieht alles mit dem ziel
bei dem sog, hauptprozeß gegen di~
bewegung 2. juni nur noch technisch/ ·
kriminalistisch verhandeln zu
müssen! ! ! ! !
in einem prozeß ohne hauptangeklagte .gar ohne qnJclageschrift
zu verurteilen.ist ein paradox~n
deutscher "rechts"geschichte, bzw.
dessen,was sich bei allgemein zunehoomender faschisierung als solche
rausschält.
w'. s~ep7rt hat in einer erkl ärung ,
die ;i.m ii:ifo hug ~ .12 abgedruc kt iS t ,
ausführlich uunkrion und z iel des
proeesses dar gestellt.
zusätzl.rc.he varianten dieser pro•
zeßfühx-ung gegen den sog. " harten
k7rn" der bewegung i,ju~i sind
~i~ per\"1"1nenten provoka„Lonen
l.ln, knast,bis hin zu~ staatlich

ndem Kueter ! 1 1 ! ! ! 1 ! ! ! !

An die
Staataanwaltschaft bei•
Landgericht Berlin
•urme tra Se 91
1 ooo Berlin 21

Berlin, den •••

Strafanui11e
Hierait erstatte ich Strafanseige wegen gefährlicher Körperverletzung im Aat (~ 340
Abe.2 StGB) gegen namentlich nicht bekannte
Beam+.e des Berliner Strafvollzuges zum Nachteil der Untersuchung s gefangenen Gerald Klöp
per, . onald Fritach, Andre..., Vogel, Till
Meyer~ Fitz Teufel und Ralf Reindere.
A1a Dienstag, dem 15. 2.1977 hatten die vorgenannten Untersuchungsgefangenen wie Ublich
zwischen 10.00 und 1o. 3o Uhr gemeinsame Frei
stunde i n der Untersuchung shaft - und Au!nah
means talt Berl i n Moabit. ~ ährend der f reistunde spielten sie Fu ßba ll.
Beamte der UHAA grif f en daraufhin ohne ersichtlichen Grund die se chs genannten Untersuchungsgefangenen an, ohne da ß diese durch
ihr Pu 9ballspiel s owohl ~icherheit als auch
Or dnung de r Anstalt in irgendeiner •eise beeinträc htigt hä tten . ~ie Untersuchungsgefangenen Gerald Klöppsr, Ronald Fritsch, Till
Meyer, Andreas Vogel, Fritz Teufel und Ralf
Reindere haben dte einsetzende Schlägerei

nicht von eich aus begonnen. ~1• wurden von
ca. 4o Beamten angegriffen, zueammengeechla-

gen und trugen dera rtige Verletzungen davon,
daß ärztliche Behandlung erforderlich wur~e.
Sie wurden unter Gewaltanwe ndung, Drohungen

und Beschimpfungen in Arrestzellen geschleif
t.

Die Beamten, d i e mir namentlich - noch nicht bekannt sind, haben sich der gefährl i chen Körperverletzung im Amt schuldig gemacht. Halten ~i e mi ch Uber den weiteren
Fortgang dee Verfahrens auf dem Lalf!enden.

ausführliche
berichte JreseY
provokationen befinden sie~ im
id nr. 168,
am . 10.3,77 wurden in diesem proze f.
fritz teufel.andreas vo gel und
t~ll me yer als : tt~eu g en" vorgefuhrt. (s, auch id nr.169.info
bu g 14 7),
w:gen . personalienverwei gerung.
hinweisen,sie wären nicht ze~
ppn. s ~ ndern angekla gte in

diesem prozeß.was aussageverweigerung
einschließt.und forderungen
aus den verglasten ankla,geboxen
rauszukommen(=eichinannkasten)•
erhielten sie 6 Monate beugehaft,
in vorherigen und folgenden ver.
handlungstagen werden fast aussChl ießl ich zeugen zur lorenzentführung befragt.derer die frauen
gar nicht beschuLdigt werden.
am 18,3. 77 schildert peter lorenz vor ca, 4o zuhörern seine
entführung.
danach stellt w, siepert einen
aussetzungsantrag. sie berichtet•
aa ß am vorabend die 3 frat4en in
moabit(ilse jandt.monika : berberich.
w.siepert)gro ße teile der elektronischen überwachungsanlagen in
ihrem turmtrakt zerst:Jl,en konnten!!!!!!
da kein wachpersonal da war.dies
befand sich ·auf einer sondersit~un~
wegen der am gleichen atie.nl veröffentlichten abhö)'lllaßnahmen in
knästen.
w.siepert begründet ihren aussetzungsantrag mit A~n vermut-eten
abhör1'1'4ßnahmen in berl in und
anderswo und den bewiesenen in
stammheim.bezeugen sollen dies
unter anderen . die anstal tsleitungen von moabit und lehrter str.
und der ehemalige justizsenator
voYJ berlin.oxfort, sowie der
jetzige.ba~~ann;ihr antrag,
unterstützt durch die verteidigerinne~ c. doemelands, wird abgelehnt,
da er "le.d i glich" auf vermulengen

basiere;der anschließende
befangenheit·santrag gegenübe1
dem gericht wurde ebenfalls
abgelehnt.
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Erklärung der Gefangenen ( JS dem

KOMMANDO HOLGER MEINS

:au dem Anschlag auf cias Auto Jes 21.1angsverl:ei.cll9ers
die erklärung ist am 11.3.77 im
prozess in düsseldorf abgegeben
worden.

das ist was wir zu der aktion
gegen die zwangsanwäl t e hier
gesagt haben. wir mussten müller
ablehnen, damit wir den text überhaupt lesen konnten. durch wortehtzug wollte er verhindern, dass
wir uns gegen solche aktionen
aussprechen - nachdem er die
entpflichtungsanträge von zwei
dieser ratten abgelehnt hatte
mit der begründung, sie hätten
das
risiko, liquidiert zu werden,
auf sich zu nehmen.
wir verstehen den angriff auf den
zwangsverteidiger als ausdruck
der empörung über die situation
der gefangenen aus der guerilla,
zu deren moralischer und politischer vernichtung bundesanwaltschaft und staatsschutzjustiz
dadurch kommen wollen, dass sie
schauprozesse zurkriminalistischen,
öffentlichen aburteilung revolutionärer politik inszenieren, in
deren dramaturgie die zwangsverteidiger die ausschaltung der
wahlverteidigung in- und ausserhalb der prozesse legitimieren
und mit einem alibi versehen
sollen.wir stellen aber fest, c!ass die
zwangsverteidiger nicht das ziel
bewaffneter angriffe sein können.
sie ·sind, unwichtig,
guerilla - wie immer revolutionäre
politik - ist antizipation, sie
klärt die situation, orientiert
im angriff, der das ziel enthält:
befreiung durch antiimperialistischen krieg.
es ist eine bedingung revolutionärer
politi~ in der b~ndesrepublik,
dass wir gegen einen staat kämpfen,
der nicht das resultat nationaler
klassenkämpfe ist, sondern ein, der
bevölkerung nach 12 jahren nazifaschismus von den besatzun~s-

-

-':r.1 ..

Peters
mächten aufgezwungenes, künstliches produkt globaler amerikanischer counter-strategie ein fronstaat, dessen ideologische und repressive staatsapparate schon immer kunktionen des
antikommunismus waren (kp-verbot,
notstandsgesetze) und dessen
Verfassung dem us-militär und
der cia jeden legalen schutz
sichert für ihre offenen und verdeckten agressionen gegen sozialistische staaten und revolutionäre bewegungen in allen teilen der
welt und seit viexnam: zentrum der
konterrevolutionären integration
westeuropas, von wo aus das
hegemoniale us-kapital zu einer
neuen offensive gegen den befreiungskrieg der völker in afrika 1
lateinamerika, südostasien und
dem nahen osten kommen will stellvertreter der usa: 'bonn' so formulierte genscher programmatisch im nov, '75 anlässlich
einer lateinamerikareise 'muss als führungsmacht europas
überall dort einspringen, wo
amerikaner, engländer ung franzosen aus ihren angestammten
positionen verdrängt werden.'
das heisst: revolutionäre politik
muss hier von anfang an antiimperialistische politik sein.
sie entsteht aus und operiert für
den globalen antagonismus oder sie hat keine strategie.
die stadtguerilla entwickelt in
den met ropolen der konzerne, der
technologie, der mil~tär- und
nachrichtenbasen den klassenkrieg
und konstituiert im bewaffneten
a~griff kleiner illegaler gruppen
eine internationalistische front
gegen den us-imperialismus.
die raf hat schon in den ersten
bewaffneten aktionen diese strategische spur gezogen und nach
7 jahren stadtguerilla in der

brd kann man sagen, d(
sie sich
auch vermittelt in dek - berdeterminiertheit staatlicher rea ktion,
die die kolonialstruktur dieses
staates transparent macht und die
sozialdemokratie und die von ihr
dominierte sozialistische internationale zei gt als die po litik
des neuen faschismus der usmetropole:
sichtbar wird eine politik,die,
.weil ihre basis amerikanische besatzungstruppen, atomsprengkö pfe
~nd cia-strukturen sind, unfähig
ist, eine massenmobilisierung
gegen revolutionäre bewaffnete
gruppen locker. zu machen und sich
ganz wesentlich mit psychologischer kriegsführung, verdeckten operationen, durch die mobilmachung des staats gegen die gesellschaft, die erfassung und durchdringung aller sozialen beziehungen durch polizei und nachrichtendienste - durch konterrevolutionären krieg verteidigt.
es ist der strategische punkt;
die strategisohe möglichkeit der
guerilla hier,
aie brd als kernstaat der usa
in europa zu isolieren,
und im gezielten angrif gegen den
staat die integrationspolitik
der brd und die sozialdemokratische strategie als natcinnenpolitik, counterinsurgency,
als krieg gegen das volk aufzudecken, zu destabilisieren was der sozialdemokratie schwieriger und schliesslich unmöglich
machen wird, ihr 'modell' zu
exportieren und gegen die krise
der westeuropäischen staaten
das counterprojekt der integration der gewerk~chaften,
der hegemonisierung der kp's
und der zentralisierung der nationalen repressionsapparate in
der brd zu verwirklichen.
zu aktionen, wie dieser gegen
zwangsanwälte ist zu sagen:
sie sind keine aktionen der
guerilla,
weil sie von keiner analyse ausgehen, keine strategie zeigen
und ohne internationale vermittlung sind. sie sind vielmehr
ausdruck eines subjektivismus,
der die objektiven notwendigkeiten revolutionärer politik
nicht zur kenntnis nimmt, an
erscheinungsformen ansetzt und
sich so der imperialistischen

g7walt~aschinerie

beugt - sta~t
sich diese zum objekt zu machen
~ewaffnete politik mobilisiert '
ind~ sie die machtfrage stellt
un~ ihre revolutionäre lösung erzwingt,
aktionen, die an den erscheinungaformen des faschiS111us operieren und das.institut zwangsverteidigung
reflektie~t . nur, und iwar marginal,
den faschisierungsprozess in der
brd - manifestieren als ziellose
taktierere.i nur die hilflosigkeit
und desorietierung grosser teile
der linken, deren zustand sie reproduzieren: determiniert zwischen
d7r propaganda des faschismus 1 die
die unmöglichkeit von widerstand
behauptet und der subjektiven
schwäche der linken bewe~ung und
unfähig, dan an~ionismus zu entwic~e~n, t:as hehst, . als offensivposition proletarischer politik
die illegalität zu organisieren.
es dürfte niemandem ent~angen sein,
dass der staatsschutz einen anschlag
gegen den zwangsverteidiger von
margit schiller inszeniert hat,
um die öffentlichkeit gegen die
raf zu konditionieren und. in dieser
ka~pagne margits aussage in stammheim un~ergehen zu lassen, mit der
öffentlich wurde, dass die regieruna
dem staatszeugen müller die liq~idierung eines hamburger polizisten nachgesehen hatte,
das zeigt nochmal die ambivalenz
ungezielter aktionen:
der staatsschutz selbst benutzt sie
als propagandistische waffe gegen
uns.
die aktion der guerilla ist nicht
zu usurpieren, weil ihr materieller
zweck den propagandistischen in
sich hat. sie definiert sich durch
die wahl des ziels unzweifelhaft
deutl~ch als taktischer angriff
auf einer strategischen linie
die die möglichkeit von wider~tand
und darin befreiung evident macht:
antiimperialistischer befreiungskrieg.
die gef, aus der ra.f in düsseldorf

.·

11.3.77
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R••oh1tion•re Zell•
lo-ando Siegfried Hauener
Ubernimmt die ••rantwortung fUr den brandans c hlag
auf den wagen des im dU1seldorfer proaeB gegen
da• lto-ando Hol.er Mein• beigeordneten zwangsverteidiger• hein1 petera.
die• iat die einaige warnung. aie ist gleich11i~ig die autforderung an petere und die drei
anderen 1wang&Yerteidiger herdegen, paeehaus und
mUnetermann ihre entpflichtung su beantragen .

die awangaverteidiger haben · s ic h filr 1'50. -dm pro
verhandlungatag kaufe n las t> en, d ie arb.ei t des

staatsechutaee und der bundeaanwaltschaft zu unter
stutzen:
... sie 'tlisaen, da& es das ziel des etaatsschutzee
ist, durch berufeverbote, kriminalisierung und
verhaftungen der vertrauensanwälte die politische ver teidigung d er gefangen en revolutionäre
auezus c hal ten
- s i e wis s en, daß es zur strate ~i e des staats sc hatces ge hört, die vertrauen sanwäl te auf die
kalte tour aue dem verfahren rauezuschrneißen,
weil das gericht sie nicht als pflichtverteidiger beiordnet und sie alle auslagen - das
sind (l&Ch unserer berechnung ca . 5 . 000 dm
monatlich - aus eigner taache finanzieren mils s en
- sie wit;sen, daß sie eine feigenblattfunktion
!Ur die bundesanwal techaft a usübe n, die s e i t
jahren versucht, durch psychologische krie e-; s fUhrung, isolationsfolter und indire i<te o zw .
direicte hinric nt ung en, wie z.b. an katherina
halllmert1chmidt 1 holger mein s , ulri <e meinhof
und Si e gfri ed hauaner die revoluti o näre bewegung zu zersch la ge n
- sie wi s s en , daß die bundesanwälte kr :iger und
nehra, die in dileseldorf die an k lage vertrete n,
filr den rnord an siegfri ed h.J.usner verantwor-t 1 i ch sind. Si egfried hausner i st .on
schve dischen bullen halbtot p,eschlap:en worden,

na c hdem die deutsche botschaft i n stock t-.olm
e i ner sp eziale1nheit des Jeut scti en staats sch utzes in die luft gespreng t worden war.
durch massives per!'l önliches ein ~ re i fen von
außenminister g en sc':ler und auf a n o rdnun g von
nehm wurde siegfried hausner - obwohl a.b::;olut
transpottunfähig - an die brd aus p;eliefert.
stamrnheirn ließen sie ihn dann langsam
kr e pieren, weil er Uber d en hergang der
spre np:ung hätte aussaß en machen können
sie wies en, daß sie die arbeit des staateschuti:eo und der bunde eanwa ltschaft verri ch ten,
indem s ie faschiste n wie de boor, der unter
hi tle r ver s uche an menscha n gerna c ·. t hat, als
gutachter filr die verhandlungefähig i<ei t
un serer .: enossen bea.f\ t ragen und indem auf grun d
der informationen von peters hetzartlicel
(rp am 1S.6.76) ge~en das kolleKtive vert e idigun~skonzept der gefa nge nen und ihr e vertrauensanwä l te geschrieben 'W'erden .
un s ere a ktion richtet sich nicht nur gegen eine
einzelne person , soni;tern gegen die vernichtun gs s trateg1e des staatsschutzes r: eg•hilber den
revolution ä ren kä ·1pfern al l ge:nein. das statut
der zwangsverteidigunp; ist ein teil dieser
s tra tegie.
wir erklären ausdrücklich:
unser . haB richtet sich nicht g e gen die zwang s verte1 J iger und ih re .· nachfolger als per so nen
- wenn sie aber ni cht sofort ihre bullenarbei t
beenden, verden wir sie liquidieren - w.:ihre n d
~~r~~~z:fr:äuft oder später - den zeitpunkt be familienangehöri:;;e oder ange s tellte ·:er zwangs verteidiger haben von uns zu keiner zeit vas
zu befilrchten.
eolidarität mit gefangenen revohrtionären kann
nur heißen:
ihre politik ko nseq uent fortse tz e n!
s chafft viele revolutionäre zel l9al
'W'ir ve rden menschen
sein
rz, lcommando
ei e g!"rie d hausner

