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Liebe Leute,hier ist nun die Llr .5 des Krimirundbriefes. 
Nach 4wöchir.;er Pause haben wir soviel neues und altes 
(aber unbekanntes )haterial bekommen, da1-s es eine umf ane; .. 
reiche Doppelnummer(a'5,-)ßeworden ist.Bedanken wollen 
wir uns für die riesige Resonanz,einerseits ati ~ost,filr 
die aufmunternden Worte,und die Unterstützung des Pro
jekts durch Bestellung ,Verbreitung , Materialzuschickung 
und Lob und Tadel. 
Leider geht an die Letlte in den Knästen kaum noch etwas 
durch.Anhalteverfügungen massenhaft!Leute aus dem Knas t 
schreiben uns dazu ihre ~einung(siehe auch Inhalt),da
für Danke.Leider dauert es,wenn wir persönlich eine · 
Antwort geben wollen.Bitte Geduld.An dieser Stelle noch 
einmal unsere Bitte:SPENDET KNASTABOS!Außerdem ist bei 
einer Hausdurchsuchung in Detmold der Rundbrief Nr.4 
gezielt vom LKA beschlagnahmt worden.(Nr.1-3 blieben 
unbeachtet).Wir lassen uns dadurch aber nicht in Panik 
versetzen und legen euch die Nr.5 vor.Viel Spaß beim 
Lesen . V/IR HACHEN \VEITER1' ! 
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Richter im Prozeß gegen einen WAA-Gegner abgelöst 
Zweifel an der Unvoreingenommenheit berechtigt / Verhandlung wurde nun zum zweiten Mal ausgesetzt 

Schwandorf (jn). Ausgesetzt wurde am Mittwoch im Amtsgericht die Verhandlung gegen ei- ohne weiter<'s zu, einen Zeugen über die Falsch
nen 26jährigen WAA-Gegner aus dem Landkreis. Einern Antrag der Verteidigung, Einzelrichter aussage informiert zu haben. Für den Fortgang 
Arnold Zeller wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, gab Amtsgerichtsdirektor Josef Au- der Verhandlung sei dies jedoch zunächst uner
ernhammer in den Abendstunden statt. Damit mull unter einem anderen Richter der Prozeß wegen heblich. Als der Verteidiger die Begründung sei
Nötigung u. a. von vorne beginnen. Schon die erste Hauptverhandlung, die im November in Nah- nes Antrags dem zuständigen Amtsgerichtsdi
burg stattfand, wurde ausgesetzt. Damals hatte sich ein Polizist „mit an Sicherheit grenzender rektor Auernhammer schriftlich übermitteln 
Wahrscheinlichkeit der Falschaussage schuldig gemacht". ließ. war nach zwei Stunden Wartens die Über

raschung pcrre kt: Mit gerötetem Gesicht und 
Der Polizist, gegen den die Staatsanwaltschaft 

inzwischen ein Ermittlungsverfahren einleitete, 
sah sich am Mittwoch eingehender Befragung 
von Verteidiger Wolfgang Münch ausgesetzt. 
Der Beamte will zusammen mit zwei Kollegen 
Zeuge dafür gewesen sein, daß der Angeklagte 
am 11. Januar beim W AA-Gelände die Durch
fahrt von Baufahrzeugen behindert und sich der 
Räumung der Straße sowie seiner Festnahme 
widersetzt hatte. 

Wichtig war für den Verteidiger, zu erfahren, 
welche der den Angeklagten belastenden Vor
fälle der Polizist noch aus der Erinnerung wußte 
und welche aus der Durchsicht von Verneh
mungsunterlagen. Der Zeuge beteuerte, wie in 
der ersten Hauptverhandlung, daß er solche Un
terlagen nicht gelesen habe und sich auch nicht 
mit den anderen Zeugen bezüglich seiner Aus
sage abgesprochen habe. Allerdings waren im 
November bei einer Durchsuchung seines Autos 
just diese Dokumente gefunden worden, was 
ihm das Ermittlungsverfahren einbrachte. 

,,Affenkopf" als ~uslöser 
Bei den Fragen nach dem bald ein Jahr zu

rückliegenden Zwischenfall am W AA-Gelände 
ließ den Beamten die Erinnerung nun öfter im 
Stich. Er wußte noch, daß er zusammen mit sei
nen Kollegen den Befehl bekam, einen Weg am 
Roten Kreuz zu räumen, damit Baufahrzeuge 
passieren könnten . Die Polizei bildete eine Kette 
und drängte die vielleicht dreihundert Demon
stranten ab. Der Angeklagte wurde gegen einen 
Holzstapel gedrückt. Nachdem d ieser in der auf
geheizten Atmosphäre einen Polizisten mit „Af.
fenkopf" bezeichnete, beschlossen drei ßeamte, 
den in die Menge flüchtenden Demonstranten 
zu greifen, was ihnen auch gelang. Allerdings 
soll sich der Angeklagte durch aktiven und pas
siven Widerstand der Festnahme widersetzt ha
ben . 

Wie dieser Widerstand nun aussah, wollte 
Richter Zeller schon genauer wissen. Dem Rich
ter erschien es nach dem Lesen des von den 
Zeugen am 11. Januar unterschriebenen Proto
kolls, als sei der Angeklagte damals „außer Ra

0

nd 
und Band" geraten. „Ein gewisser Gegenzug war 
schon da", war die nun in der Verhandlung vor
gebrachte Schilderung der Gegenwehr. Nach
dem in der weiteren Vernehmung der Richter 
den Eindruck bekam, als sei „eher die Polizei in
itiativ geworden", schloß sich der Zeuge den 

nach .. der Festnahme des Angeklagten gemach
ten Außerungen an. Daß die damaligen Aussa
~en wahr seien, dafür könne er geradestehen. 

„.Das ist ja gar nichts" 
Präzisere Erinnerungen, als der unter Ver

dacht der Falschaussage stehende Polizist, hatte 
sein 22jähriger Kollege. Der Angeklagte war 
ihm vor der Räumung des Weges aufgrund des
sen kräftigen Statur mehrmals aufgefallen und 
hatte da nicht den Eindruck eines passiven Mit
läufers gemacht. Darum gebeten, die Gegenwehr 
des Angeklagten zu demonstrieren, bewegte der 
Zeuge die Schultern. „Sieht aber harmlos aus'', 
bemerkte Richter Zeller dazu. „Mehr war auch 
nicht" ergänzte der Zeuge. Der Richter spielte 
nun im Gerichtssaal Demonstrant und ließ sich 
etwas zurückfallen, als der Zeuge an ihm zog. 
Nachdem ihm der Polizist bestätigte, daß der 
Kraftaufwand des Richters dem damaligen des 
Angeklagten entsprochen habe, verlor Richter 
Zeller die Fasung: „Das ist ja noch gar nichts. 
Und das reicht .. :1" 

Der Zeuge war sich im weiteren Verlauf der 
Vernehmung dennoch sicher, daß sich der Ange
klagte mit Kraftgewehr habe, „weil wir es sonst 
anders geschildert hätten". Verteidiger Münch 
wies bei der Befragung das Gericht darauf hin, 
daß der Polizist beim Vernehmungsprotokoll 
Vorgänge als richtig unterschrieb, die er nicht 
erlebt hatte. Außerdem stellte sich heraus, dalJ 
der Richter den 22jährigen nach der Verhand
lung in Nabburg informiert hatte, daß sein Kol
lege im Zeugenstand „eine Dummheit gemacht" 
habe. Allerdings sagte der Zeuge, daß sich die 
beiden Polizisten nach der damaligen Verhand
lung nicht über die vermutliche Falschaussage 
unterhalten hätten, als sie zusammen heimfuh-
ren. 

Zweifel an Glaubwürdigkeit 
Dies hielt die Verteidigung nicht davon ab, zu

nächst einen Beweisantrag und später einen Be
fangenheitsantrag gegen den Richter zu stellen. 
Durch das Eingreifen des Richters sei die Be
weissicherung beeinträchtigt worden, hieß es. 
Die Prüfung der Glaubwürdigkeit von Zeugen
aussagen sei daher für die Verteidigung nicht 
mehr möglich. Dem Angeklagten seien dadurch 
Zweifel an der Unvoreingenommenheit des 
Richters gekommen. 

Nach kurzer Unterbrechung erklärte sich 
Richter Zeller nicht für befangen. Zwar gebe er 

schwer verständlicher Stimme verlas Richter 
Zeller. dalJ er wegen Besorgnis der ßefangenheit 
als Richter abgelöst werde. Bei „verständiger 
Würdigung des Sachverhalts und der ganzen 
Vorgeschichte" sei es berechtigt, daß beim Ange
klagten Zweifel an der Unvoreingenommenheit 
des llichters aurgetaucht seien. erklärte Josef 
Auernhammer später. 

J\Irl-i"ELBAYEHISCHE ZEITUNG 

Freitug, 19. Dezember l!J!l6 
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Eingreifen der Polizei bei Mahnwache kritisiert 
Auf Grundgesetz berufen/ Bei BI-Sitzung Plakate für Grollveranstaltung im Januar verteilt 

Bruck (taw). Gegen Art. 5 und Art. 8 des sammlung gehandelt, die Aufruhr und Wider
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch- stand gefördert habe. 
land habe die Polizei bei der Mahnwache der BI Damit sei nic~t nur gegen die im GG gewähr
Bruck verstoßen, meinte Rudi Sommer zu Be- leisteten Rechte au( Versammlungsfreiheit ohne 
ginn der BI-Sitzung im Gasthaus Markt- Anmeldung (Art. 8) und das Recht auf freie Mei
schänke. BI-Mitglied Zollner schilderte den nungsäußerung in Wort, Schrift und Bild (Art. 5) 
Vorfall aus seiner Sicht. verstoßen worden, sondern zudem sei ein Be-

schlagnahmeschein für · das Schild verweigert 
Danach standen zwei Mitglieder der Bürger- worden. Die Frage der beiden betroffenen BI

,'citiative aus Bruck mit einem Pappschild, auf Mitglieder, ob denn ihr zufälliges Zusamme_n
.dt.J11 „Mahnwache gegen den WAAhnsinn" ge- treffen mit zwei ortsfremden Passanten bereits 
sc,hrieben stand, unweit des WAA-Geländes. Zu- eine Versammlung darstelle sowie die Hinweise 
fällig seien zwei weitere Personen hinzugekom- auf die im GG verankerten Rechte, seien von 
men, Spaziergänger, die sich mit den BI-Mitglie- .'.:d~e~n~P~o:'..'.l~iz::_:i_:st:'.e'..'.n:_:i!::g.'..:n:::'.o.:.r:_:ie:.:_r_:t_w:.:.:::o.:.rd::,e:.:n:_. ---------------::-----;:----, 
dern unterhielten. Nach kurzer Zeit hätten sich..., · E & Desweiteren erscheint von der Arbeitsgem~tnschaft Atom xpress , . 
Poli zistengenähert,diedieGruppenfoto_grafier- Atommiillzeitung im Janua_r'S7 eine Broschure Z'.l den 'Neuen Gesetzen. 
ten und das Pappschild beschlagnahmten. Au-
ßerde m haben sie die Personalien der unbe- _ ausfOhrtlche Dokumentation der Gesetzesvorlage .§. 
scholtenen Bürger festgestellt. Nach Ausagen - Ookum<1ntatlon de< Stellungnahm<t von Rebmann 
der Poli zeikräfte habe e~ sich um eine Ver- - ErklArungen dM Organisation der Initiativen bundes- { 

deutscner StrafvertoldlgM 
- auafOhrllche Wertung der Gesetze und Folgen 
- Versuche, selbst wieder In die O!fenslve zu kommen. 

2....:Je Selton, 2.- bis 3,- DM . 

.:.--.-------~--..,_ 

Freitag, 19. Dezember 1986 MITIELBAYERISCHE ZEITUNG 

Wackersdorf-Proteste beschäftigen die Gerichte 

Ermittlungen gegen Polizisten 
wurden bisher alle eingestellt 
400 Demonstranten bestraft / Recherchen wegen Polizeihund-Angriff 

Schwandorf/ Nürnberg (lby). Besser als vielen der 2400 in die Mühlen des Gesetzes ge
ratenen Kernkraftgegner ging es bisher den 174 Polizeibeamten, gegen die im Zusammenhang mit 
den Demonstrationen am Bauzaun der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf in den letzten 
Monaten Anzeige erstattet worden ist. Haft- und Geldstrafen sind das Ergebnis der nach Mittei
lung der Gerichte mittlerweile fast 400 abgeschlossenen Strafverfahren gegen Demonstranten. 

• In Zusammenhang mit Anzeige n gegen 
Poli zis te n , beziehungsweise die Polizeieinsatz
le itung ha be es bisher hingege n wede r einen 
Strafbe fe hl gegebe n, noch sei es zur Anklage ge
kommen, te ilte die Presseste lle des Oberlandes
ge ri chts N:)rnbcrg mit. „ In 109 Fällen seien die Ermittlungen einge
s te llt. bez iehungsweise von der zuständigen 

Neue Verhaftung 
vor Gerichtssaal 

Htldtlbtrg (tu)- Zu drei Mona
ten Gefängnis und einer Geld
strafe von 500 DM wegen Land
friedensbruch und Sachbeschädi
gung hat das Heidelberger Amts
gericht den Studenten Simon B. 
verurteilt. Ihm wurde vorgewor
fen, nach einer Demonstration an
läßlich der Jubiläumsfeier des 
Deutschen Industrie- und Han
delstages (DIHT) im Mai letzten 
Jahres an der .Besetzung und 
Verwüstung des Propagandazel
tes des DIHT~ beteiligt gewesen 
zu sein. Vor dem Gerichtssaal 
wurde einer der etwa 100 Prozeß
beobachter festgenommen, weil 
eralsBeteiligterandendamaligen 
Vorfällen erkannt worden sei. 

17.1.87 tu 

Staatsanwaltschaft Amberg eine weitere Verfol
gung wegen nicht ausreichendem Tatverdacht 
abgelehnt worden. Der überwiegende Teil de r 
Ermittlungen gegen Polizeibeamte habe sich auf 
Körperverletzung im Amt, Nötigung und Frei
heitsberaubung bezogen, wobei viele der Anzei
gen gegen Unbekannt oder generell gegen die 
Einsatzleitung gerichtet gewesen seien, sagte 
der Jusitzsprecher. 

• Noch immer nicht abgeschlossen sind nach 
Mitteilung der Behörde die Recherchen in Zu
sammenhang mit einer Polizeihund-Attacke ge
gen den Schwandorfer Landrat Hans Schuierer. 
Der prominente Kernkraftgegner hatte nach der 
Hüttendorfräumung im Winter letzten Jahres 
rechtliche Schritte gegen einen uniformierten 
Beamten eingeleitet, nachdem ihn seiner Mei
nung nach dessen Hund grundlos angegriffen 
hatte. 

I N F 0 - H I N W E I S 

~er noch umfan~reicheres, spezifischere s , al s auc h analytisches 
z um Thema 'Gesetze zur inneren Sicherheit' aus unser Sicht lesen 
möchte, die/der sollte sich das HANNOVER INFO? (Dez.'86 ) im 
Schwarzma~kt besor~en: 

Terrorismus - 12ga -
Gewalt - 13oa -

Landesfrienensbruch - 125a -
Nötigung - 240 -

Sin Reoressions-Rundumschlag mit Berichten, Analysen und 
'ln'1;ebfindigtem Freiheitsdrang aus der Autonomie Hannovers 
=u Qen 'Neuen Gesetzen'. 
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Aus Wut und im Rausch Steine auf Polizeiautos geworfen 
Zorn über Pfingstereignisse am WAA-Gelände abreagiert I 16 Monate Jugendstrafe auf Bewährung 

Schwandorf (fr). Der „Sturm auf die Polizeiinspektion Schwandorf" am 20. Mai 1986, bei 
dem während einer „Spontandemonstration" Fenster und Türen der Inspektion eingeworfen wur
den, sowie das anschließende Werfen von Pflastersteinen auf fahrende Polizeiautos, waren am 
Dienstag Inhalt einer Verhandlung vor dem Schwandorfer Jugendschöffengericht. „Typisches Im
poniergehabe, verbunden mit alkoholbedingter Enthemmung", nannte Landgerichtsarzt Dr. 
Franz-Josef Jakob als mögliche Ursache. Umfangreich war der Strafkatalog den Staatsanwalt 
Franz Freiherr von Castell aufstellte. Wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, gemeinschäd
licher Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr forderte er eine Ju-. 
gendstrafe von 18 Monaten. Richterin Irmingard Schmidt und die Schöffen ließen sich jedoch von 
den Eltern und Rechtsanwalt Michael Jäger überzeugen, daß der Schüler Besserungstendenzen 
zeige und in der Strafanstalt „nur das lernen kann, was er jetzt noch nicht weiß". Die Strafe wurde 
zur Bewährung ausgesetzt. · 

Es war der Dienstag nach Pfingsten und we
gen der Polizeieinsätze am Wochenende am 
W AA-Gelände, gab der Angeklagte vor Gericht 
an, habe er eine mords Wut im Bauch gehabt. Er 
zeltete zu der Zeit mit Freunden in Krondorf 
und nach mehreren Halben Bier die dort konsu
miert wurden und mehreren Maßen auf dem 
Volksfestplatz (der L~ndgerichtsarzt errechnete 
für die Tatzeit etwa zwei Promille), sei er gegen 
23.20 ,Uhr auf dem Schwandorfer Marktplatz ge
kommen. Dort habe bereits eine durch die 
Pfingstereignisse am WAA-Gelände aufge
brachte Menge gestanden, die beschlossen habe, 
eine „Spontandemo" zur Polizeiinspektion zu 
veranstalten. Er habe sich, räumte der Ange
klagte ein, zwar an dem Demonstrationszug be
teiligt, selbst aber keine Steine auf das Polizei
gebäude geworfen. Vielmehr sei er an der, vom 
Gebäude etwa in einer Entfernung von 100 Me
tern aufgestellten, Telefonzelle stehen geblieben 
und habe die „Friedliche Demonstration" ledig-
lich heobachtet. ' 

Dem Staatsanwalt schien diese Aussage vor 
Gericht wenig glaubhaft. Der Angeklagte hatte 
nämlich in seiner polizeilichen Vernehmung, 
kurz nach den Geschehnissen, ausgesagt, er 
selbst habe zwei Steine auf das Gebäude ge
schmissen. Diese Aussage, gab der Schüler an, 
habe er nur deshalb gemacht, weil er bei seiner 
Vernehmung durch die Kriminalpolizei „total 
eingeschüchtert" gewesen sei. An einen ver
schüchterten Angeklagten konnte sich jedoch 
weder die Beamten der PI Schwandorf noch der 
Kripo Amberg erinnern. Zum Steinesehmeißen 
auf die Polizeiautos tat sich der Jugendliche bei 
der Vernehmung auch noch hervor, indem er 
den Beamten ankündigte: „Sollte sich die Gele
genheit auf Polizeiautos zu werfen ergeben, 

werde ich es wieder tun." Für den Vorwurf, er 
habe auf das Gebäude geworfen, gab es keine 
Zeugen. Die drei Polizeibeamten, die zur Tatzeit 
in der Inspektion waren, gaben vor Gericht an, 
sie hätten genug damit zu tun gehabt, 'den 
Scher.ben auszuweichen. 

Daß er mit Pflastersteinen auf zwei Polizeiau
tos geworfen hatte, räumt der Angeklagte, im 
Gegensatz zum ersten Tatkomplex, gleich zu Be
ginn der Verhandlung ein. Am 21. Mai gegen 0.20 
Uhr fuhren hintereinander ein Polizei-Pkw und 
ein Bus über den Marktplatz. Der Angeklagte 
hatte zuvor Pflastersteine aus dem Straßenpfla
ster gelöst und warf damit jeweils einmal auf 
beide Fahrzeuge. 

Beim Pkw schlug der Stein auf der Beifahrer
seite, in Kopfhöhe, in die Windschutzscheibe ein, 
so daß das Glas brach. „Das war ein Wahnsinns
knall", sagten die Fahrzeuginsassen aus. Anhal
ten oder aussteigen, so der Fahrer des Pkw, sei 
gar nicht in Frage gekommen. Auf dem Markt
platz hätte sich eine große Menschenmenge ver
sammelt gehabt und die Polizisten wären gegen
über einer aufgebrachten Menge, in der Minder
zahl gewesen. Außerdem hätte das Fahrzeug ge
rade ein Krad verfolgt. Den nachfolgenden Poli
zeibus traf der Stein am Dachholm. Die Fahr
zeuginsassen konnten sich zwar den markant 
gekleideten Angeklagten merken, fuhren jedoch 
auch weiter. 

Gegen 1 Uhr morgens versuchte der Schüler 
am Polizeigebäude vorbei, wieder zum Zeltplatz 
zu gehen. Die Straße war jedoch von Polizeiein
heiten und BGS-Truppen abgesperrt. Nachdem 
er dort einfach „durchspazierte", so die Aussage 
eines Polizisten, habe man ihn genauer betrach
tet. Dabei fiel dem Zeugen auf, daß der Ange
klagte noch einen Pflasterstein in der Hand 
trug. Dem Ergebnis der nachfolgenden Durchsu-

chung kam der 16jährige zuvor, indem er gleich 
ankündigte : „In der Hosentasche hab' ich auch 
noch einen". Dort fanden die Polizeibeamten 
auch noch einen kleinen Hammer und einen 
Schraubenzieher. Nachdem der Schüler in die 
Polizeiinspektion gebracht worden war, er
kannte ihn dort einer der Polizisten, der in ei
nem der Polizeiauto gesessen hatte, als Steine
werfer wieder. Als ·er ihm das auf den Kopf zu
sagte, gestand es der Angeklagte auch sofort. 

Die Schwierigkeiten mit dem Sohn, erläuterte 
die Mutter im Gerichtssaal, hätten begonnen, 
seit Wackersdorf als Standort für die Wiederauf
arbeitungsanlage im Gespräch sei. Die Anti
WAA-Büros in Schwandorf und Altensehwand 
vermutet sie als „Umschlgplätze für Flugblät
ter", wie sie sie im Zimmer ihres Sohnes gefun
den hatte, nachdem dieser im Oktober vergan
genen Jahres von zu Hause fortgelaufen war. 
„Wie zerstöre ich die Familie" und „Gebrauchs
anleitung für den Widerstand gegen Eltern" 
seien einige der Titel dieser Blätter gewesen. 
Nach Vermutungen der Mutter bringen auswär
tige Demonstranten diese Schriften mit nach 
Schwandorf. Bei W AA-Gegnern aus Bonn fand 
iqr Sohn auch Unterschlupf, als er ausgerissen 
war. Seit er jedoch wieder zu Hause sei, bestä
tigte sie, hätte er sich sehr gebessert. 

An die Besserung mochte der Staatsanwalt 
nicht glauben. Seiner Meinung nach lag beim 
Angeklagten keine Einsicht in seine Schuld vor 
und so forderte er eine Freiheitsstrafe von 18 
Monaten. Die Ankündigung des Angeklagten ge
genüber der Polizisten, er würde die Steinwürfe 
- bei Gelegenheit - wiederholen, wertete er als 
„Menschenverachtung, wie man sie bei einem 
16jährigen selten sieht." 

Rechtsanwalt Michael Jäger bat das Gericht 
um ein Urteil, das „nicht den Jugendlichen und 
die Familie kaputt macht". Eine Jugendstrafe 
würde ihn, den auch seine „Sucht zur Kraft
meierei" mit zu dieser Tat getrieben habe, höch
stens zum Märtyrer machen. Das Gericht schloß 
sich den Ausführungen des Rechtsanwaltes an 
und setzte die Strafe zur Bewährung aus. Mit 
zum Urteil gehört das Verbot, daß der Ange
klagte weder die einschlägigen Lokale der Szene 
noch die Anti-WAA-Büros besuchen darf. Au
ßerdem muß er in seiner Freizeit 100 Arbeits
stunden bei der Familienerholungsstätte Kö
blitzplatte in Burglengenfeld ableisten. 

"'' 



CSU: Demo-Gewalttäter in HaH nehmen 
Wiederholungsgefahr bannen I Richter u nd Staatsanwälte bei Demonstrationen künftig vor Ort? 

München (lby}. Gewalttäter bei Demonstrationen sollen nach Ansicht der CSU künftig bei 
Wiederholungsgefahr „zum Schu tz der öHen tlichen Sicherheit" in Haft genommen werden kön
nen. Eine entsprechende Ergänzung der Strafprozeßordnung will d ie CSU in der nächsten Legisla
turperiode im Bundestag durchsetzen. Dies kündigte der Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises Juri
sten, Bayerns JustizstaatSsekretär Wilhelm Vorndran, gestern in München an. 

