
Nr. 2 
Vorwort: 

Elfbuchenstraße 18 
35CX) Kassel 

Tel.. 0561-77 5307 
Eigentumsvorbehalt: Die Zeit
schrift ist solange Eigentum des 
Absenders , bis sie dem Gefangenen 
persönlich und vollständig ausge
händigt worden ist. 'Zur-Habe
Nahme' ist keine persönliche Aus
händigung im Sinne dieses Vorbe
halts. Wird die Zeitschrift dem 
Gefangenen nicht persönlich ausge
händigt, so ist sie dem Absender mit 
dem schriftlich beigefügten Grund 
der Nichtaushändigung zuriickzu-1 
senden . 1 

Änd~u~ ~r_Ia~lu~swei~!JJ. 
Wegen möglicher Kriminalisierungen in eigener Sache haben 
wir uns entschlossen,das im Aboschnirsel der letzten 

· Nummer angegebene Konto wieder aufzulösen. 

Wenn ihr den Rundbrief weiter bez\e.\o\en wollt,schickt uns 
bitte die Knete fUr die nächsten Nummern(2.50 DM/~tUck) 
r~chtzeiti_g_im Voraus in bar oder Briefmarken . Gegen 

· - Rechnung können wir leider keine Rundbtiefe verschicken. 
Tei 1 t uns bitte mit ,ob ihr ein Abo wollt ,oder nur ein 

oder mehrere Exemplare der selben Nummer. 

Hierzu veröffentlichen wir den Brief von K.H.Oellwo aus 
dem Knast-ohne Kommentar: 

Hallo zusammen, ich hatte bei euch ein Info bestellt,be-
;.; o m 11 : e n habe i c h nun vom Ans t a 1 t s 1 e i t e r d i e An h a 1 t e ver f U q u n g 
Ich schreibe sie euch schnell ab,so etwas gibt es hier 
öfter: 
"Das Schreiben 'ilird angehalten.i3egrUndun~:die angehaltene 
Postsendung enthält durchgängi .g terr.Gedankengut.Neben den 
Ublichen Beleidiqunqen,die sich gegen die Organe des Staats 
und insbesondere geqen die Justiz richten,sind Kampfauf
rufe und Zusammenlegungsforderungen enthalten.Der hinter
hältige Mordanschlag in StraBbach wird in diesem Pamphlet 
mit solidarischen GrUßen bedacht.Schriften dieses Inhalts 
eignen sich besonders,die-gerichtsbekannte-Haf,haltung des 
Empfängers zu bestärken und somit das Ziel des Vollzugs 
sowie die Ordnung der .A.nstalt erheblich zu gefährden." . 
Ja,die Gewalt ist fUr sie immer hinterhältig,es sei denn, 
sie Uben sie gerade mal wieder selbst aus.Wir und andere 
sehen das eben anders. 

viele GrUße! " 
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Neue Strafrechtsänderungen gegen Ansätze der politischen 

Selbstbestimn.ing 
Im RückenW'lnd der Debatte um den 
Eingang der Kronzeugenreselung in 
das Strafrecht bleibt es um die 
En.;eit'erung des §129a StGB um die 
Tatbestände "gefahrl iche Eingriffe• 
in den St'raßen-, Schienen- und Luft
verkehr" sowie "Störung öffent 1 icher 
Betriebe verdächtig still. Ebenso 
aus der öff ent 1 i chen Di skussi cn 
ausgesperrt bleibt die baldige Wie
dereinführung des 1m Februar 81 
mit dem 19.Strafrechtsanderungsge
setz abgeschafften §1Jca StGB. 
"Skandal·: schreien die Einen zur 
Kronzeugenregelung: Mörder sollen 
straffrei ausgehen. sogar noch be
lohnt werden mit f1nanz1eller Hilfe 
für eine ne~e lden.tität. Hier soll 
mit zweierlei Miß gemessen werden. 
Um rechtsstaatliche Prinzipien 
fürchten die Anderen , die sich als 
\<ächter des Rechtsstaates aufspielen 
und diesen dabe i mit zu Grabe t ra
gen. Dabe i ist längst sehen wrge
set zt, was die staatstreuen Unter
tanen e1T4lört; nur in ganz anderer 
Weise und Kontinuität als öffentlich 
verlautbart wird . 
Die Verfestigung von Herrschaft ,un
ter anderem auf der Ebene der Justiz 
durch das politische Strafrech~ , 
zeigt Kontinuität von der wilhelmi
ni sehen über die NS Ara bis zu!" 
jüngsten BRD-Geschichte. 

Nach der Niederlage des Faschi sm.is. 
des Deutschen Reiches, war die Res
tauration des Kapital i srrus oberstes 
Gebot der Stunde. Ein für die Klas
senherrschaft funktionaler Rechts
staat rrußte her. Die in einer auf 
Ausbeutung und Entfrerrdung beruhen
den Gesel 1 schaft inmer gegenwärtige 
Rebellion sollte durch Wohlstands
strategien als eine wesentliche 
rmßnahme zur Sicherung des sozialen 
Friedens verhindert werden. Für 
den Fall, daß diese in Krisenze iten 
die Anbindung der in politischer 
Apathie geha 1 t enen Bervöl kerung 
an das System nidlt garantieren 
könnte. rrußte die Demokra[ie wehr
haft sein . "Das Konzept de:- "Wehr 
haften Demokratie" hat nachwe islich 
den gleichen staatstheoretischen 
Kern, wie der Faschisrrus: Die Be
hauptung grundlegender Werte, die 
na tür lt eh stets von den j ewei 1 s 
Herrschenden definiert werden. Wer 
diese Werte nicht teilt, ist ein 
"Volkssch.:idl ing " und rruß kal tge
stel lt werden. 
Von der ersten Fasssung des Grund
gesetzes bis heute hat nach Artikel 
\8 derienige die Grundrechte ver
W'lrkt, der diese zum Ka1T4lfe gegen 
die FIXj() mißbraucht. Grundlage für 
ein nahezu perfektes juristisches 
Instrumentarium zur Niederhai tung 
bzw. Vernichtung des pol itischen 
Gegners (heutiger Höhepunkt -solange 
bis anderes Unvorstellbares Reali
tät wird- ist die Revanche des 
Staates gegen pol i t i sehe Gefangene 

aus der RAF und dem antii1T4lerialis
tischen Widerstand, deren Vernich
tung durch lsolationsfolter). 

- Für die Aufrechterhaltung der Pro
fitWlrtschaft und ihrer Expansion 
ist Ruhe an der Heirmtfront oberstes 
Gebot. Zu deren _Realisierung ..ar 
eine Remilitarisierung nach i nnen 
und außen unvenne idlich . 1955 wurde 
die BRD in die NATO aufgenornnen 
1956 die KPD verboten. Die 'innere 
Verteidigung der BRD' , die Sicher
ung des sozialen Friedens waren 
Te1 l gemeinsamer Abwehraufgaben 
für Militär und Zivilisten im Rahmen 
der Landesverteidigung der NATO
~ächte: die Bundeswehr Eingreif
reserve für den Fa! l innerer Unru
hen. Die Niederschlagung der inneren 
Subversion, Aufgabe an der 'fünften 
Front ' (innere Front) der NATO, 
beschäftigt nich t nur westdeut sehe 
Regierungsvertreter und hohe Justiz
beamte , sondern auch Planer und 
Strategen höchster NATO-Gremien. 
Präventive Aufstandsbekärrpfung soll 
der Unfähigkeit, drängende soziale 
und wirtschaftliche Probleme zu 
lösen, entgegentreten.Das sich 
daraus ergebende Potential an 
innerer Instabilität (zB. Streiks 
von ~bssenbewegungen verknüpft mit 
Sabotage und Akt i cnen der Guerilla 
in plar.spielen und NATO-Mmövem, 
i n denen Militär und Polizei zur 
Bei<ärrpfung des inneren und äußeren 
Feindes zusarrmenarbeiten) wird im 
äußersten, jedoch als realistisch 
eingeschätzten, Fall _mi 1 i täri sch 

\

bekär.-pft , Die in . den bOer Jönren 
vt>r;ib;chi edet en :· ' Notstandsgesetze 
sind Ausdruck · dieser Strategie. 

i Doch s.:-weit W'lll es der Herrschafts
~pparat nicht " unbedingt koomen las-
sen, hat .is doch so vi'el ~Uhe gekos-
1 <>t ,den/die BürgE'r/Bür.1<erin apol i -
r 1 sch zu halten, ihn/sie gar nicht 
.:'rSt auf d ie Idee zu einer poli-

: t1schE'n . also handelnden , Selbstbe
i tätigung koomen _zu lassen. Nun gibt 

l
e~ inmernoch eine Minderhe1 t, die 
sich nicht mit einE'!Tl unfreien Leben 

.abfinden . ....; 11 und diE'o auch in Wort 
"'"J T.it v ,•rd,•u tli cht. Di<' Beseiti- . 
.~uns d1est:'r 11ne~n~~hten Persont:'n .. 
d<>r<'n Funk<-n t'lnen Sreppenbrancl 

1auslö>en koo1oten lwerden !), rru ß 
propagand1si1>.:h verkleidet werden . 
Dazu Wlrd sich der Justiz als Ins
trument b<>di <'nt. Politisch mo1 fvi er
!<' ' Handl:.mgen 1m Ka"1Jf gegen das 
i "'4'<' ri a 1 i > t 10ch<' . System werden 
krimin„11; 51 er:. Na ch 11ußen hin wird 
pr~k lan1e rt. dar. t'S sich bei Terror-

11 sr~n u"' gt'fahrl ich.- GeWll rkrimine l -
1 <' ~a·d" Ir • d 1 e eb.-r, '-'"' bt•,vnder<'s 
S1 ch.-rh,· i: 'k.xiH•pr v.-~liill)l,t'n 1 s .a . 

1 §1~~ S;Gll . dessoi'n <; t raftathe~tand 
!als ZwE'.:k<' dU"'c~l1.-1\lich unpoliti:. 
Ische Straftar.-n . Wl<' M„ird. Gri ~el -
1nahme . Brand,t1 f:ung benennt .„ 0b-
1wohl er i:.ir die 1nn.-re Te1ndbekanvl-

lung k,;inzipi<-n wun.l<' . e~ in dt'r 
Prax1 s "'"'"' ;1aa1 sl .-1 nd l i t:h<' Gt',i n-

1 nung, dt' r.-r. ,\u1;„ run~ und ~nd i uns•''• 
bekdr.-pft : '" "' ' '' di.- 1 ·~ Lu~·· d,·r 
terr._,ri sm..i-;h'-„k~·ul'l':' :~ ..: dh !';)7~ , • 1n .~l~
führten ~"--,idP!'"'t„-;t'"T 7.t? unc.J Ausn ... ·hmr-