( '

dern "P„o~ess

ela~

kom mando Uotget- Htin1
prozesstag 23.2.77 oberlandesgericht
düsseldorf
am heutigen mittwoch sind zwei zeugen,
bullen aus schweden, da. im laufe
des tages sagen beide folgendes aus:
am 25.4,75, dem tag der besetzung
der brd-botschaft in stockholm durch
sechs kämpfer aus d~r raf, waren
sie in der botschaft der usa, von
wo aus sie die rückseite der der
deutschen botschaft beobachteten.
mit ihnen in dem botschaftsraum
waren eine menge anderer personen,
von denen sie ennahmen 1 dass es
us-botschaftsangehörige waren, da
sie amerikanisch sprachen. (!?!)
die beiden bullen beobachteten
kurz (ca. 5 min,) nachdem verschiedenensprengladungen in der botschaft
in die luft gegangen waren, wie
vier unbekannte personen aus dem
zweiten stock der botschaft über
eine an die botschaft gelehnte
leiter herabkletterten und sich in
richtung us-botschaft bewegten.
auf dem wege dahin wurden sie von
schwedischen polizisten ergriffen.
was ~eiter mit ihnen geschah,
wussten die beiden. bullen nicht
zu berichten. über identität der
vier befragt, meinten sie, dass
es wohl die vier überlebenden
guerilleros gewesen sein müssten
und c:.as haut nicht hin. mal abgesehen
davon , dass keiner weiss, wann
und •:ie die leiter ans botschaftsg ebäu0e gekommen ist, ist sicher,
cass die genoss en das botschaftsgebäu~e als letzte verlassen
haben; nach allen g eiseln, und jedenfalls nicht nach 5 minuten. ausserdem sind sie nicht über die leiter
raus, und siegfr ied hausner war
als fünfter a uch noch dabei. aeutet
alles immer mehr da.rauf hin , dass
~EK - l eute in die botschaft einges t iegen sind , 'ne si;renglaaung
ang e brac ht haben , gezündet haben
und raus sind. damit wurde die

forderung nach frailassung von 26
eingekerkerten genossen in der brd
hinfällig, bezeichnend für die perversität des sonderkommandos ist die
inkaufnahme von verletzten und
toten unter den geiseln.
-"imperialistische mentalität"nach zeugenaussagen gab es zwei
aufeinanderfolgende detonationen.
eine wird gezündet, die andere geht
als folge der ersten dann auch hoch.
und siegfried hausner musste
durch kolbenschläge und falsche
ärztliche behandlung sterben, weil
er als fachmann auf dem gebiet
der sprengtechnik den beweis für
die MEK-explosion geführt hätte.
trotz zu leiser und manchmal auch
zu ungenauer übersetzung vom
schwedischen ins deut&che 1 trotz
vieler ablenkungen, abschwächungen,
und "vergessens" seitens der
schwedischen bullen, 'ne verdammt
wichtige und interessante kiste.
ströbele sagte noch, dass in den
nächsten tagen bisher unveröffent~ichtes filmmaterial gezeigt werden
soll. das schwedische fernsehen
hat z.b. die ganze besetzungsaktion aufgenommen, weigert sich
bisher aber, das material an die
bundesdeutschen behörden herauszugeben, da sie (nach ihren angaben) nicht zu erfüllungsgehilfen
des westdeutschen staates werden
wollen. was bis jetzt an filmmaterial bekannt ist, sind nur
ausschnitte aus de schwedischen
nachriahten. ströb e will jedenfalls neues gutes fi mmaterial
einbringen. die
nd anwaltschaft reagierte auch sehr mickrig.
"man werde sehe
te meister
krtiger.
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so.Riig können bürgerliche begriffe wie
schuld oder unschuld gegenstand
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unserer Solidarität sein, denn WO.
~'-1\ ~
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bleibt da die solidarität mit werner
sauber, der sich gegen seine gefangennahme gewehrt hat? unsere solida1.... .-I_
• _f ..l..
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J rität muß zum einen ihnen als politisch
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dn schritt in dieser richtung ist _es,
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~da~ k.h.roth sich bereit erk~ärt hat,
f
~ • • •• e•• • „ • .-v
bei dem geplanten russell-tribunal
2. jedermann, der versucht, die nie- über die unterdrückung in der brd als
cfergeschlagenen oder eingest~llten
sekretär mitzuarbeiten. zum anderen
oder masseninteressen zertreten? nein
oder abgewürgten strafrechtlichen ansind Verhaftung, haftbedingungen und der
~eissler;
wirklich, soweit ich sehen kann, es
klagen und verfolgungen durch eine
prozeß gegen k.h.roth und r.otto nur
ist krieg, uuser krieg, und da gibt
ich halte für wichtig, daß wir über ein
öffentliche kampagne der öffentlichen in dem kontext ~ politischen gefanes keinen friedlichen dritten platz
paar sachen/begriffe, die mit dieser
anklage zu ersetzen und sagt, daß
genen in der br'ä"Z"U"'"begreifen.
zwischen mündungsfeuer und aufschlag.
einladung verbunden sind, hier nachdenund wenn man hierzulande diese staats- hier zum mord gedrillte polizeibeamte daher wollen wir als arbeitsgruppe
ken. wenn roland otto und karl-heinz
vor 0.1.indheit vor den sozialen kon"zur situation der politischen gefanschutzorgane bei der arbeit sieht, z.
roth, wie es hier auf dieser einladung
b, die richter in köln, dann hat man
flikten, mit denen sie permanent kon- genen in der brd" im rahmen der vorzu dieser veranstaltang steht, keine
den eindruck, die wissen das viel bes- frontiert werden, in blindwütigkeit
bereitung des russell-tribunals hier
mörder sind, sind dann alle anderen alser als wir, die machen für sich keiin diesen konflikten reagieren, daß
etwas zu diesem kontext sagen:
so mörder, z.b. sauber und grashof und
nen dritten friedlichen platz, die
der, der das ausspricht, wegen Verunzahl und hoppe und baader und hausner
zunächst noch einmal einige werte zur
machen krieg,
glimpfung des staates und se~ner orund böse und klein, all die genossen
pohle-l<ampagne im sommer letzten jahgane verfolgt und verurteilt wird.
zwischen lübeck und soweto, atticka,
res in griechenland. diese kampagne
Cobler:
das heißt, daß hier eine ganz klare
belfast, straubing, •••alles mörder?
ist ein beispiel von vielen initiativen
umkehrung von verfolgten und verfolaus
ausland, die, besorgt über die
wir sollten uns davor hüten, selbst
gern vorgenommen wird, dagegen sollich finde, wir müssen uns hier endgülentwicklung in der brd, unseren kampf
eine variante linker vorverurteilung
ten wir uns auch wehren und sollten
tig etwas klarmachen - ich mir selber
in diese form der vorverurteilung
beispielhaft un&ermutigend unterstützu schaffen, uns davor hüten, nur
auch - : in einer klassengesellschaft,
zen, nicht zuletzt aus angst vor einem
weil hier geschossen worden ist, in
nicht durch eine eigene linke varianausbeutergesellschaft, menschenzerstöeuropa unter amerikanisch-deutscher
deckung zu gehen, - was die linke sehr te einfallen.
rungsgesellschaft ist mit dem sprach~
gern tut in der bundesrepublik -, zu
hegemonie,
schatz der herrschenden gerichte die
- die kampagne konnte breite teile der
sagen, um gottes willen, da ist geich meine, es ist legitim, die frage
sache des volkes, dieses furchtbare
bevölkerung mobilisieren, ausgehend
schossen worden, warum mussten die
zu stellen, ob bei kenntnis eben dierecht der völker, unser recht, übervon einigen intellektuellen, die
sich auch bewaffnen, das, was in
ser polizeipraxis des schußwaf fengehaupt nicht zu packen. noch nia! gottwährend der junta-herrschaft selber
brauchs und bei der hysterie der verfrankfurt genannt wird: der buback in
seidank.
f olgung, die wir alle miterlebt haben
bewaffnet gekämpft hatten, stiessen
den eigenen köpfen, die angst, so etbald liberale dazu, und auch die gewas solidarisch zu diskutieren und zu
und permanent erleben,nicht notwehr
wir müssen also vorsichtig, nicht ängstwöhnlich in griechenland,wie in der
fragen, wurde dort geschossen und wenn angesichts bewaffneter polizeibeamter
lich, aber genau sein, wenn wir sprechen. ja, warum wurde dort geschossen.
brd gespaltene linke fand zu einer
in der konfrontation geboten ist, ja
klar sind carlo und roland keine mörder
geradezu ein gebot des selbstschutzes
einheitlichen linie.
und philipp oder sonstwer auch nicht,
ist. ich meine also, daß das notwehrvon daher muß ich auch eine gewisse
- die kampagne wurde mit zwei sch'°1!rsondern das herrschende recht zielt auf
recht, das polizeibeamten permanent
punkten geführt:
kritik an der fragestellung dieser
mord, von brokdorf bis ITT. wenn wir uns
1. keine auslieferung rolf pohles an
zuge-sprochen wird, mit sicherheit auch
veranstaltung üben. wenn es stimmt,
hier auf die herrschaftsrede einlassen,
westdeutschland, keine verschleppung
daß werner sauber geschossen hat, dann von uns in anspruch genommen werden
von der unschuld des einen und der untat
in weiße folterzellen;
kann die auslassung dieser fragestel~ muß, mit sicherheit deswegen, weil
des ander·n , leugneri wir dann nicht doch,
2. breite diskussion über den antinachweislich von polizeibeamten in
lung ja wohl nicht bedeuten, daß er
was wir schon lange wissen, daß wir nämimperialistischen l<ampf: in den zeiein mörder gewesen ist. und die frage
keinem mir bekannten fall tatsächlich
lich mitten im internationalen klassentungen wurden die .e„klärungen rolf
ist zu stellen: wenn er geschossen
in notwehr geschossen wurde, sondern
krieg leben, in wirklich weltweiten anim angriff.
pohles Vor gericht abgedruckt, in der
hat, warum hat er dann geschossen?
tiimperialistischen kämpfen, ja auch hier
öff entlichkeit und im gericht wurde
in den finstersten metropolen, schon fast ich will dazu folgendes sagen: wenn
über die politik der raf diskutiert,
am arsch der welt.
die auch von den richtern eingebracht
man sich die praxis des polizeilichen
schußwaffengebrauchs der letzten 3o
wurde,
was glaubt ihr, was sie in brokdorf gera< jahre betrachtet, daß permanent in
Cvorbereitungsgruppe zum russel·de wieder proben: atomkraftwerke bauen
mit einem satz gesagt: das auslieferdiesem staat von der schußwaffe durch
tribunalh
ungsverfahren gegen rolf pohle wurde
die polizei gegen wehrlose und andre
politische solidarität mit k.h.roth
zu einem tribunal gegen die brd, die
unbeteiligte gebrauch gemacht wird,
5.10und r.otto darf sich nicht auf das
natürlich durch ihre offene erpressung
und daß anschließend, wenn cete auf
oll im Audimax Hamburg
der griechischen behörden anschauungsder strecke geblieben sind, sich zwei-I moment der moralischen em pörung über
I die haftbedingungen beschränken, eben- material lieferte über die dialektik
am 9.2.77 mit Golzem, Cobler, Geissler, erlei einstellt: 1.) die verfahren
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gegen jene beamte, die ( n tod zu verantworten haben, werden grundsätzlich
eingestellt• in wenigen ausnahmen
gibt es dann verurteilungen wegen
fahrlässiger tötung.
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Fried, Messmann

von repression im innern und mißachtung der souveränität eines anderen
staates nach außen.

sitgfried haag ( lUS croissant, brigitte
tilgener und jlh. 6 en laubscher davon
betroffen, und zwar mit der inuner weiter '
gefaßten be~ündung de~ ~erbots der g~meinschaftlichen verteidigung. ra croi- 1
ssant wurde ausgeschlossen. weil er
im prozeß vor dem olg düsseldorf den gefangenen dellwo verteidigt, und weil
haag vorgeworfen wird, beihilfe zur aktion des kommandos holger meins in
stockholm geleistet zu haben.
1

ein anderes wichtiges beispiel für
politische solidarität aus dem ausland ist die arbeit der iuk. nach der
ermordung ulrike meinhof s im stammbeimer knast bildete sich eine internationale untersuchungskommision, die
hauptsächlich von ausländischen persö·nlichkeieten des öffentlichen lebens getragen wird, z.b. von dem
' französischen teologen georges casalis •
dem italienischen völkerrechtler und
senator prof. lelio basso, von
evangelos jannopoulos aus griechenland,
dem verteidiger rolf pohles u.a., deren
arbeit in der iuk durch strafanträge
westdeutscher staatsschutzbehörden nich1
gefährdet werden kann.

in diesem zusammenhang ist es wichtig•
· auch auf die todesumstände von katharina
hammerschmidte holger meins und siegfried hausner einzugehen. in allen 4
fällen kann man auf den ersten blick
zumindest sagen. daß die behörden an
ihrem tod nicht unschuldig sind• wenn
man bei näherer untersuchung nicht so: gar sagen muß: hier wurden politische
' gefangene. gefangene aus bewaffnet käm: pfenden gruppen ermordet. diese morde
sind die spitze einer an sich schon
: mörderischen behandlung in den knästen.
hierzu einige aktuelle bei spiele:
: gegen den im dezember letzten jahr~s
verhafteten siegfried haag wurde auf
antrag des generalbundesanwalts bu~ack
die folgenden haftbedingungen verhängt.
so daß die folter durch sensorische
deprivation ungestört durchgezogen werde
kann..
- das fenster seiner zelle ist mit einer sichtblende versehen, um kontakt
zu anderen gefangenen auszuschließen.
die sichtblende verhindert ebenfalls
natürlichen lichteinfall, das heißt
in der zelle herrscht permanent kün1 · ht
1· h
- !~s!~h~~ß ~~n ~emeinschaftsveranstaltungen. trennung von anderen gefangenen auch bei vorführung zum arzt,
zum baden etc,
- die zelle wird täglich durchsucht.
' - der gefangene wird wiederholt in
unregelmäßigen abständen beobachtet.
auch nachts wird dabei die zellenbeleuchtung eingeschaltet.

1

1

zu dieser sonderbehandlung politischer
gefangener gehört auch der auschluß
sämtlicher verteidiger. bisher sind bei

1

ra tilgener wurde ausgeschlossen, weil
sie andreas baader verteidigt und damit einen der 26 gefangenen, die durch
die aktion des kommandos holger meins
befreit werden sollten.
eine weitere ebene der sonderbehandlung
gewisser politischer gefangener, die
für diesen staat nicht resozialisierbar sind, wo also das ziel der strafe
nicht erreicht wird, ist es, solche
gefangene einfach nicht aus dem knast
zu lassen. irmgard möller hätte am
3. januar aus der haft entlassen werden
müssen, weil sie ihre stra~e abgesessen
hat. statt dessen wurde eine aussage
konstruiert, für die der berufskronzeuge müller bereit gestellt wurde,
irmgard möller habe an den ans~hlägen
der raf in frankfurt und heidelberg
teilgenommen. sie wurde nach stammheim
verlegt,wo gegen sie ein neues verfahren eröffnet werden soll. so läßt
sich eine lebenslange sicherheitsverwahrung mit hilfe eines "kronzeugen"
für politische gefangene praktizieren.
betont
es soll hier.auch ~och einmal .
werden, daß i~o~ationsfolter nicht
nur geg~n politische gefangene v~rhängt wird, sondern auch gegen die
ver
ge f angenen, d.ie a l s . "kriminelle"
.
. haftet wurden und . s7ch im knast mit
dem kampf der politischen gefan~enen
solidarisch erklärt haben, so wie
.
peter . schönwiese, der den hungerstre:k
der lübecker fra~en und.hambu~ger ge
fangenen gegen die forcierte isolationshaft im lübecker trakt mitgemacht hat•
in stammheim ist das vernichtungsprogramm gegen die gefangene~ aus der raf
offen zu tage getreten. dieser prozeß besitzt für die deutschen staatsschutzbehörden richtlinienfunktion.
nach der erstellung der gutachten
unabhängiger medizinischer sachverständiger kann niemand mehr daran
zweifeln, daß die gefangenen zerstörerischen haftbedingungen ausge-

setzt werden: de!(- 1stit~tion ~solation
niemand kann mehi'-- _n zweifel ziehen,
daß durch anhaltende isolation eines
menschen ein existenzieller liquidierungsprozeß in gang gesetzt wird: daß
die langzeitisolation in der tat folter gehirnwäsche und vernichtungshaf~ ist. " abgedichtet bis man erstickt" - wie der leiter des instituts
für for~nsische psychatrie an der uni
berlin, prof, wilfried rasch am
2o,5.76 in einem stern-interview erklärt hat.
daß isolation die "schlimmste
form der folter" ist, wie der griechische admiral engolfopoulos als
zeuge im Prozeß gegen die folterknechte der ehemaligen militärjunta in
Athen bekundet hat.
gleichwohl wird dieses haftstatut
nach w;e vor gegen politische gefangene in der brd angewendet, wobei
allerdings jeder staatsschutzpolizist gefolterten gefangenen erzählt:
du brauchst bloß dein verhalten zu
ändern, deine gesinnung, du mußt
bloß aussagen, abschwören, bekannt
geben, daß du umerzogen b~st, daß
die gehirnwäsche, die resc:fialisierung gelaufen ist-, dann kommst du aus
dem foltersystem raus.
kein richter, kein leiter einer haftanstalt, kein justizminister kann allerdings ~ehr behaupten, nicht zu
wissen, daß isolation folter ist. die
für den haftvollzug verantwortlichen
personen köpnen nur noch sagen: der BGH
hat die langzeitisolation durch jenen
grundsätzlichen beschluß vom 22,10.75
für recht erklärt, und das BVG hat diese entscheidung im janu&r 1976 bestätigt, eine "zahlenmäßig verschwindend
geringe gruppe der bevölkerung" - wie
es in dem b~schlu$es BGH heißt -"darf"
also einem gesundheitlichen Zerstörungsprozeß ausgesetzt werden, auch wenn an
dessen ende die vernichtz g der physischen existenz der gefangenen steht.
der 3. strafsenat des BGH praktiziert
mit dieser entscheidung nicht mehr den
versteckten, sonden den offenen faschismus. darunter verstehen wir: dte bewußte mißachtung des lebens. der gesundheit
der identität, der würde des politischen
gegners. wehrlose gefangene allein aus
sicherheitsgründen zerstörerischen
fusftbedingungen auszusetzen, ist aus„
druc~ nackter. menschenfeindlicher,
entwil~4igender oder - mit einem wort faschistischer gewalt.