Um dies zu verwirklichen, müßten bei Demon
strationen mit drohenden gewalttätigen Ausein
andersetzungen Richte uncLStaatsanwälte vor 
Ort sein, meinte Vorndran. Der CSU-Politiker 
unterstriQn erneut, welche Forderungen im Be
reich der Inneren Sicherheit für die CSU in den 
kommend8"11Wier Jahren „unverzichtbar" seien. 
Dazu zählte er ein Vermummungsverbot, das im 
Gegensatz zur jetzigen „lumpigen und windigen 
Regelung" diese Tarnung nicht als Ordnungs
widrigkeit, sondern als Str.aftat einstufe. 

Vorndran forderte auch einen stärkeren Com
putereinsatz bei der Verbrechensbekämpfung. 
Unverzichtbar sei eine Rasterfahndung, bei der 
zum Beispiel auch die Fluggastkarteien ausge
wertet werden. Eine intensive Öffentlichkeits
fahndung vor allem im Fernsehen nach gesuch
ten Schwerverbrechern sei ebenfalls notwendig. 
All dies sei zwar heute schon zulässig, sollte 
aber zur Klarstellung „gegenüber manchen 
Zweifeln in der Öffentlichkeit" gesetzlich gere
gelt werden. 

Der FD P warf der CSU-Politiker erneut vor, 
sie habe wichtige rechtspolitische Maßnahmen 
blockiert. Die von den Liberalen verhinderte 
Kronzeugenregelung werde die CSU wieder vor
bringen. Er habe aber die Hoffnung, meinte 
Vorndran, „daß auch die FDP lernfähig ist", oder 
zumindest bei einer erneuten Vorlage nicht ge
schlossen gegen das Vorhaben stimmen werde. 

Erweitert und verschärft werden soll ten auch 
die Bestimmungen über den Widerstand gegen 
Vollstreckungsorgane. Der Schutz der Polizeibe
amten müsse auch strafrechtlich verbessert 
werden. Für Mörder, insbesondere Terroristen, 
will die CSU die Mindestverbüßungsdauer der 
lebenslangen Freiheitsstrafe heraufsetzen. 

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG Donnerstag, 15. Januar 1987 

Bereitschaftspolizei kommt 
nach Sulzbach-Rosenberg . 

Mü nchen (lby). Eine VI I. Abteilung der 
Bereitschaftspolizei soll jetzt im Bereich 
Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg) 
errichtet werden. Dies beschloß der Mini
sterrat in seiner S itzung in München, nach
dem es bisher de rartige Abtei lungen in 
München, Eichstätt, Wü rzburg, Nürnberg, 
Kön igsbru nn (Landkreis Augsburg) und 
Dachau gibt. Das Innen min isterium wurde 
von der Staatsregierung beauftragt, dem 
Ministerrat in einer der nächsten Sitzun
gen einen Zeitplan vorzulegen, der eine 
möglichst rasche Verwirklichung des Vor
habens gewährleistet. Das Finanzministe
rium erhielt den Auftrag, die erforderlichen 
Haushaltsmittel gemäß dem Planungs- und 
Baufortschritt bereitzustellen. Die Ober
pfälzer Landtagsabgeordneten der CSU ha
ben den Beschluß mit Befriedigung zur 
Kenntnis genommen. Mit der Neugründung 
eines Standorts geht nach Auffassung von 
Md L Herbert Falk e in doppelter Nutzeffekt 
ei nher: Zum ei nen e rfa hre dami t die Si
cherhe itslage in de r Obe rpfa lz e ine wesent
liche Verbesserung, zum ande re n bedeute 
d ie Reali s ieru ng des Projekts e ine weite re 
struk turpolitische Stärkung d ieses Raumes. 

Dänen mußten sich erst 
von der RAF distanzieren 

Raumnot wegen W AA-Prozessen 
Amtsgericht wird erweitert 

Schwandorf (fr). Die Lawine mit den W AA
Prozessen hat das Schwandorfer Amtsgericht 
förmlich überrollt. Aus Raumnot, es gibt nicht 
genügend Zimmer, um die Verhandlungen zügig 
durchzuführen, hat man sich entschlossen, im 
Hof des Hauptgebäudes einen Anbau zu errich
ten. 1,2 Millionen Mark Kosten sind dafür nach 
Auskunft von Amtsgerichtsdirektor Josef Au
ernhammer veranschlagt. Der Anbau, der in 
Fertigteilbauweise erstellt wird, soll schon zum 
1. März 1987 bezugsfertig sein. Der Umbau des 
Hauptgebäudes und der ehemaligen Jugendar
restanstalt, de r ebenfalls im Frühjahr beginnen 
soll , habe mit den WM- Prozessen nichts zu tun . 
Analog zum Gebäude wurde in Schwandorf auch 
die Zahl de r Richte r am Hauptgericht von fünf 
auf 15 erhöht. 

Sonst wollte Bonn Atomkraftgegner nicht empfangen 
BONN/ltOPENHAGEN. 
Vertttter der dlnl8Cbea 
Antl-Atomkraftbewerunr 
OOA atnd jetat n Ge.prl· 
eben Im Bonner Umwelt
mlnlatertam Ober die Ge· 
fahren der deutacben lte,..... 
realdoren an der Elbe emp
fanren worden . Du Ge
sprkb kam ent au Stande, 
nachdem alch die OOA 
acbrlftllcb von der bundea
deutacben Terrororranlsa
tlon Rote Annee Fraktion 
(RAF) dtatanzlert hatte. 

Die Dlstanzlerunrs· 
Forderunr war entstanden 
nachdem vor der Bonne; 
Botschaft In Kopenha1en 
auch RAF-Sympath isanten 
tellrenommen hatten. 
Nach Anrabeo des OOA· 
Vorsitzenden Sie11frled 

Chrl1tlanaen habe seine 
Orranlsation aber d ie 
RAF-Anhänger schnell 
zum Verlassen der Kundge
bunr veranlaßt. 
In Bonn hat die Delegation 
dlnlscher Atomkrartrec· 
oer hat d ie Stlllerung be
nachbarter Atomkraft. 
werke Im Norden der Bun· 
desrepubllk ver langt . Nach 
e inem Gespräch am Mitt
woch Im Bonner Um
weltmin isterium verwie
sen sie vor Journa listen in 
Bonn darauf, daß über 
160000 Bü rger Dänema rks 
e ine entsprechende Fo rde
run1 unterschrieben hät· 
ten . 

Die Untenchriften-
aammlunr bezor sich au f 
die Reaktoren Brunsbüt-

tel, Brokdorf, Stade und 
Krürhmel , die zwischen 105 
und l50 Kilometer von Dä
nemJ.rk entfernt Il gen. 

Der Sprecher der d j;nl
schen Energiebewegung 
OAA, Siegfried Christ ian
sen, nannte Dänemark als 
Beweis dafür, daß es für 
ein Land trotz hohen w „hl
standes möglich sei, oiine 
Kernkraft au szukommen. 
E r bezeichnete es als 11ot· 
wend ig, das deutsch-dani· 
sehe Abkommen über d ie 
gegensei tige Unterrich tune 
be im Bau kerntechnis<,her 
Anlagen von derzeit 30 auf 
150 Kllomt!er auszuwei
ten. Dieses se i von den Ver
tre tern des Bonner Mln ' s te- : 
rlums allerd ln11 a beelrhn t 
worden. 

Pf; 1'/1 /!!' 
__ , ..f-l_.?._1(_~"'/J t) ,,€ G „l/v I J 
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Bundesanwälte sind wieder „Dauergäste" bei der Frankfurter Justiz 
Prozesse gegen drei Frauen, denen Mitgliedschaft in der „Roten Armee-Fraktion" vorgeworfen wird /Neuauflage 

„Dauergast" bei der Frankfurter Justiz 
ist seit Ende verg'angener Woche wieder 
die Bundesanwaltschaft aus Karlsruhe. 
In zwei Verfahren vor dem Oberlandes
gericht vertritt sie die Anklage gegen 
Frauen, denen Mitgliedschaft in der „Ro
ten Armee-Fraktion" (RAF) als terroristi
sche Vereinigung vorgeworfen wird. Bei 
dem einen Fall handelt es sich um die 
Neuauflage des Prozesses, nachdem das 
Urteil vor dem Bundesgerichtshof (BGH) 
keinen Bestand haben konnte. 

Verurteilt zu achteinhalb Jahren Frei
heitsentzug im ersten Rechtszug, hat die 
33jährige technische Zeichnerin Gisela 
Dutzi jetzt Aussichten auf eine mildere 
Strafe. Wie aus der BGH-Entscheidung 
hervorgeht, hätte man bei der rechtlichen 
Würdigung ihrer Tätigkeit in der Terrori
stenszene auch weniger Strafvorschriften 
anwenden können. Damit erzielte die 
Verteidigung, die Revision eingelegt hat
te, zumindest einen Teilerfolg. 

Frau Outzi war am 1. März l!l83 von 
der Polizei im Zug bei Darmstadt festge
nommen worden. Sie trug eine Pistole bei 
sich, von der sie aber keinen Gebrauch 
machte. Nach den Ermittlungen der Bun-

desanwaltschaft war sie im Herbst 1980 
in die Illegalität abgetaucht. Zuvor hatte 
sie in Mannheim bei der US-Army gear
beitet, von wo sie Lagerräume von Kaser
nen und andere interne Unterlagen für 
die RAF organisierte. Später soll sie vor 
allem mit der Betreuung von Depots der 
Terroristenvereinigung betraut gewesen 
sein. 

Der erste Prozeß gegen Gisela Dutzi 
dauerte insgesamt 14 Monate. Grund da
für war unter anderem, daß die Bundes
anwaltschaft während des Verfahrens in 
Beweisnot geriet. Der Anklage zufolge 
sollte sich Frau Dutzi 1982 auch an einem 
Banküberfall in Bochum beteiligt haben. 
Deshalb hatte die Bundesanwaltschaft 
eine Gesamtstrafe von zehn Jahren bean
tragt. Doch als das Gericht im Sommer 
1985 sein Urteil verkündete, sah es diesen 
Überfall nicht als erwiesen an. Beobach
ter gehen davon aus, daß der neue Pro
zeß, der .am Freitag vor dem Vierten 
Strafsenat begann, erheblich kürzer sein 
wird. 

Strengere Sicherheitsvorkehrungen als 
sonst hatten Polizei und Justiz tags zuvor 
getroffen, als mit Eva Haule-Frimpong 

(32) ein als führend geltendes RAF-Mit
glied im Zeugenstand vernommen wurde. 
Umgeben von einem starken Kordon aus 
Kriminalbeamten, war sie aus der Kölner 
Justizvollzugsanstalt zum Verhör vor 
dem Fünften Strafsenat geflogen worden. 

Aber nicht nur das hohe Sicherheits
aufgebot, auch der restlos überfüllte Zu
hörersaal signalisierten, daß es die Justiz 
keineswegs mit einer Randfigur zu tun 
hatte. Letzten Sommer in Rüsselsheim , 
festgenommen, kommt auf Frau Haule
Frimpong ein größerer Prozeß zu. Darin 
geht es um einen Sprengstoffanschlag 
vor der Bundesgrenzschutzkaserne in 
Oberammergau sowie um den Überfall 
auf ein Waffengeschäft in Ludwigshafen. 

Auf Antrag der Verteidigung war die 
Zeugin erschienen, um die in Frankfurt 
angeklagten Ingrid Barabass (34) und 
Mareile Schmegner (26) zu entlasten. 
Während sich Eva Haule-Frimpong frei
mütig zur RAF bekannte, sehen sich die 
beiden anderen Frauen der Mitglied
schaft zu Unrecht beschuldigt. Nach An
sicht ihrer Verteidiger ist die Anklage oh
nehin „nur ein Versuch, politische Dis
kussion unter Revolutionären ... zu kri
minalisieren und alle Lebensäußerungen 

von politischen Gefangenen zu Straftaten 
zu erklären". 

Ähnlich äußerte sich auch die Zeugin. 
Sie behauptete, ein in der Wohnung der 
Angeklagten sichergestelltes „Aktionspa
pier" könne nicht einfach der RAF zuge
schrieben werden. Im Gegensatz zu 
„Strategiepapieren" seien „Aktionspapie
re" immer von ,,legalen Genossen" ver
faßt worden, die sich auch Gedanken 
über den „revolutionären Widerstand" ge
macht hätten. Zusammengefaßt: die bei
den Frauen - übrigens einschlägig vor
bestraft - hätten sich zwar als „Teil des 
Widerstands" verstanden, seien aber 
nicht automatisch RAF-Mitglieder gewe
sen. 

Weitere Fragen nach Einzelheiten, wie 
sie die Bundesanwaltschaft stellte, wollte 
die Zeugin allerdings nicht beantworten. 
„Mir ist es zu blöd", erklärte sie an die 
Adresse der Karlsruher Strafverfolger. 
Doch daß sie einfach gar keine Antwort 
mehr gab, sich auch nicht auf ein Zeug
nisverweigerungsrecht berief, ließ der 
Senat nicht durchgehen. Verhängt wur· 
den 500 Mark Ordnungsgeld „ersatzweise 
zehn Tage Ordnungshaft'', was im Zuhö
rerraum erneut Gelächter auslöste. Lepp 

lebenslänglich für RAF-Mitglied Pohl Frankfurter Rundschau 
Montag, 19 . .Januar 1987 

Düsseldorfer Terroristenprozeß beendet I „Noch heute uneinsichtig, verblendet und unbeugsam" 

D ü s s e 1 d o r f (ap). Mit hohen Haftstrafen 
für die beiden angeklagten RAF-Mitglieder 
Helmut Pohl und Stefan Frey ist am Dienstag 
der Düsseldorfer Terroristenprozeß zu Ende ge
gangen. Nach fast einjähriger Verfahrensdauer 
verurteilte der fünfte Strafsenat des Düsseldor
fer Oberlandesgerichts den 43 Jahre alten Pohl 
wegen seiner Beteiligung am Sprengstoffan
schlag auf den amerikanischen Luftwaffenstütz
punkt Ramstein in der Pfalz zu lebenslanger. 
Haft. 

MI'ITE~BAYERISCI-lE ZEITUNG 

Für den :.!6jährigen Frey, der als „Quartier
meister und Archivar" der RAF tätig war, sprach 
das Gericht eine Freiheitsstrafe von vier Jahren 
und sechs Monaten aus. Nach Verbüßen seiner 
Strafe untersteht er der Führungsaufsicht, einer 
verschärften Form der Bewährung. 

In seiner Urteilsbegründung warf der Vorsit
zende Richter . Klaus Arend dem Angeklagten 
Pohl vor, er bekenne sich noch heute „uneinsich
tig, verblendet und unbeugsam" zum gewalt-
samen Kampf der „Roten Armee Frakitn". Auch 
Frey sei „hochgefährdet und gefährlich". Er 
habe als „Youngster" in der RAF versucht, sich 
in den Vordergrund zu spielen. Pohl und Frey 
hatten sich noch während des Prozesses zum 
„antiimperialistischen Befreiungskrieg" der 

Mittw h ' RAF bekannt und gefordert, als „politi sche Ge-
oc • 24.!Donnersta 

2 
fangene" behandelt zu werden. 

g, 5.!Freitag 26 ' . Dezember 1986 

Nach 74 Verhandlungstagen und der Verneh
mung von 155 Zeugen und 16 Sachverständigen 
sah es das Gericht als erwiesen an, daß Pohl sich 
als Mittäter des Anschlags auf den amerikani
schen Luftwaffenstüztpunkt Ramstein des ver
suchten Mordes an 17 Menschen schuldig ge
macht habe. Bei dem Anschlag hatten die Terro
risten am 31. August 1981 eine Autobombe vor 
dem Hauptquartier der US-Luftwaffe in Europa 
gezündet. „Ziel der Terroristen war es, möglichst 
viele Menschen zu töten'', sagte Richter Arend in 
seiner Urteilsbegründung. Bewußt sei die 
Bombe an einem Werktag morgens um sieben 
Uhr gezündet worden. Nur weil einer der drei 
Sprengkörper im Wagen versagte und die beiden 
anderen nicht gleichzeitig detonierten, sei ein 
„unvergleichlich größerer Schaden" verhindert 
worden. 

'DI 
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Sylvester am WAA-Gelände:die Bullen schlagen wieder zu- diesmal 

auch still und heimlich •••• 

-----

Während einer Aktion von AKW-Gegnern/innen Sylvester am WAA-Gelände 

stürmten auf ein Kommando unver~utet ~L- - 15-2~5EK'ler aus einer ca. 

4 Meter vom Aktionsort entfernt gelegenen niedrigen Schonung hervor. 

Sie ergriffen die AKW-Gegner/innen und schleppten sie blitzschnell 

in die Schonung zurück. In der Schonung wurden die Gefangenen auf 

den Bauch geworfen, mit Plastikfesseln f~ Hände auf den Hücken ge-

fesselt, durchsucht und mußten dann knieend auf den Abtransport 

warten. Dabei wurden sie ständig zur absoluten Ruhe ermahnt, wie 

auch die ~SEK~ler sich gegenseitig zu Ruhe und Eile ermahnten. 

Uie Gefangenen wurden im Gänsemarsch durch die Schonung zum WAA-Ge

lände geführt. Der 'Zug' stoppte häufig, da Späher immer im Voraus 

erkundeten, o~der Weg "frei" war. 

Auf dem Weg zwischen Schonung und Gel~nde, den Außenstehende eventuell 

hätten einsehen können, wurden die Gefangenen von einem Teil der Truppe 

ohne Stahlhelm begleitet, der Rest blieb in der Schonung. Später ging 

dann die gesamte Truppe wieder durch die Schonung in Richtung ihres 

ursprünglichen Versteckes zurück. 

Im WAA-Gelände wurden die Gefangenen der Polizei übergeben und c~nige 

Zeit darauf mit ihren Uullenzeugen, die sie angeblich festgenommen 

hatt e n, fotographiert. üabei ist jedoch nicht sicher, ob es sich um 

die wirklichen Festnehmer handelte, da diese darauf ausgerichtet waren, 

von den Gefangenen nicht erkannt zu werden- durch Masken und ständigem 

Aufhalten im Rücken der Gefangenen. 

Anzahl und Ausrüstung der 'SEK'ler und die Durchführung ihres Ei11a~ L~· · ~ 

L..1. ss ~Jl •lo.1· „uf st:hLi.-..:B '-.1., daß es sich um eine besonders qualifizierte 

Einheit handelte, die ev0::11tuell mit GSG 9- Leuten durchmischt w;..n · . 

tluß bisher SEJ,Jler nur in Sträke von miudestens 30 Leuten am Gelände 
'-....-' 

eingesetzt wurden; 

daß die Ausrüstung des •sEK' auR Kampfanzügen, langen Holzknüppeln, 

teilweise Motorradmasken(!) und grünen Stahlhelmen mit Netzen be

stand. Die grünen Stahlhelme, die bisher noch nie bei SEK' lern beo

bachtet worden sind, lassen vP.rmuten, daß es sich hier um einen Ein

satz der GSG 9 handelte ( so wie auch an d0r Startbahn West). 

- daß die rsEK'-Truppe vollkommen verst~ckt direkt an einer Stelle 

lauerte, wo sich für eine Widerstand•aktion brauchbare Gegenstände 

befanden, was auf eine Falle hinweist9 



i"a~:i~'.1t A:nbdrg 13450 IVnberg,den 
- Ermittlungsrichter-

Cz.: 6'l1~ 

Er'.!tittlungs verf.,hre!1 oegen Wolfgi'lng G r ü n e r, 
geb.26.10.59 

wegen Landf riedensbruchs u.a. 

r. B e s c h 1 u B 

3. OKT. 1\-l86 

Es ' wird die Durchsuchung der Person und der Zelle des Unter
suchungsgef~ngenen Wolfgang G r ü n e r in der Justizvollzuos
anstalt Stu t tgart-St~mmheim so~ie die Durchsuchung der Kleid~r
kanvner der vorbezeichneten JVA 

~ach Kleidunqss tßcken des Eeschuldinten, schriftlichen /\uf
z~ich~ungcn jedweder Art und sonstigen Geryenst~nden, die 
Hinweise auf die Beteiligung des Beschuldigten nder sonsti ne• 
Personen an gewaltt5tigen /\usschreitunnen im Rahmen der De; on
~trationen gege~ die ge~lante atomare Wie~erauf~ereitungsanlage 
in Wackersdorf in den letzten l~onaten geben können 

sowie die Baschlagnahrne a~fqefundener Kl~idunqsstijcke und Un
terlagen angeordnet. 

G r ü n d e : 

1. rDe: Bes chuldigte is.t d:-inq2nd •/erd f1 c!1ti:;, etm lG. 03 . 86 
zwische n 14.50 Uhr und lS.00 U~r am Gel~nde der oe,lanten 
i\tomare n ~iederi\ufbereitungsanl30 e in WRc~erH~nr~ ~n <ler 
Siiaostecke des Sa ncarn~s ivon ;iui"lerh'llb d2 ~ f':- • 1z .~u nes ':l·chr
mals ge ;: ie'..t Stein<' und 1einen •:el'!kn\.:"Jrie .' :i1: • f'n li~eib<? 
a:nte un :! Folizeicinsi\tzfahrzeuge in nerha ' !:> d.:!•; 1 : auz-'\un~s 
geworfe n zu haben, um Beamte d~d>i ;· c h zu • · -:->:l"?tz~" und P -~!ir
?.euge z :.i.-sch,'i:li'!r: n, De~ !.!eschul.di..Jb ::•, cc~ b2~ di c'S•?n l\ktio-
112n clu::-1: ;1 ~ t nr. .'1 0~.o rr .1aul"te· Yz..1e\;'tllvl:. z<' vennu111m r. w.1r , b-c far.d 
sie?: h i erbei in e ine~· · !Lc:J.~„;<.~ ; . . . · - 1LlS i n 
ein2r allgeme.in feind1ich Lt'>ho.r-~ : :i •, 
Leuchtr aket:?r: und Stahlmutcer1; :1e:wn di -:- p„ 1 i zc1?c· .':f tc 
.:ibgaschns~en und qewnr f en wurae~. - e.-:- i diesen /\us sehre i tun
gen tru9:?n ül:>er zw.4nziq P">liz~i'..J~ ;imt<'! nic'"it 11nerhe!:>lic'1:? 
Verletz ungen davon. 

2. 

. ; 
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Dies ist stra:bar als ein Vergehen des Land:riedens
bruc~s im besonde rs schweren Fall in Tateinheit mit 
rechtlich zusammentreffenden · ver~ehen der versuchten 
qefihrlichen K3rperverletzunq un~ der versuchten Sach
beschädigung gern.§§ 125 Abs.l Nr.l, 125 a Nr .2, 223, 
223 a, 303, 22, 23, 52 StGE. 

Desweiteren · steht der Beschuldigte, der bereits mehr
mals im Umfeld der WAA als Demonstrant in ErschPin11nc:r 
getreten ist und vorübergehend festgenommen ~urde, im 
verdacht, sich über seine Tat vom 16.03.86 hinaus a~ch 
an weiteren gewalttätigen A~tionen gegen den Bau der 
geplanten Wiederaufbereitungsanla0e beteiligt zu haben. 

Die anqeführten Gegenstände sind als Beweismittel 
von Ee1eutung und unterliegen daher der Beschlagnahme 
C§ 94 StPO): 
Die vom Beschuldigten getragene sow~e die in der Kl7i
derka:nmer der JVA Stuttgart-Stammheim verwahrte Kleidu~g 
s~wie sonst in e Gegenstände des Beschuldigten k~nnen seine 
Identifizierung anhand aufg enommener Video-Filne_von ge
waltt~tigen Ausschreitungen bei Wackersdorf erleichte~n. 
Weiter bestehen Anhaltspunkte dafür, daß der Beschuldi~te, 
der aus der JVA zahlreiche Briefe ~ chr~ibt, auf d~ese ~nd 
sonstiae ~eise schriftliche Au(zeichnunqe n hat, die seine 
Tatb~teiligunq oder möglicherweise auch diejeniqe dritt~r 
Persone n a:-i C ·~waltUitigkei t en um ;.;acJ~ersdorf belegen :.ön-
nen . 

Es ist zu vermuten, daß sich die vorqen.:innten Ge0enstände 
in den ange~enan R~umlichkeiten be~inden C§ 102,103 StPO). 

Dls Amts0 e ric ht i3t zum Erlr.iß de<; Hesc'"ilus~es zust'indi'] 
C :;::; 9'3, 105, 162 StPO). 