1 rechte wie .c:IL tli<> An.·n.inung .der 
1Unter;u.::1ungsha f r . ,-iiln<' Haftgrund 
.auch beim Verda.:h r t.'iner St raftat 
~erräll . §lNi StGB. >.\."glichke1t des 
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1 Verteidiger,rn~~.:h iullcs. Verbor der 
gemt"ir.sch.i fr l 1.:lien V,•rt rerung mehre
°;-er hE',t:hu!d1grt'.r durch ein<'n Ver-
: ,.idi~„r 1§1~c- ."•l\' • .l,..;JJti.:o durch 
~:.~ilJ;.;lSi'...:rr..-~~ :-." ~- Erwe1 cerun;S 
jt>:- : '" lo/.~tl1~ht"'t• .: :11 :tti1dt~n\lilillt
... i.: !°"1d '. '!:dl~:-1 U~f.;~! ; .„'"' bt"-i Durch
,, ,~,,~11 .;en u:-:d llt•> •h : .i_.-nahrrur.)l,en) 1 
~ :-r. .-.mr.i : ia. :::er V<"rlnrn:11 bei der ti\WJ 
·:rund- und Verfahn•nsreehte, die 
1örspl'\ingl1ch . durch fcnnelle Gerech
tigke1 t des St r;ifverfahrens als 
.~chutmonnen die Bürger gegen den 
•cvi esv üb<" rmi cht igen St aa t schützen 
sollten,' lo\Jrden instrumentalisiert 
unc! in Staat :;schul Zl'l'-'mll'n urrgekehrt. 
~eue Ge~t'tLe. wir a-u.:h di<' jüngst 
ve rabsch 1 ectet en des "S i cherheits
µaket es", sind oft nur progranmat i -
sehe Veränderungen, Fortentwicklung 
dessen , was politisch schon voll
zogen worden ist, um die Legalität 
exekutiven Handelns zu erhalten. 
Da·s Einseitige des 'Zweier! ei M!.ßes 
besteht nun darin; mit Hilfe des 
Gesinnungsstrafrechts jegl i ehe (fun
damental -)Opposi t icn auszuschalten 
und systerri<onfonnes Verhalten 211 
erzwingen. Ermi tt lWlgsparagraph 
l29a befreit den Ankläger vao Be-

1o1ei snot, die tatsächliche BegehWlg 
eines Delikts ist nicht mehr nötig 
(senst St rafvorausset zng), da "eine 
Strafbarkeit bereits wiet im Vorfeld 
kookreter strafbarer ' Handlung" be
gründet werden kann (J'Gi-Urteil 
van ll.10.78). Der rraterielle Straf
grund besteht, wie offen 211gegeben 
wird, "in dem der Staatsautorität 

, abträglichen Gesamtverhalten der 
j Beteiligten". Oie Unterstützung 

einer "terrori st i sehen Vereinigung" 
kann eben schon aus der "ldentifika
t i ao mit den tatbestandsniißigen 
Zielen dieser Vereinigung" bewiesen 

l 
1o1erden (AnklagesChrift im Stammeim
Pr~7.ell ~egen Helga Roosl. 

1 . 

Dabei dient §129a. nicht der Aburtei :..„. 
\ung, sondern vielmehr der .Ausleuch- . 
tung und damit Einschüchterung der 
Szene. Gibt es die "Terrorist i sehe 
Verein igung'; nicht, die als Begrün
dung für die Anklage nach §129a 
notwendig ist, wird sie eben kurzer- . 
hand konstruiert. So geschehen in 
Hannover Juni 85, wo die BAW nach 

1 einer sogenannten "Terrorist i sehen 
Vereinigung Wirtschaft s-..underki nder" 

. fahndet. Anlaß · -..ar die Explosion 
e1 ner Barbe an der Messe AG in der 
Na.:ht zum 2 . Juni, bei der Jürgen 
Pe1rölla ums Leben kam. Jsabel wurde 
c1I s Mittä terin verhaftet, ebenso 
ein Mitbewohner Jürgens und Dutzende 
von Zeugen wurden vorgeladen, Woh
nungen durch sucht • . . 
Die ausdehnung der Strafvorschriften 
lo(j e · eingangs erwähnt, verbreitert 
die · Angriffs- und Wirkungsfläche 
des Staates vor al lern auf die nicht 

, reformistische Linke. 



'Die Ausweitung des § 129a und die 
Wiedereinführung · vcn § 130a StGB 
stehen in der Kcntinuität einer 
sich verschärfenden Repressicn gegen 

· •linke soziale Be'#egungen. Wir es 
vor zehn Jahren die sozialliberale 
Koal i ticn vai SPD und FDP, die die 

·. kaistruierte Terrorisnushysterie · 
.zur Verabschiedung fast '#Ortgleicher 

· Gesetze (da!Tll.ls -§130a,88a StGB) 
ausnutzte, so sieht nun die CDU/CSU/ 
FDP-Koalitiai ihre O..ance gekoomen, 

· radikalen, nicht syst"emintegri erba-
ren Widerstand per: : weitreichender 
Gesetze effektiver zu bekli!Tl>fen. 
"Wie mensch an der Realität det 
Strafverfolgung in ~ der BRD seher. 

· kann, ist die Durchsetzbarkeit z.B. 
der Kriminalisierung letztendlich 
eine . Frage der poli t i sehen Kräfte
verhäl tni sse. Je stärker eine Be'#e
gung ist, desto problerratischer 
ist !Ur die Herrschenden die ITll.ssen
hafte Kriminalisierung ihrer Teil-

- nehmer. Ihre Taktik ist daher darauf 
gerichtet, an bestinmten Fraiten, 
wo die · Mt.ssenbewegung relativ 
schWlch und gespalten ist, unilmstöß-
1 i ehe Tatsachen zu schaffen. 

EÜie r.~ -~~~?e~ 

}Eill _ rc:~·e:he~~~fi~'MaVB~g~~~-~ 
- ~ „ :'II!~ ' ~ , ... ,~ ..... - •J":I" )! • 

i>~~ i ..,i>ctie ,e_.~~t'}e ~~~ttioo..., h~.~~ ·, 
~~.~~Zl,ll}.~~~f>'!~-~!-J'dem~<!,~
lso~1!,t i_~~erst.:,~~-!llR!:~ f?e1 .~fangenei;i_
aus,:~ ~e_t' 7~RAf'. . .'!;insbes0n~er-~-~-durchge-~ 
setzt _,-::„~~~p_::~~onn~e : ..:. ~:: n~clit ~_m1r j '. 

·--- Cefang~ne,; ·cye_. 0 ·ei!'1 \'.~rfa!lren wegen i . 
:'. 'Mitghedschaf.t .in einer terroristi '... ' 
.sehen Verein.igung' '. ; §,129aStGB, haben 
"der :··::··Isolatiaishaft · :' unteNOrfen, · 
•s_aide·rn· " i.B." . auch die Gefangenen . 
'aus · der . ·Kref elder Ant !-Bush-Demen- . 

·{stratial~· Schal heute werden zuneh- · 
.'mend auch renitente soziale Gefan
gene . in den Hochsi.cherheitstrakten 
untergebracht. · ·Und die .Hochsi eher• 
_heitsplätze · in · BRD-Knä.sten sind 

:mittlerweile Val solcher "Zahl, daß 
.··schc:O · daran ' ersichtlich · ....ird, daß 
.. sie _- auf ·ganz ·andere politische Ge
: fangenei:i-Oimensialen · • kalzipiert 
rsind, afs. _auf die _relativ ·geringe 
~zahl" ·vcn Gefangenen aus RAF, RZ 

.. ':us..i.". "(Michael Schube.rt l ··:. -
~Wih;e~ - . :·di·-~ · . 'Kralzetigenregelung • 
:, die Medien . und ,das Interesse der 
r örr.entli.cliket"t '".in." ihren Bann "zlieht. 
'."'#erden · .Gesetze ' gebastelt, die zum. · 
'.": einen -bisher -.legalen . Widerstand 
"kriminalisieren und für illegal 
erklären , . zum anderen militante 

.'Vergehen'. ·. nun _.als· : ;_terrori st 1 sehe ·· 
Verbrechen' ahnden, · ""-S eine ein
~schneidende qualitative · Veränderung 
darstellt. : . 
Große Teile der Bewegungen -ob Anti
>,KW,Ckologie.Frieden oder '3.Welt '
·-rden zu Extremisten erklärt , die 
es zu bekli!Tl>fen gilt. · 
"Wir rrachen uns nicht zu Ext reml sten 
....tr -rden dazu _. geriacht"- dieser 
Spruch trifft 1986 · mehr ·denn je 
zu. Das solidari sehe Verhalten 
zwischen kritischen BUrgem, InHl
at lven und . ml 1 i tantem Widerstand 
a la Startbahn West hat durch die 
~fe am Baugelände der'. WM . Wlk
kersdorf eine neue D.lmensial erhal
ten. Hier konnte der bre!I te Wider
stand, der s-ich Uber verschiedenste 
Aktion.sfonnen spannte, nicht . in 
'Gute' und 'Böse'. gespalten werden. 

Die Ausweitung des §I29a soll nun 
die Spaltung zwischen systemirmanen
. tem und systemfeindl ichem Widerstand 
perfekt rrachen. "Das Artikelgesetz 
umfaßt auch die Erweiterung der 

; Straftat sbestllnde des Paragraphen 
; 129a StGB (Bildung t!!rroristischer 
·Vereinigungen l auf Anschläge gegen 
Versorgungs- und Verkehrseinrlchtun-: 
gen"(FR 23.10.86). 

Wer nach Verabschiedung des Gesetzes 
beim Fällen eines St ranmstes ode r 
bei Anschlägen auf Mmitlonstrans
porte eNischt wird, kannt in denl 
Genuß des Gesinnungsi>aragraphen 
129a. Er steht sanit_ juy i ~i sch 
auf einer Stufe mit zB. den polit1- j 
sehen Gefangenen aus der RAF . und , 
wird mit dem gleichen juristischen 
Inst l"U!Tle!\tari um bekruq;ft (U-Haft, 
Hochsicherheitstrakt,Kaltaktsperre 
etc.). Ziel i~t es, --itgehend ak
zeptierte Widerstandsfonnen als 
'terroristisch' zu brandrm.rken 
("Antl-Terror.Cesetze") und sanit 
der . Solidarität breiter Bevölker-· 
ungsschichten ru entziehen. Mit 

~ dem erweiterten §129a -rden die 
Früchte der aufgebauten Terrorisnus
Angst geerntet. Und -wer trotzdem 
nicht hören "'111, nuß eben fühlen, 
wie die ·politische ' Justiz de~ BRD 
mit Ihren Feinden WTReht. 
Schließ! i _ch greift diese Just 1z 
auf verschiedenen Ebenen der Krimi- · 
nalisierung. ~nie der §129a . einst 
zür Bekärrpfung vai RAF und Bewegung 
2.juni installiert, um in der Praxis 
vor allem gegen das sogenannte Sym
pathiesantenumfeld eingesetzt zu 

werden, so greift er nun sehen bei 
Sabotageakten lo'ie ~tisten sägen. 
Und dann gibt es ja zB. noch §111 
(öfftl. Auff. zu Straf t a t en), 125 
und 125a (Landfriedensbruch; schwe
rer Landfriedensbruch) , 126 (St ö
rung des öfftl. Friedens durch An
drohung Val Straftaten l , die 
'minderschwere' politische Del ikte 

ahnden. 
Die Verbindung zur sozialliberalen 
End-70er-Ära mit menschenverach t en
je1· Terroristen-Hetze ui.d- den in 
Starmheim erselbstmordeten ITll.nife s
tiert sich auch i n der Wiederein
führung des § 130a StGB . "D i e 1976 
auf dem Höhepunkt der ersten bundes
deut sehen Te rrorwe 11 e -und zwi schen
zei t lieh wieder abgescha ff t en
St raf ta tbestände der 'verfassungs
fe !ndlichen Befürwortung Val Straf 
taten' (früher Paragraph 88aJ und 
der 'Anleitung zu Straftaten ' 
(früher 130 a) sollen in einer Neu
fassung des Paragraphen 130a StGB 
wieder aufleben und kookret auf 
die nutwi 11 ige Zerstörung etwt Val 
Starkstramnsten, Eisenbahnschienen, 
Pipelines und so '#eiter ausgedehnt 
werden" (FR 23.10.86). 