iaolat!Qrisfolter ist nur ein mittel,
di• politische identität der gefangenen zu brechen. ein anderes mittel
ist die Prozeßführung. in den prozesserl;oll die politik völlig rausfallene
die gefangenen werden als politische
psychopathen und als kriminelle hingestellt. um davon abzulenken, daß die
RAF 1972 aktiv in den vietnamkrieg
eingegriffen hat, indem die bomben
auf die us-headquarter in frankfurt
und heidelberg die beteiligung der brd
am vietnamkrieg entlarvt haben,
um davon abzulenken, daß die bewegung
2. juni aktiv in die kampagne gegen
isolationsfolter eingegriffen hat, indem sie S gefangene befreite und 4 frau·
en in berlin sich selbst befreien konnten,
um davon abzulenken. daß auch heute in
der brd bewaffnete gruppen angriffe
gegen us-m~litär-einrichtungen ausführen.
ziel solcher entpolitisierungsversuche
ist es, die tatsachee daß es in der
brd seit 6 jahren bewaffneten antiimperialistischen widerstand gibt, aus dem
bewußtsein der öffentlichkeit zu löschen und eine solidarische auseinanderset•
zung damit zu verhil'Xlern.
um die wirkung dieser psychologischen
kriegsführung noch zu vervollständigen,
wird die öffentlich~eit durch bombenanschläge des staatsschutzes desorientiert, die bombenanschläge in den
hauptbahnhöfen von bremen, hamburg,
köln und nUrnberg sowie der brandanschlag auf das RA-büro langner in hamburg terrorisierten und gefährdeten
die bevölkerung, und wurden der stadtguerilla mit plump gefälschten erklä·
rungen in die schuhe geschoben. alle
gegenerklärungen der gefangenen wurden
in der gesamten presse unterdrückt.
hierzu gehört auch die systematische
verhinderung von öff entlichkeit über
die prozesse durch die medien der BRD,
die als instrument des staats die politischen zusammenhänge der prozesse
zerstören will, und wenn überhaupt•
lediglich manipulierte informationen
verbreiten. die geschlossenheit des
systems beschreibt buback selber ölll
deutlichsten in der fernsehsendung
"kennzeichen D" am 6. S. 7 S: "wir können
nur erfolgreich sein, wenn journalisten
sich darauf beschrän)sen • mittler sein
zu wollen zwischen polizei, staatsanwaltschaft und bevölkerung •• , presserat und chefredakteure sollen dahingehend wirken, daß presse und staatsan\1111

- 77 -

wal tschaft näher zusarrunenrücken."
dazu ein kommentar von ulrike meinhof
vom 5,8.75: " das ist der grund, wes. halb prinzing uns manchmal reden läßt er weiß inzwischen, daß nichts von dem.
was wir sagen, aus dem gerichtssaal
rausdringt,"

beschäftigen. auffor ~ 'll;n, ~ei d7r vorbereitung des russe ~ }i bun~ls mitzuarbeiten und so gemein-sam mit den in~tiativen im au~land gegen ~en s~aat widerstand zu leisten, der mit seiner re~res
siven gewalt all7 gesel~s~haf~sbereiche
durchdringt und J7de Ja;itik, Jed7 bewußtseinsbildung im keim zu ersticken
versucht.

der inflation hat eine .' ~ übergehende
erholu'ng der amerika.nis, .J n wirtschaft
ermöglicht, washington hat die essentiellen im nahen osten verlorenen positionen wiedererobert (nach ägypten
hat syrien sich in das amerikanische
lager begeben), und unter seiner hegemonie die front der industrialisierten länder gegenüber den forderungen
der dritten welt restauri-ert,

abschließe1:'1 m~chte~ wir da~er a~le
gruppen, die sich mit der situation
von politischen gefang~nen inder BRD
..:„„..::....„„...............„":::--------:::-:::-----------~:;i--------•aber die misserfolge sind nicht weniger klar. der wichtigste ist in folgen
der feststellung enthalten: weder den
usa noch ihren konkurrenten ist es ge-
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lungen
.aus deren
der krise
herauszukommen,
dynamik
jecer kontrolle ent gleitet und
s i c h unter unseren augen ausdehnt. dennoch hatten die usa, indem
n•~&lnOftte
von jean-pierre vigier
sie ihre krise nach europa und japan
~
exportierten, gewisse resultate erzielt. vom frühjahr 75 bis frühjahr
76 hatten sie bei sich eine wiederhodie in frankreich wie in england sehr
des kapitalistischen systems_ zu relung der expansion um 7 •3\, einen ablebhaft ausgetragene schlacht um das
etablieren, besonders in europa;
projekt des europaparlaments nach dem
zu ihrem profit eine neue internatio- fall der inflationsquote von lo \ auf
3 \ und eine gewisse einebnung der
universalen stimmrecht wird entscheinale arbeitsteilung zu organisieren;
arbeitslosenquote irgendwo um 7 \ _hedend sein für die zukunft westeuropas. die gegen eine ökonomische weltwirtrum. dennoch ist diese tendenz seit
die große öffentlichkeit und die poschaftsordnung • die für die mehrheit
märz 76 blockiert und tendiert sogar,
litische klasse beginnen sich darüber
der menschheit unakzeptabel ist, resich in bestimmten sektoren umzukehrechenschaft zu geben:
volutionierende dritte welt auf ihren ren.
die industrielle produktion ist
das unter dem patronat schmidts, gisplatz zu verweisen.
nur um 0 1 4 \ im juni gestiegen und
cards und andreottis stehende projekt
im juli, der preisanstieg ist
1 2 \
wird keine einfache formalität zur
zum jahresschluß 76 erscheint die bi- 0wiedergekehrt
(0 1 5 \ im juli, 0,9 \
natürlichen verlängerung des vertrags
lanz dieses unternehmens sehr klar.
im september), der einzelhandel vervon rom konstituieren. in der tat sin
bestimmte erfolge verdienen dabei in
langsamt sich, die lagerbestände der
wir weit entfernt von der ökonomischen erinnerung gerufen zu werden: der dol- unternehmen
haben begonnen wieder zu
lar ist internationale währung, der
situation und dem politischen kräfteklettern und erreichen im juni mit
verhäl tnis 1 die im augenblick der
expert der krise mittels ausbreitun
3 1 3 milliarden dollar ihr höchstes
schaffung der eg vorherrschten, sehr
niveau seit ende 74 1 dem tiefpunkt
weit weg auch von bedingungen, wo ein
er krise. schließlich erreicht mit
teil der liberalen bourgeoisie und die
er verlangsamung der investitionen
sozialdemokratie ein "europa der ar(um 0,5 \ weniger aufträge im juli)
beiter" nicht ausschlossen, ein eurodie arbeitslosenquote 8 1 1 \ : zweifelpa, das unabhängig sein sollte gleichhaftes phänomen für das system,denn
zeitig von den usa und von der sow~et
nach dem arbeitsministerium müssten
union; denn seitdem ist die krise von
bis 1980 mindestens 70.000 neue ar73 gelaufen,
beitsplätze iöchentlich geschaffen
werden, um sie auf das niveau von 5 \
die zeiten sind vorbei, wo general de
er aktiven bevölkerung zu bringen,
aaulle sich darum bemühte, mit den usa
der 70.000 neue arbeitsplätze wöchent
ileichzuhalten, deren Vorherrschaft
lieh, um sie auf ~er aktuellen quote
von westeuropa und japan bedroht ist.
7 \ zu halten.
die amerikanische antwort hat das problem tief verändert. im inneren von
ein weiterer finsterer aspekt des bilder rezession (seit 1965) gescblagen,
des: das amerikanische zahlungsbilanzvon außen Q.irch das aufleben von riefizit - einer der stärksten gründe
val i täten bedroht von staaten, die
ür die weltinflation, seitdem der
nach dem 2.weltkrieg entlq'äftet am bopapierdollar die ~n~ernati~nale wähden lagen - haben die usa' seit 7 3 die
ng ist - normalisierte sich anfang
waff e des dollar und die erhöhung des
76. ee stieg im juli 76 bis 827,1
ölpreises gründlich benutzt, um drei
vorrangige ziele zu erreichen:
ihre he emonie über die esamtheit
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millionen dollar. was die höchste
ziffer seit 2 jahren ist.
für die ersten 7 monate des jahres
steigt das defizit um beinahe 2 milliarden ( das wäre bis zum jahresende
3 1 5 milliarden bei anhaltender tendenz), während 1975 die hand~lsbilanz
einen überschuß von 11.milliarden dollar aufwies - diese situation bezeugt
gleichzeitig eine wiederkehr der tendenz und des mißerfolges ihrer "künstlichen" aufhebung, die umsonst von gerald ford versucht wurde, in der hoffnung, die wahlen zu gewinnen.
BRUCH DES SYSTEMS
andererseits ist es den usa nicht gelungen, ihre deutschen und japanisc~
en konkurrenten genug zu drücken, die
widerstanden haben und sogar punkte
aufgeholt haben im rahmen der ökonomie. die mark und der yen steigen
trotz der japanischen inflation im
vergleich zum dollar. trotz einer diffizilen inneren situation (der bedarf
auf dem binnenmarkt geht zurück, die
arbeitslosenzahl geht nicht zurück)
entwickelt sich die westdeutsche wirt~
schaft, indem sie sich gleichzeitig
auf die wiederaufrüstung stürzt (das
militärbudget hat jährlich um 2o \ zugenorrunen) und auf einen wiederanstieg
des bedarfs an maschinen im ausland,
besonders in den l&ndern des ostens.
wie die deutsche handelsbilanz ist
auch die japanische weit überschüssi~.
zwischen märz 75 und märz 76 haben die
japanischen exporte bei voller weltkrise in der tat 6 milliarden dollar
für fabrikanlagen, 6 1 2 milliarden dollar für automobile und 6 milliarden
dollar für schiffsbau ausgemacht. japanische autos kommen sogar 3o \ bil1 iger als entsprechende amerikanische
und europäische modelle. die zollh
schranken werden wieder aufgerichtet
und zerbrechen die einheit des kapitalistischen marktes, bremsen die investitionen und beschleunigen die entwicklung der krise.
auf diese weise wurde eins der wesentlichen ziele des von den Usa gegen
ihre konkurrenten eröffneten krieges
nicht erreicht. vor allem japan verfügt über mehr als 15 milliarden dollar reserven und weigert sich, sein
geld aufzuwerten, wie übri~en~ die brd
es ist, die damit droht, die internationale Übereinkunft über die wahrung,
die in jamaika beschlossen wurde, zu

sprengen. am 31.ac!rz näherte sich die
jahrlicbe zuwacbsquote der japanischen
exporte 23 '• gegenüber 1o \ für import:e. der kontrast zwische n ~ apan
einerseits und den usa und deut schland andererseits ist schlagend, mit
entsprechenden zuwachsraten von 4 \
und 30 \ für die exporte und 37 \ bzw,
35 \ für die importe,

dennoch ist die inflation gespeist
durch die aktuelle ökonomische und politische st i:r' ~ ur europas. das zu
einem teil A. 4r noch andauernde anwachsen des profits der multinationalen firmen - ungefähr 20 \ nach einigen schätzungen - resultiert direkt
aus der permanenten spekulation mit
dem wechsel der umtauschquoten, der
folge der disparität/ungleichheit des
geldwerts und der ökonomien nordeuropas und südeuropas ist, außerdem ist
es ohne einen bruch mit den ökonomischen strukturen westeuropas unmöglich, die kapitalbewegungen zu kontrollieren. mehr als 6 milliarden dollar haben seit juni 76 frankreich verlassen, um in den usa, in der brd und
in der schweiz investiert zu werden.
der gUteraustausch zwischen töchtern
der multinationalen gesellschaften
dient . mehr und mehr als verkleidung
von spekulativen kapitaltransfers.

von diesen ländern breitet sich die
krise progressiv nach Osteuropa aus
und zieht eine degradierung der situation anderer industrieller länder frankreichs• großbritanniens, italiens
- und in den übrigen südeuropäischen
landern. einschließlich spaniens, nach
sich. die erscheinungsformen sind
identisch, auch wenn ihre identität
variabel ist: geldverfall (der einen
preisanstieg zur folge hat was die importkosten angeht, der in dollar ausgeglichen/geregelt wird) 1 beschleunigung der inflation, niedergang der investition. anstieg der arbeitslosigkeit1 kapitalflucht nach westdeutsch1
land ~er in die usa, alles begleitet ~:~ ~!! ~~=e~~~~~:~~~~h;~ ~:rd~~r~;!:
von einer politik der austerity (aufschrittenen industrieländer in zwei
erlegt im namen des internationalen
gruppen - auf der einen seite die,
währungsfonds), die die spirale, die
die noch schlecht und recht die krise
sie nach unten drückt, beschleunigt.
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lancierte politik der austerity und
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oder deflation läuft auf eine verschlecr~,n~mischen versc~lecht7rung ~b7aufen.
terung der situation dieser länder
dieser bruch zwingt die po~itis:hen.
raus. selbst eine temporäre drossekla7sen europas, schnell einen insti.
. .
.
.
.
tutionellen rahmen zu bauen, der es
eine
llung der f investitionen
·
· ri&kiert
·
erm ö g 1 i.cht , d.i e öko n omi· sc h e n u nd p 0 ü~k~ au zureissen, die nicht rec~tlitischen zuckungen der in diesem
zeitig gefüllt werden kann und zeigt
"
•
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•
11
den total illusionäre~ charakter aller ( kal~en ) krieg b7sie gten zu meistern,
von der bevölkerung geforderten un~en die usa ge g en ihre ~o nkurrenten
"tt lba
f
Japan und westeuropa er öff net haben.
•i e
ren op er.
in diesem sinn konstituiert das projekt eines europaparlaments - das ursprünglich dazu bestimmt war, die
linkskräfte sUdeuropas zu zersplittern
und einzubinden in eine mehrheit aus
christdemokraten und von d en usa ko ntrollierten sozialdemokraten, um so
ihren widerstand zu brechen - heute
die regierungen englands und sUdeuro- eiaen wesentlichen geg enzu g der "lapas können sich d~n usa und der brd
teinamerikanisierung " sUdeuropa s,
in dem maß nicht mehr widerset2en, in
dem sie nicht mehr in der lage sind,
DIE NEUE POLITI K DER USA
ernsthaft die internationalen bewegungen der von den multinationalen ge- durch eine offensichtlich h etero gene
sellscbaften organisierten kapitalien koalition aus dem milit 2risch indusaucb mir im innern der eg (oder ins
triellen komplex und an die klassenausland) zu kontrollieren, es handelt kollaboration g ewohnte g ewerkschaften
sich hier um eine essentielle frage,
an die macht gekommen, ents pr icht carQber die offiziell zu sprechen calla- ter kaum dem liberalen ima g e, das ihm
gban 1 barre und andreotti sich herum- die europäische linke freundlicherweidrQcken. ebenso die parteien des gese zubilligt, um sich davon zu Uberaeinsamen programms in frankreich
zeugen, muß man nur die texte der
c•volksfront") oder die pci in italien.

"trilateralen" kommission studieren,
weise benutzt werden wird 1 nimmt eine
die sicher kein f ~nsteres komplott zur neue form der konfrontation gestalt
machtUbernahme d( f ellt, sondern die an, in der die usa ihre ökonomischfln
verstanden hat,
. ,resäntative männer waffen (getreideverkauf, oktroyierung
bestimmter interessen und bestimmter
von krediten etc) benutzt, um die
politi~cher konzeption~n zu verschmel- udssr zug um zug zu konzessionen zu
zen. ein rechtspopulismus im innern
zwingen, die wichtiger sind als die
(e~nschl~eßl~ch dem ~ampf gegen arder Vergangenheit.
beitslosigkeit und einer dosis inflation, die man exportiert) kombiniert
2,) schluß zu machen mit der unterord7ich ~ab7i mit einer verschärfung des nung des nord-süd-konflikts unter den
imperialismus sowohl in worten wie in ost-west-konflikt: im klartext heißt
taten, eine neue amerikanische außen- das, daß die usa ihre anstrengungen
politik zeichnet sich ab, die dabei
in afrika und asien verstärken werden
ist, die gegebenheiten des kräftever- (wie sie es schon in lateinamerika gehältnisses rechtzeitig im weltmaßstab macht haben) hinsichtlich der kontrolzu modifizieren. man kann sie um vier le der im übrigen relativen einheit
große orientierun~spunkte herum zusam- der dritten welt; besonders die afrimenfassen:
kaniscQen und arabischen führer werden
die kosten diese
politik zu zahlen
haben.
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1,) e : nen neuen typ v on beziehungen
3,) wiederaufnahme der amerikanischen
zwischer. den usa und den sozialistimilitärischen bemühung um die organischen ländern etablieren: in anbetrach sierung einer luftinterventionskapazität 1 die - konform den thesen schleder tatsache, da ß das "gleichgewicht
s ingers, des ehemaligen pentagondes schreckens" stabilisiert ist;
chefs - in der lage ist, an allen
da die von k issinger perfektionierte
koexi st e nz nicht mehr auf die g leiche
punkten des globus zu intervenieren~
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die aufgabe bestimmter amerikanischer
basen im ausland geht dabei einher mit
der noch systematischeren etablierung
ökonomisch-politischer-militärischer
pro-konsulate, die sicheren verbündeten anvertraut sind: die brd in europa,
brasilien in lateinamerika, der iran
im nahen osten, japan im orient,