· · „~ 
/ 

:ur ~it~re n Ve rani~ssun~. 
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'-, ............. ."" Widerspru:h gegen Polizeirraßnahren urd ED-ßehardllllg 

·,,. " "" 
.1 iebe IJjde>"ständler. ', ·, ·,,_ -,~ "\ 

die neisten voo Eu::h haben inzwischen auf itre Widersprü::he gegen die polizeili~ '-,,~ ~ 
~ bei der Hüttermrfräunllg u00 insbesoo:iere die ED-Behardlung ein Schreiben ·,·"··. 
des Cb?rlardesgerichts Nürnberg erhalten, in dan Ihr zur Stelllllglahre zun staatsarwalt-

. schaf t 1 i c:hen Schreiben auf gefordert werdet. 
Bitte denkt daran, die Stellurq1ahre unverzüglich anzufertigen llld abzuschicken. 

f'b:::h ein H·inneis, di~enigen von Elch, bei derai das Ennittll119sverfahren der Staatsan
waltschaft gen. § 120, NJs. 2 StPO eingestellt ~. sollten noctmals einen .Antrag 
an das Pol1ze1pras1d1un Nieaerbä.,Yem/Cberpfalz, Bisirarl<platz, 8400 Regensburg auf 
vernic:hU.n3 der bei der ED-BehaOOlung gBOYlel'len Daten zu stellen u00 au3erdan eire 
Mittei1ung darüber fordern, an welche weiteren Stellen diese aroaten von der Polizei 
weitergegeben w.irren. 

Oiesan .Antrag sollte eire Ko;:iie der Einstellungsverfiigtn:J der Staatsarwaltschaft 
beigegeben werden. 

t:in Lensch will die . .Jac rct:: ~;e ric 11 -clich durchziehen . ,_) ~
zushßen exemplarisch . ~. o mentan i st Uber den Verlauf norh 
nichts zu sa~en . K o wmt aber noc~ . · 
.1jic a ndere n sollt Rn :J.h :':! r tL1r:rnf bcst...;hen , daJ . d i e .•;.0- :Jc ;.;en 
von 'i. e:c .l3ullerei 1;1:i.. ecl.r~ r r nus' :t:r;ehen :!/erden . 

Ein Rundschreiben an alle ~erhafteten vom 16. 12. stellte 
uns vor schier unlösbare Probleme, ,,. ~ - zumal es möglich ist 

f •• d ·7 '\ c in t h llt'-'OL<o daß ur en • • ~ en sprec endes Schreibenvrausk t omm • / 
Anbei noch ein Rundschreiben, daß an alle Verhafteten des 
ergangen ist, we r also was gesehen hat soll sich melden. 

/ 
7.6 / 

und noch was •••• 
;.:! ~;.;. i :-.-1 ·u ·n s schrei!::: t , dann 1 e g t 

adressierten Rückumschlag bei. 

Mit widerspenst1gen Grüßen, 

der EA Regensburg 

c/o Schwinghammer 

H(nter der Grieb 13 

8400 Regensburg 

bitte 
/ 

einen frankierten,~ 

/ 

CW-lardesgericht ff~g 

F'li"trer s tr. 00 

8!ro Nümt:erg 8'.J 

J n der .llsti zver.e l b.r<lssad-e • 

der/des Mtragstellers/in 

~ durc:b Vollzug erle:Jigta- Zw<n;isM3nahrei der Polizei 

wird ZUll Mtrag der Staatsanwa l tsdiaft bei d0'n QG lllirnberg van 
geromen wie folgt: 

Stelltr.g 

1. Die Antragstellerin/der Antr,.,,steller c--i.... i .... . . . . . -~ ""'"·•=- s "' gegen die lhdeutuig Ihres/Seines 
~liderspru:hs gegen die Polizeirmllninre in einen Antrag lJIJf geridltl idle Entschei 
ge;i. §§ 23 ff. EG:iVG. <1l1g 

ZU11 eiren wird bestrittei, da3 die Polizei bei ihren ~\J'.lnalnai ...... .1~ . 
. . ..,.., l"l!pre~tätig 

_ga.orden ist, d~ die Polizei in der ZUll Maßnahrezei+--'-+ _ di • ...._ 
1 

. 
'"--i . . - ..,...,,. Y• e „.,., agste lenn/er 
"""' ' ~ c:hten Ni e:lerschri ft eindeutig zun Ausch.dc bl-...... • da3 . 

"""'""'• sie nach den Vorsctrif-
ten des Pol i zei illf gabengesetzes täti 9 w..rde. 

2. ~ MP'de au:h in der Rechtsbehelfsbel~ lediglidl lJIJf die Widerspru:hs
rrog . idl~~it .~ kt. 12 des pa; hin:ie.-,iesei. Insa-eit wird lllJf die in der Akte befird
i c:te pol i zei l i dle Ni edersdJri ft verwiesen. 

ZU11 arderen wehrt sidl die Antragstellerin/er au:11 deshalb,_,,,., d ' in.i.>. .... -. ,,...,,.... ie -·--""seines 
Widerspn.chs in eirai Antrag nach § 23 r=r d 

"""" a sie/er bei letzteren ein erti:i1tes 
Kostenrisiko zu tra!r-Jl hat • 

Eine l.hn!UWrig ist insbescniere hinsichtlidl der ~ . 
dimstlidlen Daten nicht „ 1. ~ llisctuig der en~-

. rrog idl, da die Antragstellerin/er di~lidl 
streitig • zulässigen Verwalturl:;srechtsl.eg bereits besdri den - in-

ttel hat. 

Es entbe'lrt nicht einer gewissen Kuriosität, den voo der Antr . 
verwa 1 ttr.gsrecht l i dlen Re::htsbehe 

1 
f . . at;ste 11 erin/ er einge l l'gten 

. m einen Antrag illf geridltlfdle Entschei 

:l.deutm „ llld • . die ~ags~llerin/er anschliSlerd hinsichtlidl der Löscluig ~ 
ern.ngsoiens.1 io""' uaLP.n ""eder auf·cen . 

verwattunJsrflt""..nt~ Z•J v~~lS~ . . 

Inso..eit wird hilf~ise beantragt, 

den ~ag auf löschJng der erli:emn;JSdfmstlfdlen Datei wle:ler 
an die zustärdige Polizeibetfrde „..;,_....., ___ . 

·:- ~""""""isen. 

3. F'Li" den Fall, d~ das Gericht demo::h 1 1n.io. .... """'""-
• e ne, -·--""~·~lic:hkeit amimnt, wird 

be.!ntragt, das Yerfairen bis zun Pbsdlhß des arlllrlgi!r-Jl GI!- bzw. Strafverfalrer> 
nt.en zu lassen. 

_,(~_ul~e , u. J.. .. i c _ue ;;; uLG- .L';:;i l nix c.:.n LJ.."'lr„on 
k(HmeH , n~ öcl'lc; c~n s i c ,.1 bir; ce melc:..en . 



U-Haft in Sachen Wack erland 

also, der Fr it z i s t vor Weihnachten rausgekommen. Es mußte eine 
Kaution von 10 000 ,--DM be zahlt wer den und Fritz muß s ich jeden 

Tag me l den . Er hat am 12 . 1 . 87 wegen dem Wi der s t and vom 2 . 2 . 86 

Gerichtstermin (wegen dieser Gesc uic~te haben die ihn einsitzen 

lassen) . Außerdem hat er am 13 . 1 . Berufungsverhandlung in Regens 

burg wegen der Kolpinghaus s ache . 
Am Morgen des 31 . 12 . 86 wur de A. aus Erl angen von e i nem größeren 

Bullenaufgebot QUS d em Bett geholt und nach Nürnber g in U- Haft 

verfrachtet . Begründung für de n Haftbefehl-wi e i mmer Fluchtge

fahr . 

Und jetzt die 3t o~ry dazu: A. wurde am 26 . 12 . an der Sperre bei 

der Betonstr c....He von e inem Zivi als "Steinewerfer ident i fiz i ert ". 

Nach einer ED-~ißhandlung in Arnberg wurde er wi eder entlass~n . 

Und 8 ls Grund für die "Fluchtgefahr" genügt , daß der Vater von 

A . Gsterreicher ist , fol gl ich A. auch . Dem1;egenüber ist A . in 

Erlangen au~gewachsen , ging dort zur Schul e u . s . w., außerdem hat 
er keine Beziehungen zu Öster reich , bzw . verwandschaftliche Be
ziehung en . 

hit viel Glück und ein paar Auf l agen kam A. nach drei Tagen wieder 

r aus . ~uerst einmal muhte e ine Kaut ion von 10 000 ,--DM bezahlt 

werden , der He isepaß wurde ihm abgenommen und e r ~ußt eweimal 

die Woche in Erlangen be i den Bu l len antraben . 

9 . 2 . 

10 . 2 . 

11. 2 . 
12 . 2 . 
16. 2 . 

17 . 2 . 
18 . 2 . 

23 . 2 . 
24 . 2 . 

10 . 00 
13 . 00 
14 . 00 
14 . 00 

9 . 00 
14 . UO 

9 . 00 
13 . 30 

9 . 00 
14 . 00 
13 . 00 

8 . 30 

9 . 00 
9 . 45 

14 . 00 
9 . 00 

D a s I n f o -

P r o z e s s t e r m i n e : 

AG BUL 
AG SAD 
AG BUL 
LG Amberg 
LG Amberg 
AG BUL 
AG SAD 
AG SAD 
AG SAD 
AG BUL 
LG .Amberg 
i\.G Amber g 

LG Amberg 
AG SAD 
LG Amber g 
LG Amber g 

B ü r o b 

El ke K. 
Thomas A. Wider stand und KV 
Josef O. Bele i di gung 
Christian F . Berufung Hüdo. 
Klaus - Jürgen G. Berufung Hüdo . 
öab i ne L . 
Ben 2xWi der stand , Neuverhandl . 
Chri s gefährliche · KV , 3 Ve r h . Tag 
Gabi B. Hüdo. 
Sabine L. 
Michael T., Ber ufung 
Michael T., Martin D. Anton D. ange 
zündete Baumstämme, Termi ne noch am 
19 . 2 . und 20 . 2 . 
Hans Peter S . 
Thomas Sch . 
Jürgen Sch . 
Bertram E., Ber ufung ~üdo. 

i t t e t d r i n g e n d a 1 1 e 
L e u t e s i c h z u m e 1 d e n d i e e i n e V e r -
h a n d 1 u n g h a b e n. 

T e r m i n e I n f o - B ü r o T e 1. 0 9 4 3 4 / 3 3 6 8 
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PRESSEERKLÄRUNG 

zur durchsuchung von 5 woh.;ungen in münchen durch das lka 

am !r~hen morgen des 1o. 12. 86 wurden in münchen gleich
zeitig in einer koordinierten aktion 5 wohnungen von leu
ten aus dem ant i -imperialistischen zuaammenhang durch d~o 
l.ka durchsucht. 
anlass . war ein durch rebmann eingeleitetes ermittlungsver- . 
verf~hren nach § 129 a wg. •werbens bzw. unterstützeh einer 
terr. vereini~g". 
hintergrund daf1r ist die ebenfalls ·durch die baw verbotene 
veransteltung mi t rechtsanwälten und angehörigen zur situa
tion der politi s chen gefangenen in der brd, im zunfthaus in 
münchen • diese versnstaltung wurde am 4. 11. 86 durch ein 
großaufgebot von 500 bulleh, bge,bka ,lka ,gesprengt und bei 
199 oersonen die personalien festgestellt. 
dAa verf9hren wg. 129a und die durchsuchungen jetzt gegen 
die 5 leutewird o!fitiell damit "begründet", daß vier dieser 
leute am 4. 11. 86 observiert wurden und einige gegenstände1 
die sie angebli c h beisich hatten während der observation ,. 
1~ saal des zunf thausee nach der räumung zurückgeblieben 
~tnd (es handel t sich dabei um ~inen rucksack, einen taschr 
und ein schwarze s klebband); dies allein soll die"stra!tat" 
der "organisierung und durch!ührung der versnstaltung" be
gründen • 

in mindestens zwei wohnungen, die teilweise in abwesen
heit Blfgebrochen und durchwühlt wurden, sind kleidungs
stücke und taschen photographiert worden. in allen 5 woh
nungen sind sämt liche schreibmaschinen und politisches ar
beitsmaterial mi tgenommen worden. ·außerdem wurde gezielt 
nach bestimmtem werkzeug gesucht, das ebenfalls mitgenommen 
wurde. einer de r leute mußte sich während der du:rchsuchung 
ausziehen und d urchsuchen lassen. in zwei wohnungen waren 
staatsanwälte anwesend ,da.runter einer von der baw: 
pöpperl. · 
paralell dazu wurde auch noch der arbeitsplatz von ' le~ten 
durchsucht. . 
am selben vormittag liefen in der stadt noch weitere durch
suchungen auf antrag von rebmann wegen der letzten radikal
ausgabe 

der baw geht es vqr dem hintergrund ihrer tiefen kriee und 
legitimationslosigkeit gegenüber den zielen der revolutionären 
bewggung und rad ikalen teilen des widerstands darum, jegliche 
diskussion und kommunikation über projekte des staates, die 
vernichtung der politischen gefangenen durch jahrelange iso
lat i onsfolter, im militärischen ausnahmezustand zu ersticken. 
dies wird auch d eutlich an !olgender · passage , die im mittel
~unkt des durcha uchungs- und des verbotsbeschlusses der ver
anatal tung im zun!thaus steht: 
R·•· auch die f o lgende au!zä.hlung der •la.'isen und kriegs
~rojekte wie gen und hochtechnologie, ziviles und militärisches 
atomorogramm, v o lkszä.hlung und asylrechtderen kern-impflial
istische herrschafts- und ausbeutungssicherung- durch den wider
st~nd demaskiert wird", beinhaltet im klartext, dass die ver
!asaer der !lugs chri!t und veranstalter der ·versammlung vom 
4. 11. im zun!thaus sich mit den anschlägen der ra! auf 
~ro!. dr. beckurtz am 9.7. 86 in straß~ach bei münchen durch 

des kom~endo mera cagol, auf das fraunhofer-institut !ür 
lasertechnik am 24. 7. 86 in aachen,auf die !irma dornier 
am 25. 7. 86 in immenstasd, und mit weiteren anschläge~ der 
jüngsten ver~angenheit identifizieren und . diese anschlage 
glorifizieren.• · 

dRs interesse an der diskussion und · information wird so allein 
scr~n zum gegenstand des "flächenbombardements" des staats-
sc~utzstaates • · . . . 
innenminister lang hat das in einer pressekohferenz zur razzia 
im zunfthaus und zum verbot der -buko in regensburg so for
muliert:"dess der st9at es nicht dulden wird , dass unter . 
dem dec' · mentel von inf?rmetions-und diskussionsveranstaltungen 
für ter . oristische ziele geworben wird." 
das lk i verschickt seit dem 4. 11.86 vorladungen an leüte, 
deren oereonelien sie bei der rszzia festgestellt heben und 
die ihnen n?ch nicht bekennt sind • mit diesem terror sollen· 
die leute von ihrem interesse· an information zur situetion der 
politischen gefangenen und deren forderung nach zusammenle
ßung in große gruopen abgeschreckt bzw. zur zueemmenarbeit 
mit dem staetsechutz erpresst werden. 
gleichzeitig wird jetzt mit ·den durchsuchangen klar, d~ss 
siP darauf aus sind einzelne , die hier die kommunikation 
um ziele der revolutionären bewegung organi~ieren bzw. die 
dem stsetsschutz dafür bekannt sind , abzursume~ • 
wir wolle~ jetzt nicht weiter eine große einschatzung schreiben 
sondern es nur kurz mit mao sagen : 

WENN DER FEIND UNS BEKÄldPFT, 
DANN IST DAS GUT UND NICHT SCHLECHT: 

de'.1.Il es ist ein beweis , dass wir z~ischen uns und dem 
feind Finen klaren trennungsstrich gezogen h~ben. 

wenn der feind uns entgegent r itt, uns in den echwerzesten 
farben malt und gar nichts bei uns gelten )ässt, dann ist 
es noch besser; denn es zeugt dqvon , dali wir nich~ nur 
:tYischen uns und dem feind eine klare trennungslinie ge2ogen 

hqben • . 1 h t II sondern dass unsere arbeit auch glänzende erfolge gezeit gt a 

• 
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PRESS~iRKLÄRUNG .• 6 ·.12.1~86 

Nikoläuse ·festgenommen 

Am Nikolaussamstag, 6;12., gegen 16:30 ~hr .fand ~ine spontane 
Protestaktion von .Nikolliusen und Nikoläusinn~n ge~en die WAA 
·und die a:n . 5. 1 2. VOi:l ·Bur.des rat bes eh los s e:ier. ver s ch'.3 r f ten 
Sicherheitsgesetze 3tgtt. Sie be~egte sich voci Karl:platz 
in . di"e Fußg~r.ger;~one hinein. Schon ::'ich etwa ' 200 tv!etetn . 
wurden die ca. 40 Teilnet1~er/-in~en von der .Polizei gestoppt . 
. u ;n ° i ,.; e n :.; -11· „ \.. t> :, u"' C> i· r· " r• ct· c ~- .... n t. .. ~. r. .• .., ' ~ . de ... P"o, i· z e j zu V er -' • .., • • • ol \,,,, 5 ""' • lo - J., o.,J - • • ' '- • • .J \.: L,. •• 0 • ~.' olo _., '-'. • _ • 

meiden, ginge~ sie i~ Richtun~ ~a~lstai · z~rück: Auf ü~te der 
· !lerzog-!-i~.!.x-Straf!e ·,,ru.rde:-i sie \1 0;-. i::::::e:- :;;as·siver ati!':.retE·nder: 
Polizeik~üft9~ a= Weitergehen gehinder~ .und · öhne d~e sonst . 
Ub1!r.h·'? J:. 1.:!::··oi' ·l~!· ~l!1~~' 'il'! . ~/~ r:;:.:::::l t:::g zu v~rlassen : , eingekes-

. 1 t ~: \ . . . ~ . . ' „, . ~ . . t.' ' i ·. se • :~ac.1i::er:i :ius aen ;te1nen ae; lE.'!..:.ne::rne:- eine i:.!"i':. ar 11ng 
über de~ Grur:d der Aktion abg~g~ben ~orden war~ ka~ es zu . 
sp~ntante~ Beifalf von ca. 200 hin~~gek~mmenen Passariten mit . 

. der l~utstar~~in forderung, die ~i~gekeEsel~en ~ikoläuse 
frei,zulass.e n: 11 1, 2. ), laßt dje ;nkoliiuse frei!" 

.":'I'rotzder:i v; ·...: r ·.io:?n 25 TeLlneh::ier/-.i nr:.::>!1 . ,_l!~d ·2 Passanten auf zu:n 
Teil · brutale Weise feit~eno~rne~. Sie wurden . in bereitstehende 
Poli ~eib~sse '~:l'l ins . Pclizeipr~~sidiu?:i "i!1 _. die Ettstraße ge
bracht. An~~3ende Pressefotogra~en wurden beim Dokumentieren . · 
dieser Polizo:?~~ktion massiv behi::tlert. Angesi~ht~ des ungere6ht
fert:.g ter: Vcr:;<:>hens :lr:r· Polizei ~::!i~ . . es zu · rr.assi·ver Kritik 
s~itens t.ler Ur:!stehe~1den Pa:1sr.·111l ·::;:. Der. Einsat'zleite:· wurde .-in 
.eir:e Djsk\;32ior: •1en1i cke ll un .:! ·;erbal heftig .nttacki.ert : 

· " ? o l i z e i s ~ .:i. ::.i. t 11 
, '' l s t das euer V c r s t, :i n d n i. s von Demokrat i E:.' ? 11 

, 

!• Uberr~!aktl.on '1 • · 

Bis auf eiz~c: r„~„au ,_,;u1·dera nll~· !-.n. c i·! .:.lcr Feststellunh der ?er-
s o ;, r:. l i 0 n u n d 3 ~ ~> c h l a g !13. h ms d 0 r . N : . ~: c l ~ u s :.i a s Y. e n . ..,. i .e d e r f r e i g e -
lassen. Ihr w!rd Widersta nd ~e~~n die Staatsgewalt und K~rp2~
vcrletzung vorgeworf e n. Auferu~i unwiderlegbarer Eeobacht~ngen 
kann der Von>'.lrf !Ücht :i."Jfre .::h t e:--halten "1erden. Wie auch im 
Polizeiberich~ .vermerkt, fiel tii? ?~au und wurde dann von 
drei Polizisten weggezerrt. Ihre Fr9~~assung erfol gt ~ gegen 
20:30 Uhr. 

Das ungerecht:~ertigte lfer·halti::r. der Polizei wrar eine de u• 0 

Demonstration, wi~ spontane Meinu~gsäußeru~gen zu u~s· · 
Themen radika: . unterbunden werden. Durch die am 5.12. ; 
Bund2srat ve~abschiedete . Versch~rfung der ~ogenannten Sicher
.heitsgesetze werden derartige. V6rgehensweisen . iegen "jede Art 
von Oppositio~ und Wid e rstartd . zur Alltäglichkeit. . 
G r u :1 c! rechte ~ ·..; i e z . B . Demo n s t r 11 t i ::J :i s - ·und Meinungs frei h e i t 
bleibe n dabei au f der Strecke . 

Die ~~i~neh~er der Protestak~ion 

12 
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PRESSEERKLÄRUNG 

hausdurchsuchungen wegen 'radikal' 

am 8.I0.86 wurde eine frau beim abholen der post einer postlagerkarte vor 

dem karlsruher hauptpostamt festgenommen. während die frau auf demrevier 

von oberster stelle (BKA, LKA und BAW, z.t. extra aus stuttgart bzw wies

'!>aden eingeflogen) verhört "7urde, o.rgan!.sierten weitere herren dieser abtei

lungen 4 hausdurchsuchungen. der festgenommenen wurde 6 stunden lang kon

takt mit einer anwältin/einem anwalt ver.weigert. (verdunkelungsgefahr). 

bei den durchsuchungen wurden 3 weitere frauen festgenommen und 2 davon wie 

erstere erkennungsdienstlich behandelt. nach weiteren verhören, mußten die 

4 wieder freigelassen werden; jedoch mit einem ermittiungsverfahren wegen 

§ I29a (werbung/unterstützung einer terro ristischen vereinigung) am hals, 

weil sie die zeitschrift 'radikal' verbreitet haben sollen. 

dies waren nicht die ersten festnahmen und hausdurchsuchungen im zusammen

hang mit der 'radikal'. seit erscheinen der letzten aucgabe (nr. !32) vor 

2 I/2 monaten hat, eine massive kriminal.isierungswelle gegen sie begonnen. 

die hälfte der ausgabe wurde abgefangen oder beschlagnahmt. 

nachdem jahrelange versuche die 'radikal'-redaktion aus~uheben fehlgeschla

gen sind, wurde nun ein massiver angriff auf die verteilerstruktur gestartet. 

da diese jedoch nicht bekannt ist, blieb den repressionsorganen nur die 

möglichkeit alle diejenigen anzugreifen, die ihrer meinung nach in irgend

einer weise mit der 'radikal' zu tun haben könnten. 

gleichzeitig wird versucht im widerstand 'mal so richtig rÜ.mzuschnüffeln; 

strukturen und zusammenhänge mitzukriegen, wobei dies weit über die 'radi

kal'- kriminalisierung hinausgeht. so gab es in den letzten wochen in karls

ruhe und bundesweit zahlreiche weitere hausdurchsuchungen Ul}ter den faden

scheinigsten vorwänden. 

alle ermittlungsverfahren im zusammenhang mit der 'radikal' laufen jedoch 

unter dem 'gsinnungsknüppel' •§ I29a', um massiv· einzuschüchtern und leute 

aus dem widerstand mit knast zu bedrohen. 

mittels des politischen strafrechts, indem der § I29a eine ganz zentrale 

funktion hat, . vird hier versucht, die 'al terna ti v' - presse, initiativen 

diskussionszusammenhänge usv mit einem immer veiter gefassten schleier 

der kriminalisierung zu überziehen und sie als "terroristisch" zu denun

zieren. hier wird keine"etrafbare handlung" mehr verfolgt, sondern die 

existenz. des politischen menschen. 