'Die Gedanken sind frei• und werden 
wohl auch in den nächsten Monaten 
noch nicht kriminalisierbar sein. 
Doch wenn der Gedanke zum Wort wird, 
oder gar schriftlichen Niederschlag 
findet. so drohen dermächst hohe 
Strafen. 
Die Meinungsfreiheit ....trd zur Frei 
heit , Meinungen zu denken. Jede 
Äußer,mg wird zur Gefahr. Und das 
dürft~ auch die eigentliche Funkt i cn 
diese s Paragraphen sein: Einsc.'lUch
terung. die Schere im Kopf noch 
schärfer ITll.chend. 
jede Solidarität mit militaotem 
Widerstand und radikd l en Ideen "' i rd 

unter Strafe gestellt, das betrif~ ~ 
zB. Leute, die Flugblätter, Broschü
ren oder Zeitungen ITllchen oder her
ausgeben, diejenigen. die sie druk
ken, s.; : zen .verv i elfältigen, jene , 
die sh ver~au ; e;-i. verteilen, für 
sie werben . 'Jnd d:imi t ist der Kre i s 
geschlossen. der a lle, von RAF b i s 
Flugblattve r teiler zum Terrori sten 
sterrpelt und zu el irni n ie r en versucht 

Großen Te il en der Bewegung droh t 
nun die Kriminal i s i erung als Extre
misten bZ\J. Terroristen. Militanter 
Widerstand, M!terialblockaden, Sa 
baotageakt e werden noch riskant er;· 
als st e e s ohnehin schon s i nd. Wer 
weiterhin Widerstand leisten l<li l l, 

-~-

nuß dam1 t rechnen, mit ungeahn ; ._.n 
Mi t teln bekärrpft zu we!"den. L1nd 
wer damit sypathisiert und ~eine 

Meinung nicht verschweigen "'111. 
br;rn,ht die Kraft, seine Meinung 
auch gegen die Gesinnungs just 1 z 
zu äußern. 
Prozesse, Knast, Denunziation werden 
damit zur alltäglichen Angst im 
Ka"l>f gegen Staat und System. 
Und wer sich nicht leisten kann. 
für seine pol i t i sehe Überzeugung 
in den Knast zu gehen, nuß in Zu
kunft bei Aktionen zu Hause bleiben 
und läuft mit einem unsichtbarem 
Mlulkorb herum. 
Die Häuserräunungen in Hant>urg, 
die Durchsuchungen in Düsseldorf 
haben gezeigt, ....te sehne! 1 Menschen 
zum Terroristenumfeld erklärt und 
als Freiwild bekli!Tl>ft werden. 
Widerstand, egal ob verbal oder 
als Aktial, ....trd weiter verboten. 
Nur noch 'geW!.ltfreier' . Protest 
mit reforr..: sti sehen lnhal ten bl e!bt 
-vorerst- erlaubt. 
Wir bedienen uns hier einfachhalber 
des weiteren dem staatlich definier
ten GeW!.ltbegriff (sprich Legalität . 
sprich Staatskonfonnität). GeW!.lt
freie Gruppen (GAsl mit rad1kalen 
Inhalten werden ebenso kriminali
siert, wie militante Aktionen. \n 
Zukunft ....t rd auch jede GA, die Sa!>o
tage durchaus ins Konzept der di rek
ten Aktial integriert hat, e1ne 
Terroristische Vereinigung sein. 

Dabei darf nicht 
übersehen werden, •'aß g!·rade im 
Namen der Ge"6ltfre1'.leit die Spal
tung aus der Bewegung herau ' . .>tri e
?en wird. So wird -t- .•wuß• un
t>~t- Hand in Hand r.·· dt"<" .. ~· .. ,~t !'>-

apparat gearbeitet. E c.lie ~ ctan-
zient'\~cn -vor all .-. Val ::.e1ten 
der .;:; ,,;..1en Partei- . ,, m1J1tanten 
Widerst a 'lc.lsfonnen ~„! die Linke 
in c: P. :!e.-zeltige :),:ofc.1sive getrie
ben. ;,o ist der geballte :.ufschrei 
einer s.:.J ldari sehen Linken gegen 
die neuen Gesetze der Gesinnungs
justiz ? Nur ein geschl .:lssenes, 
solidari sL'les Urrgehen miteinander 
Könnte einen starken Wid~r~tand 
gegen die Gesetzesverschärbngen 
organisieren. Dcch dieser Widerstand 
ist nicht in Sicht. Gerade die 
Grünen spalten aus der Bewegung 
heraus, diffamieren militanten 
Widerstand ("Offener Brief") und 
isolieren ihn , so daß er probleml os 
kriminalisiert werden kann. "Die 
Überlegungen zum Zweck/Mittel Ver:
häl tni s führen zur höchst unreal i s
t i schen Annahme, 'daß GeW!.lt nichts 
bringt bZ\J. nur den Herrschencien 
nutzt. Zugleich versic~ert · rmn sich 
per Akklarra.tial seiner moral i sehen 
lnt egri tät, - um sie anderen abzu
sprechen .Unterschiedslos wird den 
militanten Gruppen eine Legitimität 
ihres Handelns bestritten."(V. Haupt 
Neue Militanz und alte Moral ,taz 
10.10 . 86) 
So sehen wir uns zZt. einer doppel -
ten Spaltung ausgesetzt : !:lie ein<" 
val außen, durch bestehende und ;-i~u._. 
Gesetze, die andere von inn.·n, durch 
Ausgrenzung und Diffamierung 
(" Stahlkugel frakt i cn"). 
Di e ·Gri.inen haben mit der Etablierung 
als "dritter parlamentarischer 
Kraft" ihre ansatzweise systemfeind
lichen Positicnen abgestreift und 
den ge1o0.ltfreien Refonnisnus zum 
Mlßstab politischer ~alJtäten er
koren. Daß sie damit systemintegra 
tiv wirken versteht sich Val selbst . 
"Wie wenig realitätstüchtig solche 
gesinnungsethischen Girlanden sind. 
zeigt sich beim Urrgang mit dem Ge
wtl tmonopol des Staates . Die Grünen 
famulieren dessen Bejahung allein 
als Verzicht auf Ge"6lt 'val unten'. 
Wie sie als potentielle Regierungs
partner dageg~n die prakti~.:h,• All 
übung desselben mit th-111pr,').:1 ·.11:11L1l 1 
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'';J;en PO"st~f~t·- ·der Ge-lt rre"ill-ett 
, In Einklang zu bringen grdenl<en, 
Ist bis heute -Ihr Gehelnnls."(V. 
Haupt ,aaO.) 
Wie die Grtlne Partei Ihren Beitrag 
zur Schw<ichung radikaler 1 lnker 

+Politik zT. in Absprache mit dem 
Staatsapparat leistet, zeigen ver
schiedene Geschehnisse der letzten 
Monate.Neue Gesetze, neue Polizei
strategien, die Grünen : 
So 1oeren zB. in Kiel vor der Anti
Brokdorf -Demo die Gnmen bei mehre
ren Absprachen mit der Polizei da
bei, in denen u.a.' abgeTBcht ~rde, 
daß nur dann voo Seiten der Polizei 

! gefilmt ~rden dürfe, wenn potenti
! eil Ge-.e lt taten bevorstanden oder 
1 durchgeführt wUrden. Die Demo! ei tung 
1 wolle dafür sorgen, daß die demo 
1 einen f ri edl i chen Verlauf nehmen 
: wUrde. Dies sei lt e geschehen durch 

Isolieren der 'Ge>oelttäter'. Alles 
-.ar in der Lokalpresse, mit sdurun
zelnden Kannenta~e~ ve~~eh~. naC:h.- , 
zulesen. So regte sich auf Seiler. 
der Derncveranstal ter auch kein pro
test, als die Polizei kurzerhand 
die angemeldete Route sperrte und 
den De:nozug über Nebenstraßen 'um-
1 ei tete'. Auch bei Verhaftungen 

Jregte sich kaum Protest. 
i Dies zeigt exenplarisch die Zusa:n
, menarbeit bei Polizei- und Gninen-
strategie. Der Polizei ist daran 
gelegen, ge>oeltfreien Protest un
behelligt zu lassen.um ohne Proteste 

1 der Ge-1 tfreien umso schärfer gegen 
Militante vorzugehen. ln ~eidersei-· 
tigen Mtchtinteressen arbeiten Par
teien (Grüne.SPD) und Polizei/Staat 
zusamnen, um mi ll tanten ,ent schlos
senen Widerstand zu kriminalisieren 

' und auszumerzen. 

Prozeßternl ne 

t „ 
• 

jeder und jede sollte die eigene 
Forni des Protestes und Widerstandes 
prsittizieren können, ohne sich einer ~· 
Entsolidarisierung, gar einer Ve!-
folgung durch Gruppen ausgesetzt 
zu sehen, die nach eigenem Bekunden 
zur B~gung dazugehören. 
Der gemeinsame Katrpf sollte trotz 
venc."liedenster Aktiaufonnen genug 
Solidaritllt aufbringen. Gruppen 
Yie die Grtlnen,SPO,jusos etc. die 
sich an der Entsolidarisierung bz,.,. 
Verfolgung beteiligen, haben in. 
den anti-refonnistlschen B~gungen 
nichts .zu suchen. lhr l<anl>f ist 
der Katrpf um die Mlcht im Sinne 
der j~iligen Parteiinteressen. 
Sollen sie sich doch in den Parla
menten den Arsch plattsitzen ! · 
D\e Straße gehört uns ! 

Das heißt fUr uns, daß die· verschie
denen B~gen im ~f gegen 
die Repressioo an Stlrke zurückge
Yinnen nüssen. Die Ein-Punkt-B~
gungen(Ant i-AKW, Ö<ologle, f:rieden 
etc.) nüssen aus ihrer them!tischen 
Besch rllnl<ung he rau sie <JTITal und s i eh 
mit den geS&llltgesell schaft liehen 
Realitäten beschäftigen. 

Ein zentraler Ansatz der Reorgant
satioo und Weiterentwicklung radi
kaler linker Poli t lk liegt Z1oengs
läufig in den Berel chen Repressi oo 
und Widerstand. Um aus der Defen

' sive der letzten Mcnate herauszu-
· kcmnen, rruß eine kootinuierliche 
:Arbeit, solidarisch mit allen poll
' tischen Gefangenen, zur Repression 
entwickelt werden. Gerade daraus 
käv\en sich alle systerri>ekänpfenden 

+Kräfte zu einer neuen Stärke fonnie
'j ren, dem lrrperiallsnus einen lang-
fristigen, tiefve~rzdten Wider-

1 stand leisten, der Reaktlai und 
IRepressioo durch solidarischen l<anl>f 
Yiderstehen. 
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Berufung 
Nötigung 
? 
Nötigung( Fasching) 
? 
?" 
? 
Verst.g.Vers.gesetz 
? 
Nöt./Widerstand 
Wi de rs ta nd 
? 
Widerst./Nötigung 
? 
Widerstand/Verstoß . 
geg.Versammlungsges 
? 
Landfriedensbruch 
Nötigung(l3.12.) 
Nötigung 
Nötigung 
Verst.q.Waffengeset : 
Nöt./Widerstand 
Berufung (Kolping) 