stark durch die amerikanische unterhat deiy' -'?- nzler sc~~dt ~innen
weniger wochen ~ , außenpolitik giscards liqudiert. der zweite teil dieses projekts, das zu erst die rückführung frankreichs in das amerikanische
lager vorsah, dann die teilung der
macht in europa mit frankreich, korrespondiert offensichtlich nicht mit
4,) zonen in entitäten (geschlosseden erfordernissen der amerikanischen
nen einheiten?) zu organisieren, mit
politk, schmidt hat immerhin das ihm
denen die usa kollektiv verhandeln
vorgeschlagene "direktorium" abgelehnt,
kann: anstelle individueller verhandden franc fallen lassen, und es unternommen, alle ökonomischen hindernislung en mit jedem einzelnen land, aus
denen sie bestehen; im gegensatz zu kisse zu entlarven . (einschließlich des
singer, der bilaterale beziehungen voreuropäischen agrarmarkts), die einer
zog, schlägt carter vor, eine europäiamerikanischen hegemonie in europa
sche konstruktion zu ermutigen, die von
im wege stehen. die handlegung der
deutschland dominiert ist. man wird sich
brd auf die atomindustrie und auf die
in diesem rahm~n die natur der christelektronikindustrie, die reetabliedemokratischen versa11unlungen und der euro- rung ihrer hegemonie über die eisenpäischen sozialdemokraten der herren
industrie, bezeugen nachdrücklich die
scrunidt, giscard und andreotti hinsichtwahre natur der durch die brd offenlich des projekts europaparlament ohne
sichtlich gewordenen dynamik.
mühe erklären können.
nichts weist darauf hin, daß der lauf
DAS DEUTSCHE PROKONSULAT
der ereignisse modifiziert werden
könnte. was die innenpolitische entgegenüber der auf diese weise deutschwicklung betrifft, gleitet deutschland zugefallenen rolle ·scheinen die
land nach rechts. die hexenjagd in
linkskräfte in frankreich und italien
den verwaltungen und unternehmen, die
mit blindheit geschlagen. wenn ihr
ermutigung eines systems der öffentwunsch ein relativ "autonomes" europa
lichen denunziation durch die große
ist, kommen sie nicht daran vorbei,
rechtspresse, die auslöschung jeden
sich nach der natur und der dynamik
protests durch die polizei, mit unterder entwicklung der brd zu fragen.
stützung eines großen teils der
diese entwicklung zeichnet vor, was
öffentlichen meinung, die multipliihr schicksal in einem integrierten
zierung von vereinigungen alter nazis
europa iiein wird, in einem europa·,
etc., wecken fürchterliche erinnedas gleichzeitig von den usa "prorungen.
tegiert" und in ihrem namen von der
brd dirigiert ist.
der ernst der situation, die sich unter unseren augen entwickelt, liegt
deutschland spricht schon die sprache
in der zustimmung zu den germanisch
eines meisters gegenüber den durch
-amerikanischen projekten, die wichtidie krise geschwächten regimen. ein
ge ~lemente der führenden klassen der
starker staat des konstitutionellen
betreffenden länder gegeben haben.
typs, eine originelle symbiose aus
die wahl zum europaparlament nach dem
alten traditionen und einer technolouniversalen stimmrecht stellt eine
gie
la americaine, hat sich deutschentscheidende etappe dar im prozess
land während der letzten jahre die
der integration der verschiedenen
stärkste konventionelle armee westländer in ein neues imperium unter
germanisch-amerikanischer dominante.
europas gegeben, den französischen
und englischen armeen weit überlegen.
eben diese klassen profitieren von
seine führung ist, wie ein kürzlicher
sympathien in den reihen der sozialskandal zeigte, nicht vor einer gedemokratie, die deutschen, französiwissen nostalgie und vor sympathien
schen und portugiesischen sozialistimit den militärischen "helden" des
schen parteien konstituieren ein wes3. reichs gefeit, in verletzung der
entliches element für den erfolg des
Verträge hat deutschland sogar mit
projekts, dem die partei der arbeit
brasilien, chile und südafrika einen
indessen feindlich gesinnt bleibt.
vertrag über nukleare kooperation gedie kommunistischen parteien, die wie
schlossen, die jederzeit in der herdie pci den eurokommunismus filr sich
, stellung von nuklearwaffen enden kann.
stü~ zung

reklamieren, wünschen ebenfalls
s~inen erfolg. die r - führung
eines solchen plane
, ürde
dennoch allen entsc h eidungen,
die das politische, ö konomische und soziale leben im innern
der europäischen länder berühren, ein starres korsett auferlegen.
eine erste mögliche l ö sung besteht darin, sich an die ökonomische germanisch-amerikanische
macht dranzuhängen, die europa
dafür zum vasall macht, der
realismus legt eine andere
wahl nahe und lädt zum kampf
gegen die krise allein dadurch ein, daß eine externe
hegemonie, die auf der übermacht
des dollar und auf dem aktuellen projekt der wahl zum europaparlament nach dem universalen stimmrecht gründet, verweigert wird,

die zweite mögliche lösung drängt die
europäischen länder immer mehr, sich
der front der reichen länder gegen die
3,welt anzuschließen, während der ökonomische und politische realismus dahin weist, eine solche konfrontation
zu verweigern, im gegenteil: die idee
eines moratoriums (rückzahlungsaufschub fälliger schulden) bezüglich der
verschuldung der ärmsten länder zu
verteidigen, die neubewertung ihrer
produkte zu unterstützen - was des
überlebens der menschheit willen eine
umgestaltung des konsums und der arbeitsorganisation der entwickelten
länder verlangt,
am anfang dieser beiden möglichkeiten
steht die ermöglichung einer organisierung der ökonomischen zirkulation,
die auf der neutralisierung des mittelmeers und einer kooperation auf neuer
basis mit den progressiven !ändern der
3.welt gründen muß,
solche wahlen können das schicksal,
d,h, die bestimmung des westens modifizieren und den europäischen völkern
den neokolonialen status ersparen, der
die inschrift der neuen amerikanischen
politik ist. deren wunsch ist es, die
europäischen völker durch direkteste
kontrolle zur disziplinierung der
3,welt zu benutzen.
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industriellen _ d~an, ihre kapazitäten
l~nder der 3,welt -~ selbstverständauszubauen, w •
den kriegsgewinnen
lich aus dem sdr-k_.Jb ausgeschlossen.
teilhaben zu ku nen, also gab's einen
zweiten nachfrageboom nach kapitalgü~we~~l?H~~~!!P es ist "ein grundtern und produktionsmitteln (erklärt
sätz!icher irrtum", die "handelspoden damaligen "~roße.n fortschritt"
sition eines imperialistischen landes
der bro im maschinenexport), an beimit seiner gesamtstärke gleichzusetzen".
den nachfrage _booms verdienten die
kapitalisten aller länder, d.h. ihre
1. handelsbeziehungen sind nicht
(mehr) die hauptsächlichen ökonomi~porte in die usa stiegen beträcht~
"dasjenige herrschaftssystem, das
lieh, also sank die handelsbilanz der s~hen beziehungen der länder unterals das historisch letzte,system
einander,
von klassenhen-schaft gleichzeitig - usa, während die der anderen länder,
2, zwar waren die handelsbilanzen jadas blutrünstigste und abgefeimte- vor allem brd und japan, anstiegen.
die brd hatte hierbei die größten
pans und der brd gestiegen im ver~
ste ist, das es je gab, „, (der)
"exporterfolge", die einfache tat"
gleich zu den usa, aber diese beiden
seinem wesen und seiner tendenz
'.konkurrenten' sind abhängig davon,
nach durch und durch faschistische sache, daß die handelsbilanz der usa
sank, hat jedoch nie die herrschaft
ihre produkte auf dem us-markt abimperialismus" (raf)
der us-konzerne in frage gestellt,
setzen zu können, abhängiger,als die
1
1
zu: die "suprematie" der usa sei durch also: "das geheimnis r der gegenüber usa vom verkauf auf ihren märkten,
der amerikanischen industrie zuneh3, viel wichtiger 5ind auslandinvesihre "rivalen" brd und japan bedroht
menden' 'konkurrenzfähigkeit' der intitionen, kapitalexport, auslandsdargewesen.
dustrien in westeuropa, japan und an- lehen (z.b. kassierten ~ie amerikaniwar sie nie,
schen stahlunternehmen und die mit
der imperialismus als system von klas- deren ländern ist direkt auf den
schlachtf eldern in indochina zu f inihnen verbundenen finanzgesellschafsenherrschaft war insgesamt bedroht
den."
ten in form von zinsen für auslandsvom befreiungskampf des vietnamesiauch die gestiegene inflationsrate
darlehen einen teil des profits, den
schen volkes, überhaupt: befreiungsder usa wird als begründung der theihre konkurrenten auf dem us-markt
kämpfe,
se der bedrohunR des us-imperialisgemacht haben), kontrolle über kapimus durch die brd und japan angeführt, talmärkte.
yj..11.f~!!l:"dieses reich in südostasien
ist auf der erde die letzte große rohinflation: ist mittel der kriep,sfiwas die auslandsinvestitionen betrifft
stoffquelle außerhalb der kontrolle
n~nzierÜng zu p,unsten der konzerne.
hat hier das us-monopolkapital die
irgendeiner der großmächte ,,, ich
vorherrschaft.(ca, 2/3 aller auslandsglaube, daß die lebensbedingungen des sie wird gemacht und ist insofern
kein ~eiche~ von sch~äche. ihr haupt- investitionen),
vietnamesischen volkes und die pernutznießer ist das finanzkapital,
"wo immer die handelsbilanz eines
spektiven seiner zukunft in diesem
"in krisen steht das finanzkapital im landes, in dem sie kapitalanlagen bestadium zweitrangig nicht erstrangig
zentrum der großen wellen der konzen- sitzen, sich verbessert, verbessert
sind," ( eisenhower 1 19 63)
t rat ion und zentralisation," wie das
sich auch ihre eigene finanzielle pozur erinnerung: 1969 ließen die usa
im einzelnen läuft, bei nicolaus nach- si t ion. finanzkapital ist nicht inwährend eines jahres drei millionen
dustriekapital; wo die industriekapitonnen bomben auf vietnam fallen, .ver- lesen,
talisten der usa eina, und nur eine,
glichen mit zwei millionen tonnen bomhandelsbilanz haben, da haben die fik~!!~~f!~~~!~!'!:!~~ durch sdr: special
ben während des ganzen zweiten weltkriegs in europa und im pazifik zusam- Or~wing ri~hts : Sonderziehungsrechte: nanzkapitalisten der usa und aller
men. und sie hä:t:ten -die atombombe ge- s~it 65 bei den führenden imperialis- kapitalexportierenden länder nicht
tischen ländern im gespräch 1 68 wurde nur eine, sondern viele handelsbilanschmissen, wenn's ihnen opportun erzen, soweit sie dort kapitalanlagen
ihm in rio zugestimmt, 1969 von den
schienen wäre, (vgl, Horowitz; das
u~a unter der ägide des iwf ( internabesitzen, ist die handelsbilanz eines
wurde schon während des koreakriegs
tiona~er ~ährungsfonds) durchgesetzt;
jeden landes ebenso ihre eigene."
erwogen),
als wichti~ste reform des weltwährungssystems seit breton wood bejubelt:
literatur:
handelsbilanz: die us-handelsbilanz
--------begänn.i965.räpide zu sinken, gleich- ~esteht au~ währu~gsbank'oder "pool",
in den nationen mit zahlungsbilanzmartin nicolaus: die objektivität des
zeitig stiegen die .handelsbilanzen
überschuß"freiwillig" beiträge zahlen imperialismus, anti-mandel, merve-verl.
japans und westeuropas, da vor allem
und aus. d~n na~ionen mit zahlungsbi- '
der brd. hiermit wird dann die these
lanzd7f izi ten besondere ziehungen"
magdoff: das zei tal ter des imperiaeiner vermeintlichen rivalität zwivon zinslosen darlehen für unbegrente lismus, verlag neue kritik
schen us-imperialismus uDd des impezeiträume vornehmen können,
rialismus der bro und japans um die
hauptträger C:.:?s ~dr-fonds: brd und ja- schriften der raf,
liorherrschaft begründet,
1965 war das jahr, in dem die usa den pan. da es nur ein größeres mitglieds- .._~.......~~~~~~~~~~~~~~~~~
krieg in indochina eskalierten, hei ßt land mit zahlungsbilanzdefizit gibt
nämlich die usa, sind der hauptnutz~
2~2~2~!~~Di nachfrageboom nach allen
nießer. e~n teil der profite, die jamilitärischen nachschubgütern von
pan und die brd während des vietnam"peanutbutter bis zu strategischen
krieges auf dem weltmarkt gemacht habombern", diese nachfrage sprengte
ben, wird so gratis an die usa rückdie ·vorhandene kapazität der us-inüberwiesen.
dustrie. gleichzeitig gingen die us-
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I. Die kri.se

es bricht eine schwierige periode an
in europa. seit einigen monaten verschlechtert sich die lage der völker
geflhrlich. die krise von 73 hat die
phase der expansion des kapitalismus
abgebrochen. wie in den 3oer jahren
drohen inflation, arbeitslosigkeit,
abwertung der währungen, rezession in
sich gegenseitig übertreffenden und
mitreissenden krisenhaften ökonomischen spiralen die demokratischen strukturen zu zersetzen,

während nordeuropa nach rechts gleit~t,
quälen die bourgeoisie~ südeuropas s7ch
mit zunehmenden ökonomischen und politischen schwierigkeiten. in frankreich,
in italien, genauso in spanie~ reflektiert die herrschende macht nicht oder
nicht mehr die mehrheit (wählermehrheit)
der italienische staat zeigt sich auf
dem weg zur auflösung. england bricht
in die krise ein. die zeit des vertrags
von rom ist weit weg, das "europa der
arbeiter" eine utopie ohne reale basis.

die krise ist nicht unheilvoll für jeden. vor 1929 beseitigten die zyklischen wirtschaftskrisen die nicht konkurrenzfähigen unternehmen in den einzelnen kapitalistischen !ändern vom
markt, seit 29 wirken sie auch auf der
internationalen ebene. das neue kräfteverhältnis, von der krise 73 hervorgebracht, löst sich aus der konfrontat ion der kapitalistischen großmächte,
so zeigt die perio?e 73/76 die schwächung, in versc~iedenen abstufungen,
der· gesamten ökonomie (aller ökonomieen) des südlichen europa und das auftauchen der brd auf der ökonomischen,
politischen ·und mil.itärischen ebene
als die stärkste (erste) machr des kapitalistischen europa.

die bildung einer supranationalen europäischen versammlung . in so ei~e~ kontext heißt dagegen die kon7olidierung.
eines neuen kräfteverhältnisse7 und.einer neuen internationalen arbeitsteilung die schließlich aus~ündet in der
ausübung eines faktischen prok~~sulats
westdeuschlands über die europäischen
institutionen unter einer amerikanischen hegemonie.

11. Da~ deu+schamerik.ani~che
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die durchsetzung der europäischen institutionen hat ohne zweifel die begünstigung (das profitieren ode~ das
vorantreiben) der stärksten kapitalund industriekonzentrationen zur folge. di e deutsch-amerikanischen, sprich
multinationalen konzerne beherrschen
heute den europäischen markt.
auf dem agrarsektor unterdrücken (beseitigen) sie alles, was der bauernschaft frankreichs und südeuropas

nutzt, ausschließlich ?'"'\unsten aer
deutsch-amerikanischen ;teressen.

die für sie vorbereitet wird, zu gewöhnen.

die unterzeichner verwerfen das europäische projekt nicht aus chauvinismus oder als anhänger einer partei.
sie bekämpfen es, weil sie davon ausgehen, daß man den kampf für eine sozialistische zu kunft nicht trennen
kann von der verteidigung der nationalen unabhängigkeit der völker. sie
akzeptieren kein europa, das dominiert
wird vom imperialismus der usa und einer brd, die zum alten traum der pan- aus diesen gründen richten sich die unterzeichner an alle, die sicl:l._diese~
germanischen bourgeoisie zurückkehrt.
bedrohungen bewußt sind, un!rt\":i.e "!'uf,
als starker staat
konstitutionel- mit ihnen den kampf gegen das ~rOJek~
des europäischen parlaments zu organilen typs hat der westdeutsche staat,
sieren, dessen taufpaten die herren
eine besondere symbiose von amerikanischer technokratie und der hundert- carter, schmidt, giscard und andreotti,
dessen wirkliche urheber die manager
jährigen tradition eines autoritären
repressiven staatsapparats - deutlich der multinationalen konzerae sind.
gemacht durch bismarck und hitler und
dazwischen durch noske - sich im lauf
es geht um eine ausei~~erse~zu~, die
notwendigerweise schwierig sein wird.
der letzten drei jahre mit der stärksten konventionellen armee europas
IV. gegen das europäische parlament
ausgestattet. unter bruch der verträge produziert die brd sogar atombomdas projekt des europäischen parlaments
ben in brasi-lien und südafrika, die
anhänger einer autonomen "europ&ischen wird leider nicht l'Ulr unterstützt von
den parteien, die die trad~tionelle pozukunft" des westens sollten lieber
litische klientel der usa in europa dar~
nachdenken über -das wesen und die dynamik der aktuellen entwicklung deut- ·stellen, sondern auch politische formaschlands, die hexenjagd, die sich dort tionen, die die demokratie und sogar
entwickelt, zeigt tatsächlich, was ihr den sozialismus für sich beanspruchen,
haben sich mißbrauchen lassen. keine
schicksal sein würde in einem "integrierten" europa, "protegiert" von den austerity-maßnahme, auch nicht wenn sie
amerikanern und dirigiert in ihrem na- von links kommt, wird die zersetzun~
men von der bundesrepublik deutschland, der ökonomie bremsen können, wenn sie
nicht begleitet wird von einer ä~e~
rung der ausrichtung der außenpolitik.
um das bild zu vervollständigen, ist
das argument, man sei zu weit ~ortge
jetzt evident·, daß ein wesentlicher
schritten um zurückzustecken, ist ohne
teil der bourgeoisien, die in südeuropa an der macht sind, ohne kampf das prinzip und ohne wert, die g~oßen l~
neue kräfteverhältnis resigniert aner- nien einer alternative der linken sind
kannt haben. sie haben zuerst sparsam- klar:
keitspläne akzeptiert und lanciert, die
die massen treffen, ohne ein (das) pro- 1) es geht zuerst darum, gegen die kriblem zu lösen, dessen globale dimensio- se und ihre konsequenzen zu kämpfen
nen sich den mitteln entziehen, über
durch die bekämpfung der hegemonie der
die sie verfügen. wichtiger (schlimmer) deutsch-amerikanischen nochfinanz über
europa, der herrschaft des dollars und
noch, sie werden ein abkommen unterzeich~en zur direktwahl eines europädes projekts des europäischen parla•
ischen parlaments, das eine entscheiments,
dende etappe zur integration ihrer länder in das neue deutsch-amerikanische
2) dann muß die front der reichen iänder gegenüber der dritten welt zerreich darstellt,
brochen und ein vollständiger erlaß
politisch und ökonomisch ist die auste- für die schulden der unterentwickelten
rity (sparsamkeitsprogramme zur ankur- länder durchgesetzt werden, die jeder
belung der wirtschaft) eine unentbehi- entwicklungsmöglichkeit beraubt sind,
liche komponente/ergänzung der neuen
europäischen ordnung. die v ölker haben 3) es müssen neue autonome wirtschaftsslch an den zustand der neuen ordnung, kreisläufe in den mittelmeerländern
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und die zusammenarbeit mit den ländern
der dritten welt auf neuen grundlagen
organisiert werden.
die unterzeichner rufen die gesamtheit
der gegner des projekts auf, mit ihnen
in diesem land den kampf gegen die direktwahl zum europaparlament und dem
kampf gegen die austerity zu organisieren, die von den anhängern der usa
in europa aufgedrängt wird,
sie rufen alle europäischen gegner des
vertrags auf, sich anfang 77 in paris
zu treffen, um dort ihre erfahrungen
auszutauschen und die bewegung gegen
die deutsch-amerikanische hegemonie
über westeuropa zu vereinen.