• 

von karlsruhe ging der versuch aus, mithilfe von leser/innenbr~fen 

in der taz und einem kontv.k t über eine darin veröffentlichte post

lagerkartennUIDlller eine gemeinsame ~rganisation, der von der 'radikal'

kriminalisierungswelle (§ I29a-verfahren) betroffenen zu erreichen. 

mit den erneuten hausdurchsuchungen soll auch dies verhindert und krimi

nalisie:ct "7erden. es wird versucht leute zu "unterstützern von unterstüt

ten von unterstützern ••• " zu mach ccn. 

warum polizei und justiz hier und in anderen bereichen (z.b. kessel, 

xy-fahndung nach waa-gegnern, ••• ) so scharf rea ·eren, erklärt sich aus 

der entwicklung des widerstands. 

gerade nach tschernobyl und libyen hat sich der gegensatz zum staat für 

viele vertieft, gegens ätze im widerstanäi~~fgebrochen und z.t. verschwun

den; vor allem in der anti-akw/waa-bcwegung: es gab gemeinsame massendemos 

von breiten spektren, vi ele diskussionen und parallel dazu auch vile mili

tante aktionen (z.b. strommasten). 

teile des widerstands verlieren sich weniger in einzelkämpfen, sondern 

sehen ihre aktionen in größeren zusammenhängen. 

hierbei ist die 'radikal' eine wichtige zeitung. die 'radikal'- redaktion 
schreibt dazu: 

"wir schlagen die brücken zwischen guerilla, militantem \liderstand und 

menschen, die am anfang der widerspruchsketten stehen. indem wir jeden 

angrif~eäus der politischen identität der einzelnen leute heraus entstan

den ist gleich-,,ichtig finden und uns mit den verschiedenen kämpfen 

solidarisieren, bzw sie in einen zusammenhang stellen." 

wir wollen diskussionen zwischen allen widerstandsspektren (von pazifis

tischen,grünen bis zu militanten positionen) und l assen uns auch durch 

solche kriminalisierungsversuche nicht davon abbringen. 

im übrigen weisen wir daraufhin, daß der besitz eines einzelnen 

'radikal'- exemplars bislang nicht strafbar ist. 

an ti-wa a-pl enum karlsru.h e 

bürgerinitiative für die stil legung aller atomanlagen 

und die um1o;andlung des kfk(kernforschungszentrum 

karlsru.he) in in ein forschungszentrum für alter

native energien 

grüne liste karlsru.he 

liste unabhängiger studentinnen und studenten der uni karlsruhe 
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Betr. : Z uSENDUN G DErl DHUCKSCHRIFT "KR IMINALISIERUNGSRUNDBRIEF" AN ••• 

"Die in der Zeitschrift enthaltenen Aussagen sind nicht geeignet, 
die/den Obengenannten bei ihren/seinen Bestrebungen des Vollzugs
zieles z u fördern. Sie sind im Gegenteil .geeignet, die Sicherhe 1 t 
und Ordnung der Anstalt zu gefährden.Ich habe daher von einer Wei
terle i tung an die/den Adressatin/en gem.§68 Abs.2,Strafvoll zugs
gesetz abgesehen " 

ES G-Ei-IT LOS,D.H.,ES IST IN VOLLEM GAliIGE •• Sie bemerken uns immer 
wieder und wollen jegliche Kommunikation zwischen uns im Keime er
s t icken . Aus den verschiedesten Knästen(Berlin,Bochum,Nürnberg .••. ) 
kommen Rückmeldungen,(in denen die Betreffenden selbst nicht sicher 
s ~ nd,ob sie uns mit ihren Schreiben erreichen),daß der Kriminali
sierungsrundbrief wegen staatsfeindlicher Inhalte etc.nicht ausge
händigt wird. Schlucken , ducken, schweigen ••• oder wa~~? ! ! ! 
Sie wollen nichts nören von der existie .cenden"Minderhei t, die sieh 
nicht mit einem unfreien leben abfinden will und dies auch in Wort 
und Tat verdeutlicht", und daß "die Beseitigung dieser unerwünschten 
Personen, deren Funken einen Steppenbrand auslösen "könnte(wj_rd!) von 
ihnen propagandistisch verkleidet wird.Das Vollz~gsziel eines/r 
Gefangenen scueint gefährdet,wenn Klarheiten zu lesen wären(s i. nd!} 
wie: "Die Verbindung zur sozialistischen hnd-Ära(70ziger)mi t men
scnenverachtender Terroristenhetze und den in Stammheim Erse tlbst
mordeten manifestiert sich auch in der Wiedereinführung des § 130a, 
StGB" .Auch daß 11 der gemeinsame Kampf trotz verschiedenster Aktions
formen genug Solidarität aufbringen sollte",scheint äußerst bedroh
lich ai zukommen. 
In einer Erklärung der Angehörigen von politisch Gefangenen in der 
BRD steht u.a.:;Die Forderung der politischen Gefangenen~ihre Zusam
menlegung in große Gruppen,ist in ihrem Hungerstreik 84/ö5 über den 
Widerstand hinaus verstanden worden , und hat breite Unterstützung 
und Solidarität gefunden.Deshalb kann der BHD-Staat die lsolations
f ol ter poli tiscn nicht mehr rechtfertigen." 
Auch di es e r Absatz ist politiLsch für den Apparat nicht tragbar! 
I ch denke wir sind intelligent genug,um zu checken welchen Repres
s i onen wi r Ta~ für 'I'ag ausgeliefert sind, ob im Knast, ob draußen. 
Und wir werden uns auch mit diesen Vorenthaltungen unsere Gedanken 
und Ziele so schnell nicht nehmen lassen!!! 
Zitate= angestrichene staatsfeindliche Inhalte •••• a.is zurückge
schickten K. -Rundbriefen. 

wir werden springen, 
wenn SlE denken,wir stehen still. 
wir bleiben stehen, 
wenn SIE wollen,daß wir weglaufen. * 
wir s i nd verschwunden, 
wenn SIE uns suchen. 
wir kommen wi eder, 
wenn SI E gla.u. ben, alle wären eingesc i:üafen! 
Pha~tasie i s t wie Rauc h, 
s ichtbar und do ch nich t zu fas sen!! ! •.•..• (P.J.Boock) 

JVA Saarbrücken: 

Hallo Freu nde,zur Information möchte ich euch mitteilen,daß die 
Nr.2 und 3 eurer an mich gerichteten Kriminalisierungsbroschüre 
hier bei der Postzensur angehalten und zu maner Habe gegeben wur
de.Gegen diese Maßnahme habe ich zwar eine gerichtliche . Entschei
dung beantagt,aber erfahrungsgemäß ist auch von den Saarbrücker Ge
richten keine andere Entscheidung zu erwarten. 
Laßt euch dennoch nicht entmutigen,denn der von euch eingeschlagene 
We g ist grundsätzlich richtig, vertretbar und notwendig •••••••• 

Mit solidarischen Grüßen .•• L. 



„ 

Waill1halla Bochum: 

Servus ·:teute,Als ich von euch den KIU-Brief Nr.3 anforderte ,war ich 
noch im guten Glauben ich würde ih:1 auch erhalten.Ihr,ihr habt euch 
vorzüglicn und schnell verhalten.Der Gefängnisdj rektor des ~efäng
nisses Bochum, hat diesen Brief allerd j_ ns angehalten und e i ne Be t:: 
schlagnarlIIlunG vorgenommen, Grund: 

- staatsfeindliclle Jnhal te 
- 'Te :!."t::.,;~~ ~~ li111_1:" :t l ·-~:~~; de~; o . g . Apparates(Staat) 
-Anle1 t m1.-. "'.'.::.- " ewal t 

er ganze Inhalt 
Ich habe dage g en Einspruch erhobm ••••••• ebenso bi tt'e ich euch, daß 
ihr mir diesen Br j_ef bestätigt.Viel Erfolg und Power g egen die ;-te
pre-ssion ••• T. 

JVA Nürnbe1·g : 

Hallo liebe Freunde ~muß euch leider rni tteilen,daß ich e uren K.
Rundbrief Hr.3 von der Anstaltsleitung nicht F.us g ehiindigt bekommen 
habe .Die Anhalteverfügung lautet:die Zeitschrift ist geneigt den 
Gefangenen in seiner rechtsfeindlichen Haltung zu bestärken , darüber·· 
hinaus ist das Voll zugs zi el sowie die Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt gefährdet. 
Leider ist das kein Einzelfall;es hagelt nur noch s olch e Verfügun
gen .Das glit aucn für die Pos -c ,die ic il abschicken möchte,es he i ßt 
dann nur:ich stelle faJ_sche Ta tsac nen über die Anstalt auf und be
le iß_ige Ans ·tal tspersonal. ••• oder so in der n ich t ung.Ich habe erst
:mal einen Antr cg auf gerichtliche Entscheidung gestellt ,die aber, 
wenn ich es noch erlebe,nicht das bewirkt,was ich bewirken woll te. 
In der Hee;el übernimm t das Gerici1t die Argumenta t i.on d er Ans t alt. 
Ich vvi:ire senr verwundert,wenn di eses Scnreiben euch erreicht, denn 
s onst wi rd jedes Scareiben,das auch nur einen Hauch von Kritik ent
halt , angehal ten . 

Ui t freundl. und solidarisch en Grüßen P. 

JVA Frauen Derlin: 

llal lo , ist echi; lieb von euch , daß ihr mir die Kriminali sierungsrund
briefe nochmal z :„ gescni cl( t hal;t , aber sie sind sc h on wj_eder auf dem 
·:-ie [!, zurüc .;: , denn i cr1 bekomme sie hie r e i. nfach ni e h t ausgehiindi g • 
_;ri.inde : 11 1,[eü1 Vollzu.gs:,; ;_el"(ich haoe gar ke:i..ns! ) ;_ st f:.ß fäürdet .( was 
fl.!.r eine enorTne Powe ~' - L ; ac{1 t? so ein paar gedrucj;:te '.f o:'."te do ch haben . 
J nr könnt sto l z auf euch sein , denn scheinbar i st alles dadurch g e
fi:i.hrdet , was den i Ioloc 11 erschrecken könnte . Au ßerdem haben llerrscnen
de mir e.cöffnc t , stellen die abge druck ten Artikel tej_ l we i se 11 bevvuß t 11 

falsct1e 'i·atsacn.enüehauptungen dar , oe l eidigen Angehöri ge de .„ Pol i
zei un i v ersu c11en i hre Leser zu '.'Ji de:"S tandshandlungen zu mo 'tl. vieren 
( na , Brav o, Da- einzi g Wah_re und Hicntige,was geL,an werden muß !). 
Ferner ve1·tretet i hr wahrheitswidri g ,(ja,das haoen sie mir geschrie 
uen) die Auffassung , es gäbe "politische Gefangene "( es ist ja nicht 
zu fassen ...• )in den daftanstal ten der BRD und die unterläeen einer 
" angeblic ~i en lSJ_ l at; _:_ onshaft" . 

Tja , so ist das hier - -da,ve rschließt "Unmensch" gerne die Augen vor 
de r --~ eali t ä t w1d dann vermag er ja auch viel besser zu beurteilen 
wa.-.:. g~t oder s c .nleci1t f lir mic t1 ist! 11 man 11 mö g e mir meinen Zynismus' 
v erze ihen !Also haot vielen Dank,a ber so kriege ic ti den Brief hier 
nie rei n!Wenn ich es zur Zeit auch nicht lesen kann, was ihr ver
f~sst--macht wei ter so!Es scheint wirklich gu t zu sein und reali
ta tsbezogen, denn~1 sonst würne ich es ausgehändigt bekommen . 

No fa5dran .... A. 

In e iner Detmold.er Itivatwohrn.mg ist übrige.ns neben Rad i kal etc .•. 
auch zum er s ten l:ial der Krim'inali si enmesruridbrief besch _..l a[,'llahmt 
worden. . 
Bis auf weiteres ••• ,denn es g~ht wei ter •••• Gipsy . . . ' 15 



Zu den Haf ~b edingungen: 

Am meisten wissen wir erstmal über die Haftbedingungen bei Claudia 
(Gef. aus dem Widerstand,die im Hungerstreik 84/65 bei einem Anschlag 
auf in Stutrtgart eingefahren wurde)und scnre~ben deshalb 
auch fast ausschließlich darüber. ' 

- Also erstmal zu den Zellen ,in denen in Aichach di~ politischen Ge
f angenen sind und von denen sie einige als Arestzellen benutzen ; Bie 
sind ung.2x4 m groß und haben zwei Türen hintereinander,so daß:G e
räusche von draußen so gut wie verschluckt werden.Das Fenster ist 
ung . 1 . 80m IT5he und ist außer ner Kl appe unter der Decke nicht zu 
5ffnen , dadurch k ann übe r haupt kein Luftaustausch stattfinden .Vor dem 
Fenster ist das normale Gitter und zus~tzlich ne Sic htblende ange
bracht . - also ne ~ ilchgl as -Fl iegengitter-Konstruktion , durch die man 
nic h t durchschauen kann und die das meiste Licht sc hluckt.Dadurch ist 
es immer düster in den Zellen . 
Hofgane; lif bei B::i.rbara( die vor kurz em nach Hamburg verle '"; t vmrde) 
und be i Claudia mit anderen Gefangenen- mit Ausziehen v orher und nach
her . Den Einzelhofgang ,den Cl audia beantrast hat,um sich die Auszi e 
herei zu sparen , wurde abgelehnt wegen }e_·sonalmangel. Sie aht dann wei
ter Hofgang mit den anderen Frauen gemacht ,bis pl5tzlic n das Verbot 
f ür alle kam , was mit raus auf den Hof zu nehmen und mehr als zwei 
Zigaretten dabeizuhaben.Also weder Strickzeug ,noch Bücher ,noch Schreib
z eug oder Briefe ••• al so alles , worüber die Gefangenen r~den k5nnen ~ sich 
g egenseitig zeigen •••• Daraufhin hat Claudia den Hofganß abgebrochen . 
Bie ahtte dann ßar keinen mehr , weil ihr Eizelhofgang weiterhin ver-
weigert wurde, · 
Vor ung.2 Lonaten wurde dann Brigitte zwangsweise nach Aichach ver
les t . Ziemlich zeitgleich kam Caudia weg in ne andere Abteilung , in 
den sogenannten Hormalvollzug . Brigitte ist in der alten Zelle von 
Claidia upd ist 23std . in der Zelae und ha t eine Stunde Einzelhof
ßanp; . 
Der "Normalvol lzug" bei Claudia sieht so aus ,dB.ß sie als lfaherin 
f ~ r de n absoluten Ausbe ut erlohn arbeiten sollte , was sie na t ij rlich ve r 
we i ge1·t hatte , und d ie Arbe i tsverweigerunr; hat sie Hofganp.;s sperre , 
ko~nt als6 nu~ ihre r Ze lle nie r aus . Die Post wird, wie be i de n mei 
sten Gef ange nen , in Unrn enfe n be sc hl~nah~t ,versciwindet z . ·r . ohne ße 
s c h l agnahmun~sb e schluß ,oder ß83t SOß~r a ls unzustellbar zurilck . 3ri efe 
in dene n Ze i tungs artikel zitie t sind ,werden 2nveh nl ten ~ it de~ ~e 
r,-r \,; ndunc; : Kontrolle in 1-le z i.if; auf ver steckte l~ac11 r ichten nic ~t m5gl ich . 
Sor ~. m sollen n_uf di e Ar .!.: kont i nuirliche Disku ::; sionen na ch drinnen und 
draußen v erhindert werden und ihr lnformationen entz og en wer den , da-
rn it es f ~ r sie sc i wierige r wird , sich ' n bild zu ffi achen , von dem wa s ab - • 
läuft , was a r1 Entwicklungen draußen passiert.Dazc ist wichtig , daL am 
Anfanc übe r ~ . onate hinwee da s Knastradio (Bavern 5)kaputt war , s i e ihr 
ei5enes ~adio we gen Kontrolle(obwohl es v on ne m ~nderen ~nast versie-
~ elt war )nic l1 t raus p; erüc ~(t haben , soda L sie pr aktisch noc h nicnt e i n-
mal Nachrich ten hören konnte . Bie hat dann zwar ihr nadio gekriee;t,was 
ihr aber nichts nützt,weil sie daf ür keine Batterien kaufen kann . D. H. 
sie hatte von Anfang an Einkaufssperre,die sie illegalerweise auf 
Datter ien und Schrcibzeur.; a1lsp.:edehnt haben , nuch \venn d u. s nach .Stra f 
•"esetzbuch unzulässig ist . r: ·1cli ner l-leschwerde von ihr,konnte dann 
einmalig Batteri en-und Schreib zeugeinkauf laufen-das wa r aber bis-
her da s einzige ~. a l . Der Anw alt,dem sie geschrieben hat und der sich 
um ihre ans ~ ehenden Sachen kümmern soll,ist weBe11 ~ehrfachver t eidi-
~~un[s (zu ~ 1L~1) )-abp;elehnt worden . ~1 1.~c, bedeutet ,daD e 1n Anwalt nur 
e i nen Gefangenen ,de r wegen Ll1 29a angekla~t ist,ve, te idigen darf , bzw . 
das Hartmandat von nur ej_ner.i nach ~·129a verurteilten Gefane;euen über -
ne :-i men kan!'i. 
Seit 15Jahren k~mpfen die politischen Gefangenen fLlr ihr Zusammen
kommen und koilektiven dtrukturen im Knast . ~it ihrer ~·order und der 
Zusarr; menlep:unc; in r.:-roLe Gru1,pen setzen sie der;! c;eziclten v' ernicl1tunGs 
pror;ramm der lsolat i on, Vere-inzelung und dem perrnanen-i;en Terror im 16 
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Knast c eme1nsam etwas entgegen , wo es drinnen um den g leichen Pro 
zess wie für uns hier draußen geht , närnlich dem Zusamffi enkomme 11 der 
Kämpfe und untereinander , selbstbest i rnmte upd handl un;~ sf~~h iE~e Zu
sammenhänge und Strukturen zu schaffen , um den revolutionären Kampf 
e;e :,i; en das ganze System von Ve ~·nichtung , Vereinzelung und Faschismus 
durchzusetzen . 

SYLVES''13rt IN AICH-ACH 

Vir haben uns ziemlich spontan überlegt , was wir Sylvester machen und 
kanen dann darauf , zum Knast nach Aichach zu fahren . Aichac h deshalb , 
\veil v or den :. nästen in i.ünchen schoj öfter mal Leute waren wiez . B. 
in d er .alpurßisnacht ne ~rauende ~o na ch ~eudeck , oder im Hun~erstreik 
84/85 , oder am 1 . 10 . l .und~ebunBen vor Stadelheim ••• und so d irekt in 
der ~tadt kann man da~ j a auch öfter mal miteinbeziehen . Abe1· wir woll 
ten auch ~erad dahin , wo sie die Gefangenen in die letzten Käffer ver 
bun~ern , ub~eschnitten v ~n a ll en Geschehniss~n-und niemand von uns 
konnte sicr1 dar an erinncrn , daJ~ vor .-ücl:lach schon je1J10. l s irgendiwer war 
1~ben weil es e i ner der Knäste mit den miesesten Deding ugnen is t . 
Und dann sind wir eben losf efahren ~ it ung . 15Leuten , um den f(• efangenen 
Fr aGen und besonders auchC laild i a( ~Jannersdorfer)und Bric itte ~ . ohn
h aupt J , die beide in _! ot;::i_lisolation sitzen , nen l a.uten und bunten Gyl 
ves terb c suc~ abzus t atten . 
Der Empf ang war schon um~erfend~höllisches ~1etall~eklapper durch Ge
schirr , d 1s die Fr auen immer wieder rhythmi s c h gegen die Gi tter ge 
h a uen haben und dazu immer wi eder Uprechchöre von drinnen . Es war 
blöd , ~ber v on draußen konnte man nicht vers t ehen , was dort drinnen 
geruf en wurde • . ~s sind dann erstma l an der l·auer entlang alle nach 
hinten ~ez ogen und d .~nn schossen Haketen über die taue r , wurden kun
terbunte Kreisel hoc jgeworfen , Böller ~ezCndet utid Richtung Knast ße 
schw i s sen und Jun~erkerzen macjten 11tiz ~hl ig e kleine Jterne . Der Krach 
und die Fa benpracht wurde zwisc hendrin immer wieder unt erbroc hen um 
~arolen zu brüllen und wir haben dann gerufen: 
Drinnen und draußen eine ] ewec ung J 

~~inll.e i t im Lar11pf und /, usarr:r.:enle1i;ung
~r ~ ft und 1·ower durch die r.auer 
Kol l ekt ivit ä t is l die Kr aft , 
di '., :: us::i.mn.cnl e,~un ' ; sc ,aff t -
_dr i c;i l~ t e , -; 1 ,, ~ ::i. i d - und :.ü l e 3.nd eren . 
Aus ~s~ t na s c flo~en Fl eic~zeitig Pap i erfetzen ~u. den G i tt~rn und 
br l::; nne nci e : lorol len un;_;_ .rnw;t i :~ 'j S :.:·,eu '_:~ lieferte noc :1 :J 11 :_;e r!: essene ;~ e 
le u:::'1 tu n:; dazu . L1i e ':!/~ rufe:1en P:?..r ,Jlen v on den ~''r e t: en l;;:on !l te r1an aber 
wieder nicht verstehen . Ir~e ndwann fin~ dann noch die 0iese Jurch n e 
'<' ac' ~ el Fe ::er und. brannte so vor sic h hin , wnrde e in ·l'or verdäc iitig 
sc ;1i -.1 ;:ir ~~ •••• un i drinnen und dro.ul: en ein erb3.rmunr:.:: loser Er awe.11 zu 
:~ylves t er und d '? S n eue J: ~ lr fin;~ fi ;r alle p;vt an . 
; ' o. c~clo· '·'i.r un[· . ne halh(~ ,·itund r-; un-:;estör;,; dor i~ stehen konntcn , s nd 
vnr d ·-!~ :n zuri; cl;;: und der :~bz np; '-'!llr de :~enauso hefti:; bep;leitet wie 
(ier ·,n 1pf anp; z 1.· vor uni;berhörba war . TJ nd an n eJ..' anueren . .)tel l e - von ';J O 

aus mHa besser zu sehen , aber s ch l echter z hö r en war a ls wir , set 
zten Ve r wandte und/oder Freunde/ i nnen der Gefan~enen das Feuerwerk 
f ort . ,J 

F ~u :;_~J?_ UlW FL :IJ n~ 
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ISOL>1:TIOJßtMLJ: 
ZUR angeblich "wahrheitswidrir;en" Behauptung einer 11 angeblichen 11 

ISOLATIONSHAFT zitieren wir die Stellungnahmen von ~1edizinern,die 
als Sachverständige vor Gericht zum Gesundheitszustand der RAF-Ge-
fangenen folgendes erklärt haben: -
Zunächst Auszüge aus den Gutachten des Sachvorständigen Dr.Rasch, 
verlesen im Stammheim-Prozeß gm 20.08.1 975(die Verhandlungsf&hig
keit der An~eklagten wurde daraufhin auf t ~ glich drei ~tunden redu~ 
zier t): 
1) 11 Nach der umfangreichen,internationalen pönolo3 ischen und psy
cho logischen Literatur , die zu dem Thema vorliegt,ist die Isolie
r 11 ng eines ~enschen ge eignet , tiefgreifende Beeinträchtigungen sei
ner psychischen und physisch en Verfassung zu erz eur~ en; 
beschr ieben werden u.a . chronische Apathi e , Initiativv~rlust , G edächt
ni ss ~ örungen, ~üdickeit,emotionale Verflachung,Konzentrat~ onss t ö
rungen,Herabse t zung der intellektuellen Leistunc sfähigkeit,neuro
vege tative Beschwerden. 11 

2 ) In einem Gutac~ten üb er den Gesundheitszustand ~ er ~AF-hit
gl i eder Grashof ,Grundmann und Jüschke stellte ein vo m Gericht in 
Kaiserslautern beauftragter ~rtz rtach ein9 ehender Bet rachtung des 
Sachverhalts fest, "daß Isolationshaft eine :B'orm der Folter ist 11 
( Gutachten von Dr . Volker Stövesand vorn 11 . 12 . 1 ~75) . 
Zu den angeblichen ßelbstrnorden in Btarnmheirn kam die Kommission 
zur Untersuchung des Todes von Ulrike 1\e'1 nhof zu folgendem i:r geb
nis: 
"Die Behauptung der staatlichen Behörden , Ulrike Leinhof habe sich 
durch Erhängen selbst getötet , ist nicht bewiesen,und die Er gebnisse 
der Untersuchungen der Kommission legen den Scjlu[ nahe,daE sich 
Glrike r einhof nicht selber erhängen konnte . 
Die Ergebnisse der Untersuchungen legen vielmehr den Schlui . nahe, 
daß Ulr ~ke f_ einhof tot war , als man sie aufh~ngte,und daE es beun
r uh gende Indizien gibt , d ie auf das Einßr eifen eines J ritt en im 
Zusamrnenhan~ mit diesem Tode hinweisen . 
Die Komm ission kann keine sichere Auss ag e l.iber die ·_·odesurn s i~ ände 
von Ulr i ke I einhof machen . ·I'rotzde i!1 ist jeder Verdacht c; erec ~1t fer
t ip,t , anp;e sichts der rcatsac ~1e , da ~ :. die Geheimdiens :- e - neben de~: 1 Ge
f üngnispersonal - Zugang hatten zu den Zellen des 7 . Llt oc ks , und z~ar 
d ~rch einen c etrennten und cehe i~en ~insang •• • •• 
A;..i.s 0..e ::· :0usan:r;:enscho.u der a1; f ge führten und von 1;_ns bele1;ten ;Jidcr
s prüch e , Fakten und Indizien sowohl auf de~ medi zini s cl1en wie auf 
der kriminalistisc hen Ebene mu~ Selbstmord a ls Todesursache ~USf ~ e
schlossen .werdenSe l bst ein deutsches Gericht erkannte an , daJ~ die 
logische Konsequenz aus der ZusammenstellunB dieser : akten , d i e z u 
ziehen jeder Leser fi:ihig we,re , die Erhebung cie.s Lordversuchs wär e . 
(OLG Kar lsruhe , 14 , Zivilsenat in FreiburB , vorn 11 . 2 . ~ 7 , AV .: 14 U 
136/76-20395/?6 ) . 11 

. 