Nöt./Widerstand 

Höt./Widerstand 
Nötigung 
Nötigung 



HAUSDURCHSUCHUNGEN WÄHREND DER BLDCKADETAGE IN BURGLENGENFELD UND PDNHDLZ 

presseerklärung der von den hausdurchsuchungen betroffenen leute am gestrigen 
tage: 

von den gestrigen beiden hausdurchsuchungen waren neben unseren freunden, den 
oberpfälzischen ;iohnungsinhabern, ausnahmslos berliner atomkraftgegner betroff
en. 
wir aus berlin haben uns spätestens nach der bauplatzbesetzung im sommer 85 
aktiv an den weiteren behinderungen des baus der waa beteiligt. wir haben ge
meinsam mit der oberpfälzer bevölkerung an den bauplatzbesetzungen im winter, 
ostern, pfingsten, am 7.6. und auch an allen anderen tagen versucht, den wider
stand gegen den bau der waa zu entfalten und voranzubringen. . 
in dieser zeit haben wir neben der repressionswelle der staatsgewalt auch unge
z~hl te positive erfahrungen mit vielen aktiven menschen aus der Oberpfalz ge
wonnen . wir denken, daß eine immer genauere persönliche kenntnis zwischen aus 
wärtigen und einheimischen akw-gegner/innen die basis dafür ist, den waa-wider
st'1nd weiter zu vernetzen , zu effenktivieren und für die staatsorgane weniger 
nnyrcifbar zu machen. 
nus diesen Überlegungen ist in diesem sorrimer die idee entstanden, städtepart
n<:rschaftcn zwischen bürgerinitiativen aus der region und auswärtigen 11nti -
;ot.om gruripcn zu gründen. wir sind dabei eine städtepartnerschaft mit der bürger-
1nt.i;itivc Städtedreieck eingegangen . 
;iul der yrundlnge unserer intensiven persönlichen und politischen zusammenar
t1~it. mit den einheimischen bürgerinitiativen haben wir die Aktionstage gegen 
<lin •i;1;1 gl:mcinsnm diskutiert, vorbereitet und an ihnen teilgenommen. 
111:1 1h:r ;iktionstage 1·1ar es, den waa-widerstand mit neuen impulsen und inhalten 
111 v<:rs<:hen und gemeinsam >iei ter zu entwickeln. dabei ist es für uns wichtig 
•ww<:s<:n, die stantsmacht nicht die gelegenheit zu geben, und durch tricks, 
111;1nv<:r und rcpression zu trennen, zu spalten, um uns dadurch letztendlich un-
1·11 rks;im 1u machen. diese ziele sind mit dem ablauf der aktionstage voll er-
r1: i cht. ·~rdcn . die ineinander verzahnten, sich gegenseitig unterstützenden 
1mt.t:r·sch1<:dl ichen aktionen vieler atom gegntirinnen aus der oberpfalz, berlin 
1111rl ;111r1<:rs>10 h:iben uns für dit: zukunft neue perspektiven und aktionsfelder ge
•1"11 t111: 1-1;1;1 eröffnet. 
1111slll:so11deru d 1e kundgebungen und demonstrationen in burglengenfeld und schwan
dort h;it11:11 e i nr1rui.:ksvC1 l l gezeigt , daß es viele oberpfälzer/ innen durch ihr kon
~ n :l.1?!; h;indt: 1 n ni eh t hinnehmen. daß auswärtige akw-gegnerinnen zum obj ekt 
st.o1 ;1l.l 1chcr repression werden. 
tli" h.iusrturchsuchungen und verhaftungen am darauf folgenden sonnabend mittag 
i 11 tw1 ·y 1 enycnf e ld und ponholz sind vor diesem :1intergrund nicht beliebig und 
:1d .il l ry. mit 1h11en sollte die von allen städtepartnerschaften persönlich und 
1n1ol it.isch ~m weitesten entwickelte angegriffen werden. 
1·11 r h;1tic11 i.n der lC i t unseres widerstandes in der oberpfalz schon viele regist
r 1 rru11gen . festnahmen und hausdurchsuchungen mitmachen müssen . die geschehnisse 
d1·s gestrigen tages stellen jedoch für uns alles bisher erlebte weit in den 
schatten. , 
~s ist für uns eine weitere eskalation staatlicher einschüchterung, wenn wir 
durch dem bka unterstellten polizeilichen spezialeinheiten mit vorgehaltenen 
rcvolvcrn ohne vorwarnung überfallen werden. 
in ponhol: sind 19 Leute festgenommen worden. sie mußten sich über eine stunde, 
so wie sie gerade bekleidet waren (teilweise halbnackt) mit verschränkten armen 
hinter dem kopf auf dem kalten steinfußboden legen. während dieser zeit herr
schte absolutes sprech - und ein faktisches bewegungsverbot. wer gegen diese 
schikanen verstieß wurde dort von der sTaatsschutzpolizei getretenund geschla~n 
die staatsschtuzaktion in ponholz wurde dabei von einem bka beamten jenz, wies
badener straße 99 aus mainz geleitet. 
diese aktion stellt sich für uns im nachhineien so dar, als sei es der bka
ploi'zei darum gegangen unter ausschluß der öffentlichkeit (er herrschte während 
der durchsuchung telefonierverbot für den wohnungsinhaber; zu keiner zeit stel
lte sich ein staatsanwalt vor). bewußt möglichst viele leute von uns zu quälen 

\ und zu erniedrigen. 
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demgegenüber ging es den staatsschutzbehörden in burglengenfeld darum, für die 
anliegende bevölkerung eine exemplarische, deomnstrative staatliche terroristen
jagd zu inszinieren. 
aus diesem grunde wurde die gesamte straße vor dem durchsuchten haus durch lD 
polizeifahrzeuge abgeriegelt. nur so ist es zu verstehen, daß der sahn der wotn
ungsinhaberin zu begi nn der ganzen aktion, nur mit einer unterhose bekleidet 
auf die straße gezerrt und dort auch noch "durchsucht" und abgetastet wurde. 
glucklicherweise ist es der b1 städtedreiec k sofort gelungen über eine alarm
ke tte eine anzahl von atom-gegner/innen zu dem ort des geschehens zu mobili
sieren. diese Öffentlichkeit stellte für die 8 festgenommenen einen mindestmaß 
an schutz vor ploizeilichen ubergriffen dar, wie sie sich in ponholz ereignet 
hnben. 
char;ikteristisch für den verdeckten charakter der staatsschutzaktion gegen , uns 

. tst dte tats:iche, daß tn burglengenfeld ein rechtsanwalt des vertrauens eines 
eines der festgenommenen nicht zur hausdurchsuchung zugelassen wurde. nach 
1 1/2 stunden vergeblichen wartens wurde es f ür ihn sinnlos weiter von den 
stniltsschutlkr~ften abgewimmelt zu werden. ' 
111 le testgenommenen wußten bis zu ihrer entlassung nicht, was ihnen eigentlich 
vorgeworfen wird . 
rli!r· i1n1ir1 rt <1uf uns und unsere oberpfälzer freunde stelle sich vielschichtig 
cl;ir: t!~; q cht rlem polizeilichen staatsschutz darum die generallinie der bayer'-
1 ~r.ht!n st.;i;itsrcg lerung zur zerschlagung des waa widerstandes mit anderen mitteln 
111 <:~kill 1 c ren: es geht da rum a 11 e a<„, gegner /innen. einzuschüchtern zu bedrohen 
11n1ulJr1? i f cn. 1 ;ihmendes ent.setzen zu verbreiten, zu trennen zu spalten um letzt
l 1 r.h ;inq st. V<!runsicherung und vereinzellung zu schaffen . die spaltung, was 
'"' t. rtr?n <Jroflt :n pol ueielnsätzen nicht gelang, soll jetzt auf einer qualtativ 
l11Jh1:n:r· st.t ll<! d1:r repression bewerkstelligt werden. 
w;ihn :nrt 1111r1 n:ich der· zeit der festnahmen ist in den rundfunknachrichten ver
l!n : 1 '-" t. 1-m rrl!!n. dns es sich bei den festgenommenen um menschenaus dem terror-
1 s t. „;ch<?n 11nit c t d hnnde 1 t, bzw. daß sich 1 terrorist unter ihnen befindet. der 
11tH:r·pt "t tl!r ht!vö 1 kerung so 11 so suggerniert werden, daß sie sich bei auswärtigEri 
"'" <J!!<Jl11?r/ innen nie sicher se;.n kann, ob es sich nicht vielleicht doch um 
l.l?1Tor· 15t.t:n h;uidc 1 n könnte. gleichzeitig wird durch die festnahme des sohnes 
•! 111„1· otwrpt ;i 1 tcr wohnungs inhaberin allen unseren freunden in der region sinal-
1s1 ert.. dnfl c!s thnen ge~auso gehen könnte wie uns. das ganz normal ~ur verfüg
"'.111 Si.<?l lt:n eines schldtplatzes in einer wohnung soll zu unterstüt.:ungshandlung 
t11t U: r ro r 1stc11 hochgejubelt werden, um alle oberpfälzer davon abzuhalten mit 
uns :us.unmentu~rbetten. es ist für uns auswärtige akw gegner im rahmen unseres 
1<1l1crst.;111des cx1stenst1ell <Hchtig in der region schlafquatiere bei einheim
ischen 1u haben. ohne sie w~ren wir nicht mehrere tage in der region handlungs
und n•t1onnt;ih1g . wenn es den repressionsorganen nach~em verbot jeglicher 
cnmps nuch noch geltngt uns konkret von den menschen aus der region zu trennen, 
btc denen wLr btsher unterkommen konnten werden wir handlungsunfähig. 
da es den staatlichen _ tnstanzen b1s~er nicht gelungen ist die bevölkerung von 
uns dbstrakt durch desinformation, lugen und beschichtigungspolitik zu zer
trennen. geht es _nun darum, uns _ unsere materielle ausgangsbasis in der region 
zu _nehmen. dem gilt es die gemeinsame solidarität alles auswärtigen und ein
heimischen atom gegner/innen entgegenzusetzen. 
wir fordern: 
- schluß mit den terrormaßnahmen des polizeilichen staatsschutzes gegen uns 

unterstützende oberpfälzer wohnungsinhaber 
für viele _städtepartnerschaften mit der region oberpfalz 
her mit vielen unkontrollierten und polizeifreien übernachtungsgelegenheiten 
in der Oberpfalz 
keine waa in wackersdorf und auch nicht anderswo! 

die betroffenen leute von den hausdurchsuchungen 
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insgesammt sind 550 Leute eingefahren, 
laut Bullen nur 504. Oie Verhaftungs
gründe viaren zum allergrößten Teil l!!I 
lächerlich bis dort hinaus : Verdacht 
auf Trödeln. Verdacht auf Langsamfah
ren, Verdacht auf Nötigung . Oie Bul- ~ 
len haben also niemand / frau wegen 

Q~ 

wa::. sch\'Jennegenderem geschnappt.~ 
Viele der festgenommenen Blockierer/ 
innen wurden einfach so mehrere Stun
den in der BBI (Bereitschaftspolizei
unt erkunft und DWK -Zentrale) oder im 
WAA-Gelände stillgelegt . ::._-:;: 

~.„ 

Beim Schwandorfer-Kessel wurden c:;:_'-:-,~ 
25D Leute mitgenommen . Sie wurden ·z.;;:. 
nach Amberg , bzw . Regensburg ver
frachtet . In Amberg gi ngs total 
schnell : mensch wurde in die Kripo 
rctngeführt, dort wurde auf eine Lis-
te (ni cht mal jede/r ein eigenes 
Bl ;i tt. schmoll) die Personalien no
tiert . Dann \'Jurde mensch wieder ent
l;rssen . Ging so sehne 11, daß ich 
nicht mal zum Fragen kam, was das e i
ur.n t. l i eh so 11 . 

Geucn dtese Bullenaktion sollen Fest
stc l lungs klagcn erhoben werden, die 
\'J1rkungsvoller s i nd. je mehr Leute 
c1 .is m<i chen. Außerde!TI hat eine Fest
ste 1 lungs klage mehr Erfolg. als eine 
' 11orm;ilc' Strafanzeige. da sie nicht 
so e infach abgebügelt werden kann. 

Infos über den EA . 

Di e Meldung in den Ned1en . 4 Menschm 
s 1t:en in U-Haft. war van Anfang an 
falsch . 