pastor georges( · salis, theologe, freiwilliger käl..._ er der r~sistance
maurice kriegel valrimont, journalist,
mitglied des comac (oberkommando
der militärischen resistance im besetzten frankreich
georges montaron, herausgeber von "te
moignage chretien" Clinkskath. ztg.)
marcel prenant, biologe, chef des nationalen generalstabs der franz. par
tisanen und franc-tireur im besetzten frankreich
j ean-paul sartre, schrift.steller
jean-pierre vigier, physiker, ehem. mit
glied des nationalen generalstabs
der forces franiaises de l'interieur
unter der besatzung

general georges binoche, compagnon de
la liberation (mitgl. d, widerstands
general paris de la bollardiere, compagnon de la liberation
claude bourdet, journalist, compagnon
de la liber~tion und ehern, mitglied
des nationalrats der resistance

~12Sa =wir sind ALLE
VeYe;n :gv.-.3"
seit dem 5, januar sitzen wieder
zwei genossen mehr im knast: um zwei
uhr morgens werden enno borstelmann
in köln und gerhard albartus in dortmund verhaftet. gerd beschreibt die
umstände seiner verhaftung in einem
brief:
"am 5. 1. wurde ich morgens gegen zwei
uhr von ungefähr 20 MEK's, die alle
gleichzeitig ihre maschinenpistolen
auf mich richteten, vor meiner wohnung verhaftet, als ich aus· dem auto
stieg, gings los: hände hoch, du sau;
zeitungen wurden mir aus der hand gerissen; ich wurde gegen den wagen
geworfen, nach waffen abgesucht, das
gleiche noch mal an der hauswand; ein
paar stürmten wohl meine wohnung;
dann gings ins polizeipräsidium nach
dortmund. nackt ausziehen, sich nicht
bewegen - "jeder fluchtversuch
zwingt mich zum gebrauch der schußwaffe" - jeder versuch, mit einem anwalt zu telefonieren, zwecklos;
dann packten sie mich in einen trainingsanzug und ab in die zelle. kein
tisch, kein klo, kein fenster, kein
licht; dafür aber zwei türen. nach
einer stunde wurdeamir gegen meinen
die fingernägel abgeschnitten

Jontakt Uber jean-pierre vigier,
institut henri-poincare
11, rue pierre et marie curie
75005 paris

vorgeworfen wird den beiden genossen
angeblictfversuchte brandstiftung in
kinos, die den film "unternehmen entebbe" angekündigt hatten. inzwischen
ist auch gegen beide haftbefehl erlassen worden.

in bielefeld haben sich die bullen
schon umgetan. aufgrund einiger bei
ennogefundener adressen, aus denen ein
mehr oder minder enger kontakt gefolgert wurde, durchsuchten polizisten des
LKA und K14-beamte aus bielef eld vier
wohngemeinschaften, verhafteten zwei
diese haftbedingungen, die bisher bei
l~ute, ~ehandelten sie erkennungsden politischen gefangenen individudienstlich, und steckten sie zwei
ell vom jeweiligen haftrichter festge- stunden in den knast,
legt wurden, sind mittlerweile mit ei · a+lein auf den verdacht hin, eine
nem 23 punkte umfassenden katalog
kriminelle vereinigung zu bilden, sie
geregelt worden, der bei verdacht auf
zu unterstützen oder sie nur zu ke·nnen
§ 129a automatisch in kraft tritt,
liefert der §129a STGB den vorwand,
diese haftbedingungen und auch die
jederzeit bei jedem, von dem auch
b~handlung der Verteidigung hängen eng nur vermutet wird, er sei links oder
mit dem haf1;grund zusammen, dem § 129a, entschieden demokratisch, eine hausder im august 1976 verabschiedet wurde, urchsuchung durchzuführen oder ihn
er regelt die bestrafung der 'bildung
in U-haft zu halten (ohne begrünund unterstützung' einer 'besonders
dung! ! ), deshalb müssen wir uns gegefährlichen kriminellen' oder 'schwer- en dieses gesetz wehren, und gleich~riminel~en ver~inigung', um 'für die
zeitig können wir versuchen, den beii~nere sicherheit' besonders ge:ähr•
den genossen zu helfen, die U-haft zu
liehe bestrebungen abzuwenden.
ertragen, bzw. für ihre freilassung
besonders wichtig ist die einschrän.
zu kämpfen.
kung des ungehinderten verteidigungskontakts: schriftstücke und andere
schreibt gerd und enno: rochusstr. 3 50 1
gegenstände der verteidigung sind dem
5000 köln-ossendorf
zuständigen richter vor aushändigung
zur prüf~ng vorzulegen~ sie sind zuruft.massenhaft beim ermittlungsrichrückzuweisen, sofern sich der absender,ter Joeres an, fragt, warum die beioder derjenige, der sie unmittelbar
en festQehalten werden, und fordert
übergeben will, nicht damit einverstan- ie sofortige freilassung, da keine
den erklärt, daß sie zunächst dem zueweise vorliegen. Tel.: 0211/4402386
ständigen richter vorgelegt werden.
der 440 2238. durch massiven öffentdiese maßnahmen sind bereits gesetzlic
ichen druck muß akteneinsicht für
gere~elt,
ie anwälte erreicht werden, sowie die
ofortige aufhebung der isolation
.rnd sonderbehandlung.
gengitter (weniger licht, totale
sichbehinderl(" '
ihr besuch w1'. . ' streg kontrolliert
- sie tragen knastkleidung, was bei
untersuchungsgefangenen sonst nicht
üblich ist,

Anschuldigungnen:
1. bildung einer terroristischen vereinigung ( §129a);
2, menschengefährdende brandstiftung
1
gründe oder beweise für diese anschuldigungen werden bisher von polizei
und staatsanwal tschaft nicht genannt•
unter dem vorwand, "die ermittlungen
zu gefährden", wird selbst den verteidigern die akteneinsicht verweigert.
noch be~enklicher erscheint der ernsthaft von oberstaatsanwalt morre geäußerte vorschlag, die verteidigung auch
bei der anhörung der beschuldigten
vor dem richter nicht zuzulassen (so
steht es in einer presserklärung
der rechtsanwälte vom 17,1,1977),
seit ihrer verhaftung sitzen enno
borstelmann und gerhard albartus in
strenger isolationshaft, d, h. konkret:
- völlige isolation von mitgefangenen
einzelhofgang (in einem 7 schritte
durchmessenden kreis)
- die zelle rechts und links von ihnen
sind nicht belegt

1

prote~t
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ALLES UNTER VERSCHLUSS

(

überleben und widerstand im knast
eine dokumentation
zusammengestellt von justizgru pp e
frankfurt; herausgegeben vom ASTA
der universität frankfurt; sel bs tverlag, januar 1977
aus dem inhal t:
- der tod eines anstaltsleiters oder
ein gefangener versucht angehört
zu werden
- die aktivit ät en des frankfurter g efang enenrat s - und d ie g e g enschlä R,e
von polizei und justiz
- k nastallta g in bu t zbach
- überleben und widerstand - der
knast besteht ni ch t nur aus mau ern
und s ta cheldraht

144 seiten; mit dokumenten, fotos,
von gefangenen g e malten und g ezeichneten b il d ern.
preis: B,5o, b ei b estellung en ab lo
stück B ,-für knast grup pen : 7 1 50, bei bestellungen a b lo st ück 7,--,
für buchl äd en : 30% r a batt (Verkaufspreis e. 5o )
bei sendungen von mehr als 3 büchern
werden keine versa nd ko sten erhoben.
den betrag titte glc~ ch oder sofort
nach der lieferu ng üb er weisen an:
ASTA der universität frankfu rt,
commerzbank Ffm ., sonderkonto nr.:
6 4121 303
bestellu ngen an: justi zg r u ppe c/o
d er jo hann wolf gang go ethe universität frankfur t, jügelstr. 1,

A~TA

~ooo

fran kfurt/m ,

SPENDENAUFRUF
Auch in diesem Jahr soll ein ZE LTLAGER für Jugendliche aus Belfast in der
öRD stattfinden, wo westdeutsche und nordirische Jugendliche gemeinsa~
ihre Kampferfahrungen austauschen kö nnen: Das kostet sehr viel GELD • .
Wi r sind zur Durchführung des Lagers d r i n g e n d auf SPENDEN angewiesen, die allein den Belfaster Jugendlichen zur Verfügung geste ll t
werden. (Flugkosten etc,)

,.

JEDER Spender erhält eine Quittung und d a z u einen großformatigen
KALENDER 77 mit Bildern vom aktuellen Freiheitskampf in Nordirland.
SPENDEN mit dem Kennwort "ZELTLAGER" auf das Postscheckkonto
29101-604 1 Frankfurt, INTERNE ES RELEASE ASSOC IATION,

WESTDEUTSCHES IRLANDSOLIDARITÄTSKOMITEE - 637 OBERURSEL 5 - PF 35
RUNDREISE & ZELTLAGER ZUR UNTERSTÜTZUNG DES ANTIIMPERIALISTISCHEN
KAMPFES IN IRLAND

~ 25,4:77 b7ginnt die neue große RUNDREISE durch Holland

Das war der Abhörtrick
Hamburg - Hier (Kugelschreiber-Spitze) wurde •m Te,..on du
Zwetton Bürgermeisters manipuliert. De< Gab<tl5<:hlllor {Z*l>-

nung-Kreis) wird mi1 einem k~nen Zusatzgerat ubelbrücln, so
daß die Leitung zum Mikrofon m der Sprechk1peet 1~ offen

die BRD und
Österreich mit Vert~etern antiimp7rialistischer irischer Organisationen:
IRA (p) . und IRSP, Die RUNDREISE wird begleitet durch eine Frau aus dem
Stadtteil T~RF LODG~, Belfast, . die ~us der Perspektive des irischen Frauen
kampfes berichten wird - u.a. über ihre Erfahrungen mit den sogenannten
"FRIEDENSFRAUEN",

bleibt Der TrK:k liegt darin. daß so kurzgeschlouen wird, daß de~
Apparat nicht für auflaufende Ge.spräche besetzt ist Der .Lau-echer k1nn dann an 1eder beHeb1gen Stelle der Telefonleitung
mithOfen.

l.i lOCll:e

-Irland-Info 11,1 '76; 3,-DM
-lllaterialien für den Englischunterricht;engl . , mitVokabelteil ca. 80 seiten; 4,So Dfll
-Irland-Reader :Entw.-Geschicht
der i r. Befreiungskämpfe; und
Darst. der pol.Org. ;looS.6,So
-Songbuch mit Noten und deutsch
Erl3uterungen ; 60 S. 5,- Oll!
a~ßerdem Schallplatten,Plakaie
B1ldmaterial,Bücher·,irhche
'
Zeitschriften undPeriodika
lnfonnattonen aus Irland
pol . Analysen
im etwa 6wöchentl.erscheinenden IRLAND-Rundbrief
kostenlos beim WISK

.... sic.hev
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IRA in der Offetf3f ve
- militärisch anfang f ebruar eröff ente die ira eine
neue ~ilitärische offensive, sowohl in england als auch im norden
irlands. insgesamt 13 bomben exp~odierten in london und legten für
ein woc~ende die feudale geschäftsgegend in der oxford street region
lahm. wie üblich wurden entsprechde v~rwarnungen gegeben, es wurde niemand verletzt. allerdings
wurde ein sachschaden in millionenhöhe angerichtet, der dadurch
verschärft wird, dass die betroffene gegend haupteinlcaufszentrwn
für wochenendtouristen vom kontinent ist, die dort - den niedrigen kurs ausnutzend - shopping
machep.
eine ähnlich intensive militärische
kampagne ereignete sich in nordirland; sie fand ihre verschärfung in den angriffen der ira
Auf. mitglieder des imperialisticaen top-managements. ihr erstes
opfer war der chef des amerikanischen chemiekonzerns du-pont
jeffrey agate, dem inzwischen '
vier weitere herren seines stanQes
folgten. die nordirische handelskammer war~te ~raufhin alle topmanager, sich in der öffentlichkeit
sehen zu lassen.
während die bombenanschläge in
lon<i>D in zusammenhang gebracht
Wl;lrden mit dem dort gerade stattfindenden pro~ess gegen vier freiwillige der il-a (balcmbe street
four) und der erinnerung an den
blutsonntag in derry von 1971
~etonte einer der stabschefs der
ira den ~trategischen aspekt der
neuen kampagne.
seamus twomey:
"wir werden den krieg gegen die
briten in den besetzten 6 grafschaften (ulster) und auf dem
britischen f estland eskalieren.
wir haben - unschlagbar - unsere
aktionen ~un ? jahre la~g durchge~lten ! wir sind zuversichtlich,
~ie weitere 7o jahre zu realisieren,
J~denfalls solange, bis der britische
rückzug erreicht ist. wir führen
also einen KRIEG gegen england
und es ist nur zu verständlich,

dass dieser krieg das territorium
unseres feindes einschliesst,
weswegen das englische mutterland
selber legitimes ziel unserer angriffe ist."
anlässlich der intensivierung
der angriffe auf führende mitglieder der nordirischen bourgoisie
und des internationalen mangements,
erklärte die belfaster IRA-zeitung
REPUBLICAN NEWS:
"wir wissen, dass die herrschende
klasse nicht allein durch individuelle attacken niedergeschlagen
werden kann. deshalb waren die
herrschenden angreifer in der
geschichte konfrontiert mit
streiks, massenkämpfen und
gewerkschaftlicher agitation.
dies galt und gilt auch hauptsächlich für ihre mutterländer. in den
von ihnen geschaffenen kolonien
und neokolonien neigen sie jedoch
dazu, sich zu tarnen hinter
dem von ihnen vorgeschobenen militärapparat und hinter den von ihnen
kreierten lokalen "bourgoisien".
deshalb scheint es so, als gelte
der kampf etwa nur den soldaten
oder der für nordirland typischen
mischung von orangismus-loyalismus,
während die internationalen
ausbeuter im hintergrund ihre ausbeutung umso ungestörter betreiben
können.
dieses verhältnis wollen wir mit
unseren jüngsten angriffen auf
führende mitglieder internationaler ausbeuter wieder in den vordergrund rücken.
die herren fühlen sich so sehr
wohl, sperren streikende arbeiter
aus und denken, das ist eine akzeptable sache, aber zu haase sitzen
bei einem guten brandy und unter
bomben- und gewehrattacken kommen,
ist eine unliebsame überraschung.
sie dachten, es würde genügen,
wenn meilen von ihren noblen
häusern entfernt, ihre soldaten
die irischen arbeiter in den
ghettos in schach halten.
nunzittern sie: zwei manager, ein
arnerikaner und ein westdeutscher,

weigerten ~ich a9' - iner BBC 2
sen~ung teilzune"-.
.1, weil ihre
gesichter so bekannt würden.
die richtung des kampfes ist somit
klarer ~eworden: gege~ ausbeutung,
okkupation durch den imperialismus,
SIEG FÜR DIE I.R.A, !
SIEG FÜR DIE IRISCHE ARBEITERKLASSE

- politisch im hernst 1976 wurde ein plan der
gefangenen aus LONG KESH veröff ent1 icht, der sich für die einrichtung von VOLKSRÄTEN in nordirland
ausspricht, das damals schon technisch detailliert vorgelegte konzept revolutionärer räte befindet
sich zur zeit in einer lebendigen
diskussion, die etwa in der zeitung
REPUBL1CAN NEWS zu viel kritik
und zuspruch geführt hat. wir werden
diese diskussion in dem nächsten
INFO ausführlich veröffentlichen;
hier erfolgt der auszugsweise abdruck eines artikels von peter
DOWLING (belfast) in der rep. news
(19.2.77):
.
"auf den weg der verwirklichung
eines konzepts von VOLKSRÄTEN
bringt uns die vorstellung von der
notwendigkeit von der militanten,
organisierten, politisch bewussten
und bewaffneten arbeiterklasse.
von daher benötigen wir organisations
formen, die - breiter angelegt sind,
als es die republikanische bewegung
ist. VOLKSRÄTE können fungieren
·
zunächst in der form von selbstverwal tung von kommunen sie könnten
alle alltäglich-praktischen probleme lösen, sie könnten vor allem
auch die vielen differenzierten
kämpfe zusamaenfassen und koordinieren. ihr verteil ist nicht
zul.etzt 1 dai;s sie vielen mitgliedern
der arbeiterklasse die einbeziehung
ermöglichen, die üblicherweise
(noch) nicht am allgemeinen kampf
beteiligt sind, indem sie diesen
die möglichkeit aufz•igen,ihr
alltägliches leben selber zu bestimmen.
ich will noch weiter gehen: in nordirland könnten die räte ein anfang
für ein gesamtirisches räteprogramm werden, fundiert auf und
ausgehend von den strukturen der
basis.