Literatur : l ·ieter Bakker Ghut , Stammheim , die notwendiße Kor~ ektur 
der herrschenden Geinung , Neuer ~-~lik- Verlag Kiel , 1 ~06 
( S . 209ff ., 398ff . ) 
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Die Verschärfunq der Repression- die Bullenaktionen und die Ver
haftungen von Bärbel, Norbert und Thomas in Duisburg sind ein Teil 
davon- sehen wir nicht losgelöst von der Entwicklung des revolution
ären Widerstands in der letzten Zeit. Die Herrschenden zielen einer
seits auf die tatsächliche Zerschlagung des Widerstands, anderseits 
sollen Menschen, die Verständnis und Sympathie für unsere Politik 
entwickeln, abqeschreckt und die bisher gleichqültigen Menschen sol
len reaktionär gegen uns mobilisiert werden. 
Die Kämpfe qegen das herrschende System haben sich weiterentwickelt, 
beziehen sich teilweise aufeinander und wirken zusammen. In den 
letzten zwei Jahren hat es viele Anqriffe un~ Aktionen geqeben: 

der Kampf der Gefanqenen aus RAF und Widerstand für ihre Zusam-
menlequng und die Freilassunq von Günter Sonnenberq. Und darin die 
Vorstellu~o von zusammen kämpfen, drinnen und draußen, eine Front. 
nas drückte sich in den vielen Aktionen und Angriffen der Guerilla 
und dem Widerstand aus, wo aus den verschiedenen politischen Ansätzen 
und Gruppen ein gemeinsames Handeln möglich wurde. 

die Kämpfe um die besetzten Häuser - für selbstbestimmte Struk
turen 

der Kampf gegen die Atompolitik, darin die Vielzahl der Anqriffe 
auf Strommasten und die militanten Demos. 

die Angriffe gegen die Gen-Forschunosinstitute. 
die Angriffe der Guerilla und dem antiimperialistischen Wider

stand auf die aktuellen Projekte der westeuropäischen Formierung. 
die Kämpfe für das freie Aufenthaltsrecht aller Flüchtlinge und 

Ausländer, darin die Angriffe auf die Ausländerbehörde und Polizei. 

In diesen Kämpfen haben wir die Erfahrung gemacht, daß es Veränder
ungen die unseren Zielen und Vorstellungen entsprechen, innerhalb 
dieses Systems nicht geben wird. Wichtig war die Erfahrung, daß da 
wo wir uns zusammentun und gemeinsam kämpfen, die Maßnahmen und Pläne 
des Systems zu durchbrechen sind. In den ganzen Kämpfen, verstärkt im 
letzten Jahr, hat sich das Bewußtsein durchqesetzt, das der Widerstand 
gegen einzelne Projekte als gemeinsamer Kampf geqen das qanze System 
begriffen werden muß, daß der Aufbau einer freien Gesellschaft nur zu 
erreichen ist, wenn das herrschende System als Ganzes zerschlaqen wird 
Die Entwicklung der Kämpfe hier wirkt zusammen mit den ~ämpfen in an
deren westeuropäischen Staaten und dem Kampf der Befreiungsbewegunqen 
in den drei Kontinenten. Das ist der Hintergrund auf der die Reaktion 
der Schweine zu sehen ist, ihr Versuch auf allen Ebenen in die Offen
sive zu kommen, mit dem Ziel, die ganze Entwicklung der Kämpfe hier 
und international zurückzurollen. 

Einige Beispiele für ihr Vorgehen gegen den Widerstand sind: 
Räumung von besetzten Häusern, z.B. Köln und Hamburg, um die Orte 

zu zerstören, wo Leute zusammenkommen, gemeinsam leben und kämpfen. 
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Morgens durchsuchen 
die politischen Bul
len in Kampfanzügen 

mehrere Wohnungen in 
Marxloh. Begründung: 

Ermittlungen wegen 
eines Brandanschlags 
auf die RWE-Berat
ungsstel le. Beschlao-

nahmt wurden kilo
weise Papiere und In-

formationsmaterial, 
nach 2 Stunden zieh
en die Bullen wieder 
ab. Nachmittags kom
men sie wieder und 
verhaften Norbert 

Erneut werden 
ungen in Marxloh 

durchsucht. Diesm 
unter Beteiligung 
des LICA und BICA 
Bei diesen Durc~-
suchungen wird 
mas verhaftet. 

3o.AUGUST 

Durch den 
von Reizstoff-Sprü -
qeräten entfernen 

die Bullen ein Trans
parent in Marxloh. 
Die Bewohner des Hau
ses hatten auf dem 
Transparent die Frei-

lassung der 3 fest
genommenen Geno s s e 
gefordert. 

Erneute Hausdurch
suchung 
Diesmal 
wirkung 
BKA. 
Begründung des vom 
Bundesgerichtshof 
ausgestellten Durch 
suchunqsbefehls: 
Einer der Wohnungs
inhaber hat einem 
der drei Genossen 
ein Exemplar der 
Zeitung "s'Blättle" 
in die Haftanstalt 
geschickt.Gegen die 
Zeitung wird auf 
Grundlage des ~129a 



das Räumen von Info-Läden, das Verbot von Zeitungen wie cJe„"'~1Ja 1 · 1 1 ~ J'"1• _„ \ 
z.b. Radikal, s'Blättle oder L'International, wo sie die ganze · •• . , 
Redaktion eingeknastet haben und das Verbot einer Veranstalt- . Cl\\\\'\\,. nnh-t° '•e'\er .-: 
ung in München zur Situation der politischen Gefangenen • Ji • '\"\ :;>~\\\ llf ' r · 

das Verbot der Bundeskonferenz der Bürgerinitiativen gegen 11„~ .,,,, f+: 
Atomanlagen 1 als Versuch, die Auseinandersetzung und Entwicklungfe t m 'r'Gu.,. ,,, ~· 
revolutionärer Politik und deren Vermittlung zu zerschlagen. ' .,_.On r . ' 

durch die Verabschiedung der sogenannten Sicherheitsgesetze I dor en a 
wollen sie sich einerseits -die juristische Handhabe verschaffen, ~ 1 
jeden , der Widerstand gegen das herrschende System leistet fi1ri ~ - 1 ~ J - „ 

Jahre in den Knast zu bringen , anderseits soll jede r abgeschuc>t'.)yflt 1 /l ~O 1 
werden, der mit revolutionärer Politik und Praxis sympathisier~ .... i;li ~'· . .._, · ~ 
Die ganzen Terrormaßnahmen und die Verhaftungen von Bärbel, Nor- ) ~"'J!I · •• 
bert und Thomas sind die staatliche Vergeltung fi1r die qanze~ . ~ • · 
Entwicklung des Widerstands. Ansätze dieser Entwicklung gab und~ 
gibt es auch in Duisburg. Anschläge auf Banken, den Unternehmer.:"- · (l~I'~ ~ 
verband, die RWE, Stadtwerke, Opel Franken, es liefen Veranstal-~ 1 i .... \{ . tungen zum Kampf der politischen Gefangenep - es gab Spri1h- r ' . •"-.._"lf'~ 
aktionen zum antiimperialistischen Kampf. Es gab kämpferische ,; . . .~~UK.A_. 
Demos zu Nikaragua und Si1dafrika. 

Vor diesem Hintergrund ist es u~s jetzt noch mal wichtig darzustellen, was . sie 
gegen Bärbel, Norbert und Thomas alles zusammen li1gen - wie sie Sachen gegen 
die drei drehen, wie das Gebäude der Bundesanwaltschaft aus Li1qe ·und Dreck 
onkret aussieht. Wir denken, daß es klar sein muß, daß die staatliche Repres

sion nicht nur analysiert und diskutiert werden darf - ganz im Gegenteil -
einen Keil in ihre Konstrukte zu schlagen, sie anzugreifen, auch sie öffent-

• 

lich zu machen, letztendlich zu verhindern das sie damit durchkommen ist zualler
erst eine politische und praktische Aufgabe fi1r uns. Wir stellen in diesem Zusammenhang die 
Forderung nach Einstellung der Verfahren gegen Bärbel, Norbert und Thomas auf. Wir begrün
den diese Forderung aber nicht mit der "Unschuldigkeit" der Genossen. Die Unschuldigkeit 
wollen wir bei dennen belassen, die sich als Betrachter und Begutachter qer Geschehnisse 
sehen. Wir stellen die Forderung auf, weil sie Front macht gegen die Strategie der Herr
schenden, sich aus dem Widerstand Leute rauszusuchen und sie exemplarisch fi1r die qesamte 
Entwicklung des Widerstands für Jahre im Knast verschwinden zu lassen und sie als Geiseln 
zu benutzen. Außerdem denken wir grundsätzlich, das kein bürgerlicher Klassenrichter das 
Recht hat, in einem Verfahren über uns zu richten. 
DAS EINZIG GERECHTE VERFAHREN, DAS WIR UNS VORSTELLEN KÖNNEN, IST DIE REVOLUTION 

Bärbel, Norbert und Thomas wird vorqeworfen 
den Anschlag auf den BGS-S~ützpunkt Swistal
heimerzheim verübt zu haben, einen weiteren 
Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben 
und eine "terroristische Vereinigung" ge- . 
gründet zu haben. Mittlerweile wird noch 
zusätzlich versucht, ihnen auch den Anschlag 
auf das Laserforschungsinstitut der Frauen
hofer Gesellsohaft in Aachen anzuhängen. 
Ausserdem lassen sie im Haftbefehl noch an
klingen, das sich die Ermittlungen der 
Bundesanwaltschaft auch noch darauf erstre
cken, daß es sich bei den drein um "ille
gale Militante" - Mitglieder der RAF han
deln könnte. Ihre Lügengeschichte beginnt 
damit, das sie behaupten, sie wären auf 
die drei Genossen erst gestossen, nach-
dem sie ihre Adressen bei der in Rüssels
heim festgenommenen Genossin Eva-Haule Frim
pong, angebliches Mitglied der RAF, gefun
den hätten. Außer das das nati1rlich Lüge 
war, zielte das darauf ab, den Widerstand 
zu verunsichern - die Guerilla sollte als 
verantwortungsloser Haufen dargestellt wer
den, deren Nähe man besser nicht sucht. Das 
die Adressen bei Eva-Haule gefunden worden 
wären, ist dann zwei Wochen nach den Ver
haftungen zurückgenommen worden. Die Vor
verurteilung in der Presse "RAF in Hamborn" 
war da bereits aber perfekt. 
Der Hauptanklaqepunkt, die drei hätten den 
Anschlag auf die BGS-Kaserne verübt, soll 
durch ein bei den drein gefundenes Beken
nerschreiben belegt werden. Außerdem wird 
dadurch, daß Norbert einen VW-Bus und Tho
mas ein Motorrad fährt die "Tatbeteiligung 
weiter erhärtet", da "ein solcher Bus in · den 
Tagen vor dem Anschlag auf den BGS-Sti1tzpunkt 

in der Nähe des Tatortes beobachtet worden 
sei" und Zeugen bekundet haben "das ein 
schweres Motorrad nach der Detonation mit hoh
er Geschwindigkeit davonfuhr". 
Zu dem Bekennerschreiben ist zu sagen, daß 
alle drei es nie gesehen haben, außerdem ist 
jedem klar, daß Bekennerschreiben verschickt 
werden. Was hier also als Beweis angeführt 
wird, ist die Auseinandersetzung anhand von 
Erklärungen, Zeitschriften und Broschüren. 
Leute, die sich mit revolutionärer Politik 
auseinandersetzen wollen, soll klargemacht 
werden, daß ein gefundenes Bekennerschreiben 
auf dem Schreibtisch ausreicht, um einen in 
den Knast zu bringen. 

Die beiden Fahrzeuge von Norbert und Thomas 
werden von der Bundesanwaltschaft noch weiter 
dazu benutzt, den drein ein Ermittlungsver
fahren wegen "Tatbeteiligung" an dem Anschlag 
gegen das Laserforschungsinstitut der Frauen
hofer Gesellschaft in Aachen anzuhängen, da 
die BAW behauptet, sie hätten genau wie in 
Swistal-Heimerzheim Zeugen, die die Fahrzeuge 
gesehen haben wollen. 

Das die Existenz dieser Zeugen eine Lüge ist, 
tritt Wochen später offen zutage, als das 
Landeskriminalamt sich durch Din-A2-Plakate 
in Aachen mit Fotos von Norberts Bus und ge
nauster Beschreibung, wo und wann der Bus ge
sehen worden sein soll, versucht, sich diese 
"Zeugen" zu verschaffen. Hierdurch wird 
irgendwelchen speichelleckenden Denunzianten 
die Möglichkeit gegeben - ohne den Bus je
mals gesehen zu haben - sich"genau zu er
innern" und vielleicht auch in der Hoffnung 
eine dicke Belohnung zu kassieren. 
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zur Konstruktion der "terroristischen Ver
einigung" 

Norbert und Bärbel haben zusammen zwei Kin
der, Thomas soll angeblich des öfteren mit 
Norberts Bus gefahren sein - und vor allem 
haben Thomas und Bärbel Besuche bei Sieg
linde Hofmann, einer Gefangenen aus der 
RAF, gemacht. Diese drei Sachen sollen da
zu ausreichen, aus den drein eine terror
istische Vereinigung nach § 129a zurecht
z uz i mmern. Auf de r einen Seite wird hier 
vor allem ihre Schwäche deutlich, ihre 
Beweisnot bringt sie dazu, die normalen 
Beziehungen unter Menschen, hier konkret 
zwischen Eltern und deren Kindern als Be
weis für eine terroristische Vereinigung 
anzuführen, die Menschenverachtung der 
Bundesanwaltschaft wird hier für jeden er
sichtlich. 

Auf der anderen Seite bedeutet das, daß die 
Bundesanwaltschaft dahinkommen will, daß 
jede Diskussion der politischen Gefangenen 
mit Leuten draussen - in diesem Fall zwi
schen Bärbel, Thomas und Sieglinde, krimi
nalisiert werden soll. Der Kampf gegen die 
Isolationsfolter, . für eine VerAnderung der 
Bedingungen im Knast, d.h. für Zusammen
legung, wird als "RAF im Knast" und "RAF 
draussen" diffamiert. Die Bundesanwalt
schaft versucht das Konstrukt "Gesamt-
Ra f" hier auf einer Ebene, nämlich der 
sogenannten "RAF im Knast" durchzusetzen. 
Gleichzeitig versuchen sie damit ihre 
eiienen Schweihe~trukturen, Hierachie -
wo einer das Sagen hat und die anderen 
folgen . - auf den Widerstand zu übertra
gen, um damit den selbstbestimmten Kampf 
gegen Projekte des Imperialismus als vom 
"Kommand6 RAF" gesteuert darzusfellen. 

Haftbedingungen: Seit ihrer Verhaftung im August 86 
und Norbert in Isolationshaft, wie 

fangenen in den BRD-Knästen. Konkret bedeutet das: 

sitzen Thomas, Bärbel 
alle politischen Ge-

speziel ausgebaute Hochsicherheitstrakte - Besuche mit Trennscheibe unter Uberwachung des 
LKA, Briefe an und von den Gefangenen werden zensiert oder gar nicht erst weitergeleitet. 
Die türen der Zellen sind durch besondere Schlösser gesichert, die Fenster mit Fliegendraht 
zugemacht. Aus Zeitungen, Broschüren wie z.B. Eschhausheft, Arbeiterkampf •.• werden ganze 
Seiten rauszensiert, die Gefangenen werden Tag und Nacht überwacht ••••• • 

DA WO DIE BULLEN UND DAS BGH SCHWÄCHEN BEI DEN EINZELNEN GEFANGENEN VERMUTEN, VERSUCHEN 
SIE DANN NOCH INDIVIDUELL REINZUSCHLAGEN 
e So können die beiden Kinder von Bärbel und Norbert ihre Eltern nur zweimal im Monat 

eine Stunde besuchen. Diese Besuche finden unter Oberwachung und in viel zu kleinen 
Räumen statt. Bärbel und Norbert haben mehrmals Anträge gestellt gemeinsam mit den 
beiden Kindern in geeigneten Räumen zusammen zu sein. Diese Anträge wurden jedoch alle 
vom BGH abgelehnt. Stattdessen versuchte der Generalbundesanwalt über das Vormund -
schaftsgericht Duisburg die Kinder in ein Heim zu bringen. All das zielt auf die Zer
störung der Beziehung zu den Kindern ab, um Bärbel und Norbert so zusätzlich unter 
Druc k zu setzen. 

• .. oder Norbert hatte schon draußen, aber besonders in dem Betonloch, starke Rücken
schmerzen, war deswe~en seit langem in ärztlicher Behandlung. Norbert hatte von den 
Rückenschmerzen nach draußen geschrieben. Nach den Verhaftungen haben sie, wie bei den 
anderen, bei No r b ert Fingerabdrücke, Fotos gemacht. Als er sich beim zweitenmal wei -
gerte, weils nur Schikane ist, sind mehrere Knastbullen in seine Zelle gestürmt, haben 
ihn zu Boden geworfen, gezielt auf seinem Rücken gekniet und gewaltsam seine Fingerab
drücke genommen . Norbert konnte sich nach dieser Mißhandlung kaum noch bewegen. 

e Bei Thomas versuchen sie es mit Verhörversuchen. So haben schon mehrmals LKA-Bullen 
über Stunden in seiner Zelle gesessen und versucht ihn auszufragen. Thomas ist gleich 
zu Anfang der Haft für einen Tag in den Knast nach Köln verschleppt worden, vermut -
lieh zu einer verdeckten Gegenüberstellung, auch hier massive Verhörversuche. Darüber 
hinaus tauchten LKA Bullen auf seiner Zivildienststelle, bei seiner Mutter, bei ehe
maligen Freunden auf um die auszufragen. 

DIE ISOLATIONSFOLTER GEGEN DIE POLITISCHEN GEFANGENEN ZIELT AUCH AUF DIE ZERSTÖRUNG 
der POLITISCHEN IDENTITÄT ! 
Bärbel ist am 10 .November gegen ihren Willen vom Knast Kö ln nach Bielefeld zwangsverlegt 
worden. Im Bielefelder Knast sitzen unter anderen auch die beiden qefangenen Frauen aus 
der RAF Sieglinde Hofmann und Ingrid Jacobsmeier. Begründung des BGH für die Zwangsverle
gun g „ Lockerung d e r Haftbedingungen ". Dazu schrieb Bärbel in einem Brief 

„ ... Hafterleichterung soll ja dieser Aufschluß ~~~~~~~~~~IE~~~~~~~~~i~l~~UJ sein. Dazu jetzt: hier auf der Etage sind ca. 10 
Frauen, alles U-Gefangene. Ingrid Jacobsmeier 
(eine Gefangene aus der RAF) ist auf dem selben 
Flur, mir gegenüber. Aufschluß heißt, daß von 
19 bis 21 Uhr die Zellen aufgeschlossen werden. 
Im Flur ist 'ne Kamera. Wo der dazugehörige Mo
nitor ist, keine Ahnung. Am Ende vom Flur ist 
die Kanzel, da hocken die Schließer, sie können /"' 

1
.

1 

alles einsehen, wohin ich gehe, mit wem ich rede. ~

1 
.. , 'll'.'·

1
·'4·i' 1 Sobal d ich an die Tü r von Ingrid gegangen bin , 

stand eine Schl i eßerin hinter mir, mich am weg
ziehen. Bin dann noch 'ne Zeit stehen geblieb en, 
dann oegangen. Hatte mir ü berlegt-mal ruhig ange- -
hen. JETZT IST DER GANZE DRECK ABER OFFEN GEWORDEN: l 
Am Donnerstag haben mir die Frauen gesagt, wenn ich , -
nochmal an Ingrids Tür gehe, ist der Aufschluß für „----------.;:: ·-21 



alle Frauen beendet!! und ich müßte verstehen, was das für sie heißt. Es ist total wichtig 
daß die Zelle mal auf ist, sonst •.• logo,daß heißt nicht ich werde bestraft, sondern alle 
-Kollektivstrafe-. In den Zellen wo ich war, ist am nächsten Taq Zellenfilze. Die, die mehr 
mit mir reden bekommen Aktenvermerke· und so sieht die Hafterleichterunq aus. Für mich ist 
das jetzt so: Ichgehe nicht mehr raus. Ich will mit Ingrid reden, wenn sie die anderen 
Frauen als Geisel benutzen geht das ni~ht •• " 
Mittlerweile ist es jetzt so, daß Bärbel während des Hofganges von 2 Knastbullen überwacht 
wird. Die geringste Kontaktaufnahme, wie rufen in Richtung Zellenfenster von Ingrid oder 
Sieglinde, dazu führt, daß der Hofgang unter Gewalt brutal abgebrochen wird. 
Norbert hat inzwischen einen ~ntr~g auf Umschluß und gemeinsamen Hofgang mit Chris, einem 
Gefangenen aus dem Widerstand der auch in Köln sitzt, gestellt. Auch hier versuchen sie von 
Anfang an jeden Kontakt zwischen Norbert und Chris zu verhindern. (Hofgangsperre wegen Rufen, 
Rufe werden neuerdings mit Lautsprechergeräuschen übertönt) 
Zwei Genossen von draußen haben generelles Besuchsverbot bei allen drei Gefangenen. 
Diese Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen, doch es wird schon so klar, wdrum es dem BRD
Staat geht: Durch die Isolation wollen die Herrschenden die politische Identität der Ge
fangenen vernichten. Sie wollen einzelne fertigmachen um alle aus dem politischen Zusammen
hang zu treffen. 

Grundsätzlich verbindet uns mit 
den politischen Gefanqene~. daß 
sie für die gleichen Ziele ein
gefahren sind die auch unsere 
sind, daß sie die Befreiung 
durch die Revolution wollen. 
Eine wichtige Voraussetzung für 
uns hier draußen zu kämpfen ist, 
daß wir politisch und praktisch 
zusammenkommen, diskutieren, uns 
gegenseitig unterstützen und hel
fen - orientiert am gemeinsamen 
Ziel, den Kampf für unser~ Be -
freiung, gegen das Schweinesystem 
hier und weltweit. 
Das zusammenkommen im Knast ist 
erst recht Voraussetzunq, nicht 

-~-.;::::r•ur als Schutz vor Vernichtung, 
sondern für den Kampf der Ge -
fangenen um Selbstbestimmung 

... • nd Identität. Deshalb ist die 
~Forderung der Gefangenen aus RAF 

:im~l'lii:~,_:,~und Widerstand nach Zusammenle
- ~ ~ung in große Gruppen, freier 

_ _....., _ __,,--..: -.~ommunikation und Information 
.... auch unsere Sache . 

.... 

EINSTELLUNG DES VERFAHRENS GEGEN BÄRBF.L, THOMAS UND NORBERT 

GEMEINSAMER BESUCH DER BEIDEN KINDER ZUSAMMEN MIT BÄRBF.L 
UND NORBERT IN GEEIGNETEN RÄUMEN-UNUBERWACHT-, SO OFT UND 
SOLANGE DIE ELTERN ES WOLLEN, MINDESTENS 1 TAG IN DER WOCHE 

ZUSAMMENLEGUNG DER GEFANGENEN AUS RAF UND WIDERSTAND IN 
GROBE GRUPPEN 1 

FREILASSUNG VON GUNTER SONNENBERG 1 

FUR DIE EINHEIT DER REVOLUTIONÄREN BEWEGUNG 

SC~REIBT DEN GEFANGENEN: 

Bärbel Perau, JVA Bielefeld-Brackwede I 

Thomas Thöne, JVA Bochum 

Norbert Hofmeier, JVA Köln- Ossendorf 

die Post geht immer über: SPENDET KNETE 

Bundesgerichtshof 
Ermittlungsrichter Gollwitzer 
Herrenstraße 45a 

B. Thoene 
Postgiroamt Essen 
Kto.Nr. 442236-438 

7500 KARLSRUHE 1 ~ 
VERANSTALTUNGSHINWEIS 

oder: RA'in Anke 
Soflderkto. 

' 

Zur Situation der politischen Gefanqenen Landesgriokasse Stuttqart 
501 01 

.Neues von Bärbel,Thomas und Norbert" 
~nde Januar 1987 in Duisburq 

ansonsten 
jeden Freitag von 16° 0 -19° 0 Uhr 

.wird noch qenauer hekanntqeqehen! 

.. LESEN, WEITERGEBEN, DISKUTIEREN ... ~ . 
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Sachbeschäd i gung und La nd 

friedens bruch gegen Holger einem Akw Gegner a us 

~ ü lheim l a ufe n nunmehr se i t über e ine~ ha lbe n 

Jahr.Die Schadensersatzklage der Schnell Brüter 

KernkraftwerksgeseJlschaft (SBK) in Höhe von 

17.000 D~ ist eing~leitet. Die Verleumd ungen 

verschärfen sich,parallel zu den Repressions

·maßnahmen des Staates,dieses wird a n dem gesamten 

Ablauf des Verfahrens deutlich. Zuerst wurde 

Holger nach der Beendigung eines Sonntagsspazier

gangs , bei dem es am 6.7.86 zu der Zerstörung 

von mehreren Sicherheitseinrichtungen des Schnellen 

Brüters in Ka lkar gekommen ist,auf dem Rückweg 

Von 2 Zivil-und 2 Streifenbullen aufgehalten. 