Tatsa che ist . die Bullen haben jetzt 
\'Jteder Jede Menge an Persanalienmat
erial zum 'Verarbeiten' . 
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Ach ja, die Bürodurchsuchungen hätt , ·.• 
ich jetzt fast vergessen. In beiden .. · 1 
Büros haben sie jede Menge Info-Mat- · 
erial (z.B. Widerstand-braucht-Phan
tasie-Aufkleber, Sägefisch-Aufklebe~ 
Radi Aktiv, Viedos der Medienwerk
statt Franken und noch eine Nachbil
dung eines Schnellfeuergewehres 
(Spielzeuggewehr) und so Zeug), 
Schreibmaschinen beschlagnahmt. Lei
der war das Anti-WAA-Büro in Schwan
dorf !11it der Evakuierung noch nicht 
fertig, und die Bullen haben halt 
noch andere wichtige Sachen gefunc1e~ 
Der Grund für die Durchsuchung war § 
111, öffentlicher Aufruf zu Strafta
ten. Auf.alle Fälle wird's noch ne 
Weile dauern, bis die Info- und an
deren Materalien weider da sind. 

pS · die Leute vom Info-ßüro naben erzä~l~. daß die cA~Unte,rlagen so~ieso 
nie längere reit im euro sind. also 

~ein Grund zur sorge\\\ 
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\•11 1• s r. llon of t in den Ne\·JS stand, ha
lwn <11r. Schw;indo~fcr Richter einen 
s" ~'r il ll S<J cdchn t en GeVJa! tbegriff. Da 
'1 ;11. s1r.h 11·1ischenleitlich nicht geän
d l! !'I . . 

M;inch" Ri chter kommen jetzt. um F•ei
spnich1: 1u vcrmetoen , mit dem "Ange
hol.". <las Vcrfnhren einzustellen . 
\·/„nn mensch wc iß. daß es beim 16 .12. 
und l. 1 . \11derst;:inds/Nöt!gungsfrei
Psp n iclw u1llt . ist es ziemlich unpo-
11t.1sch und 'unk hmpferisch', s i ch 
.nit c111:sr. E 1nstel Lungen einzulassen . 
lm ~1n 1 elf;:il 1. kann's natürlich 
scllon Ausnahemn geben, die verständ
l 1 eh s 1 nd . 

Vor;iussct~ung für einen Freispruch 
tst ;il lcrdengs ein genehmer Bullen
Zcuge . Und es gibt (mehr als zu An 
f~ng ;:ingegommen) \'Jelche . die in 
Pun~to Widerstand nichts mehr wisse~ 
sich an nichts mehr erinnern können . 

Um sich · in der Prozeßvorbereitung 
auch darauf einstellen zu können . 
legt der EA eine Bullenzeugenkartei 
?.n . Damit die Kartei· auch funktion" 
iert. braucht. der EA die Namen und · 
Infos über das Verhalten. Es ist to
tal wichtig, wenn ihr nach einem Pro
zeß (diesen Termin habt ihr natür
lich schon dem Büro bekannt gegeben) 
auch im Büro anruft (09434/3368) oder 
vorbeischaut. 

Noch ein Tipp von den Leuten vom Büro: 
ruft, wenn ihr was wissen wollt, 
nicht ers t am Abend vor dem Termin 
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an . Wie schon gemeldet, die Sachen 
sind ausgebunkert. 

Nach neuesten Erkenntnissen sind 
jtzt 7 Richter und 14 Staatsanwälte 
z .g.T. im Sondereinsatz für WAA-Pra
zeße eingesetzt . Außerdem gibts jetzt 
doch keine Container-Prozeße, wie 
groß angekündigt. Die baun' jetzt im 
Hof vom Gerichtsgebäude neue Gebäude
komplexe an. 

Und, was immer wieder/noch auffällt : 
die Angeklagten ziegen z.T . nicht da; 
politische Angagement bei den Prozes
sen . Viele nehmen die Sache gar nictt 
ernst/politisch genug. Außerdem wäre 
zudem noch ein größerer Besucheran
drang total wünschenswert. Bei den 
Terminen kann mensch sich ja auch 
was gutes Einfallen lassen . (Leute 
haben Rate Karten dabei, Seifenblasm 
oder, oder ... ) 

Es muß wieder bewußt werden, daß da 
die absolute Massenkriminalisierung 
abläuft. Und jeden Tag laufen Shows 
im Namen des Volkes ab. 
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Zu den Beruf ungsprozeßen ist noch 
nicht viel zu sagen, da erst ein TeP
min statt fand . Der Angekl agte wurde 
Freigesprochen . Dies lag aber nur 
daran, daß adie Schaffen die Wider
sprüche der Polizeiaussagen beach
teten, und deshalb auch für Frei
spruch plädierten, d . h . den Richter 
vermutlich dahingehend beeinflußten . 
Genauere Abschätzungen kann mensch 
jetz t noch nicht geben, da eben erst 
ein Prozeß lief . 

1.000mal 'radikal' 
Berlin (taz) - Um der ständigen 
Beschlagnahme der Zeitschrift 
'radikal' gegenzusteuern, haben 
Bremer Autonome über 1.000 
Stück des zweiten Teils der' radi
kal' 132 nachgedruckt und in 
sämtlichen erreichbaren Szene
kneipen und Kinos verteilt. In ei
ner Erklärung dazu heißt es: 
"Wenn ' radikal' schon nicht mehr 
gekauft werden kann, soll sie we
nigstens gelesen werden können! 
Was wahr.,l.5.,!; wird auch ge
druckt!" 1 n~A./.-1'.f • .fC-

momentan sitzen :1. Leute ein . Zwei 
wurden an Grenzübergängen nach BRD 
gekascht. An der Grenze Hof haben sie 
Fritz gekriegt, wegen einem Wider
stand vom 2.2., bzw. Fluchtgefahr . 
Er sitzt jetzt in Amberg. Und C. 1-1uI'
de an einer Grenze in Ostfriesland 
mit Haf tbef eh l festgesetzt. Grund : 
Landfriedensbruch wegen der Kolping
hausgeschicht, bzw. Verdunklungsge
fahr. Das blöde bei C. i s t, daß ein 
Haftprufungstermin nur bei den zustä()
d1qen Richter laufen kann, und der 
sitzt 1n R~1ensburg . Also ist C. 
h1s Mitte Noverm~er (ca. 2 Wochen 
J;iny) iluf Schub nach Regensburg . ~den 

Ha~sdurchsuchungen 
irl Karlsruhe trnd ~~olevswo · 

In den letzten Wochen haben in Karlsruhe ca. 10 Hausdurchsuchungen statt-
gefunden. Unter verschiedenen Yorw:inden (vom Sprllhen Uber das Verbreiten 

~ 

der wradi" bis zu BTM) haben sich Staatsschutz und diverse andere Institu
tionen der politischen Polizei damit Uberblick Uber die gesamte autonome 
Bewegung in der Karhruher Region zu verschaffen versucht. D:u war fUr 
sie anscheinend dringend nötig geworden. · . Diese Hausdurchsuchungen fanden 
vor dem Hintergrund bundesweiter Razzien gegen die "Radikal-Verteilerstru1c
tur" statt. Selber "betroffen• haben wir uns im folgenden ein paar Gedanlccn 
zu den politischen Strategien, die dahinterstehen, und unseren weiteren revo
lutioo~üen Perspektiven gemacht. 

1 

1.) Die Mobilisierung zu Wackersdorf hat einen realen sozialen Kern Im 
Zusammenkommen von revolution!frcr Bewegung und der regionalen Klasson
~ammen.scb:ufii (Arbeitslose1 Jungmalocher, von der Proletarisierung bedroh
te Klelnbaucm). Die Bntscht°"enheit, mit der .die •obcrpf?lher• den Kampf 
gegen die Wh.h aufgenommen haben, kommt weder aus der militlri~chen 
Bedeutuna der WicdernuEbcrelt:mg noch aus der Angst vorm atomaren Holo
caust, sondern :lus dem Wissen darum, daß die WAA Ihre Lebennusammen
h?lnse zerreißen wird. Die revolutionlirc Bewegung hat diesen hmtoß aufge
nommen und diskutiert ~elther das Atomprogramm als Motor zur Industriali
sierung ganzer Regionen, zum Durchsetzen neuer · hrbeits- und Leben.sbedin
gungen. Im Gegensatz zur "Friedensbewegung", einer Mittelstandsbewegung 
ohne jede soxiale Sprengkraft, hat sich so a.m Bauuun eine "reale Bewegung' 
zusammengesetzt. Und wie Immer bei "realen Bewegungen• verpufft hier die 
"Gewaltfrage•, das beliebte Spaltungsmittel der Herrschenden und Reformi
sten. Die Bewegung hat sich nicht in Gewaltfreie und •ttaßkappen" spalten 
lassen, sie war "autonom" In dem Sinn, daß sie sich weder ihre Mittel noch 
ihre Themen von außen hat vorgeben lassen, und sie hat bisher ihre Interes
sen, BedUrfnisse und Anliegen an niemand delegiert. Sie ist deshalb {Ur die 
feindlichen Strategen unlesbar geblieben. Die aktuellen DislcuHionen Uber die 
weiteren rlitischen Perspektiven laufen deshalb in einem sehr widersprUchli
chen un reichen Rahmen, dessen positive Seiten vom Ausbau autonomer 
Strukturen Uber massenhaftes Strommastcnsllgen bis hin zu Diskussionen um 
Kampf gegen Ausbeutung und revolutionäre Neuzusammensetzung der Anti· 
AKW-Bewegung geht . 
2.) Nur so, n!imlich politisch, läßt sich das Vorgehen der Bullen e'rklären . 
Die Bewegung Ist nicht so stark, daß "sich die Bullen zu 1 iounter-Maß
nahmen gezwungen sehen" . Die Bewegung ist nicht so schwach, daß ihr die 
Bullen "durch diese Repression den Garaus machen" könnten. Sondern die 
Bewegung ist potentiell stark: sie hat sich nicht spalten lassen, sie ist 
unlesbar fUr ihre Feinde geblieben, sie birgt deshalb noch viele Möglich
keiten ir. sich, ist bisher wohl eher .ein Vorläufer fUr "Sachen . die 11och 
kommen werden" 
Wohl aus dieser Einschätzung heraus haben die Bullen jetzt erstmal massen
haft Infos gesammelt: von der "Wildcat/KSZ" über die verschiedenen Kommu· 
nikationsnetze bis zu den Wohnzusammenhängen · 
3.) Die Aktionen der Bullen kOmmen in einer Phase, in der die Mobilisie 
rung zu Wackersdorf und die Konfrontation am Bauzaun eine Grenze er 
reicht haben. überall sind Diskussionen angelaufen, wie wir Uber die Stagna
tion der Bewegung rauskommen, wie wir verhindern, daß sie die GrUnen und 
die SPD fUr ihren Wahlkampf funktionalisieren, wie wir die Dynamik der 
Bewegung in unsere eigenen Lebenszusammenh:inge reintragen und so beides 
radikalisieren können. 
4.) In diese Situation von Neu-Orientierung zielt auch . die . RAF mit. ihrer 
neuen Offensive (seit Beckurts), ein neuer Hungerstreik zeichnet steh ab. 
Dahinter steht die Taktik, durch dioe moralische Erpressung mit dem Hun
gerstreik einerseits und durch eine {in.gierte "ant~ii:nperiafü~i~cl1e Offens ive" 
andererseits die Auseinandersetzung mtt der pol1ttschen Ltnte der RAF zu 
forcieren. Nicht als ein Element autonomer Politik, sondern als strategischer 
Vorschlag, der seit 15 Jahren auf die.5elbe Scheiße rausllluft: den. "m.ilitanten 

1Widerstand zur Front bringen" wird wieder . so aussehen, daß die steh ent
wiclcelnde Breite der Bewegung (Massendemos, Anschläge auf Genforschung, 
das militärische Transciortsystem, Strommastensägen, Thematisieren der Aus- . 
beutung usw.} (Ur Wochen und Monate auf eine ci~zige . Ebene a?ge~lacht 
wird, daß die gesamten Strukturen der Uewcgung sich wieder mit Knast, 
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lsoha.ft und "ant~imperialistischem Widerstand" beschäftigen werden. 
Damit wurde die B7wegung wieder mal an einem entscheidenden Punh 1 

abgewUrgt: da n!iml1ch, wo sie sich aus ihrer ei~enen Dynamik raus das : 
P.roblem der revolution!ircn Vccmitthng ihrer Inhalte stellt. Es wird wieder ' 
viel von "Zuummenkommen" die Rede sein, das wird sich dann aber im 1 
"Zusammenkommen" der Scene :tusdrUcken, also auf Deutsch: Zusammen
sc!1rumpfen statt Ausweitung! .In der Schere zwischen Repression/Refor 
m 1srnus und leninistischer Guerilla sind die autonomen Kräuter noch nie gut 
gewachsen. 