IUJn sehe ich ein problem: eine
solche grossartige sache kann nicht
dadur~h allein.lebendig werden, dass
m~n sie propagiert, sie muss entwickl~t werden durch ein konketes
"sehr i tt-für-sc hr i tt-verfahren"
diese entwicklung umschliesst einen
prozess konkEeter politischer
ford~rungen und spezifischer kämpfe.
allein von unsere avantgarde aus
kann die sache keine wirkungsvolie
gestal t annehaen, niemand wird sich ·
~eteiligen, nur weil wir eine gute
idee haben, sondern die praktischen
verteile müssen erst erfahren, die
weiteren ziele im kampf vermittelt
werden. nur bei berückaichtiguna dieses prozesses wird es möglich sein,
die VOLKSRÄTE wirklich aufzubauen.
g~lingt dies aber nicht so, dann
wird der gedanke der revolutionären rä~e für d~e zukunft gebrandmarkt sein. nur so können die räte
zu jen~ b~ennpunkt a~f dem weg
zur freiheit werden, indem sie
kontinuierlich die basisstrakturen
der zukünftigen sozialistischen
rapublik vorbereiten."
(gekürzt)

GENERAL FRANK KITSON IN DER BRD
kitson, counterinsurgency-spezialist
und architect der folter in nordirland, ist seit neuestem kommandeur der 2. division der britischen
rheinarmee. sein hauptquartier
ist die idyllische brauerstadt
lübbecke in norddeutschland.
nach informationen der bürgerinitiatibe unterelbe soll kitson sich
mehrfach in begleitung westdeutscher
offiziere in brokdorf aufgehalten
haben: zum zweck des" informationsaustausches" !
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UNTERfv1AlJNAHt1EN gct9(lf\ sRoKtrORF

ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN COUNTERMASSNAHMEN GEGEN DIE BROKDORF-BEWEGUNG SEIT DER "NACHT•UND-NEl:lELAKTION"
wir verstehen diesen artikel als beitrag zu einer, wie wir meinen, notwendigen diskussion Uber die (wesentlichen) staatlichen countermaßnahmen
gegen die anti-AKW-bewegung zu brokdorf, die wir unter verschiedenen
gesichtspunkten zusammengefaßt haben.
(eine grundlage war die broschilre
"Neue Techniken der Repression", lesenswert!)
die analyse des systematischen vorgehens dieses imperialistischen staates ist wichtig, um auch in diesem
zusammenhang fehler der bewegung zu
erkennen, aufarbeiten und in unser
weiteres vorgehen miteinbeziehen zu
können.
wir verstehen das folgende keinesfalls als vollständig. wir sind in
diesem artikel nicht auf die politischen, ökonomischen und militärischen zusammenhänge von AKWs eingegangen.

1.1. VERSUCH, DIE AKW-BEWEGUNG MIT
STAATLICHEN GEWALTMITTELN ZU VERHINDERN BZW. ZU ZERSTÖREN
als erster großer versuch ist die
nacht- und nebelaktion zu sehen.
in brokdorf hatten sich die widersprüche zwischen AKW-geg....nern und
AKW-befürwortern mit dem anhörungsverfahren zugespitzt. um diese widersprüche - auch im hinblick auf die erfahrungen in wyhl - nicht eskalieren
zu lassen, und um einer geplanten
platzbesetzung zuvorzukommen, sollten
mit der nacht- und nebelaktion vollendete tatsachen geschaffen werden.
trotzdem gelang es den demonstranten, den platz zeitweilig zu besetzen.
die weite Verbreitung der berichte
über die bes et zung und den bulleneinsat z rückten brokdorf in die diskussion der öffentlichkeit. es wurde
eine zweite besetzung geplant, zu der
offen aufgerufen wurde und die von
der umliegenden bevölkerung unterstützt wurde. der staat wurde dadurch gezwungen, aus dem bauplatz
eine festung zu machen. mit dieser
festung, mit dem massenhaften aufgebot des polizeiapparates und dem btir-

gerkriegsmanöver brachte die schleswig-holsteinische landesregierung
klar zum ausdruck daß: sie entschlossen war, mit allen mittel ihre inter
essen und die der industrie durchzusetzen.
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die gewaltandrohung steigerte sich noch
bis zur 3, demo: noch gr ö ßeres aufgebot
von polizei und BG S , androhung von brutalem vorgehen gegen die demonstranten
(alarmbereitschaft der krankenhäuser
usw,), androhung einer verhaftungswelle,
demoverbot,
diesesmal brauchte der staat seine gewaltmittel nicht voll zur anwendung zu
bringen, sondern schon die massiven
dx'tiungen erreichten das beabsich.:igte
resultat. die angst vor auseinandersetzungen mit der polizei, die auch aus
den erfahrungen mit der zweiten besetzung herrührten und z.t. die einschätzung der unmöglichkeit eines erfolges
bei dieser militärischen auseinanderset zunp,1 führten dazu, da·ß fast alle
leute ihre werkzeuge zu hause ließen.
so bewirkte das demoverbot zwar nicht,
daß weniger menschen zur demo kamen,
aber es bewirkte eine wichtige inhaltliche verschiebung, nämlich, da ß für
das grundrecht der demonstrationsfreiheit demonstriert wurde. damit mu ß te es
nicht als niederlage erscheinen, daß
kein besetzungsversuch stattfand, sondern d~e tatsache, daß eine demo stattgefunden hatte, konnte als erfolg gefeiert werden.
1,2, PROGRAMM VON MASSNAHMEN ZUR BERUHIGUNG DER BEV Ö LKE~UNG

sondern "die interessen der bürger
bei planungs- und genehmigungsverfahren sollen durch frühzeitige information una beteiligung gewahrt
werden".
camit wird der eindruck suggeriert,
daß bis demokratisch am entscheidungsprozeß beteiligt würden und
die macht hätten, daß in ihrem
sinne entschieden würde.

in diesem zusanunenhang verstehen
sich auch die ständigen g esprächsund verhandlungsan g ebote der schleswig-hol steinisc h en landesregierung.
was dahinter ste h t ist, daß der aktiv
die wohl wirkungsvollste beruhigungsaktive, s y stemg efährd ende widerstand
maßnahme ist der baustopp gewesen,
der zunächst eine starke verwirrung aus- ina ktiviert und politische forderungen aele g iert werden sollen.
l ö ste, da ja die dringlichkeit des
kampfes gegen das AKw-brokdorf nicht
1. ~. " üö ERZEU GU !iGSKAl l PAG!iE" IH DEN
mehr zu bestehen schien, und der dann
~!E OIEN
als eine grundlage für die spaltung in
der bewegung diente. wieter ist propabundesregierung und industrie haben
ganda im sinne der re g ierungserkl ä rung
festgestellt, da ß sie einen schwerzu nennen, in der zugesichert wird, da ß wiegenden fehler b e gang en haben.
anh c rungs- und g erichtsverfahren "ord AK ·1: s sollten, wie j eder andere "-cechnungs g emäß " abgeschlossen werden sollen, nisohe
forts ch ritt", ü ber die k ö pbevor die g enehmi g un g zum bau eines
fe der bev c l k erung hinwe g , einge/\KWs erteilt wird und da ß aie fra g e
f üh rt werd en. p r o -A K~ -informationen
der entsorgung zuvor "zufriedenstelwuroen kau m ge g e b en. damit wurde in
lend" g e k l ä rt werden mu ß . die bür g er
gro 5 em rahr..en erst be gonnen, als
sollen nicht mehr ( - so off ensichtsc hon se hr viele g e g en i nformatiolich
- ) mit entscheidungen ü b er
nen und eine relativ breite antiihre köpfe hinweg konfrontiert werden,
AKtl-bewe un bestand

diese fehler sollen durch massive
werbung für AKWs korrigiert werden.
da es aufgrund der bestehenden gegeninformationen nicht mehi:;it'iiöglich ist, die atomenergie nur positiv darzustellen und jede gefahr
zu leugnen, werden gegenargumente
aufgenommen. sie sollen dann zum
beispiel mit verfälschten "forschungsergebr.issen" belegt entkr ä ftet werden. dabei wird die
diskussion teilweise hochwissenschaftlich geführt, was sugg.e rieren
soll, da ß sie nur von experten geführt werden kann und nur sie kompetent sind zu entscheiden. die bev0 l k E,rung soll die entscheiaungen
ctelegieren und wird ·somit ohnmächti g .
das hauptgewicht in der "überzeug un g s"kampagne liegt aber darin,
immer wieder auf die für alle absolute notwendigkeit der AKWs hinzuweisen, wobei mit der angst jeces einzelnen gearbeitet wird, z.b,
vor a rbeitslosi ~ keit, totaler senkun g des le b ensstandars usw. und bei
bauverz ög erung mit der androhung von
st romvert euerung,

1,6, VERHETZUNG DES GEGNERS
g run ds ä tzlichr kämpft werde n mu ß ,
und weiß, daß •
wir selber unsere
aie gegensät zl ic
:harak f~risierung
interessen ve
eten kön nen una durchvon teilen der a~1-AKW-bewegung als
setzen müssen. oer staat wird mit aldie "gewalttätigen" und die "gewaltlen mitteln versuchen, den erstgelosen" ist die folgerichtige fortJüh
nannten teil der b ewe g ung inhaltlich
run g aer psychologischen kriegführung
zu b eeinflussen, um eine weiterentzum zwecke der spaltung.
wicklung von k ritik an AKWs zum kampf
die frage der gewaltanwendung entgegen dieses menschenverachtende
stand an dem punkt, an dem der staat
syst em zu verhindern. da zu ist es auch
notwendig für ihn, das aieser teil der
die AK Ws mit g ewalt durchzusetzen
versuchte, die psychologische kriegsbewegung inaktiviert wird, z,b, dadurch,
das mittel zur Verbreitung der pro -AK Wführung in der BRD hat die auswirkung
aaß seine interessen nachträglich
propaganda sind die massenmedien, die
doch noch vom staat scheinbar wahrzudaß politischer kampf von den inhalfolglich gleichgeschaltet sein müssen.
ten gelöst, mit terror und chaos
ein punkt, an dem dies öffentlich wurde, nehmen und der glaube an den parlagleichgesetzt und kriminalisiert
war die anfangs positive berichterstatt- mentarismus durch scheinerfolge g ewird. wir erinnern an die berichtung des NDR und die anschlie ß ende z enstärkt wird, dieser teil der kanalierstattung vor dem 19,2, und an
sierten bewe g u~~ kann dann abgespalsur.
das gefälschte flugblatt, daß in brok
ten und gegen deh anderen teil aer
1,4, HREITE ERFASSUNG UND KONTROLLL
dorf und ungebung auftauchte,
b ewegung organisiert werden. ein·
DER ANTI-AKW-HE WEGU NG , INFILTRATI ON ,
erster anfang dazu ist d ie Spaltung ,
die aktiven teile der bewegung konnOBSERVATION
aie am 19,2, in den versc h ie denen
ten bisher jedoch nicht ohne weiteres
demomstrationsorten brokdorf und itin der anti-AKW-bewegung war von anfang
kriminalisiert una isoliert werden,
zehoe ihren ausdruck fand,
an grundsätzlich die möglichkeit einer
da zu viele menschen die inhaltlichen
entwicklung enthalten, die die interes- wir sehen es natürlich nicht als
argumente unterstützen und sich mit
sen des kapitals und die im perialistiG.em wider.stand identifizieren k ö nnen,
möglichkeit, der spaltung dadurch entsche politik des staates offenle g en und gegenzuwirken, indem sich unser kampf
und begreifen, daß die gewalt vom
staat ausgeht.
gefährden kann. daher ist er dazu g egegen AKWs dem der z.t, kanalisierten
zwungen, die bewegung breit zu erfassen, bewegung angleicht, sondern aarin,
um einzelne teile gezielt ang reifen zu
ständig zu vermitteln, warum unsere
l ä ngerfristig ist es aber das ziel aes
kön.1en. beispiele für dieses vorg ehen
einschätzung und unser vorg ehen richstaa tsschutzes, ei~e identifizierung zu
sind die überwachungen und bespitzelun- tig sind, um dafür a en zur zeit
verhindern und den aktivsten und gefäkrr·
breitmöglichsten rückhalt zu f inden.
gen in brokdorf und umgebung und oie
l ichs t en teil der bewegung zu schlagen.
gezielten maßnahmen vor und nach dem
i1 9, 2, gegen einzelne gruppen und leute,

ziel dabei ist, die frage AK \vs -jd ode r
Dein inhaltlich zu reduzi e ren auf die
forderung nach technisch "s1cheren 11
AKWs. eine diskussion üb er die g esamt'Zü'Scimmenhänge von AKWs soll mit al len
mitteln verhindert werden, weil bei
diesen auseinandersetzung en die interessenwidersprüche sichtbar zu werden drohen.
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große schwierigkeit für uns besteht
in dem widerspruch zwischen notwendi g er
~ffentlicher arbeit auf der einen Seite
und der notwendigkeit, uns vor infiltration und observation schützen zu müssen.
deshalb ist es wichtig, aaß unser verha·
lten und unsere organisationsform st ä ndig neu diskutiert und entschieden werden,

SCHLUSS
die aufgezeigten maßnahmen von seiten
des staates zur bekämpfung der antiAKW-bewegung machen· klar, wie wichtig
eine ständige, breitgeführte diskussion
ist. d,h, für uns, daß die inhaltliche
arbeit öffentlich verstärkt fortgeführt
werden muß, wobei der schwerpunkt darin
liegen mu ß , AKWs in ihrem gesamtzusammen
hang, nämlich als ausdruck und notwendig
keit dieses imp~rialistischen systems,
zu stellen. eine spaltung beruht auf
inhaltlichen differenzen und dem daraus
folgenden unterschiedlichem vorgehen.
ebenso ist die frage des weiteren vorgehens wichti g , die breit und vollständig
diskutiert werden mu ß , um fehler, wie
sie z,b, bei der vorbereitung zum 19,2,
aufgetreten sind, zu vermeiden.
nic ht aus diskutiert wurde da z.b, der
widerspruc h zwischen dem großen bullenauf gebot und die sich hieraus ergebenden
ängste und dem aufruf, den platz zu
besetzen. nur dadurch war es mög lich,
da ß "ganz plötzlich" fast alle gruppen
ihre werkzeuge zu hause lie ß en. auch
die organisationsform erwies sich als
po litisch falsch. durc h das delegiel"terisystem ko nnten wichtig e entscheidungen
unG. somit verantwortung auf einzelne
abg eschoben werd en. durch -die undurchsicht igkeit und fehl endes imperatives
~ anciat gingen alle einflu &r.ög lichkeiten
auf wich ti pste entscheidungen verloren.