Sie verlangten, mit dem Hinweis , er wisse schon 

wor um es sich handelt und es gäbe Zeugen,die Perso

nalienüberprüfung . Zwei ~ochen später erfuhr Holger, 

daß gegen ihn wegen Sac hbeschädigung und Landfriedens

bruch ermittelt wird. Anbei hatte das ~üll1eimer K 14 

die zwangsweise Vorführung zur Erkennungsdien 3tlichen 

Behandlung angeordnet.Während sich llolger in Urlaub 

befand spitzelten 2 Bullen auf seiner Arbeitsstelle 

herum . ~ittlerweile ist der Feierabend für die Schweine 

wohl wesentlich interessanter gevordeG .O[fen und ver

deckt observiert werden in ~ülheim seit einiger Zeit 

mehrere InitiativJer/innen aus der Akw Bewegung. 
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Die SBK hat ihrer Rechnung ,nun die Klage auf Schadens

ersatz nachgeschoben. Die Klage stützt sich Schwer

punktmäßig auf Zeugenaussagen der Werkschützer,die tät

sächlich bei fast allen Zerstörungen immer eindeutig 

eine schwarz/rote Gestalt mit schwarzer Fah·ne und da

rauf angebrachten rotem Stern gesehen haben. Es 

scheint sich hier eher um eine ~aranoide Vision der 

Herrschenden und der Atomlobby vor der Kriegserklärung 

des Volkes gegen Staat und Kapital zuhandeln . Eine 

solche Vision läßt sich dann sehr leicht ,mit Hilfe 

der Büttel des Kapitals(Werkschützer ect.) auf Akw

Gegner Ubertragen,flenTiwofür gibt es die Drohung mit 

Arbeitsplatzverlust und versc~ärften Arbeitsbedingungen. 

Die gesamte Demo wird in der Klage als eine Ansammlung 

von Gewalttätern denunziert,damit soll die Angabe von 

Gegenzeugen verhindert werden,weil dann auch diese als 

LRndfriedensbrecher verfolgt werde~ können. 
Oie Lügen des Klägers steigern sich dann,parallel mit 

der neuen § 129a Regelung,mit der Aussage Holger hätte 

eine Fahrne mit dem Kennzeichen der RAF getragen. Das 

ermöglicht die Ausweitungen der Ermittlungen nach §129a. 

(Bild11ng,Unterstützung und \,'erbung für eine terrorist
ische Vereinigung). Die Schweine versuchen wie im 

Herbst'86 es überall in der Brd sichtbar wurde,die 

Akw Bewegung als eine terroristische Vereinigung 

zu kriminalisieren und zu jagen. In ~ijlheim hat die 

Jagctt gerade erst begom1en mit Observationen,Hausdurch

suchungen, Aushorchen von Vorgesetzten und Nachbarn 

und mit der Verhinderung von Auslandsaufenthalten. 

Setzen ~ir ihren ~achenschaften unsere Solidarität 

und unsere Entschlossenheit entgegen· 

Ihre Anschuldigungen werden, wie im Fall von Holger, 

jmmer Konstruktionen ohne Beweisgrundlage sein,den es 

es geht jhnen darum politische Identität zu zer

stören und Gesinnungsurteile zufällen. 

Wir können sie nicht dazu bringen die ~ahrheit zu sagen, 

aber wir werden sie dazu bringen immer dreister zu lügen: 
Viele Kämpfe um Befreiung! 

Ein Kampf gegen Imperi3lismus, Staat,Kapital und Patriachat! 

\' E~CER EMOS ! 

Kontakt über: Postlager Nr.:079371 C 

Postamt 

4330 Mülheim a .d. Ruhr 1 



Solldarltät mit den Krlmlnallslerten 

Informacion '!n •i her srrafrecnr lich 
v~r fo!2te ·1cnrcf l i chtige 

Diese I nforl!!3rionen werden i ~ rl er Igk 
nun von 

Christoph l:opp 
Huberweg 27 
7630 Lahr 
zusammengestellt. Diesbezügliche In
fos bitte direkt an ihn! 

Knast 

Stefan Buchner. Röfeveg 1, 
4800 !lielef eld 

Stefan soll vom 26.1. - 2.2.87 in der 
Jugendarrest.anst.alt 
Hannerfstr. 36, 8500 Nürnberg 80 
eine Woche (1) Jugendarrest absitzen. 
Danach rechnet er mit einer 2. Ein
berufung. 

Tom Mhcho · , Crünfelstr. 1, 4470 Meppen 

Tom sitzt dort seit Ende Okt. fUr 
8 Honate. 

Prozeßtercine 

Thomas Frenznick, Büchenstr. 27, 
7519 Eppingen-Rohrbach 

Nach langer Ruhe gibt es jetzt 
gleich zwei Termine: 
22.1.87, LG Baden-Baden. (Erst
urteil beim AC Achern 7 Hon. ohne B.) 
2.2.87, 14 Uhr. AG Achern, wg. 
Befehlsverweigerung (zweites Straf
verweigerung • Doppelbestrafung) 

Andreas Soeck Röntgenstr. 15, 
6550 3ad Kreuznach 

26.1.87 AG Duisburg-Rohrort, 9 Uhr, 
Zimmer 108, wg. ZD-Flucht 

ne~ucht rlie Prozesse! 

~elat i v~ ~r ~l ~eit 

Andrens ?~cer~. Unter rten ~ichen 24 
4a~u ~urersL ~n il 
~u ßre seit dem ll.l.87 wieder 3US d~ 
Knast r aus se i n. 

Siegfried Schierle, ~öberle 14, 
7170 Scnwabisch Hall 
kurz vor Weihnachten auf 2/J aus dem 
Bundeswehr-Straiarrest entlassen. 
allerdings noch nicht aus der Bundes
wehr selbst entlassen. 
Dies gilt es einzufordern bei der 

Jägerkaserne, 3550 Harburg 
und andere Adressen (Hardthöhe ). 

Prozeßergebnisse 

Stefan Berendsen, Goethestr. 10 
2219 Cigeraort 
aa 20.11.86 V0111 LG Itzehoe zu 8 Mon. 
auf Bewährung verurteilt (AG: 6 Mon.), 
Bewährungsauflage: 12 Honate kosten
lose Arbeit in sozialer Einrichtung. 

Hartmut Gessert, L.indauerstr. 51 
7150 Backnang 
Mach der Strafe von "nur" JO Tages
säczen a OH 50.- war der Staacsan
wal t in Berufung gegangen. Das LG 
verwarf 8Jll 15.12.86 die Berufung. 
Der Staatsanwalt betonte, in seine111 
Bereich (Stuttgart) gebe es keine 
Doppelbestrafung. 

+ Sd'lt-cts l"l\.an1tntft iri.,.Ul ... tf.. 
ftt'Wf„tra wt1ftudltt•riOel 0... 
Qft.anoen~en9Sll' "°" „ '"" 
st.-i n11Nber\lf t11 h6 1,50 CM 116 por1•...,- ... ,,.,f~~lltl>qs
-28&.J.IGMllQO!'~W„ 
rn ~ ootien r~ SOliO> 
r&M1.arDd tNU:M moct"'t. Sdltl s.cft 
"1111.f'tSn'feet~rr~ 
KD"·~. f'I ZJ01. J.I 
G«r- .• 

Wehrpflicht 

Wir veröffentlichen ua.~se &.ntor
mationen (wenigstens z.T.) auch in 
der taz, zur Bekanntmachung, vor 
allem aber auch, daß darüber unbe
kannte Fälle mit uns in Verbindung 
treten können bzw. "1.r Hinweise von 
taz-Lesern über unbekannte Fälle 
erhalten können. Die Dunkelziffer 
ist ja in diesem Bereich unheimlich 
groß. 
Da bislang keine andere Regelung mit 
der taz möglich war,•bleibt uns der
zeit nichts anderen übrig. als dies 
als Kleinanzeigen zu bezahlen. 
Vielleicht überniamt ein großzügiger 
Sponsor diese Kosten von etva 
~~ 10.- bis 15,- pro AnzeiRe (Honat)1 
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Aus Platzgründen nur eine kurze 
Skizzierung der Notwendtgkeit eines 
Neuansatzes unserer Arbei t 

~achdem nun rlie KDV-~ewegung (incl. 
der Totalen tDV) die Dynamik eines 
stehenden Gewässers erre i cht hat (die 
Verdunstungen halten sich bislang 
noch in Grenzen, sind aber absehbar), 
scheint nun das Thema "Wi derstand 
gegen die Wehrpflicht" an diese 
Stelle zu rücken. 
Dafür lassen sich wohl zwei ,Gründe 
ausmachen: 
1. das politische Ionzept der Kriegs
dienstverweigerung ist durch die Ver
änderungen der Kriegstechniken weit
gehend überholt. 
2. Der Glaube an leuchtende Utopien, 
·an die eigenen Kraft einer revolutio
' nären Geaellschaftsveränderung ist 
Resignation und Ängsten vor apokalyp
tischen Bedrohungen gewichen. 

Die Totalverweigererbewegung hat sich 
sozusagen ihr eigenes Grab geschaufelt. 
Daß ein Widerstand illl Kriege selbst 

Die fehlende Politisierung auf das 
schriftliche Verfahren zurückzuführen, 
wie es viele in der DFG-vt und andere 
ip der KDV-Beratung tun, dürfte wohl 
voll an der Sache vorbeigehen. Es gibt 
sicherlich eine Menge politisch enga
gierter Zivildienstleistenden, die sich 
nur nicht im Bereich Zivildienst - wa
rum auch? - engagieren. 

Das Thelll8 ''Widerstand gegen die Wehr
pflicht" ist den Totalverweigerern in 
der Friedensbewegung voll entglitten. 
Heute entwickelt es sich aus z.T. ganz 
anderen Kontexten. Es entsP.richt einer 
allg. Polarisierung Staat-Übel - wir• 
Gut. Ob Wehr-. Zivildienst oder Total
verweigerung, man wird eh nur verarscht. 
Das Fahlen von Strategien in der Ar
beit verweist auf daa Motiv der Selbat
~arstellung bzw. die Bewältigung von 
Angsten und Schuldgefühlen (ge,enilber 
der Vergangenheit illl 3. Reich, ·der Zu
kunft, der 3. Welt). zu spät ist, kann in "Vll'Sel"em Spektrum 

als Gemeingut gelten. Der zivilmili
tärische Komplex ist auch kein Insider- Das Terrain zurückgewinnen! 
wissen mehr, die Verweigerungskampagne Das größte Übel der Wehrpflicht ist 
1984 (die keine war) brachte das durch wohl, den in der Tat für eine Demo
das breite Verweigerungsspektr1111 zum kratie fundamentalen Gedanken der Ver
Ausdruck (zuerst in der "Hamburger Er- antwortung des einzelnen für die poli-
klärung"von 1982). 1984 mußte ich tische Situation, und das heißt hin-
llich zwa ersten Mal fragen lassen, wie- sichtlich der Sicherheitsfragen: Wehr-

·ao ich die Militarisierung denn ge- Pflicht! in die vollständige Unter-
rade 8111 Zivildienst festmachen würde. werfung ~es einzelnen unter das System 
Daß der Zivildienst kein Friedens- verkehrt zu haben und damit wesentlich 
dienst ist, bestretten weder die Zivil- verdrängt zu haben. 
dienatleistenden noch deren Selbator- Ein Widerstand gegen die Wehrpflicht 
ganiaetion noch andere. Man reißt halt muß diesen Fundamentalgedanken zuruck-

· den Dienst ab, weil man ni cht in den ewinnenl Nicht nur selbst Widerstand 
,Bau will. e en nrec t un nter rüc un un 
,Daa einzige, was den Total verweigerern a so e e rp ic t eisten, son ern 
:noch übrig bleibt, ist der Verweis auf diesen Widerstand gerade von einer sich 
' die Wichtigkeit, bereits heute den da.iok:at.i.sch verstehenden Bevölkerung 
. l!idai: at&D.dald..U en .filr....de.ll • .Er:u:!All ein z y t o rg e rn ! 
·-giaubwünttg ·-dn-zusteihn;~·Hur-wider- i .... ~ue-·6inne heißt--das: die gese-ll-
legt sich die Bewegung insofern selbst, schaftliche Machtfrage zu stellen. 
als daß kaum noch jemand dabei, der Steht die Bevölkerung, stehen wir für 
länger im (nast war. Außer dem fehlt uns ein oder mißbraucht. eine Elite 
jegliche [onzeption einer antimilitaris- for111al-de1110kratische Strukturen (wie 
tischen Strategie bzw. einer Widerstands-Wahlen) nur zur eigenen Legitimation 
atrategie. und noch schlimmer: zur Demütigung 
Man hat sich zu einer Sekt e entwik- dea Individuums, das in den Wahlen - , 
kalt, die jenseits einer gese~lschaft- warum lassen totalitäre System~ wählen? 
liehen Dynamik ein llekeM t nis "nach - seine eigene Kapitulation standig 

Inhalten" fordert• ~~t=~~~h~~!~~ ·nur ein \.liderstandscecht -
•:~..::.:._~ es gibt die Wehr-Pflicht' 

·--SarlOorlllll.W••• · Ou'iatoph Rosenthal 
__ , __ _ 
M: Gt---. H'"'"""' lt 2 ~ ~ „ Mim 1122 

Hausd u r c hsuc ht,n;'; Dc.;i e inem J , it ~·; lieds d e s _ ;uch l aden kol l e .:~ ti vs 

Am 13.01.1987 komnt es zu einer weite
·ren Hausdurchsuchung; das Veranstal
tungsverfahren wird auf eine sechste 
Pers_on ausgeweitet. Der Durchsuchungs
beschluß van OLG Düsseldorf (Richter 
Berghoff) starrrnt van 8.12.1986, der
selbe Tag, an dem die vorhergehenden 
Vorladungen zum OLG (s.o.) ausgestellt 
worden sind: 

'' ••• Der Beschufcligtewar Mitarbeiter 
es Buchladens. Er hat dort im Juli 

1986 die Druckschrift ''Radikal Nr. 
132" verk~uft, in der es unter an
erem heißt:" wir grüßen die _ genos-

sen/innen . aus der stadtguerilla, die 
siemens~ ·Vorstandsmitglied beckurts „. liquidiert ~aben ... kraft und liebe 

·''~ - · ,allen kämpfenden menschen. " . Den kri
.~~·l . .: inalpolizeilich.en Ermittlungen zu-
. folge war der Beschuldigte zudem der' 
' ei~entliche_Geschäftsführer der in- 1 
~ '_zwischen beim Ordnungsamt·abgernel-
!:ß ' F . "D . l" II ~~ eten irma iste • . • ·-~ 

i Den .Buchladen gibt's übrigens . irrrner· nocH! 
J Der Durchsuchungsbeschluß enthält zwar · 
i den Verweis auf das Radikal-Verfahren, 
i ist jedoch ausschließlich auf die 85or 
1 Veranstaltu~ · bezogen:f;:~tJ2? : w·. - . . . „ ·. . \'.~:' J . ~ ' 
1· -~ 

Es ist zu vermuten, daß die Durch
suchung zur Auffindung von Beweismit
tebi führen wird, insbesondere in Ge
stalt von Manuskripten, Aufzeichnungen 
und Gegenständen, die zur Herstel-
lung der Druckschrift (gemeint sind 
ie ''Redebeiträge zur Ver ans tal tung"

k • Anm.d.V.)~nutzt worden sind ••• ". 
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Landeskriminalamt.(Einsatzleiter .Grote) 
und Kriminalpolizei Detmold - Kliegel
höfer!- "finden" in 2 3/4 Stunden das 
bereits zitierte Flugblatt (s.o.) "Ge
gen den Angriff auf Veranstaltungen aus 
dem antiilnperialistischen Widerstand", 
'.'De Knispelkraant" vom 7 .1. 87 die ''Ra
dikal 132", 8 verschiedene 11 s 1 bl~tt~e", 

Di s te l .Je t in o ld 
S verschiedene · 1'Zusarrrnen kämpfen" ,....aeo_ 
"Kriminalisierum~srundbrief Nr.4", den 
"Pressespiegel zur Verhaftung von Jens 
aus Bielefeld". Sämtliche. Beschlagnahniun
gen werden letztendlich vom Einsatzlei-
· ter Grote be.stiITTllt,· der zahlreiche ''Vor
schläge" der ihm unterstellten Bullen 
ablehnt ('! .. :dagegen liegt nichts vor. : .. , 
kenne ich schon .•• ") . · . · · 
Skizzen und Fotos der Wohnung werden 
zahlreich angefertigt, ·die Schreihna
schine auseinandergebaut· und Schrift
proben entnomnen. Auf der formalen Rechts
ebene wird bewußt 'zurückhaltend' ge
handelt, z.B. kann ein Anwalt, informiert 
werden, nach Widerspruch gegen die 
Durchsuchung und Beschlagnahme ("Sind : 
Sie mit der Durchsuchung einverstnnden?'' 
( ! ) ) wird gefragt, . der Be'troffene · 
wird nicht in einem Zirrrnerfe~tgeh~lten-.
u.s.w .• Als "Zeuge" wird ~er Verwaltungs
angestellte der Stadt Detmold, Karl · 
Müller, geb. 28,10.53, mitgebracht .. An-
schließend wird noch bei den Detmolder 
Bullen unter Aufsicht ·Kliegelhöfers eine 
ED- Behandlung (''Wollen Sie fiegen die 
Maßnahme Widerstand leisten? ) durchge,,; 
führt, fonnal war noch eine Vernehmung 
durch Grote geplant, die nicht. statt
findet. 
Datiert am Tag o.g. Durchsuchung (13.1.87) 
wird im Radikal- Verfahren eine Vor-

, ladung vor .das Amtsgericht Detmold für 
den 03.02.87 zur ''Vernehmung der Be
schuldigten" zugestellt. Auch das Ver
fahren ist auf eine weitere Person aus
geweitet worden; d.h.2von den 6 Leuten, 
gegen die das Veranstaltungsverfahren 
läuft, haben mit der radikal ein 2. 129a
Ennittlungsverfahren am laufen. 
Es ist nicht auszuschließen, daß die ra
dikal- Ennittlungen gänzlich vom OLG 
Düsseldorf an das Amtsgericht Detmold ab-

' gegeben worden sind, da dies durch die 
im Zusamnenhang __ mit der Erweiterung des 
129a erfolgten Anderung des Gerichts
verfassungsgesetzes nicht nur möglich, 
sondern auch gewollt ist, da .hiermit 
die Möglichkeit massenhafter Verurtei
lungen/ Kriminalisierungen geschaffen 
worden ist. 
Dies steht jedoch bei Herausgabe dieses 

jlnfos nicht fest.· 



af nstraß 111uß bl -i~ -.11 

Für uns, den Initiativkreis zum Erhalt der Hafenstraße, ist die 
Demonstration vom 20. 12.86 ein Erfolg. Wir wollen auf der 
dort zum Ausdruck gebrachten Grundlage weitermachen. Mit 
diesem F/ugblall wollen wir euch den A blau/ der Demo, unsere 
Einschätzung dazu und unsere ersten Vorstellungen davon, wie 
es weitergehen muß, vermi11eln. Wir haben die Nase voll von 
der Hetzkampagne des Hamburger Senats und großer Teile der 
Presse. Die folgende Darstellung des Verlaufs der Demo setzt 
~ich aus drei veschiedenen Demoberichten (aus der Demolei
tung, aus dem revolutionären Block, aus der BI-Osterstraße) 
::.usammen, die im Januar im Rahmen einer ausführlichen Do
kumentation vollständig veröffentlicht werden. 

„Der ,lnitiativkreis für den Erhalt der Hafenstraße', bestehend 
aus bedrohten Bewohnern und Nachbarn, GAL, DKP, Jusos, 
Autonome und Einzelpersonen hat in wochenlanger Zusam
menarbeit eine Unterschriftenaktion organisiert und die De
monstration vorbereitet. Folgende Absprachen wurden getrof
fen: 
- Die Demonstration wird geschlossen zur Hafenstraße ge

führt. 
- Einen ,mobilen Kessel' nehmen wir nicht hin, weil damit 

das Demonstrationsrecht ad absurdum geführt wird. 
- Sachschäden sind auf dem Weg der Demonstration zu ver-

meiden. 
Bereits bei den Vorgesprächen im Rahmen der Demoanmel
dung wurden diese Intentionen des Bündnisses vermittelt. U":s 
wurde daraufhin zugesichert, auf eine einschließende Beglei
tung seitens der Polizei zu verzichten." 
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„Dem Konzept einer inneren Sicherheit a Ja Friedhofsruhe, in 
der nur das Klingeln der Kassen ertönen darf, ist der Hambur
ger Senat mit Pawelczyk an der Spitze einmal mehr gerecht ge
worden! Die Hamburger Polizeiführung hatte sich alle Mühe 
gegeben, durch entsprechende Pressehetze und Panik machen
de Warnungen die Hamburger Bevölkerung aufzuhetzen und 
Unsicherheit in das breite Demobündnis zu bringen. Die 
Mönckebergstraße als Demoroute wurde gerichtlich verboten, 
der Demozug abseits des Einkaufstrubels durch die Steinstraße 
, kanalisiert'. . 

Nachdem die Demo ohne Zwischenfälle den Bereich der In
nenstadt und damit der Öffentlichkeit verlassen hatte, wurde 
deutlich, für wen Recht und Gesetz nur Papier und wessen Ar
gumente allein Knüppel sind. Zynischerweise ließ Pawelczyk 
seine Knüppeltruppen ( + MEK +BGS+ Hilfstruppen aus Bre
men und Niedersachsen) gerade während der Kundgebung am 
Untersuchungsgefängnis los. Während alle den Beiträgen zur 
Situation von Gefangenen aus der RAF und einer Gefangenen 
Bewohnerin aus der Hafenstraße zuhörten, wurde hinter ihrem 
Rücken auf dem Karl-Muck-Platz zum Angriff geblasen. Der 
Versuch, im Blitzangriff den revolutionären Bloc~ von d~n 
übrigen Demoteilnehmer/innen abzutrennen und emzuschhe
ßen, scheiterte jedoch. 

Unter brutalem Einsatz von Knüppeln und Tränengas stürm
ten verschiedene Polizeieinheiten auf die Demonstran
ten/ innen zu, die sich auf die Kundgebungsbeiträge konzen
trierten. Innerhalb weniger Minuten wurden alle, die sich auf 
der Höhe des Lautsprecherwagens des revolutionären Blocks 
und dahinter befanden, von knüppelnden Polizeiketten 
zurück- und zusammengetrieben, so daß Demonstran
ten/ innen massenweise übereinander fielen . Auch auf die lie
genden Menschen wurde weiter eingeprügelt und gesprüht. Die 
Zahlen der Verletzten sprechen für sich!" 

Sani-Bericht 

Mindestens 81 Verletzte, davon 50 bekanntgewordene 
Gasverätzungen und 31 Verletzungen durch Schlag
stockeinsatz. 9 Kopfverletzungen, davon eine schwere 
- die Frau liegt noch im Krankenhaus . 

Ohne Helme hätte es sicher bedeutend mehr Kopfver
letzungen gegeben! 

Michael Stamm erlitt Kopfverletzungen, Rippenprellun
gen und einen Wirbelsäulenbruch. Ganz knapp entging 
er einer Querschnittslähmung, zur Zeit liegt er im Kra~
kenhaus und wird mindestens einen Monat streng hon
zontal liegen. 

Michael Stamm: 
Ich war auf der Brücke zwischen Karl-Muck-Platz und 

Strafjustizgebäude während der Kundgebung zur Situa
tion der politischen Gefangenen, als ich plötzlich Polizi
sten auf uns zustürmen sah. 

Wahllos prügelten sie sich am Brückengeländer den 
Weg frei, schlugen alles weg, was irgendwie in der Nähe 
war. Dann erhielt ich einen Schlag auf den Hinterkopf 
und taumelte zu Boden. Entfernt bemerkte ich noch, 
wie Polizisten und Demonstranten über mich hinweg
trampelten.'' 

Michael Stamm fügte hinzu: „ Was mir geschah, hätte 
jedem Demonstranten passieren können. Wir und.auch 
die verletzten Polizisten mußten einen bitteren Preis da
für zahlen, daß der Innensenator die Gewalt brauchte 
und versuchte, sie zu provozieren, als er sie von den De
monstranten nicht bekam.'' 



Norbert Müller 

Beobachtungen und Informationen im Zusammenhang mit der 
Demonstration 'Solidarität mit der Hafenstraße ' am 20. 12. 1986 

Hamburgs Innensenator Alfons Pawelzcyk begründete am 
Abend des 20 . 12.1986 auf einer Pre sekonferenz das Eingrei
fen der Polizei am Karl-M uck-P latz damit, daß bereits auf dem 
Jungfernstieg die Scheiben einer Bank von Demonstranten ein
geworfen worden wären. Zwei Tage später erklärte er in einem 
Interview mit „ Tagesthemen", es hätte während der Demon
stration keinerlei Sachschäden gegeben. 