5.) Die Situation und diese Prozesse kennen die Bullen genauso gut wie wir 
nicht umsonst haben politische Polizei und BKA bzw. BAW die Durchsuchun~ 
gen angeordnet und geleitet . .Der § r29 (a) funktioniert seit zwölf Jahren als 
Mittel, um. der Beweg~ng in solc~en Phasen der Neuodentierung das Thema 
der Repression aufzuzwingen. Dabei war der Aufhänger "radi" nicht scfileCht 
g~wählt : bei

11 

unseren Diskussionen "danach" hat sich rausgestellt, daß fast 
niemand der Betroffenen" die radi Oberhaupt gelesen hat. Und beim Lesen 
n:ierk~t du ja auch, daß die radi nicht das wiedergibt bzw. befördert, was 
sich in den letzten Monaten entwickelt hat. ·Der platte Anti-Imperialismus 
d~r xp bleibt weit .hinter dem zurück, .was wir zu dem Angriff auf Libyen 
d1skut1ert haben. Die Bullen haben es Ja auch gar nicht auf die "radi" ab
gesehen, dann würden sie ja die Herstellung angreifen, sondern eben auf un
sere "Strukturen". Sowohl das · Thematisieren der "Repression" als auch das 
sich Scharen um die "bedrängte radi" (taz), wie sie zum Teil in der Karls
ruher Presseerklärung durchschimmert, sind deshalb keine Möglichkeiten, die 
Dynamiken der Bewegung weiterzuentwickeln, sind Sackgassen. 

6.) Mitte der 7oer Jahre war die Situation ähnlich, wenn auch aut wesent 
lich breiteren Ebenen. Die Bullen hatten die Knotenpunkte der Bewegung 
(Jugendzentren, besetzte Häuser) zerschlagen. Vor dem Hintergrund weit
reichender gesellschaftlich er Umstrukturierungen (Mass.:nentlassungen, Angriffe 
auf die Zusammenhänge der ausländischen Arbeiter) waren die Bewegungen 
an ihre Grenzen gestoßen. Auf der einen Seite wurde ihnen vom Reformis
mus massiv das Wasser abgegraben (damals sind - was heute nicht mehr 
vorstellbar ist - die Genossinnen reihenweise zu den Jusos gegangen); auf 
der anderen Seite war der bewaffnete Anti-Imperialismus der RAF nicht in 
der Lage, die Massenstoßkraft der Bewegungen aufzunehmen und auf eine 
neue Ebene zu heben. In die einsetzende L!ihmung und Frustration hieb dann . 
der Knüppel des 129: von heute aus können wir sagen, daß die Linke in · 
Reaktion darauf -die "Repressiooa zum Hauptthema der 7oer machte und sich · 
damit selber politisch kaltgestellt hat. Eine andere (massenhafte) Reaktion 
sei noch erwähnt: seit 73,74 . wenden sich immer mehr Leute dem Thema 
des "anders arbeiten•, geme,nsam leben - gemeinsam arbeiten usw. :w; ein 
Boom von ProjelctgrUndungen setzt ein. Das waren fUr uns damals sehr . 
wichtige Themen, Versuche~ unsere !dentiUt von Leben und K!impfen unter 
versch:irften Bedingungen zu retten - aber von heute aus mUssen wir sagen, 
daß da-1 als riesiger Pazifizierungsprozeß funktioniert hat, diese ganzen Pro
jekte sind heute gestandene Unternehmer, die soziale und politische Basis 
der GrUnen Partei. 

7 ) W~m Hausdu;chsuch°ungen in Karlsruhe? b 
H

•. · d R ·100 ·1st im Rahmen der Anti-AKW-Mobili.tierung verstllrkt U. er 
1cr in er eg . . ·--L- h bct und Atomenergie 

den Zu.ummenhang xwischen kap1bhst1:1(;1rd us it~ b . B 
diskutiert worden und das auch 'anhand eige~er Jo!;>-Eber d~rungen .eim AKa.;f 
oder der Revision von AKWs. Das heißt, die Arbeits ingunge~ im k 
die Bedeutung der AKWs und der Wiederau[berei~ungsa~la,~ !Urh d1~. Umst.r~ -
turierung des Arbeitsmarkts in der ~_egion und die kap1

1
ta istisc _e imensi? . 

· der Energie zu diskutieren. Und daraus ergaben sich auch praktische Ubcr
; lcgungen", wie der Widerstand gegen die AKWs zum breiten Kampf gegen 
.das Kapital vermittelt werden kann. Wir haben erlebt, daß d;i.j ein sehr 
effektiver Hebel sein kann, um die Anti-AKW-Bewegung aus ihrer Uncnt-
schlossenhe.it zwischen "gegen AKWs" und "fUr saubere kapitalistische Ener
gie" rauszuholen und in ihren Basisstrukturen mehrheitlich auf ne revolutio
näre L.lnie des Kampfes gegen das kapitalistische Atomprogramm zu bringen. 
Un~ wir haben erlebt, daß damit ganz neue materielle Grundlagen der Aus
weitung des Kampfes entstehen. Zum Beispiel haben wir die Rolle von lega
len wie i.llegalen Sk!avenhändlern beim Bau. de'. AKWs oder zur Rekrutierung 
~on Arbe1t7rn fUr die verstrahltesten Jobs in ihnen thematisiert. Die bUrger
l1chen Medien von Wallraff bis Spiegel haben jede Perspektive von Kampf 
fUr d!c von ihn.en nur als "Opfer" Dargestellten ausgeblendet. Dabei entzUn
det sich an diesen Au~beutungsformen bereits in Keimformen ein Wider
stand, der dem Kapital zu schaffen macht - und auch in diesem Zusammen
hang mUssen .wir die einsetzende Repression begreHen; daß sie nl!mlich 
frUhzeitig jede Verbreiterung des Widerstandes verhindern wollen, daher auch 
besonders sensibel da reagieren, wo es uns gelingt, mit unserer Militanz 
MassenbedUrfnisse zu formulieren (wie' s ja mal im Häuserkampf der Fall 
war). 

8.) Wir. behaupten, daß sich die Bew~u~g ~us eige.ner K~aft weiterent
w.1ckeln kann . . Und zwar auf zwei Schienen: durch die Aneignung ihrer 

. eigenen G:sch1chte und durch das Anpacl:"en der "sozialen Ausweitung". 
~e1g~cn der eigenen Geschichte: zu Libyen die einzigen zu sein, die sowoh 
inhaltlich was zu sagen haben, als auch die. Wut und die EntschlOssenheit 
haben, was zu machen. Die GrUnen verbrauchen sich hier mehr und mehr 
wir können mehrheitlich reden und handeln, können die grUne Einkreisung 
der letzten Jahre (wo die 11 Autonomen 11 oft als bewaffneter Arm der GrUnen 
Partei funktionie_rt haben, die einzigen waren, die grUnen Forderungen 
Nach-Druck verliehen haben) durchbfechen, die GrUnen in ihre "Regierungs
v7rantwortung" reindrUcken, deutlich machen, daß die Mobilisierungen zu 
Libyen, Wackersdorf, Tschernobyl revolutin:irc Inhalte haben - daß sie nur 
als revolutionäre lni tiati ven llberh:wpt eine llhance und Ernstha [tigkei t 
haben. 
(A~eignen der eigenen Ges~hicht~ heißt na tUrlich mehr! a 1s nur die eigenen 
Erinnerungen ausgraben, heißt, du.· Erfahrungen a11[arbe1ten, die die linksradi
k~le Bewegung in den 7oern gemacht hat, heißt, da weiterzukommen, wo 
die Bewegungen damals stehengeblieben sind) 
"Soziale Ausweitung" heißt revolutionäre Vermittlung und hat zwei Beine 
zum Laufen: das Thematisieren der eigenen sozialen füdstenz und das Ein
dringen in die Stadtteile und Fabriken. Damit haben wir bisher recht gute 
~rfah~ungen . gemacht; der einzige Fehler: wir haben zu wenige Erfahrungen 
in diese Richtung. Das Thematisieren der eigenen sozialen Existenz bleibt 
bisher st~cken, . wenn dann doch. wieder jede/r mit ihren/seinen Kohleproble
IT!en ~lleine .bleibt,. entstehen wieder dieselben "Lösungen", an denen schon ' 
die Lmksrad1kalen in den 7oern erstickt sind. Wenn jemand individuell vor ' 
de!11 Problem, Kohle zu beschaffen, zwischen Fabrik und Alternativprojekt 1 
wllhlen kann, w!ir sie/er schön blöd, sich fUr die Fabrik zu entscheiden i 
wird sie/er si;h in aller Regel (Urs Alternativprojekt entscheiden.: gemeinsa;,, ' 
leben - gemeinsam kämpfen - gemeinsam arbeiten; das war aber bisher 
letzte.nendes lm~er die Entscheidung {Urs "eigene" Projekt, fUr die Ab~chot
tung m der Kle1~gruppe. DarUber gibt' s nix 7.u jammern, das können wir 
~öchste~s .gemeinsam anpacken und besser machen. Und hierin liegt ja 
1mmerh1n d!e Kraft, ~wei Fliegen mit einer Klappe zu sprengen: Thematisie
ren der eigenen sozialen Existenz und revolution!ire Vermittlung urrserer 
Inhalte. 