1,5, GEGENORGANISATION UND KANALISIE RUNG

eine große gefahr für die weitere entwicklung irr der anti-A KW-bewe g un g lieg t
darin, da ß die b eweg ung aufgespalten
wird, in den teil, der sich auf die
jen bürgerinitiativen zu g eteilten meinungsbildende funktion und rein verbale
und "rechtsstaatliche" protest ä u 0erung
beschränken läßt. diese beschränkung
ist darin be gründet, daß AKWs nur als
"ausrutscher" unserer g esellschaft verstanden werden, der von den zuständigen
Pü litikern behoben werden muß. un d de n
anderen teil, der' AKWs als not wendig en
ausdruck dieses s ys tems begreift, das

hierbei kann er auf seine psychologische
krie g sführung in bezug auf guerilla-grup
pen zurückgreifen, deutlich wird dies
auch an dem fall traube. hier wird als
selbstverständlich, ohne daß noch irgend
welche zweifel bestünden, der bevölkerung
untergejubelt, da ß "terroristen" auf jeden fall versuchen würden, atombomben
Eu basteln, oder in betrieb befindliche
KWs zu zerstören. dies ist gleichzeitig
auch eine psychologische vorbereitung au
einen größeren AKW-unfall, der dann als
"terroristen-sabotage" ausgegeben werden
könnte, man muß auch darauf gefaßt sein,
daß über diese verbalen vorbereitungen
hinaus, staatsschutz-aktionen
von
ähnlicher qualität wie z,b, bomben im
hauptbahnhof durchgeführt werden.

zum schlu ~ möchten wir noch zwei fragen
aufwerferi:
- G.ie nach der funktion und den rnögl ichkei
ten von ~assenbewe g ungen
-o b G.er bau ~ latz weiterhin einziges angriffsziel in unserem kampf sein darf,
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als wir endli_J auf dem heiligengeistfeld ankamen. wurde uns von leuten aus
KB-bussen der schlüssel unseres LKW
geklaut und die fahrertür eingetreten,
KB-leute sind über den platz gelaufen.
haben demon~tranten aufgefordert. uns
uns~r ~aterial wegzunehmen. da wir "faschistische .Provokateure" wären. in der
ganzen hektik haben wir uns das nicht
k~argemacht• daß wir die einzig tec~
nisch vo~bereitete gruppe waren . 5 onst
hätten wir natürlich unser mate;ia1

Brokdorf und
FIETE VOLKSZORN - IN BROKDORF AUF
DEN HUND GEKOMMEN
1, seit dem 13,11. war allen stadtteilgruppen der BUU hamburg klar. daß
für den · 1s,2, trotz spaltung und baustop die besetzung vorbereitet werden
muß w~il die zäune immer noch stehen. weil
die strafverfolgungen nicht eingestellt
waren. und teilweise weitergebaut wurde,
die en:schlossenheit war so gro ß • daß
auch die K-gruppen sich diesem ziel
zumindest verbal anschließen mu ßten.
am 6.2, beschloß die landeskonferenz
in wilster. daß für den 19,2, eine demonstrationsleitung aus den leuten gebildet wird• die sich auch aktiv auf
eine bauplatzbesetzung vorbereiten,
die endgültige entscheict,..ung - besetzungsversuch ja oder nein - sollte
erst vor der ersten wirklichen porizeisperre getroffen werden. wir haben
auf diese beschlüsse vertraut, für
uns und einige leute aus anderen stadtteilgruppen war klar. da ß wir uns jetzt
hauptsächlich in die technische vorbereitung stürzen.
daß hatte erstens zur folge. daß wir
die bestimmung der politischen inhalte
der demonstration den K-gruppen (speziell KB) überlassen haben. zweitens.
daß die zweifel und ängste vieler
(auch unsere eigenen natürlich) von
uns nicht mehr wahrgenommen werden
konnten, eine diskussion darüber nicht
sta~tf and. so gab es nur noch die
möglichkeit. unsere angst zu kom pensieren. wir haben total ri g ide uns
25 stunden am ta g in die technische
vorbereitung g e s türzt; die an deren
nahmen erleichtert das abwie g lerische
umlenken der ziele d er demonstration
(statt besetzung jetzt nur noch
durchbrechen des demonstration s verbots)
d.rrch den KB auf.
am 18.2 •• also einen ta g vorher. gaben
auch die grup pen. die sich te c hni s ch
vorbereitet haben, ihr vorha b e n auf:
sie beschlossen. sämtliches materia l
von vornherein zu hause zu lassen.
damit wurde dem KB endg ü l•i g d as f el d
überlassen, die entscheidu ng , di e e i gentlich erst an der ersten stra ß ensperre fallen sollte, wurde vorwe gg e-
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kontaktmann (diese sau!) aus unserer
stadt:eilgruppe uns vorlog, der KB
wäre :unmer noch auf eine bauplatzbes~tzung vorber~itet. gleichzeitig
filzten KBler ihre busse nach knüppeln
u.ä. und schmissen gut ausgerüstete
leute raus. dies~s straff organisierte, '
geplante und gezielte vorgehen des KB
gegen uns, läßt die frage aufkommen. ob
der KB sich tatsächlich erst am vorabend g egen einen besetzungsversuch entschieden hat,
nommen. auch die vorbereiteten grup pen
hatten sich damit praktisch der linie
des KB unterworfen. für die unentschlossenen gab es keine alternative
mehr.
so wurde es äußerlich zu einer einheitlichen d emo nstration gegen das
demonstrationsverbot. aucn Qenn aurch
die zwar technisch g ute. aber politisch unzureichende vorbereitung eine
bau platzbesetzung vielleicht nicht
mehr mög lich g ewesen wäre. hätte die demonstrat io n Z'lmindest den willen dazu
bekun~en müssen.
2, die entscheidung , das material nicht
mitzunehmen, ka m am f i schmarkt nicht an.
das hatte zur fol g e, da ß wir als einzig
aus g er ü stete gru ppe buhmann der demonstrat ion und zielsc heibe für die bullen
wurden; das g ing sc ho n fr ü hmor g ens los.
kurz vor der abfahrt wurde unser kommunikat ions zentrum von bullen mit hunden ( 8 mannschaftswa g en) umstellt, autos auf g ebrochen und durchsucht und
drei leute fest g enommen. als eini g e
leute von uns noch wä hrend der razzia
diese informatio n ü b er ~en lautspreche~
wa g en auf d em heili g eng eistf eld bekannt g e ben wollten. wurd e oas d urch
KB -leute s o verz bg ert, da ß eine u nters~ ü tzun g d er f isc hmar kt-stadte il g r upp e
nic ht me h r mög l i c h war, auch j e• zt
nc;ich wurd e uns d er b esc hlu ß , d as mat.eri~l zuhause zu la s sen, n i c ht mi • g eteil t,

auf der ganzen fahrt hatten die bullen
uns bzw. unseren LKW auf dem kieker,
als vorwand für die jagd auf uns diente
das märchen. wir hätten mit dem LK~
eine polizeisperre durchbrochen und wir
h ä tten auf dem LK W sprengstoff und molli~s geladen, das hatten . wir nicht dabei; die "polizeisperre" bestand a1LS
einem streifenwagen. dt:m wir die
personalienüberprüfung verweigerten.
worauf hin dieser ohne weitere diskuss ior:i abfuhr, diese "kriminelle handlung" wurde dann zum vorwand genommen.
in horst einen bewaffneten überfall
auf uns zu machen. von bullen und MEK
mit MPis ind knarren wurden einige
von uns festg~nommen. durch die masse
der demonstranten wurden leute von unsverfolgt. ohne da ß selbst einzelne
bullen aufgehalten wurden. nach dem
vorfall wurden dann wieder wir. nicht
die überfälle der bullen, von umstehenden demonstranten kritisiert, all
diese vorfälle und die kundgebung in-.- - - - wilster machte uns endlich klar,
das wir von allen anderen isoliert
waren, mit unseren schildern und
knüppeln exotische schaustücke einer
demonstrati o n zur durchsetzung der
demokratischen g rundrechte. ein
bö ses erwachen. wir sind k eine
kamikazemilitanten, wir haben
daraufhin unsere g esamte ausr ü stung
i n den autos g ela s se n und sind
mit dem demonstrationzu g mitg etrottelt,
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aufruf zum oster
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die "initiativgrl:lppe osterspaziergang"
kassel ruft zu einem osterspaziergang
1977 auf.
- damit soll an die anti-atomtod/
07terma~sch-tradition ang eknüpft werden,
die ~s in den 5oger 1:1nd 6oger jahren in
der BRD gab, damals ist sie in der
anti-notstandsgesetz-bewegung auf _
und mit ihr untergegan g en,
- alle, die sich gegen die gefahren
atomarer technologie wehren, werden
aufgeforaert, osterspaziergänge zu

allen bauplätzen, geplanten standorten oder schon fertig gestellten
Al<Ws bzw'. ~iederaufbereitungsanlagen
~u organisieren, es geht darum,
uberall und zu gleicher zeit präsent zu sein.
d~e IGO kassel wird einen osterspa~iergang von kassel zum ge~lanten Al<
in borken organisieren und Jurchführen.

kontakt: IGOI<
c/o ASTA GHI<
wilhelmshöher allee 73
3 500 kassel

~S~T~A~D:T~Z~E~IT~U~N~.G~I~N~U~N~
DU~M~l<A~S~S~E·L------·P•L•A•l<•A•T•6E•R•I•E--.
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aufweichen, nicht stärken wird,
wenn wir so weiter l\a.Chen.
.
wir haben eine gro sse chance verpasst, '
mit vielen, vielen leuten gemeinsam
das AKW brokdorf zu verhindern.
wir haben damit unseren eigenen erfahrungen und einschätzungen entgegen gehandelt. dieser aufweichungsprozess - weg von dem ziel platzbeset zung - darf jetzt nicht manifestiert werden, durch erfolgshymnen
auf den 19.2, - im gegenteil der fehler muss benannt und die
konsequenzen daraus gezogen
werden.
eine erste erscheinungsform, dass
sich der aufweichungsprozess in der
linken scene auch nach dem 19.2,
fortsetzt, ist die gerüchteküche,
die z,z, bezüglich des fischmarkts
abläuft: mollis, militanz, massenfremd
heit wird uns vorgeworfen. die
isolierungsversuche der bullen
klappen. fallt doch nicht ihr
auch noch rein.auf dieses bü!'lenmanöver, dass uns nur ablenken soll
von unserem eigentlichen ziel!
unsere militanz ist die militanz,
die wir für den 19 ,2. K für
notwendig hielten, um eine bau3, der l<B und viele andere werten
platzbesetzung durchzuführen.
diese demonstration nun als einen
wenn ihr euch distanziert von unserer
grossen ·erfolg, weil so viele
militanz, dann distanziert ihr euch
menschen da waren, weil die spalvon dem ziel, das AKW in brokdorf
tun2 an2eblich aufgehoben sei.
praktisch zu verhindern.
klar war das für uns alle ein schönes
ob dies in zukunft durch eine baugefühl, dass trotz der so massiven
plat zbeset zung oder durch andere
bullenhetze so viele menschen nach
aktionen erreicht werden kann brokdorf gekommen sind (auch viele,
das müssen wir jetzt alle gemeinsam
die sich von itzehoe aus uns angeund ausführlich diskutieren.
schlossen hbaen), das hatten wir
nicht so erwartet. wir wissen aber doch aber:
KEIN PIPAPO IN ITZEHOE auch, dass grade unsere ~ntschlossene
UND WILSTER MACHT UNS AUCH NICh
militanz am 3o,1o. und 13,11. die
bewegung so stark gemacht hat, dass
.
fP.Oll !
der bauplatz soll nämlich endlich,
ein inhaltsloser aufmarsch von noch
endlich wirklich mal zur wiese werden!
so vielen leuten letztlich ein
rückschritt ist, der die bewegung
stadtteilgruppe st.pauli - fischmarkt

angekommen auf einer sumpfigen wiese
in der dämmerung war uns natürlich
auch klar, dass zu diesem zeitpünkt
eine besetzung unmöglich gemacht
worden war, das späte ankommen in
brokdorf iz ist natürlich aber
auch daeauf zurückzuführen, dass
ausser uns es kaum jemand eilig hatte,
zum bauplatz zu kommen.
auf dem rückweg ging die bullenhatz
gegen uns weiter. eine organisierte
und vorbereitete aktion des MEI<
lief an, als wir in wilster zu
unseren autos kamen. wir wurden von
als demonstranten verkleideten
MEl<lern überfallen (halstücher,
helme, l<l<W nee-plaketten usw.),
sie waren mit dicken holzknüppeln,
MPs und knarren bewaffnet•- die
hier verhafteten wurden reichlich
brutal behandelt.
auf der autobahn kurz vor hamburg
und selbst noch nachts in hamburg
griffen sie dann wieder gezielt
die fischmarktautos heraus.
wieder MPs. unsere leute wurden festgenommen und erkennungsdienstlich
behandelt,

die pla~atgrupfe "leben contra profit" hat im zusammenhang mit der
stadtzeitung die plakatserie. "lebei:isii:iteressen contra profitinteressen"
entworfen'. veranla ßt durch die ereignisse in brokdorf und whyl, die
Vorfälle in nor~enham und seveso und die nicht abreißenden ökologischen
7chreckensnachrichten wollen s~e der umweltschutzbewegung ein zusätzliches
instru1~ent zur aufklärung . in die hand geben.
um de':1 dokument_arischen charakter zu erhalten, wurden meistens pressen~chrichten una photos verwendet (format 7o loo),
aie abgabe der plakate erfolgt zum selbstkostenpreis und nur als serie.

Bestellungen:
Die Plakatgruppe "Leben contra Profit"
Zeche-Marie Weg 7
35 Kassel
Tel.: 403144
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Rote Hilfe

:

Knastgruppe Ossendorf

i:iM Br1sP1rLc

Kurt Gro11ewolcl:

Kurt ~roenewo ld i~t . seit.1965 ~e~htsanwalt in Hamburg und bekannt als
engagie rter Ve rteidiger in politischen Strafsachen. Er war Verteidiger
de r .Gefangenen aus der RAF, wurde aber im Mai 1975 - unmittelbar vor
Beginn der Hauptverhandlung in Stammheim - von der Verteidigung ausgeschlossen, ebenso wie die Rechtsanwälte Croissant und Ströbele. Sie
wurden verdächtigt, als Verte id iger die RAF unterst ützt zu haben was
nach den eigens dafür geschaffenen Gesetzen zu ihrem Ausschluß fUhrte.
Gegen Groenewold wurde auch ein vorläufiges Berufsverbot verhängt.

hallo genossen, mitstreiter und freak.s ! !

wie wir uns überlegt haben, seid ihr
im neuen jahr sehr spendabel, deshalb
bitten wir euch, eure übrige knete
abzudrücken, oder wir müssen uns
mal bei euch anmelden, um euch ein
wenig ins portemonai zu greifen.
(ACHTUNG!! wir sind entlassene totschläger, mörder, säufer, rauschgiftsüchtige, körperverletzer, autoknacker und als geheimwaffe ein paar
studies.) ihr seht also, wir meinen es
ernst!!!!
ihr habt bestimmt schon erfahren,
dass ab 1. januar 1977 das neue
strafvollzugsgesetz in kraft tritt,
unter neuem namen wird hier die alte
scheisse gesetzlich legitimiert, z.b,
früher arbeitsbelohnung für 1,5o 1, So DM pro tag"; wird dann grossart ig von arbeitsentlohnung gereaet,
5\ vom jeweiligen~riflohn heisst es,
f~r den gefangenen bedeutet es, das
sie trotzdem nur 3o,-- - So,-- DM für
den monatlichen einkauf zur verfügung
haben. wie wenig dies ist, wisst
ihr ja selber!
ausserdem müsst ihr euch mal überlegen, dass es für die gefangenen noch
eine belohnung ist, für 1, So DM .im tag
arbeiten zu · dürfen, (= 1,So DM = 2
kölsch) um von den "täglichen freuden"
d~s knastalltags abgelenkt zu werden,
wie z.b. menschliche isolierung, keine
mann/ frau, schlechtes fressen, viertel stunde besuchszeit, zensur der
briefe, langsam zerbrochen werden
usw.
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wir wollen mit dem geld keinen schöneren knast machen, sondern wir helfe
den leuten, die widerstand leisten
und nicht nur das wort ja und amen
kennen.
für diese leute ist eine unterstüt zung von aussen ziemlich wich~ig und dieses kostet geld, bis
Jetzt nur unseres, hoffentlich auch
bald eures, denn wir brauchen es für
zeitungsabonnements, anwäl te, besuche
und pakete und vieles mehr.

nichts ist einfacher als in den
zu kommen, habt ihr eigentlich schon euren bücherschrank
aussortiert!!!!??????????
k~ast

KRIM 1NALISIERUNG

POUTISCHER VEllIIDIGUIG
RA Groenewold und die anderen Verteidiger haben gegen die Zerstörung
der politischen Identität der Gefangenen durch die unmenschliche Isolationshaft gekämpft, um ihnen eine politische Verteidigung zu ermöglichen. Das wird ihnen jetzt zum Vorwurf gemacht: während des Hungerstre iks durch Verteidigerrundbriefe die Solidarität der Gefangenen ermöglicht und durch regelmäßige Informationen so etwas wie Kommunikation
zwischen den Gefangenen hergestellt zu haben.

Das s"oll strafbar sein nach § 129 StGB als Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Dabei werden Kurt Groenewold einzelne strafbare
Handlungen nicht vorgeworfen, denn sowohl Verteidigerrundbriefe als
auch die Ermöglichung von Kommunikation sind durchaus zulässig. Die
Anklage konstruiert deshalb die strafbare Unterstützung so: er habe
dazu beigetragen, "daß das Selbstverständnis der Häftlinge als Stadtguerilla ••• und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl ungebrochen blieb."
Durch eine Verurteilung der RAe Groenewold, Croissant und Ströbele
will die Bundesanwaltschaft ihr Vorgehen in den Verfahren gegen die
RAF nachträglich rechtfertigen; ein Freispruch der ausgeschlossenen
Verteidiger würde bedeuten, daß das Stammheimer Verfahren rechtswidrig abgelaufen ist und wiederholt werden müßte.
Bei dem Prozeß gegen Kurt Groenewold geht es um das Prinzip der politischen Verteidigung. Das Eintreten der Verteidiger für das Recht von Angeklagten, sich politisch zu verteidigen, soll kriminalisiert werden.
Davon können alle betroffen werden, die ·sich in politischen Strafverfahren auch politisch verteidigen wollen.

sonderkonto KK, postscheckamt köln
41, inge günter, nr. 144 S22 - 5oS

DAS RECHT AUF POLITISCHE VERTEIDIGUNG MUSS VERTEIDIGT WERDEN!
Nähere Informationen in den Broschüren:
- "Zur Anklage des Generalbundesanwalts gegen Rechtsanwalt
Kurt Groenewold"
- "Die Verhaftung von Klaus Croissant und ihr politischer
Zusal!Ullenhang" (zu beziehen über Antifaschistische Gruppe
Hamburg, c/o Schwarzmarkt, Bundesstr.9, 2 Hamburg 13)
- Politik 62: "Politische Prozesse ohne Verteidigung?" (Wagenbach-Verlag)
PROZESSBEGINN: 30. S'. 1977
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die resolution gegen die europäische
"t erroristenkonvent ion" hat folgenden
wortlaut :

Art.5 der konvention stellt lediglich
seine verschleierung dar 1 indem er gl~u"-er.
machen will, daß genau die straftaten,
auf die die konvention im übrigen abstellt 1 nicht zur ausweisung führen sollen. der kongreß beauftragt den gewerkschaftsrat, umgehend mit allen franz~
sischen und europäischen organisationen
und vereinigungen, deren ziel die verteidigung der freiheitsrechte ist, kontakt
mit dem ziel aufzunehmen, aurch eine
gemeinsame position die unterzeichnung und ratifiz.ierung der konvention zu fall zu bringen,"