Als sich der Demonstrationszug auf dem Jungfernstieg in 
Richtung Gänsemarkt bewegte, befand ich mich in einer anruf
baren Telefonzelle Ecke Jungfernstieg/ Neuer Jungfernstieg, 
um den Anruf von Radio Bremen zu erwarten. Zu dieser Zeit 
war es 12.20 Uhr. Um 12 .30 Uhr bin ich mit meinem Bericht li 
ve in die Sendung „Bremen um zwölf" gegangen . Etwa um 
12 .40 Uhr hatte ich meinen Beitrag beendet und verließ die Te
lefonzelle. Das Ende des Demonstrationszuges befand sich auf 
der Höhe Gänsemarkt. 

Von dieser Telefonzelle aus konnte ich den gesa mt en De
monstrationsverlau f entlang des Jungfernstiegs beobachten 
und habe ihn auch nicht aus den Augen gelassen. Ich habe 
während dieser Zeit (etwa 20 Minuten) weder Steine fliegen ge
se hen, noch Unruhe unter der Polizei, die sich auf dem Fuß
gä ngerweg entlang der Geschäfte befand. Auch handgreiniche 
Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Poli zisten 
habe ich nicht gesehen. 

Nachdem ich die Telefonzelle verlassen hatte, fo lgte ich dem 
Demonstrationszug über den Gänsemarkt, Valentinskamp und 
Karl -Muck-Platl. Kurz vor dem Strafjustizgebäude erreichte 
ich die Spitze des Zuges und ging in Richtung Holstentor wei
ter. An der Ecke Holstenglacis stieß ich auf mehrere hundert 
Polizisten (vielleicht 200 oder mehr), darunter ein ige Dutzend, 
die offensichtlich zum MEK gehörten (sie trugen ausnahmslos 
Tunmchuhe zu den üblichen Kampfanzügen). 

Unmittelbar darauf traf ich die GAL-Abgeordnete Ulla Jelp
ke und meinte, irgendetwas würde gleich pas ieren , ob sie eine 
Erk lärung für das massive Po lizeiaufgebot habe . Ulla Jelpke 
haue keine Erklärung dafür. Das Gespräch war gerade been
det, da stürmten die „beturnschuhten" Beamten auf beiden 
Straßenseiten auf den Demonstrationszug zu, der zu einer Zwi
-.chenkundgebung zum Stehen gekommen war. Dabei stürzten 
die en.ten Passanten zu Boden, sie waren überrannt worden. 
Binnen weniger Seku nden entstand ein unübersichtliches 
Durcheinander auf der Brücke an den kleinen Wallanlagen. 
Um besser sehen zu können, rannte ich deshalb auf die paral
lelverlaufende Brücke an den Großen Wallanlagen. Dort traf 
ich eine Reihe von Pressekollegen, jeder fragte jeden, was denn 
eigentlich passiert sei, und warum die Polizei den Demonstra
tionszug angreife. Niemand hatte eine Erklärung dafür. 

Unter anderem traf ich dort auch den Vorsitzenden der SPD
Bürgerschaftsfraktion, Dr. Henning Voscherau. Er glaubte, 
auf dem Jungfernstieg seien Scheiben eingeworfen worden. 

ach diesem Gespräch hielt ich nach den Telefonzellen am 
Holstenwa ll Ausschau und machte folgende Beobachtung: 

Auf einem kleinen Hügel der Großen Wallanlagen stand eine 
kleine Gruppe von Passa nten , um den in zwischen entstandenen 
„Kessel" auf dem Karl -Muck -Plat z zu betrachten. Die Passan
ten hatten sich offensichtlich ebenso wie ich und andere Kolle
gen hinter der geschlossenen Polizeikelle in Sicherheit gebracht 
(der Holstenwall war abgeriegelt). Etwas abseits dieser Gruppe 
stand eine schwarzbekleidete Person mit Gesichtskapuze, die 
für mich sichtbar keinen Knüppel, Stein und auch keine Pla
st iktüte trug. 

Ich beobachtete die Gruppe und die Person noch eine Weile . 
Als ich mich abwandte, sah ich eine etwa zehnköpfige Gruppe 
von Polizisten vom DAG-Haus auf mich zukommen. Sie schie
nen direkt auf die südliche Fahrbahn des Sievekingplatzes zu
zugehen, denn dort wurden Demonstranten von einer ebenfalls 
geschlossenen Polizeikette Richtung Feldstraße gedrängt. Als 
die Zehnergruppe unmittelbar neben mir war, hob einer der 
Beamten seinen Knüppel, deutete auf die schwarzgekleidete 
Person auf dem Hügel und sagte „da ist einer" . Sofort stürm
ten die Polizisten auf diese Person zu und trieben sie auf den 
Sievekingplatz in den Rücken der geschlossenen Polizeikette. 
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Es dauerte nicht lange, da war die Person eingekreist. Nach
dem die Person von etwa fünf Po lizisten Knüppelschläge auf 
den Kopf erhielt und zu Boden ging, wurden ihr die Hände auf 
den Rücken gebunden . Beim Abführen in Richtung DAG
Haus zog einer der Beamten der Person die Kapuze vom Kopf: 

Es handelte sich um einen jüngeren Mann mit blonden, mit
tellangen Haaren. Ich konnte nicht beobachten, daß dieser jun
ge Mann irgendei ne Straftat begangen hatte. Außerdem sind 
mir keine besonderen Merkmale aufgefallen: Schwarze Schu
he, schwarze Hosen und Jacken sowie schwarze Kapuzen mit 
Augenschlitzen wurden an diesem Tag hundertfach von den 
Demonstranten getragen. 

Inzwischen hatte die Polizei ihren Kessel aufgelöst und der 
Demonstrationszug setzte sich langsam wieder in Richtung 
Feldstraße in Bewegung. 

An der Ecke Feldstraße/ Glacis Chaussee traf ich Staatsrat 
Werner Hackmann von der Inn en behörde . Auf meine Frage, 
warum die Polizei mit einem derart großen Aufgebot am Hol
stent or präsent war, erhielt ich zur Antwort, es so llte verhin
dert werden, daß der Demonstratio nszug die vorgesehene Rou
te verläßt. Die Ereignisse auf der Feldstraße entziehen sich mei
ner Kenntnis. Einerseits, weil es wegen der Enge für mich zu 
unübersichtlich war, andererseits befand ich mich die meiste 
Zeit auf dem Pferdemarkt , a uch, als die Polizei ihre „einschlie
ßende Begleitung" aufgab und sich der Demonst rationszug 
friedlich in Richtung Hafenstraße in Bewegung setzte. 

Norbert Müller 
21. Dezember 1986 

Zu den Verhaftungen: 

- Timm G. und Andreas P . wurden bei den ersten An
griffen der Bullen auf den Block verhaftet, es wird gegen 
beide wegen schweren Landfriedensbruch und gefährli
cher Körperverletzung ermittelt. Timm kam am selben 
Tag raus, Andreas erst gegen 10.000 DM Kaution am 
24 . I2. Wir brauchen dringend Zeugenaussagen zu den 
Verhaftungen. 
:-- Mark us B. wurde nach einer Hausdurchsuchung, die 
1m Zusammenhang mit der Demo e·rfolgte, gegen 19.00 
am Neuen Kamp festgenommen. Nach der ED
Behandlung wurde er rausgeiassen. Gegen ihn wird we
gen versuchter Körperverletzung ermittelt. 



Redebeitrag vor dena Knast, vona revolutionären Block(Auszug) 
Daß wir jetzt hier vorm Knast stehen um zu zeigen, daß die Ge
fangenen zu uns und zu dieser Demonstration gehören, ist Aus
druck davon wie wir uns den Kampf weiter vorstellen. Elisa
beth sitzt seit Januar hier im UG. Während des Hungerstreiks 
der Gefangenen aus der RAF und anderen kämpfenden Gefan
genen 84/ 85 beteiligte sie sich an einer Aktion im Altonaer 
EKZ, bei der Scheiben von Banken und Kaufhäusern zerschla
gen wurden . Elisabeth wurde nach 129a zu eineinhalb Jahren 
verknackt. Im Oktober wurde Barbara Ernst, eine Gefangene 
aus der RAF, von Aichach nach Hamburg verlegt. Barbara 
wurde im August 84 in Frankfurt mit 5 anderen Genossin
nen/ en verhaftet und ist seit dem, wie andere auch in ständiger 
Einzelisolation. Elisabeth und Barbara fordern für sich ge
meinsamen Hofgang und Zusammenlegung mit den Frauen im 
Lübecker Trakt. Ruth ist mit vier anderen bei der Demo am 
11 .6.82 gegen Reagan in Berlin eingefahren und wegen Wider
stand gegen Schließerinnen wurde sie zu insgesamt drei Jahren 
und einem Monat verknackt. Nach dem Demoprozeß hatte sie 
erstmal Haftverschonung. Vor ihrer erneuten Verhaftung am 
30.1.86 lebte sie in der Hafenstraße und sitzt noch bis Oktober 
1987 in Lübeck . Sie hat von Anfang an die Zwangsarbeit ver
weigert und hat folgende Haftbedingungen: nach anfänglicher 
Isolierung werden ihr soziale Kontakte im Knast angeboten , 
während gleichzeitig ihre schon bestehenden Kontakte zu 
Genossen/ innen verstärkt verboten werden . 

Günther Sonnenberg, Gefangener der RAF, erlitt bei seiner 
Verhaftung schwere Kopfverletzungen, die immer noch nicht 
ausgeheilt sind . Er ist nach mehreren ärztlichen Gutachten 
haftunfähig und muß aus dem Knast raus. Angelika Goder, 
Gefangene aus der RAF, hat eine schwere Hüfterkrankung und 
braucht dringend eine Operation. Die Auflage des Knastes für 
die Operation ist die permanente Anwesenheit eines Schließers 
am Krankenbett . Es geht darum, diese Behandlung durchzuset
zen, ohne Bullen im Krankenzimmer - also unter Bedingun
gen , unter denen eine Heilung möglich ist. 

Angriff auf den Lautsprecherwagen, 
der j edoch nicht zum Erfolg führte 

„ Kurz vor dem Überfall sprach die Abgeordnete Thea Bock 
mit einem Einsatzleiter, weil dieser über Funk Nachricht er
hielt, daß ein Kollege von Demonstranten angeschossen wor
den sei . Später auf diesen , Vorfall ' angesprochen, blieb der 
Einsatzleiter die Antwort schuldig . 

Für uns, die wir ähnliche Scheißhaus-Parolen von fast allen 
großen Demonstrationen kennen, ist klar, daß damit die betei
ligten Beamten aufgeputscht und brutalisiert werden sollen. 

Vom Einschlagen auf in Panik übereinanderstürzende Men
schen, massiven Einsatz von Giftgas bis zur Benutzung von 
Schußwaffen liegt bei derart aufgeputschten Polizisten nur ein 
kleiner Schritt. " 

„Dieser massive und äußerst brutale Einschüchterungsversuch 
scheiterte allerdings vor allem daran, daß alle Demoteilneh
mer / innen sehr einhellig mit einer gemeinsamen Abwehr gegen 
derartige Angriffe reagierten, anstatt sich in die Flucht schla
gen zu lassen." 
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Genauso wie wir für diese Demo gemeinsame Diskussionen 
und Vorbereitungen gebraucht haben, um sie zustande zu krie
gen, wissen wir, daß die Gefangenen ihre Zusammenlegung 
brauchen, um in der Gefangenschaft zu überleben und weiter 
ein Teil des politischen Prozesses zu sein. Der Prozeß, der an
gefangen hat, ist, daß die Kämpfe von Gefangenen, Guerilla 
und uns, dem Widerstand, anfangen, sich aufeinander zu be
ziehen und zusammen zu wirken . Wir wollen die revolutionäre 
Front, weil wir sie brauchen, um uns gegen das ganze System 
von Faschismus, Zerstörung und Vereinzelung durchzusetzen 
und für unser Ziel: Ein selbstbestimmtes, kollektives Leben zu 
kämpfen . Wie diese Front aussehen wird, liegt an den Vorstel
lungen von uns allen. Die Gefangenen und wir haben das glei
che Interesse. Es liegt an uns, die Initiative zu ergreifen und un
sere Kräfte zu vereinen, um die Zusammenlegung der Gefange
nen durchzusetzen, so wie es in letzter Zeit mit Veranstaltun
gen, Aktionen und Diskussionen in der ganzen BRD angefan
gen hat. 

Wir fordern: 

Sofortiger gemeinsamer Hofgang von Elisabeth und Barbara 

Aufhebung des Schreibverbots zwischen Ruth und Elisabeth 

Unkontrollierte Heilbehandlung für Angelika Goder 

Sofortige Freilassung von Günther Sonnenberg 

Zusammenlegung von Barbara und Elisabeth mit Christine 
Kuby, Hanna Krabbe und Irmgard Möller in Lübeck 

Zusammenlegung der Gefangenen aus Guerilla und Wider
stand 

„ Der Bündnislautsprecherwagen gab durch, ihn zum revolu
tionären Block zurückfahren zu lassen und forderte die Men
schen auf, die an der Spitze des Demozuges gingen, an den Sei
ten des Lautsprecherwagens nachzurücken und so einen Schutz 
zu bilden gegen den Versuch der Bullen unseren Block einzu
kesseln und ihn niederzuknüppeln . Und stark , das passierte 
dann auch. Die Demo formierte sich und setzte sich in Bewe
gung. Pawelczyks feiger Hinterhalt war an dieser Stelle gemein
sam zurückgeschlagen worden. " 

„Die von der Polizeiführung inszenierte Provokation während 
der Kundgebung zur Situation politischer Gefangener bereitete 
jedoch nur die weitere Eskalation der Polizeigewalt vor : mehr
reihiges Polizeispalier neben dem revolutionären Block, immer 
wieder Prügelangriffe gegen Teile der Demonstration . Wieder
um zeigte sich jedoch , daß die Wut der Demoteilnehmer/ innen 
sich in yerschiedensten Formen des Widerstands gegen einen 
mobilen (Teil-)Kessel umsetzte . Jeglicher (Ab) Spaltungsver
such prallte auf heftigen Widerstand und einen sehr ausgepräg
ten Willen, zusammenzubleiben und das Demonstrationsziel zu 
erreichen. Nur vor diesem Hintergrund konnte der Steinhagel 
von Demonstranten/ innen am Neuen Pferdemarkt tatsächlich 
zu einer offensiven Verteidigung des Demonstrationskonzeptes 
werden . Jede Verhältnismäßigkeit war seitens der Polizei der
art überschritten worden, daß selbst Steinwürfe die Gemein
samkeit der Demoteilnehmer/ innen nicht in Frage stellen 
konnten . 

Dies zeigte sich auch darin, daß die Demonstration nach dem 
Rückzug der Polizei ohne weitere Auseinandersetzungen bis 
zur Abschlußkundgebung auf der St. Pauli Hafenstraße fort
gesetzt wurde. Der Ort der Abschlußkundgebung könnte sym
bolisch für Erfolg und Ohnmacht einer solchen Demonstration 
stehen. Das Demonstrationsziel wurde erreicht vor einer Poli
zeiabsperrung, lOOm entfernt in Sichtweise der Hafenstraßen
häuser und damit konfrontiert mit einer weiteren Provokation 
seitens des Senats und der Polizeiführung. 

Der Erfolg dieser Demo besteht zunächst einmal in der Tat
sache, daß es gelungen ist, 13.000 Menschen auf die Straße zu 
bringen. Das Reizthema Hafenstraße hat ganz offensichtlich 



von Rolf Koepke, 
SPD-Distriktvorsitzender in Altona-Altstadt 

Die Ha/ enstraße gab es schon einmal! 
Anfang der siebziger Jahre waren 
euch schon Pläne für ein Durch
stylen des Hafenrandes auf dem 
Tisch. Das Gebiet um den Fisch
markt sah ei(lmal ganz anders 
aus. Um die sogenannte Runde 
Ecke kristallisierte sich der Wider
stand für ein anderes ZU68mmen
leben und ein anderes Politik
verständnis in dieser Stadt, da
mals hieß es noch etwas beschei
dener „Stadterneuerung" und 
nicht „Stendortpolltlk". 

Des ganze Stadtviertel um den 
Fisch merkt stand unter Abbruch
druck. Die Häuser wurden be
setzt, damals von Studenten , des 
konnte sich die Stadt natürlich 
nicht bieten lassen. Räumungen, 
Polizeieinsätze waren an der 
Tagesordnung und komischer
weise brennten gerade die Häu
ser ab, d ie abgerissen werden 
sollten . Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, daß das Mobile Einsatz
kommando (MEK) mehrmals Be
suche abstattete, die Polizei war 
Dauergp~• in de·n Häusern. Ein
brüchr v'Vohnungen waren an 
der Tagtsordnung, so daß uns 
keine Versicherung mehr aufneh
men wollte. 

Der Vorwurf, die RAF steure 
das alles, wurde ständig in die Me
dien gebracht. In einer 'Report'
Sendung wurde ein Heus als die 
Zentrale der RAF gezeigt. Wäh
rend die Bewohner meinten , 'Re
port' filme das Heus wegen der 
Abris11e und den Fernseh
journalisten zuwinkten , kamen 
diese Menschen als Sympati
santen der RAF ins Fernsehen . So 
lief des schon Immer. Brände wa
ren en der Tagesordnung. 

Die Bewohner der Runden 
Ecke unterscheiden sich sicher
lich In der sozialen Zusammen
setzung von den Hefenstreßen
bewohnern ; sie kamen durchweg 
aus d!I( auslautenden Stud11nten
bewegung, studierten alle Irgend
wie und hatten eine Perapektlve. 

Viele von ihnen sind heute im 
Berufsleben und heben sich eta
bl iert. Ich meine, sie müssen Ihre 
Erfahrungen der Hafenstraßever
mitteln. Gegen all die Dreck
kempegnen der BILD-Zeitung 
und anderer Medien hatten es die 
Bewohner der Runden Ecke ge
schafft, daß die Häuser stehen
bleiben konnten , allerdings als 
sozialer Wohnraum, we:iden For-

für die · ·· .„,He Hamburger Li nke (von den Jusos bis zu den 
Antiimµer;alist ischen Gruppen) einen neuen Stellenwert er
langt, wie es u.a. auch in den Beiträgen der Auftaktkundge
bung formuliert wurde. 

Die zunehmende di"utalität staatlicher Machtdemonstratio
nen und die eskalierenden Gewaltmittel, mit denen der Staat 
versucht, jedwede Form von Opposition, P ro test und Wider
stand zu unterdrücken, hat wohl einen Lernprozeß bei uns in 
Gang gesetzt, der es ermögli cht, einen neuen Anlauf zu solida
rischem Handeln w neh men ." 

„Unser Ziel war, daß die Solidari tätsbewegung mi t dem Kampf 
der Hafenstraße mit ihren unt erschiedlichen Ausdrucksfor
men, politischen Inhalten und P raxisansätzen in der Demo ih
ren zusammen fasse nden politisch-praktischen Ausdruck fin
det, gegen jeden staatlichen Spaltungsversuch uns durch Me
dienhetze, Gerüchteküche und Bullenprovo kat ionen zu divi
dieren." 

„Festzuste llen bleibt: die Gewalt auf der Demonstration ging 
eindeutig von der Polizei, BGS und MEK aus. Nach der Diffa
mierungskampagne im Vorfeld mußte der Hamburger Senat 
Ergebnisse vorweisen können. 

Der Konsequenz und Disziplin der Demonstrant / inn/en ist 
es zu verdanken , daß es erstens nur zwei Festnahmen während 
der Demo und zweitens nicht noch mehr Verletzte gegeben hat. 
Die Spal tung in ,Friedliche' und ,Gewalttätige' ist nicht gelun
gen. 

Wir werden wei terhin zusammenarbeiten." 

„ fü r uns bestätigt das als erfahrung in einem größeren zusam
menhang die erfahrung von fünf jahren zusammenleben im ha
fen: 

daß wenn wir uns über das ziel einig sind unsere unterschied
lichen widerstandsformen so zusammen stärke entwickeln, daß 
wir uns durchsetzen können." 

(aus dem beitrag der bewohner der hafenstraße auf der ab
schlußkundgebung) 

Herausgeber: „lnitiativkreis für den Erhalt der Hafenstraße" 

derungen der Runde-Ecke-Be
wohner entsprach. 

Bel der Auflösung der Runden 
Ecke wurden bereits all die mie
sen Tr1cksderSAGAundderPoll
zei angewandt; es wurden Möbel 
von Bewohnern ausgeriumt, dle 
noch im Urlaub waren-allerdings 
noch nicht aus dem Fenster ge
worfen, dar Strom wurde ab und 
zu gekappt, die Drohung, daß mit 
Pollzelelnsatz geräumt wilrde, 
stand ständig Im Raum. 

Wir heben uns nicht einschüch
tern lassen, nur durch unser ge
schlossenes gemeinsames Han
deln Ist es uns gelungen, gegen 
den Willen der Baubehörde die 
Runde Ecke und einige andere 
Häuser zu erhalten. 

Heute gibt-uns der Erfolg recht , 
es hat sich gelohnt. Für mich zeigt 
sich am jetzigen Umgang mit der 
Hafenstraße die Brutalisierung 
dieser Gesellschaft Innerhalb der 
letzten zehn Jahre. Es macht 
mleh traurig, wütend unGI auch 
hoffnungslos, wenn m1nn /lrau 
sich die sinnlose Eakalatlon der 
Gewalt um die Hafenstraße rein
ziehen muß. Die Probleme sind 
die gleichen geblieben, die Mittel, 

um die Probleme zu unter
drücken, sind nur brutaler gewor
den. 

Hier hat die Hamburger Sozial
demokratie in schlimmster Art 
und Weise versagt. Sie hat es zu
gelassen , daß Menschen auf 
Menschen gehetzt werden, die ei
gentlich Ihre gemeinsamen Pro
bleme erkennen sollten, um die 
dann zu lösen. Der Polizei
knüppel ist ein Rückfall in den 
Obrigkeitsstaat, unter dem gerade 
auch Sozialdemokraten gelitten 
haben, einige haben ·dieses 
schon wieder vergessen oder ha
ben die Erfahrung nie ernst
genommen. 

Es muß Schluß sein mit den 
Gewalttätigkeiten. Den Hafen
straßenbewohnern frohe Weih
nachten und. mögen Pawelcyks 
Beamte bei ihren Familien blei
ben . 

Hafenstraße aktuelle Situation: 

Unsere Situation jetzt in den Häusern wird bestimmt von zwei 
Fak toren: wir sehen die Demo als politischen Erfolg an, weil 
wir mit 13.000 Menschen zusammen durch die Stadt hierher 
zum Hafen gezogen sind und die Bullenangriffe und die Ein
kesselungsversuche zurückgeschlagen haben. Die andere Seite 
ist, daß die Lage hier in den Häusern unverändert hart ist und 
sich zum Jahresanfang zuspitzen kann. Wir brauchen dringend 
die geräumten 7 Wohnungen und den gekappten Strom und 
müssen die Häuser nach den Zerstörungen der Bullen wieder 
wohnlich machen . Und wir müssen davon ausgehen, daß Pa
welczyk in den ersten Januartagen endgültig die Sechserhäuser 
räumen und abreißen lassen will , wie er es in der Öffentlichkeit 
unermüdlich - entgegen den juristischen Tatsachen - weiter 
propagiert. 

Das läuft nicht, genausowenig wie wir bereit sind, die Situa
tion, die die Bullen hier an den Häusern geschaffen haben, so 
zu belassen . Es geht jetzt für uns im Bündnis darum, rauszu
kriegen , was wir zusammen dagegen tun können. 

Wir fordern das Gebiet Hafenstraße/ Bernhard-Nocht Stra
ße für uns. Sylvester - ab 27 .12.86 - veranstalten wir wie je
des Jahr ein Treffen, national und international. Im Zusam
menhang mit der Entwicklung des gesamten Widerstandes wol
len wir über die Veränderung unserer Situation und wie wir Ha
fenstraße durchsetzen können diskutieren . 

Genauer, welche Veranstaltung wann, wo ist, könnt ihr im 
Cafe, in der Vokü und im Störtebeker erfahren. 

- Nächstes Treffen des ,Initiativkreis für den Erhalt der Ha
fenstraße' ist am 5.1.87 um 19.30 im Eimsbüttler Krug; 

- Solidaritätsveranstaltung mit der Gruppe ,Schmetterlinge' 
am 19.1.87 ab 19.00 in der Kampnagelfabrik 
Für den Fall, daß Pawelczyk weiter nach der Parole ,legal, 
illegal, scheißegal' vorgeht, rufen wir euch auf: Kommt 
nach St. Pauli, helft uns Räumung und Abriß zu verhin-

30 dem! 