Jupeidi und .Ju;ocirla 

in der 

Am rittwoch, den 29.10.86 um 9.oo Uhr ging es los: Unsere bekannte 

Siedlun~ :7ird von Uber 8 Hundertschaften ab~esoerrt. vermum~te S~Ks, das 

BKA und Polizeieinheiten aus Essen, Unna, Ousse1dorf un-. ganz NRW stUrmen 

zum 2. ~al innerhalb ~on 5 ~onaten unsere ~tra~e, zerstdren mit fixten, 

Brecheisen und ?ammen Tllren und Fenster von fast 20 liäusern, verwUsten 

~ohnunßen und Sinrichtunß. ~ioter, ~utzer und ~ausbesetzer werden mit 

gezogener Knarre an die Wand gestellt, aus den Betten gerissen, aus
ßeZOßen, fotografiert. Kinderzir.:mer interessieren bei d"!r Durc!'\suchung ar:i 

meisten, Skizzen und Plane aller ~ ohnungen werden angefertigt, die Zin

richtung und die eanze Aktion mit Video g"!filmt. Kathdem die ~:-utalen S~Ks 

.am !·'.or32n .d_:.e. !)recltsarbei.t gemacht hatten, erfuhren ·.•ir v::::i at<A, :-10:-ur.i e:; 

~eht: _ ~uc~~ach angebliche~ Spuren und Beweismitteln Mg. Braun~ilhl, Unter

stUtz•JnP, ei::er :triminellen 1/ereinigung, f 129a, _102, 1o3 ~s-.1. !::."li~e Eaus

.durchsuchungsbefehle hat.ten sie, ausgestellt auf ?e:-sonen, ·„a::1 :.0s 'verteilt 

auf die ~zene, sie wohnen z.T. nicht auf der Kie!ernstraGe. Dem Staata

schutz ist in den njchsten 10 Stunden eh all~s egal : ~e:- sich als Pe:7oh-

ner wehrt oder was sagen will, wird 1.usarrjnenge5cnlagen, oft wird nur die 

Knarre gezückt. Oie SchnUffler besr.hlagr.hhmen folgendes: ün\uaut ex, 
~ 

Schreibmaschinen, Briefe, Foto~, Puderzucker, BUcher, Zeitungen, 

Kabelschrott , Transparente, Sp~rrmüll, elktri~che Geräte, SprUh

dosen, ein alte s Auto, Fcucrldschcr, ~erkzeug, Tcsaband, Kir~es

luftgewehr~unition, AktcnmateriaL, eine Fotokopie einer Kopie ei

ner Fotokopie; Motoradkrams, ein altes Fotokopierßerät, Autopa

?iere, Shit und hoffentlich genug Kaffeesatz, St~u'o und Kohlen

dreck rur die nächsten 3 Jahre. 

festgenommen werden 2 Bewohner, die einen Tag später wieder frei sind! Ta

gelange Kon~rollen aller Bewegungen rein in die Straße und wieder raus, das 

gesamte ZA~~publi~u~ ebenso. nachts Fatrollieren sie, in- und aus~ärtige Eir.

r.eiten, dur:~ ::!ie S~adt, Ube:- die Kd, schauer. sich Banken von außen an und 

erfrieren 5ich die Zehen. 

Nach d"!m ~a~en Somme:-loch haben die kleinen und g:-o~en ~errsc~enden dieses 

~andes scheinbar· zur UnterstUtzung der Eonne:- =trafrechtsve:-schirfung, der 

~error- u~d ~~onze~geges2tzge~u~g ei~~ ß~:~e.t~ aesch~fti~u~~st~erapie n~

tig. Aus~efJhrt wird ~ie zerschla,~n4 eines s~~e~a::nten Um!et::!es d~rch eine 

1 •1orgasc:li.J.~tete ra~io:iale :·:-e<;;se:„e:<:e .:::d ei-:e :o ·„·::;:e~a~isc!?e t'l"iini11alis1eTWl3 

lJ:> nicht nur ~nseTeT Dü;s~ld.orfer Sledl~ns, $on4ern glciehzei~~g seht es in ~n-
1 der-en Wollnpro jek t.c.n u.nd. bes;e t "1 tcn Hausern 1·n l<c:Hn 1 1fa„bu.r5 ILS*'· run-i. 

Eine au!gesc~reckte lin~e, aber a ~ :~ die de=o~ra:Lsche und s~~ne Szen~ re

i:istriert sehr langsa::i ::!er. ::!1ntsc :::e1 ;eue:: ::"!:- ·~s: 19e:; ir. Kalt~an::!. l'a~ be- • 

deut~n diese Aktionen für uns Ln Jusselda:-!: ij'oer 5 Ja~re ~•~en wir . einen 

recht arfol;;;reic::en Y.a=pf gegen de:'! A'ori.1 rier -,·ie ~"!r'.'1s:r •. /?ic: ::tenstr. ge

!Uhrt. Auf der Straße hat sie!'\ ein Zusa:::ne:'\LP.'::"!n •1on .\lten, ·:tohngemeinsc!--4'' 

ten, Lir.ken unterschiedlich•r Coleur, ausl~ndisc~en Fa~ilien, Punks, A5y)8n· 

ten usw. ent:7ickelt, ein sozialer Crt eines sel'ostbesti~:ntPn und unkontTol

liarbar ge ·::ordenen '.1iderstandes u:::e:- de:u :.'.o~:o: !:i:'l!\e1: du:-ch VielfaLt! 

~:achdem unsere !':ach'::arn Chris und Luiti a::i 3.3. in ::lilsselshei.~ fes:genom·· 

men wurden und ihnen R.\F-~itglieds c~ aft vor&e ~o r~eG ~ird, so:l jetzt end

lich der "Sumpf Kiefernstraße" trockeniele:!;t und 'Nir gespalt-:n werden. 

Offenlegen und zerschlagen wollen sie auch uns~re Beziehungen zu UnterstUt

~ern und Freunden der Straße, andere ~~e::e~ sollen &r Undlich abgeschreckt 

werden. Aber ohne uns! Kein A::-i~ der Kiefe:-nstraße! 

Keine ~riminalisierung und Räu:nu~g' 

Renovic:-Jng der Häuser (Auch K23/25J! 

3 Mill. Renovierungsmittel sofort! 

Ch:-ts ur.d Luiti, raus aus deo Kr.a:;t ! . 

rr-.::e:-~::.it:~ u~ . .::;. s~e.:idet r. R_eciits
htlfa! 

"Wer hat fiirfahrungen mit Strafverfahren 
g~ge~ das FAG (Fernmeldeanlagengesetz) 
Mithoren des Polizeifunks. 

wg. Verstoß 
insbes ondere 

Wir benötigen dringend Hinweise. 

GESPRACHSl<REIS SOZIALE FRAGEN, Postfach 
4100 Duisburg 11" 

110517, 



ERJCLAHRUNG DER ANGEHÖHRIGEN VON POLITISCHEN GEFANGENEN IN DER BRD 

Wir sind heute vor das BUNDESKANZLER
AMT in Bonn gegangen und verlangen von 
der BUNDESREGIERUNG, die Forderung : 
ZUSAMMENLEGUNG DER POLITISCHEN GEFANGE
NEN in große gruppen und FREILASSUNG 
VON GÜNTER SONNENBERG zu erfüllen. 
Wir sind hier hingegangen, weil in der 
Regierung letztendlich die politischen 
Entscheidungen fallen, in denen das 
grundsatzliche Vorgehen des Staates ge
genuber politischen Gefangenen besti,,.,,t 
wird. 
- so z.B . 1977, als hier die Entschei

dung fur die Ermordung der Gefangenen 
aus der RAF fiel und von hier aus 
das Kontaktsperregesetz durchge
peitscht wurde . 

- so auch 19Bl im Hungerstreik der po-
\ 1 tischen Gefangenen, als Justiz 
minister Schmude als Vertreter der 
Bundesre<Jierung die Zusage machte, 
daß kein Gefangener mehr in Einzel
isolnt1on sein soll. 

- und l9R~ 1m kollektiven Hungerstreik 
der politischen Gefangenen, als 
Stnntssekretar Kinkel als Vertreter 
der Sundcsreg1erung den Anwälten der 
Gelan<Jcncn mitteilte, daß die Bundes
rr~pcrung nuf die Forderung der po-
l 1t1sr.hcn Gcfnngenen- ihre ZUSAMMEN
ILGIJNG 1n •iroßc Gruppen-nicht ein
'J"ht'n w 1 rd. K 1nke1 sagte : • die Bun
desr~p enu'l<J ist b1:reit, die Kon
scqu1!n11!n /u !.rngcn." 

Wir ""rrl"n hier urrner wieder stehen 
h1s 1tw h1rdcrungen der politischen ' 

„ Gct.ulll"n"n crfül lt sind. 
W 1 r lonn"n n 1 cht 1 anger warten und 
""s"h"'" w "' d i c Gesundheit unserer 
Anqd1ori•1•m. der politischen Gefange
,,.,n. durch J.1hrclange Isolation zer- ·. 
st.nrt wird, wie 1hre revulutionäre 
M«mschl 1chl..c1t und Hora! durch lang
.1nd.1uerndc lsol;it1on angegriffen 
w 1 rd und Lerstort werden soll. 
Seit Jahren l..ampfen wir mit den Ge
tangenen für die Zusammenlegung in 
große Gruppen. Wir haben 1nit unseren 
Aktionen . wie die Spiegelbesetzung, 
Beset:ung des psychologischen Insti
tutes 1n Hamburg. in dem Folterfor
schung betrleben wird, auf Veranstal
tungen, 1n Presseerklärungen und 
Broschuren Öffentlichkeit über die 
Isolationsfolter hergestellt. Wir 
haben so dazu beigetragen, daß das 
Bewußtsein uber die Isolationsfol
ter in der BRD und im Ausland wächst. 

Bis in die UNO wird die BRD als Staat, 
der politische Gefangene durch Iso-
lation foltert, angegriffen. Das haben ... „..i ... „ 
wir erlebt, als wir bei der Sitzung 
des Menschenrechtsausschu8 in New York 
waren. Als die Delegation der Bundes-
regierung von den oeharrlienen Fragen 
des Ausschuß in die Enge getrieben wur-
de, griff sie zur Lüge. Stöcker aus 
dem Bundesjustizminesteriua sagte z.B .• 
kein politischer Gefangener in der BRD.„ ... ,...„„ 
sei in einzelisolation, "alle sind in 
Gruppen zu 3 Gefangenen zusa,,.,,en.• 
Oie Forderung der politischen Gefange-
nen, ihre ZUSAMMENLEGUNG IN GROßE GRUP.--„„• 
PEN ist in ihrem Hungerstreik 84/BS 
uber den Widerstand hinaus verstanden 
worden und hat breite Unterstützung 
und Solidarität gefunden . Deshalb kann _ ... .,. ... _ 
der aRO-Staat die Isolationsfolter po-
litisch nicht mehr rechtfertigen. 
Wir wollen, daß die Regierung die For
derung der politischen Gefangenen jetzt 
endlich erfüllt. Dafür stehen wir hier „ ... „„„ 
und werden solange herkommen, bis die 
Gefangenen in großen Gruppen zusammen 
sind; wie die politischen Gefangenen 
in Spanien, dh. bis sie Bedingungen ha1 ._ ......... _ 
ben, unter denen sie geschützt sind 
vor dem Mord auf Raten durch durch die 
Isolation. Bedingunge-n, unter denen 
sie ihre revolutionäre Haltung, ihr 
politisches Bewußtsein, ihre revolutio-·„ ...... „„ 
näre Moral und Menschlichkeit, also ih-
re ihre politische Identität behalten 
und enf!.iickeln können. 
Für Bedingungen, die das-Kollektivität 
und Selbstbest~ung - möglich machen, --+-
kämpfen alle politischen Gefangenen in 
den imperialistischen Gefängnissen. Ob 
in Peru, USA oder in Spanien. Oie po-
li tischen Gefangenen aus GRAPO und 
PCE(r) und die Solidaritijtsbewegung in 
Spanien haben Bl die Kollektive der po-
litischen Gefangenen erkämpft und gegen 
alle Angriffe des spanischen Staates 
ver~eidigt. Oie belgischen Gefangenen 
aus C.C.C. habe~ in ihrem · l. Hunger- · 
streik in diesem Jahr wichtige Forder-
ungen durchgesetzt, die ihre Isolation 
nach außen. durchbrechen und sie sind -„„„_ 
ihrem Ziel - ZUSAMMENLEGUNG - näher ge-
kommen. 
Oiese Beispiele zeigen uns, daß die 
vereinheitlichung der westeuropäischen „,..,..,.. ... 
Regierungen zu einer harten Haltung 
gegenüber den Forderungen der politi
schen Gefangenen ihre Grenze findet, 
weil Gefangene, Angehörige und Solida
ritätsbewegungen an ihrem Ziel fest-