" der kongreß alarmiert alle seine
mitglieder, organisationen und vereinigungen, die sich die verteidigung der
freiheiten zum ziel gesetzt haben, und
darüberhinaus die öffentliche meinung
wegen der schweren gefahren, die die am
10.11.1976 in straßburg vom ministerrat
angenommene 'europäische konvention zur
bekämpfung des terrorismus' bedeutet.
diese konvention stellt eine schwere gefahr dar, da sie - unter dem verwand eine
ka.mpfes gegen den terrorismus - ei·ne dauernde bedrohung für die zahlreichen politischen flüchtlinge in europa und der welt,
einen außergewöhnlichen angriff auf das
prinzip der politischen freiheit und der
legitimität des politischen kampfes bedeutet, die konvention stiftet eine vollkommene verwirrung hinsichtlich der ausweisungsgründe zwischen olitischen und kriminellen straftaten und führt zu einem totalen wegfall 'einer politischen straftat',
deren realität (und schutz) in einer liberalen tradition verankert ist, die bis ins
19, jahrhundert zurückgeht. sie führt
folglich zu einem verschwinden des politischen asylrechts, eines internationalen
rechtsprinzips, das in der menschenrechtskonvention, in zahlreichen anderen vereinbarungen, wie der europäischen ausweisungskonventio~on 19 37, festgelegt ist
und von zahlreichen institut ione n anerkannt und vor allem in der französischen
Verfassung verankert ist.
0

HELM llT

rOL ITISClt E

ariläßlich aes diesjährigen 9, gewerkschaftskongresses der sozialistischen
f~anzösischen richtergewerkschaft Syndic~ t de la ~agistrature wurden u.a,
zwei re~ol~tio~en verabschiedet, in
denen die antiterrorismuskonvention"
des s~raßburger europarats vom 10.11.76
und die b\.ufsverbotspraxis in der BRD
scharf verurteilt werden,

r
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m, tut mir leid. Aber
UNSER Mr. HoollOr ist

nicht Ihr Staublaugtr·
Hoover. sondern dir
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Erneute Kampfansage
vor dem Landgericht
Der mutma811cbe Anarcblst nabm kein Blatt YOr
den Mund Wir werden
datOr u;..;ren, weiterUmpfen zu k6aaea„, prok.JamJerte der Bolsbßd„
baoer Helmut LllU (SI)
17tern am ersten T„
n net: Prozeue. vor dem
Landcerlcbt
Bambar•·
.Wir haben beacblouen
zu 1ie1en.• Außerdem
verlanrte der Anreklarte,
als
.Krle1sireran1ener"
behandelt zu werden.

elnlcung 1eweae
i
Er seil von g'.:, z1u
bl
F
b
P
em
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1973
Anarch':.te~ r;:r 197 4 der
Sigurd De~ ppe
~m
und unter an~~ angehort
Mark Beutea~~.::1 50 ~
Bankilbertällen in Osnabrück und Hamburg erhalten haben, außerdem
Betrug,
Urkundenfälschung,
Unterschlagung
und Hehlerei begangen
haben.
Sigurd Debus (34) und
drei Mi lange klagte waren
Die Staatsa nwaltschat! Ende Mal 1975 wegen
wi rft Helmut Lült unter Banküberfällen
und
anderem vor, Mitglied Sprengstoffverbrechen zu
e iner krimineIIen Ver- Freiheitsstrafen ZWischen

am 7.3.1977 begann in hamburg der
prozess gegen den genossen helmut
lülf, dem u.a. zugeh örigkeit zu
einer kriminellen vereinigung (der
sog. debus-gruppe) vorgeworfen wi rd.
helmut wurde am 1. 9 .1975 in amsterdam festgenommen,
und zwar von der
aeutsche n abteilung interpols und
d e m holländischen geheimdienst ( BVD ),
zwei ta g e sass er im a:nsterda:ner knast,
wäJ-.rend dieser zeit "besuchte" ihn
ein g e wiss er schimkus 1 damals beim
L~A hannover, abteilung TE, der
ih;n 12 jahre knast androhte, falls
er keir. e aussagen machen wollte.
als J-.el::iut ihm antwortete, was er
üb er ha u rt wo lle, er befände sich auf
r.iederländischem geb iet 1 ant wortetet
schimkus: "ich kriege sie schon in
die ~ ~ ~ und wenn ich sie schwarz
über die 2renze schleife!"
nach z1-:ei „ tager. verschleppte man
hel mut in de n haarlemer knast ,
o h ne dass er vorher mit seinem anwal t
ba kk er s hut sprechen konnte.
a~s dies er a m 4,9,75 danr. in
haarlem ankam, um mit seinem klienten
zu sCJrechen, war helmut schon der
frebdenpolizei übergeben worden,

''i;·

zwölt und tilntelnhalb
Jahren verurteilt worden.
LUlt, damals noch tlüchtig, konnte erst im September 1975 in ·Amster~!:;' festgenommen wer__:
_Am 24. März beginnt
in weiterer AnarchistenProzeß : gegen die Eheleute Rainer (38) und lnga
Hochstein (30), die ebenfalls der Zugehörl1kelt zu
einer kriminellen Vereinigung sowie der Planung von Banküberfällen
und
Anschläcen
aut
Kaufhäuser und Fabriken
beschuldigt werden.- rup

·-

die ihn noch am selben ta g an die
deutsche grenze brachte, wo er
von bullen des BKAs empfangen wurde,
so, wie ihm bewusst der kontakt
mit seinem anwalt verwei ge rt
wurde, so illegal war die p,anze
aktion der auslieferunr,, die hinterher vom holländischen staat ab g esegnet wurde.
am ersten verhandlungstag beantragte
helmut die zulassung bakker s huts
als anwalt seines vertrauens, da er
nur von zwei zwangsanwälten, hoffmann
und zimpel, "verteidigt" wird.
dieser antrag wurde mit der bgründung1
er brauche keinen anderen anwalt
und schon gar keinen ausländischen,
a bg elehnt, nachdem helmut eine halbstündige erklärung a~gegeben hatte,
wurde seinem antrag auf ausschluss
stattgegeben.
wenn ihr ihm schreiben wollt, hier seine
a ddr esse: helmut lülf, holstenglacis
3 - 5, 2000 hamburg 36
prozesstermine: jeden montag, mittwoch und donnerstag
um 9 uhr, landgericht
hamburg, saal ;:i Gß
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- es gibt keine. trotzdem müssen wir
darüber reden. knast ist (ein) produktionsfaktor für krankheit. der begriff
"knastmedizin" (was immer auch darunter
verstanden wurde/wird) i>agt dasselbe
aus, wie "resozialisierung" und ähnlichem mist. wenn genossen den begriff
gebraucht haben, - wars resultat/ergebni
ihrer wu:t und ohnmacht gegenüber dem
moloch "knastmedizin" geredet,
geschrieben wurde, die vernichtung
einzelner geschrieben wurde und ganz
am. rand der allgemeine bezug zum
produktionsfaktor knast!
selbst die bürgei'liche "wissenschaftliche literatur" kennt keine arbeiten
(habilitationsvorträge), lehrbücher,
handbücher o. ä •• ab und zu wird in
medizinischen fachzeitschriften
über. besonders "spektakuläre
"selbst"beschädigungen, "selbst"morde
beric·b tet. damit hörts auf. das
desint•resse der "wissenschaft", praktisch das totale auslclamaern einer
"knastmedizin" hat sein• genau zu
bestimmenden ursachen. sie werden hier,
genauso wie der komplex "knastmedizin" nur kur:t angeschnitten. ·
I. es ist jedem (hier-) mediziner ~lar,
dass eine medizinische behandlung im
knast nur ein ziel hat: das aufrechterhalten der sog. haft- und verhandlunisfähigkeit (es gibt keine
bestimmung von haft- und verhandlungsanfähigkeit I ! ! ) ; natürlich drängen sich
jetzt die parallelen zur arbeitsmedizin auf - und die sind auch real
ieieben; nur kann man, abgesehen von
den übrigen parallelen,andere
spezifische probleme deutlich/bestimmt
definieren.
1) knast ist in seiner funktion
b11timplte9 SEIN, z~r be~timmun~ dea
bewusstseins. das ist eine maxime,
die sich nicht nach klassen, nicht
nach bestehenden gesellschaftsordnunien bestimmt. sie ist beatimmung/
eriebnis des instituts knast Cknaat i•t
drinnen und draussen, -im knast
sinnlich, direkt - ohne die möglichkeit zum reflektieren).
2) da knaat ala b e s t im m e n d e s SEIN existiert, ist die produktion kranker menschen SINN.
3) "knastmedizin" i•t deshalb nur eine
funktionale (in der bestimmung entscheidend!) einheit, innerhalb des
produktionsprozesses kranker menschen.
4) medizin ist also (hier: die bestim'mung medizin : für den menschen,

betfe: KNASTMEDil1N
Jas

ist f ü r das bestimmencie SEIN, genau
gleiche wie iso, bunker, wie beruhigungszelle, wie handschelle, wie der gummiknüppel.

II. als these

krankheit als produkt des knastes ist
ein weiteres institut der repression:
die kranke etappe
1) der dialektische zusammenhang ist
den knastärzten unbekannt. wohl aber
sehen sie rational ihr "patientengut·" •
ihre "therapie" - (es i,t kein wunder,
daß es keine bücher, veröffentlichungen der ansonsten so profilierungs/publicitygeilen meditiner gibt!).
2) die angesprochenen "spekt. kulären"
"selbstbeschädigungen, "selbst"morde,
die so spektakulär" sind, daß diese
"mediziner" für würdii befinden, ver~
ffentlicht zu werden, dienen als mittelbares alibi für ihr sonstiges schweigen. sie versuchen damit, ihre funktion zu reduzieren; eben auf solche
fälle um anderen d a m i t eine
perspektive ihrer !'schwierigkeiten" •
ihrer "arbeit" nahezubringen.
2) das fordert: die beschreibung aes
3) und das gelingt sicher .äWOh. bei
knasts (subsidär), seine direkten
manchen linken, vor allem aber in
psychischen, physischen folgen, die
ihren "standesorganisationen".
einzelnen repressionsetappen, die
feinheiten innerhalb der etappen
(etappenbehandl~~9- folgen - z.b.
III. vordergründig soll keine politiphenacetin (dolviren, gelonida uav.)
sche analyse der repressionsetappe
schmerzmittel, die auf dauer die nie"knastmedizin" gem cht werden. die
ren irreversibel schädigen pp >;
wird sich zwangsläufig aus der bepsxchodrogen - fesseln - aber im geschreibung entwickeln.
gensat z zur bisherigen argumento+ion~
ebene (chemische beruhiguniszelle),
die darstellung der damit gebauten
ketten, abhängigkeit.

1

1) es ist in erster linie an/für alle
edacht, die es . i~tzt betrifft, die's
sinnlich erleben; wie "es" steht•
e~chen kann, wie er reagieren
im ureigentlichen sinn) im knast,
nn.
wo sonst noch überall -. keine mehr! sie

3) zwischenbestimmung psychiatrie ist im begriff "knastmedizin" miteingebaut, aoer dabei auch ein exkurs
über psychiatrie als weitere etappe
danach, wenn die voraussetzungen
geschaffan sind.
~)

thesen: jeder ist haftunf ähig/verhandlungsunfähig: als b•·e s t i m m t es
SEIN/BEWU:TSEIN: exkura: verursacherprinzip S231a STGB, also nebenbei auch
juristische abschweifungen vom thema
(trotzdem gehArts dazu - der vollständigkeit halber) GG, MRK usw~
5) vor allem ne möglichst ausführliche
beschreibung der möglichen Cfachärzte •
best. be~andlungen) und "umöglichen"
widerstandsf ormen/möglichlceiten
6) lcrankheit als solidarisches element
CSPK) • gießkannenverh.Utnis/ als solid- ' ·
arisches bewußtsein: einheitlll
konsequenz•a
es iat ne politische notwendigkeit •
den weißen oder schwarzen komplex der
~knastmedizin" aufzuarbeiten.
deshalb ein aufruf an alle,
die sich mit der problematik a useinandergesetzt haben, die selbst betrof~en sind, an jeden, der irgendwelche
infos - egal• was -nur in der th ematik liegend - hat, wer nur quellen kennt, an "knastärzte"• die alles hingeschmissen haben, an alle, die die
thematik ~~~~f~~ können, sie ~sisreg, y
t~•tpungen PP•
schreibt mir, was i
abt, vorerst
nur briefe und kündigt an, was ihr
schicken könnt. ich brauch XQm schikken ne genehmigung, dann kann ich
anfordern.
falla hierbei schwierigkeiten auftauchen sollten, muß es über ne c/o adreaae laufen, das wird sich zeigen.
und kommt nicht auf die trichter, daß
es euch draußen nicht betrifft, es geht
nicht nur über 60 000 gefangene an,
sondern auch DICH, vielleicht nicht
heute, aber vielleicht 1 84 - und weiter MUSS man die zuaammenh!nge im
counterzusammenhang sehen - daa wird
auch versucht, durchzuleuchten.
fertis, also, was angefordert werden
kann, ist ne analyse über den begriff
verhandlungsfähig- unflhigkeit
(juristisch-medizinischer verschnitt)
butzbach, 18.1.77

*

iso einer der schwerpunkte/ urmittel
bare folgen; keine ~differenzierung
adresse: herbert henrich
zwischen sensorischer deprivation
kleeberger atr. 23
und sozialer.
6308 butzbach
JVA
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PI ROCH
„FRElllBIT FVR PIROGIJ" fofdeJ'p aelne f 'reunde.. VQbekapnte TIUer malten die Paro 1 t in der
Nacht 111m MIUw„cb mH 'blaue„ F"rbe an die Nofdfa111acle der Stadtbibliothek, Willi l'iroch ' 'erüb&e tm Japqar 1911 Spren1.1to~f1m~l)hli'.1e auf die Bflroe der dainaltgen Stadtpolizei ftn Rathaue
t UQd aal das Amt11r:erlcbl. J:11f' :Z:1tii 1H1t er ~e1en e.lner 8tra0at, die er In Bamberg t>c~a niren hat, ,;
In Unter rnc hung ~ hart.
·
f\ ild : El ind l 1

Willy Piroch befindet sich seit seinem 16. Lebensjahr, genauer seit
Anfan,g; 1971 in Haft. Er wurde damals vom Landgericht Nürnberg wegen
verech1edener Brandanschläge auf öffentliche Institutionen zu einer
fast fünf jährigen Haftstrafe verurteilt.
Am 12. November 1976 sollte er entlassen werden. Die letzten 9 Monate
seiner Haft verbrachte er in totaler Isolation - zuerst in der JVA
Ebrach - dann in der JVA Nürnberg.
~an kann, wenn man will, die Isolation Willy Piroch's als 'Gerechtfertigte Maßnahme' der JVA Ebrach bezeichnen, insofern, als Willy
Piroch tatsächlich Widerstand ~e~en das Knastsystem geleistet hat
(Hungerstreiks, Ein~aben, Beschwerden, Solidarität mit anderen Gefan~enen).

Wer aber so argumentiert, verschweigt zynisch, daß mit dieser 'Maßnahme' der Widerstands- und Selbstbehauptungswille eines Gefangenen
gebrochen werden soll.
Um Willy Piroch in seiner Lage zu helfen, fanden im Sommer 1976
Solidaritätsaktionen vor der JVA Eb1~ach statt.
Willy's Widerstand im Knast, die Aktionen vor dem Knast und die im
Oktober '76 erfolgte Verhaftung seiner Schwester und ihres Freundes
nahm das zuständige Gericht in Nürnberg zum Anlass, einen negen
Haftbefehl gegen Willy zu erlassen. Begründung: Willy hätte versucht,
im Gefängnis eine 'kriminelle Vereinigung' zu gründen.

1
•

Meinung zu diesen Vorgängen ist, ·daß
l.) der Vorwurf, jemand hätte in einem bayriechen Gefängnis, im Besonderen in der JVA Ebrach eine 'kriminelle Vereinigung' gegründet,
zynisch und unhaltbar ist. Wer diese .Gefängnisse kennt, weiß, daß
dort jede Bewegung eines Gefangenen .totaler Kontrolle untersteht.
So ein Vorwurf kann eigentlich nur.,,.den Sinn haben, ~ß damit der Ruf
nach noch härteren Haftbedingungen legitimiet werden soll.
2.) Durch die Drohung, jeden Widerstand im Knast im Sinne des §129
('kriminelle Vereinigung') zu definieren, eben dieser Widerstand verhindert und kriminalisiert werden soll. Kurz und schlecht, jeder Gefangene, der sich auf irgendeine Weise wehrtt muss in Zukunft damit
rechnen, auf unbestimmte Zeit hinter Gittern bleiben. zu müssen.
Das bedeutet zweierlei: Durch den §129 führt die Justiz auf kalten
Wege die Sicherheitsverwahrung auf kalten Wegeein und zugleich für
oolitisch motivierten Widerstand die Nazi-Schutzhaft (uad welcher
. iderstand ist schon nicht politisch ? ) •
3.) Am 'Fall' Willy Piroch statuiert der Staat sei• Exempel. Er
kann dies umso leichter, als er in dem Arbeiter Willy Piroch jeman~- en trifft, der nicht über den Öffentlichkeitswert verfügt, der nötig
ist, un einen breiten Protest hervorzurufea.
Uns~Jt .

~

Wir bitten Euch mit Euerer Unterschrift für die untenstehende
Forderung ei•zutreten
Wir werden die eingehenden Unterschriften -notariell beglaubigt- an den
filr Willy Piroch zuständigen ~ichter und an den Petitionsausschuss fUr
Strafgefangene im Bayero L~dtae einreichen.
·
,Ynterschriften bitte an: ~·"•KUHN 81-\CflN
~~NN~1R.2

L

=================9=========================================================

·--

>Vi r fo-r de-rn sofortige Aufhebung des Jteuen Haftbef ehls gegen Willy Pi "T.'OCh
und :p.,..ot esti eren auf das Schärfste gegen die Wid e-re inführuri_g de .,.. f P..s chisti schen
Schut z- ode~ Vorbeugeh~ft ~u f knl t em Weg e !
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