1 ten: kollektive Bedingungen der poli
tischen Gefangenen . . 
Fur uns heißt das Jetzt, der Regierung 
keine Ruhe zu lassen, hier i,,.,,er 1-1iedeI 
hinzukommen und die Erfullung der For
derungen zu verlangen : 
- ZUSAM14EllLEGUNG DER POLITISCHEN GEFAN

GEllEU lll GROßE GRUPPE!~ 
- FRE ILAS5UIJG vo:i GUNTER SOMJENSERG 

n. O~t1Jtir;'r-l<J86 

- 10-
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• ' David gegen 
Goliath 

"23 Uhr GA MA/Spreng
schächte (4 Uhr) angekommen~ 

"24 Uhr Ostwestfalen 3-4 Leute 
:>.-3 Uhr" 

Betr.: Sachschaden in Bielefeld ~ Großer Hammer ausgel iehen an 
am 8.10.86 Bielefelder für Aktionen". 
Am8 . IO . um6 Uhr morgens Es fragt sich, was kann eine 
durchsuchte eine Sonderkommis- Durchsuchung und Beschlag
sion von über hundert Beamten. , nahme nach 2 Jahren an weiteren 
bestehend aus BKA, MAD, Poli- "Beweisen ~ und ~Erkenntnis-
tischem Kommissariat K 14, sen" für eine konkrete Täter-
Mordkommission und schaft bringen? Geht es dem BKA 
"Normal"beamten 16Wohnun- überhauptnochumdie Ermitt-
gen in Bielefeld und Umgebung. lungsverfahren im Zusammen-
Die Durchsuchung kam auf An- hang mit dem Fulda-Gap? 
ordnung des Ermittlungsrichters Neben juristischer Verfolgung 
am BGH zustande. Grund war die von vermeintlichen Tätern ergibt 
Sicherstellung von Beweismitteln sich auch noch eine politische 
in Bezug auf Sabotage an Vertei- Stoßrichtung: Durch die Be-
digungsmitteln (Spreng- schlagnahme von Adressenlisten, 
schächte) . Sie beschränkte sich Notizen u.ä. soll ein Klima der 
nicht auf die bereits vor einem Angst und Unsicherheit erzeugt 
Jahr mit demselben Vorwurf 1 werden ( „ .) Des weiteren geht es 
durchsuchten Leute, sondern darum, präventiv im Vorfeld der 
wurde auf weitere 16 Personen Demos der Friedensbewegung in 
ausgedehnt. Überprüft und Hasselbach am 11. Oktober und 
durchsucht wurde auch das so- in Hanau am 8. November ein 
ziale Umfeld wie WGs, Lebens- . perspektivisches Zusammen
gemeinschaften. Eltern, die mit · kommen in einem Aktionsbünd
dem o.g. Verfahren nichts zu tun nismitder Anti-AKW-Bewegung 
haben. Säckeweise wurden und mit ihren nicht von vomher
Briefe, Notizbücher, Flugblätter ein reglementierten Aktionsfor-
und Werkzeug beschlagnahmt. men auf Dauer zu verhinde.rn . 
Die Auswertung dieser Materia- Jedem Menschen der Fnedens-
lien soll vorrangig der Ermittlung 1 bewegung soll heute s~hon klar 
von Tatverdächtigen dienen, die 1 gema~ht we~den , daß Jeder ~orm 
im Herbst 1984 während des Frie- 1 der W 1llensaußerung und leicht 
denscamps in Fulda-Gap Spreng- 1' ~achvollziehbarer Aktionen, die 
schächte verfüllt haben sollen. uber Demos und Kundgebungen 

hinausgehen , mit einem Großauf-sehen Verfassungsschutza.mt die 
gebot von Repression begegnet erste BI "David gegen Goliath" 
wird . Letztendlich ergibt sich (DAGG), siehe auch taz vo~ . 
aber noch eine relativ neue Di- 8. 10. 86, als verfassungsfemdhch 
mension : Es dürfte so ziemlich je· diffamiert wurde, die 200. 000 
der/jedem klar sein. daß nach Unterschriften gegen den Bau de 
über zwei Jahren ein konkreter W AA sammelte. Bis zur Bezeich 
Tatvorwurf gegenüber einzelnen nung als "kriminell" ist es nur 
Personen juristisch nicht (mehr) noch ein kleiner Schritt und nur 
zu konstruieren ist. Deshalb wird noch das rechte politische Klima 
ausgelotet, ob zwischen Leuten erforderlich . Wir wissen, daß es 
aus dem Friedenscamp im Fulda- mit dem Sp~ß ein Ende hat. wenn 
Gap, Bielefeld und Hanau (letztes wir unser (Uber-)Lebensinte-
Jahr Durchsuchungen und Be- resse gegen das Profit- und Ver-
schlagnahmungen) Querverbin- nichtungsinteresse dieses Sy-
dungen bestehen, über wen sie stems setzen und eigene Aktions-
laufen und in welchen Zusam- und Lebenszusammenhänge ent-
menhängen diejenigen sonst noch • wickeln, die vollkommen konträr 
stecken. Das bedeutet auch, ob zu staatlicher Bevormundung und 
sich "harte Kerne" über Jahre Kontrolle stehen. („ .) 
herauskristallisieren lassen, die ~ .,(..(,Ä taz-Leseraus Bie/efel 
eines Tages juristisch als " Verei- • 
nigungen " definiert werden 
könnten: § 129und § 129a. Dabei 
ist es wichtig anzumerken, daß es 
dabei nicht mehr um Tatbeiträge 
gehen muß, daß ein Zusammen-
treffen und eine gemeinsame Ge-
sinnung ausreichen könne~ . also 1 

Bestrafung der Zugehörigkeit 
und Gesinnung und nicht mehr 
derTat! 

Diese Konstrukte anzuwenden 
wirdseitdreiJahrenauf "klei
nere" Gruppen im Wendland(§ 
129StGB)oderder "Szene" in 
Hannover(§ 129aStGB)ver-· 
sucht. Das muß gar nicht mehr so 
lange für größere Bewegungen 
dauern , zumal schon vom bayri-

NEWS-NEWS-Knast-NEWS-Prozeß-NEWS-Anklagen-NEWS-Verhaftungen-NEWS 

FRITZ: Am 29.1086 am Grenzübergang Rudolfstein verhaftet (wie 
berichtet) mit dem Vorwurf des Widerstandes. 
Er sitzt z.Zt. in der JVA Amberg, Werner Siemens Str.1 

8450 Amberg 

CARSTEN: am 29.lo.86 bei 
dem Vorwurf des 
festgenommen. 

der Einreise von Holland in die BRD mit 
Landfriedensbruchs (Demo 1.2.Kolpinqhaus) 

Er ist FREI!!! Allerdinqs mit 
Prozeßterm i n steht noch nicht 

Meldeauflaqe (lx wöchentlich) 
fest, wahrscheinlich Dezember. 
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W AA·Prozeß: Exempel an Jugendlichen 
Bisher höchste Strafe in Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die WAA I Verfahren fand unter 

Ausschluß der Öffentlichkeit statt/ Die Verteidigung beabsichtigt, Berufung einzulegen 

Von Bemd Slegler 

Schwandorf(taz)-Zu 14 Mona
ten Gefängnis ohne Bewährung 
verurteilte ein Jugendschöffenge
richt einen ! ?jährigen Schwan
dorfer und einen 18jährigen Wak
kersdorfer in Zusammenhang mit 
den schweren Pfingstauseinan
dersetzungen am W AA-Bauzaun. 

Jugendrichterin Schmidt hielt 
die beiden des schweren Landfrie
densbruchs, der versuchten 
schweren Körperverletzung und 
der schweren Sachbeschädigung 
für überführt . Bei dem Verfahren , 
das unter Ausschluß der Öffent
lichkeit stattfand, gestanden die 
Jugendlichen, mit einer Luftpi
stole auf Wasserwerfer geschos
sen zu haben . Sie bestritten je
doch, aus der Menge heraus Steine 
geworfen und bei der Festnahme 
Widerstand geleistet zu haben. Zu 
Beginn der Verhandlung hatte 
Jugendrichterin Schmidt die Bei
ordnung eines Pflichtverteidigers 
für den 18jährigen abgelehnt. 
„Der Staat finanziert Gewalttä
ternnichtauch noch ihre Verteidi
ger." 

Jugendrichterin Schmidt gilt 
·als stramme CSU-Frau , die sich 

, rühmt, noch nie am W AA-Ge
lände gewesen zu sein. Für sie sind 

' alle Aktionen gegen die W AA ein 
schwerer ·Anschlag auf den 
Rechtsstaat. Mit dem Strafmaß 
blieb sie nur knapp unter dem An
trag des Staatsanwalts. Freiherr 

von Kastell, der 18 Monate Frei
heitsstrafe beantragt hatte. Ob
wohl die Jugendhilfe den beiden 
eine positive Prognose ausgestellt 
hatte und beide noch nicht straffäl
liggewordensind , wertete Richte
rin Schmidt die Schwere der Tat 
und "schädliche Neigungen" als 
strafverschärfend. Nach Ansicht 
von Verteidiger Hey , der in die 
Berufung gehen will, sollte an den 

Jugendlichen ein Exempel sta
tuiert werden. Der Prozeß gegen 
die beiden ist der erste einer nun 
beginnenden langen Reihe von 
Verfahren im Zusammenhang mit 
den Pfingstauseinandersetzungen 
und der verbotenen Demonstra
tion am Bauzaun am 7. Juni dieses 
Jahres. Damals hatte die Polizei 
aus Hubschraubern CS-Gaskartu
schen in die Menge und auf Sani-

tätsfahrzeuge geworfen . Ein 
Mannschaftswagen wurde dar
aufhin in Brand gesteckt. Im An
schluß daran mußte der Oberpfäl
zer Polizeipräsident Hermann 
Friker seinen Hut nehmen. Seine 
Unfähigkeit, eine "offensive Poli
zeitaktik durchzusetzen· und eine 
entsprechende Anzahl von Fest
nahmen zu verbuchen, wurde ihm 
zum Verhäng~.s_. ·/l?i Z..f.-'!-1.~ 

Arrest für Feuer am WAA-Zaun. 
Nürnberg(taz)-ZusechsTagen 
Arrest verurteilte der Amberger 
Jugendrichter Bierast einen 
WAA-Gegner wegen „Herbei-

' führens einer Brandgefahr". Der 
19 jährige hatte zugegeben, beim 
Nach schüren zweier Feuer behilf
lich gewesen zu sein , die Demon-

' stranten am W AA-Zaun am 7. 
September entzündet hatten. Den 
TodeinesPolizisten,derbeimAb
sturz eines Hubschraubers umge
kommen war, der sich an die Ver-

1 folgung der WAA-Demonstran-

1 

ten gemacht hatte, wurde dem An
geklagten nicht angelastet. 

Der Hubschrauber war auf den 
Gleisen der Bahnstrecke Schwan
dorf-Cham gelandet, um Beamte 
zur Verfolgung der Demonstran-

ten abzusetzen, die Löschversu
che vom Helikopter aus behindert 
hatten. Beim Startversuch warder 
Helikopter mit einem Schienen
bus kollidiert. Einerder fünf beim 
Absturz schwer verletzten Polizi
sten starb zwei Wochen nach der 
Kollision an seinen Brandverlet
zungen. 

Jugendrichter Bierast betonte, 
daß der W AA-Gegner nicht „im 
entferntesten" für den Hub
schrauberabsturz verantwortlich 
gemacht werden könne. Der 
Staatsanwalt konnte dem Jugend
lichen einen „gefährlichen Ein
griff in den Luftverkehr" nicht 
nachweisen und plädierte wegen 
des Zündelns auf zwei Wochen 
Dauerarrest, während der Vertei
diger Freispruch beant~~t hatte. 

171'?:' q. ,/,/.J'7l 
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