V.i.S.d.P.: Norbert Kotzur, St. Paull Hafenstr. 108, 2 HH 4 



Kriminalisierung 

Seit der Benennung Gorlebens als 
Standort für ein NEZ (Nukleares Ent
sorgungs Zentrum) vor fast 10 Jahren 
am 22.02 .1977 durch den nds. Minis 
terprasidenten Albrecht, ist die Re
gion nicht mehr zur Ruhe gekom
men. Durch den massiven Wieder 
stand der Bevölkerung, untersttitzt 
durch die Anti-AKW-Bewegung, sah sich 
Albrecht genötigt, nach dem Hannover
Treck 1979 und der Trecker-Blockade 
das Projekt NEZ als politisch nicht 
durchsetzbar zu erklären. 
Der Loyalitätsverlust in breiten Kreisen 
der Bevölkerung wog schwerer als das 
politische und wirtschaftliche Interes
se am gesamten NEZ. 
Es galt Ballast abzuwerfen, die WAA, 
das Kernstück, wurde über Bord ge
worfen. Damit begann aber die Sala
mitaktik. Oie Projekte Zwischenlager 
(ZL) und Endlager (EU wurden weiter 
verfolgt , denn die Entsorgungsprobleme 
der AKW's wurden immer dringender. 

Anfang 1982 wurde mit dem Bau des 
ZL begonnen. Als es beim „Tanz auf 
dem Vulkan" im Sept. 1982 am ZL 
zu gewaltigen Auseinandersetzungen 
kam, distanzierte sich die BI noch von 
den Vorfällen. 
Doch als Ende 1982 Dragahn (30 
km westl. von Gorleben) als Stand 
ort für eine WAA benannt wurde 
war für viele Menschen der Anstoß 
für den Schritt vom Protest zum Wider
stand . 
Jahrelang hatte man protestiert, vor 
Gerichten geklagt, Geld gesammelt , 
Unterschriften gesammelt, informiert, 
diskutiert etc ., doch die Atommafia 
setzte sich mit e inem eiskalten Lächeln 
gegen die Interessen der Bevölkerung 
durch . Profitinteresse stand vor öko
logischen Gesichtspunkten. Gesetze 
wurden mißbraucht um die eigenen 
Atompläne durchzusetzen . Vielen Men 
schen wurde bewuf~t. daß der Begriff 
Rechtsstaat zur Phrase ausgehöhlt war . 
Es wuchs die Bereitschaft den legalen 
Rahmen zu verlassen und es kam 1983 
zu mehreren Brandanschlägen, 1984 
folgte eine Serie von Brandanschlä
gen gegen Firmen die sich am Bau 
von ZL und E!- beteiligten. 
Weiterhin gab es Aktionen gegen d ie 
Bahnstrecker. auf denen der Atom
müll schließlich ins ZL rollen sollte. 
Dies ging einher mit Massenaktionen 
wie der Wendlandblockade, bei der 
einen Tag lang mit diversen Aktions· 
formen die Zufahrtsstraßen zum Land· 
kreis blockiert wurden , und den Vor
bereitungen auf den Tag X, an dem das 
ZL erstMals beschickt werden sollte . 
Die Durchführbarkeit von Atomtrans
porte schien gefährdet, Sabotagcak tion · 

Wendland: 
Anklage nach § 129 beantragt 

1 m Okt.86 beantragte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht .. in 
Lüneburg Anklage gegen 3 Lüchow-Dannenbergerwegen § 129 (Grun
dung einer kriminellen Vereinigung) zu erheben. 
Ihnen wird zur Last gelegt an verschiedenen Sabotageaktionen gegen 
Bahnstrecken (zukünftige Atommülltransportwege) und Fahrzeuge 
von Firmen (die am Zwischenlager mitgebaut haben) beteiligt gewesen 
zu sein. Die Staatsanwaltschaft konstruierte diese Anklageschriften 
unter Zuhilfenahme eines Berichtes (zigtausend Seiten) einer extra 
eingesetzten Sonderkommission. 
Insgesamt laufen/liefen im Zusammenhang mit Widerstands/Sabotage
aktionen im Wendland über 25 Erminlungsverfahren nach § 129 
StGB. 
Über die Zulassung der Anklage wird das Lüneburger Landgericht 
Anfang 1987 entscheiden. 

en waren akzeptiertes Bestandteil des 
Widerstandes. Der Sachschaden belief 
sich innerhalb eines Jahres auf ca. 
4 Mio. DM . Nachdem es in der Nacht 
zum 30.03 .84 zu mehreren Brand· 
anschlägen kam, wurde das nds .-Landes
kriminalamt (LKA) mit den Ermitt
lungen beauftragt . 
Es wurde eine 40-köpfige Sonderkom
mission gegründet, die gegen eine 
„kri minelle Vere inigung" gern § 129 
StGB ermitteln sollte. 
Es ist offensichtlich, daß es nicht 
primär darum ging diese Taten auf· 
zuklären, sondern es galt vielmehr 
der oben genannten Entwicklllng Ein
hai t zu gebieten . 
Albrech~ konnte jetzt nicht mehr wie 
1979 einen opportunistischen Rück · 
zieher machen, deshalb mußtE die 
Region anders befriedigt werden . Hier· 
zu mußte der § 129 StGB dienen, 
das hierdurch geschützte Rechtsgut ist 
nämlich die in nere öffentliche Sicher· 
heit, und es . geht nicht primär um 
die Aufklärung von „Straftaten". 
Die "Vereinigung" als solche ist lt. 
Gesetz schon d ie Straftat. Durch die 
willkürlich m;mnigfaltige lnterpreta· 
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tionsmcigl ich ke it des Begriffes „Vere1n1-
gung" erhält das Gesetz seine praven
t1ve Wirkung. Es sollen möglichst 
viele Menschen eingeschüchtert werden, 
um einen Widerstand zu zerschlagen . 
Durch die ebenso mannigfaltige Inter
pretationsmöglichkeit der Begriffe 
„Zweck und Tätigkeit" einer „Ver
einigu ng" , wird diE politische Gesin
nung inkriminiert . 
Wer sich nicht deutlich distanz iert 
gi lt als Straftäter, nach dem Motto 
mitgefangen mitgehangen . Hierdurch 
wird eine Spaltung einer Bewegung in 
Gute und Böse bezweckt, und ein 
Widerstand soll in System konforme 
Bahnen gelenkt werden . 
Das dies nicht erst heute so ist, be
weisen viele § 129 Ermittlungen seit 
der „Weimarer Zeit" . 
Stets ging es darum die politische 
Linke und soziale Bewegungen zu 
zerschlagen. 
Gerade diese Ermittlungsverfahren im 
Wendland bestätigen dies erneut, die 
alte Aussage :„Angeklagt sind wenige, 
gemeint sind wir alle" trifft mal wieder 
den Kern der Sache . 



etwa zeitgl~ich mit den aniängen der sog . kronzeugendiskussion 

- die, 50 wie wir das c-insci1.ltzcn, hauptsächlich die aufgabc 

/J.:ittc-, von c1cn ündC'rcn , hinter ihr versteckten ocsctzC'sncu

r.:-~1clungcn propaq,1ndistisch abzulenken, d.J es in der praxis 

der bundesdt. sicherhei tsbehürden den kronzeunen scllon l ange 

gibt - tauchten in mehreren st.'idten der brd 2-seiti17e schr::iben 

an gcnoss-inn-cn auf , in dC'nC'n si<' aufgcforrlcrt wurden , gcqcn 

eine belohnung von J millioN dm, einer neuen idcntit~t und 

beruflicher kacriere, genoss - inn-en der raf zu verraten, d.h. 

zu il1rcr festnahmc zu vcrhcl fcn . 

die briefe wurden nicllt mit dC'r post verschickt , der absendcr 

k'olltc sich nicht nennen, als kontaktMlressc w.:i r ein postfach 

angL'g<'ben, als müg1 ic/1er üb1•rweisu1117sort dC'G geldes wurde ein 

scll~·ci zcr Y.onto in crw.1ryung qrzogC'n. der schrr.ibcr bczo a sich 

auf einC'n priv,1ten yC'ldgeber . die briefe wurdcm .1uf einer a l ten 

T:l·~chunjschcn schrribm.1scl1inc qcschricbC'n , sie waren nur ungenau 

und obC'rfliichl.ich .1u( clie ar1res!'at-inn-en ahgestimmt , anderer

seits bc·inh.1lt<'tC'n sir. hinweise auf einen größeren organisa

torischcn iJuf1-1.1nd , !;O wurden sie unter C'insatz von 15nqcrcn 

obr.t•rv,1tionen od. zumindest tC'lefonischem abhören zuryestell t . 

wir drnJ:en, d.Jß die r;chrciiJcn n icht vom st.Jatsschutz kommen, 

~onrlcrn uus para-9chcimclicnstlic:hen kreisen der i nclust r ic, 

d.h., dall die industric nic/1L nur gcldgC'ber ist für nicht

~t.i.itlicll() uuf!öt.Jnrl::IJC'}:iimpfunry, sondern scJb!;t orn~inisiltorischc 

strukturlm 5Ch.J{tt, um opcrLitiv und prL1ramilitiirisch gcqcn 

']ucr i 11 u und wi c1C'r.~t,1nr1 VOr'ZU']Chcn. 

informelle J:ont.Jkte und zur,,1mmcn.J r bcit mit bka und vs sind 

denkbar und w.J/lrschcinl ich. 

wcrauf zielen die schrcil>en. 

einerseits sollen sie eine situution der permanenten bc

drohunry, vcrunsicl1crung, des tcrrrors gegen einzelne hervor

rufen.~ 
andererseits: J million , karriere, das ist die idC'ologie der 

herrschenden. 

viele von uns haben sich bewußt und praktisch da11C'9cn ent

schieden: berufliche karricrc, die hier immer bedeutet 

knechtung unter ihre bedingungcn, anp.1ssung bis in die 

äur.ersten ha.Jrspitzen, teil des systems zu sein, das nur 

die kapitalistische verwertung jeglichen lC'bcns ver"olqt. 

wir erfahren das auf den verschiedensten ebC'nen, wo immer 

wir uns vl'rkaufcn müssen. wir /1.:iben erfahren, mit welcher 

brutalität und menschenverachtung das system vorgeht. dadrin verenden ? 

nicm..Jls! 

1 million dm? wo für ? um irgendwo auf de r welt den rest der körperlichen 

cxistenz in dumpf em alkoholismus zu betäubcnt„neue"identität? eine 

identität, di e nur eine gebrochene sein kann/ 

wir gehen da von aus, da ß ihnen klar ist, daß menschen, die wissen 

od . ahnen , war um und wof ür sje k ämpfen, die eine ahnung von be

freiung haben , daß sie die - uns - mit · ihrem dealangebot nicht 

err eichen. 

trot zdem ver suchen sie es natürlich und schießen ihren köder im 

schrotschußverfahrcn unters volk. dahintersteht, daß sie mit jedem 

der mit i hnen kooperi ert, zeigen wollen, "da seht ihr 's, es sind 

d~ch a l l e käuflich und letztlich sehnt sich jede/r nach einer 

bürger lichen existenz ", (angelika speitel, z.b. die im "stern" 

davon träumt eine schneiderinnenlehre zu machen.}. 

wir denken, daß jede r mensch, der angefangen hat zu kämpfen, 

weiB, wie und daß er s ich i mmer neu en t scheiden muß, wie und 

d.:ill - er immer wieder a uf e i gene grenzen stößt. mehr wollen wir 

hier dazu n ich t sagen. es ist wicht i q, da genau an der eigenen 

entwick lung zu überl egen. 

wozu a l s o d ie s chreibe n ? 

sie müssen i n e i nem viel größeren zusammenhang gesehen werden . 

wir begreifen sie als spi tze eines eisbergs . was sich dadrin 

andeute t, s i nd verhältnisse, wie wir sie z.b. aus frankrei-ch 

kennen , wo di e gal - ein bündnis ·aus wirtschaft,faschisten, 

krimine ll en, die sich zu terror/killkommilndos gegen eta-leute 

und sympathisanten z usammengeschlossen h.Jt, - auf dieser ebene 

operiert. i n der brd macht die kapitalbourgeoisie (namentlich 

bekannt von s i emens) den versuch, unabhängig von staatlichen 

s icherhcitsbehör dcn gehe i mdienstliche apparate aufzubauen, die 

außerhalb partei l i che r querelen operieren können. während es 

schon keine e ffi zi ente öff entliche kontrolle der machenschaften 

der staatl. siche rheit sorgane gibt, ist es so, daß die i ntelli

gence-organisationen des kapitals pe r se 0 jegl i cher Öffentl i ch

keit entzogen sind: in de r ö f fentlichen meinung gibt es s i e 

nicht . 

am 15.B.86 wa r i n der kr zu lesen, es sei "allerdings die zu

sammC'n.J rbr.it mi t den s i cherhei tsbeauftra gtcn der wirtschaft 

vcrst.1 rk t worden . " "k ürz l ic/J h a t e i n treffen im bka sta t tge

funden , die priva t en schutzleute sollen in operative überle-



gungen eingebunden werden." im lllili dieses jahres sprach boge vor 

ausgewählten wirtschaftsvertretern in nürnberg über die "neue di

mension des terrorismus " . und im juli sagte schreiber, leiter 

der abt. polizei im innenministerium, unter dem titel "selbst

schutz geht vor fremdschutz" in der wirtschaftswoche "alle 

großen firmen haben ihre sicherheitsbeauftragten, die immer 

wieder geschult werden. sie stehen in einem informationsver-

bund mit den behörden. zudem gibt es zahlreiche private sicher

heitsberater". 
als ein beispiel sei hier darauf verwiesen, daß der sicherheits

beauftragte von brown,boveri . und eo. vorher beim bka war. 

an der briefaktion wird deutlich, daß sie 1. über umfangreiches 

inforrrutionsrruterial über teile des militanten widerstands 

in der brd verfügen müssen und 2. über einen technisch und 

personell gut funktionierenden apparat verfügen müssen. 

rebmann, ·angesprochen auf einen dieser briefe, der bei einer haus

durchsuchung gefunden wurde, distanzierte sich ausdrücklich davon: 

"meine behörde/ich habe'1- damit nichts zu tun". ' 

wir gehen davon aus, daß es sich hierbei um das de-facto-auftau

chen eines para-geheimdienstlichen apparates handelt,der sich, 

so vermuten wir, in zukunft nicht mit dcr~rtig ineF.Ecktivcn 

aktionen begnügen wird. 

in den aktivitäten des kapitals zur sicherung ihrer macht gibt 

es eine ungebrochene faschistische kontinuität. ausgehend von der 

tatsache, daß die staatsschutzbehörden die organe sind, die für 

die sicherheit und des schutz des kapitalistischen sy~tems 

z uständig sind, gab und gibt es darüberhinaus die ebene der 

sicherung durch das kapital selbst und direkt. so gab es z.b . 

seit ende der 2oer jahre einen sog. pressereferenten bei bayer, 

der als persönlicher referent vom generaldirektor von bayer, carl 

duisberg, fungierte. der pr, heinrich gattineau, verfügte über 

beste kontakte zur nazihierarchie und wurde 1931 nach berlin 

versetzt. dort befand sich das pressezentrum der iq-.färben, 

welches unter seiner führung zu einem intelligence-zentrum aus

gebaut wurde. nachgesagt wird ihm eine mindestens so effiziente 

organisation, wie dem nazigeheimdienst unter seinem chef cana-

r is. 

es ist teil der faschistischen kontinuität,daß sich in frankfurt 

im ehemaligen ig-farben-haus 1970 eine operative basis der cia 

befand, die u.a. von dort aus ihre angriffe gegen das volk von 

vietnam führte. genau das griff die rat dort 19 71 an. 

der in/Jalt dieser briefe fordert/will den verrat. 

dazu wollen wir hier nur noch sagen:' 

ZIUSCl/EN UNS UND DEM FEIND EINEN KLAREN TRENNUNGSSTRICll ZIEHEN! 

MllO-TSE-TUNG 

)( sz ncu!:scl, staatssckrc~iir im bundcsinncnminister ium ... 

"skL'pt:it:ch ä ußerte er sich ..• ob Uclohnungcn in mil lioncn-

/Jölle große falindungserfolge nach sich zögen ..• zur ver

unsichcrung seien sie aber immer günstig." 

„. DEZ. ,,,. - . . . 1986 



PRESSEERKLÄRU1'iG 

durchsuchung und ermi tt lungsverfahren nach ~ /l 21)a wegen 
gedichtbandes ~'der morgenröte entgegen .•• " mit gedichten 
gegen den imperialistischen krieg. 

das bay. lka dmrchsuchte in miinchen am 21.1.87 die wohnung 
eines genossen und seinen arbeitsplatz erneut, nachdem das 
lka bereits am 10.12.86 im rahmen des 12~a-verfahrens gegen 
die "veranstalter" der verbotenen und polizeilich abge-
räumten veranstaltung "zur situation der politischen gefang
enen in der brd"am L+.1 -1.86,bei ihm und anderen isenossen die 
wohnungen durchsucht hatteo 

diesmal wird als grund fi.ir das erneute /l 2')a-verf ahren und 
die durchsuchung vom bay.olg der gedichtband "der morgen
röte entgegen... ,gedichte gegen den imperialistischen 
krieg;'angegeben ; in dem beschlu~ heibt es: 
" •.• unter anderew wird darin der revolutionäre krieg ver
herrlicht und der sieg der vereinigung vorausgesagt.ferner 
wird die vernichtung dieses systems gefordert und zum be
waffneten kampf aufgerufen,"in dem es alles zu gewinnen gibt". 
an mehreren stellen des buches findet sich die bezeichnung 
RAF oder deren symbol, ein fünfeckiger stern mit 9uer ge
zeichneter maschinenpistole •.• " 

die bullen hatten von dem infotisch der abgeräumten ver
anstal tung und be i den durchsuchungen am 10. -12.86 in mi.in
chen in der wohnung des genossen mehrere exemplare der ge
dichtbände in die hände gekriegt und beschlagnahmt. 

der inhalt d e s b uches besteht aus gedichten und texten, di e 
im kampf gegen den imperialisti s chen krieg und fi.ir die 
revolution entstanden sind , darunter texte von gefangenen 
aus der raf und ~enoss-inn-en aus d en befreiungsbewegungen 
von a l len kontinenten,sowie viüenbilder(i. 

die durchsuchung der wohnung lief in abwes enheit des 6eno s sen; 
dort wurden kopierte gedichte,einzelne plakate und brier
papier (mit bildern drauf! abgeschleppt .die bullen des lka, 
die seinen arb e itsplatz -eine druckerei-durc hsuchten ,nahmen 
von dort umschlagkarton und verschiedene papiersorten mit. 
die ganze aktion dauerte sowohl in der wohnung als aucn am 
arbeitsplatz mehr a ls eine stunde. 

der ~enosse hat nun neben dem 1~~a-verfahren wegen de r ver
botenen veranstaltung noc h ein verfahren nach /12~a we$5en 
der "herstel l ung"diese s gedichtbandes drauf. 

diese durchsuchung vom 21.1.87 reiht sich ein in die kette 
von ~riminalisierung der diskussion und information des 
widt=rstandes. mit der "verfolgung" eines gedichtbandes mit 
dem ~12~a ~ol l jetzt unsere geschichte ,unsere ansätze von 
revolutionarer kultur, die texte von genoss-inn-en aus dem 
nahen osten,afrika,mittelamerika und asien, jeder fetzen 
iiber den sich revolutionäre iden ti tät vermittel·t 
kriminalisiert werden. ' 
gleichzeitig wis sen wir aber, dass sich revolutionäre kultur 
und identität nur im kampf fi.ir die weltrevolution durch
setzen werden. 

sobald es was neues gibt,informieren wir euch. 

münchen , den 22. -1. 8( 34 



BRIEF VON PETER-JÜRGEN BOOCK „ Stanunheirn, 14.12.1986 

liebe hanne, lieber klaus, lieber wolf-dieter, 

vor allem anderen meinen dank für eure freundschaft
liche und solidarische hilfe auf dem weg bis hier
her. ohne euren zuspruch und euren unermüdlichen 
einsatz hätte ich die zurückliegenden sechs jahre 
kaum durchgestanden. · 

das urteil war ein rückschlag in vieler hinsieht. 
ich habe zwar versucht, mich vor einem solchen 
ausgang durch die entsprechende skepsis zu wapp
nen, aber dieser selbstschutz hat nicht verhin
dert, daß auch ich mir hoffnungen gemacht habe. 

vielleicht haben wir alle zu sehr in den hinter
grund gedrängt, daß dies ein politisches verfah
ren war, so wie das urteil ein politisches ist, 
ausgesprochen in einer bestimmten innenpolitischen 
situation, in die man es einordnen muß. 

nach dem skandal des ersten verfahrens, war eine 
zweite auflage im gleichen stil nicht opportun. 
um die mobilisierte und sensibilisierte öffentlich
keit zu beruhigen, mußte die verhandlung moderater 
geführt werden, was noch dazu die möglichkeit bot, 
etwasliberalenlacküber das zurecht völlig rampo
nierte staimnheimer image zu kleistern. wenn ich 
an manche ko!llllentare nach dem urteil denke, ist 
diese "operation" wohl teilweise gelungen. , 

ich ärgere mich im nachhinein, daß auch wir uns 
diesem stil angepaßt haben. manches warnzeichen 
haben wir einfach uminterpretiert, ein inhaltlich 
der atmosphäre so entgegengesetztes , urteil war 
auch nur schwer vorhersehbar. 
leider hat sich mit diesem urteil vorerst auch 
der versuch erledigt, aussteigern aus der raf 
einen rückweg zu eröffnen, bei dem sie nicht ihre 
moralische und politische integrität für dreißig 

silberlinge an die bundesanwaltschaft verkaufen 
müssen. ich befürchte, es wird keiner mehr zurück
kolllllen, denn wer wird schon so dumm sein, sich 
einer justiz auszuliefern, die weder in der lage 
noch willens ist zu differenzieren, dafür aber die 
begründungen ihrer urteile zunehmend aus kollek
tivschuldkonstruktionen zusammenbastelt, was den 
lästigen einzelnachweis der schuld erübrigt. 

aussteiger, so wie wir sie verstehen, soll es 
also nicht geben. was es statt dessen gibt, ist 
eine ausweitung des straftatbestandes "terrori
stische vereinigung" auf militante kernkraft-
und aufrüstungsgegner. fast kann man den eindruck 
bekommen, daß die herrschenden in diesem land 
nicht weniger, sondern mehr terrorismus wollen .•• 
oder man müßte unterstellen, daß sie nicht wissen, 
was sie tun, wenn sie diese menschen der raf in 
die arme treiben, was genauso erschreckend wäre. 

zi!llllermann, strauß, dregger und konsorten sind 
nie müde geworden zu behaupten, daß sich die raf 
aus dem kreis der autonomen, der von ihnen so 
bezeichneten "chaoten" rekrutiert, ohne daß sie 
für diese behauptung bisher irgendwelche beweise 
erbringen konnten. im sinne einer sich selbst 
erfüllenden prophezeiung haben sie mit den neuen 
raf-rekrutierungshilfegesetzen nun dafür sorge 
getragen, daß diese behauptung künftig stirranen 
wird. 

bei diesen winkelzügen geht es natürlich nur an 
zweiter stelle um die raf. was die machtbesessene 
vereinigung der schwarzen stahlhelm fraktion wirk
lich will, ist eine möglichkeit, den breiten wider
stand gegen die kernkraft, die wiederaufberei
tungstechnologie (samt plutoniumwirtschaft und 
der damit verbundenen option auf die bombe), gegen 
aufrüstung und einen neuen kalten krieg zu schwä-
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chen und zu diffamieren. daß dieser kurs im high
tech-polizeistaat endet, läßt sich schon jetzt 
voraussehen. 

in diesen zusammenhängen bzw. auseinandersetzungen 
ist das erneute urteil gegen mich nur ein ziemlich 
unwichtiges peripheres partikelchen. ich will 
damit nicht unterstellen, daß sich die richter 
des 5. strafsenats in den dienst dieser politik 
gestellt hätten. sie haben "nur" geurteilt, wie 
politische justiz in diesem land traditionell 
urteilt: konform, eben ohne den mut, den wirkliche 
unabhängigkeit erfordern würd~. 

liebe freunde, ich habe eure hilfe, die hilfe 
des komitees für grundrechte und demokratie, nie 
als nur auf meinen fall bezogen verstanden. ihr 
stemmt euchmit eurer ganzen arbeit der eben nur 
teilweise und kurz skizzierten entwicklung ent
gegen, um den weiteren abbau der demokratischen 
substanz in diesem land aufzuhalten. ihr habt 
euch für die mittel der Überzeugung und des fried
lichen protests entschieden, mittel, für die ich 
früher nur ein mitleidiges lächeln übrig l)atte. 
mit der trennung von der raf ist auch mir zuneh
mend klar geworden, daß beharrlichkeit und die 
mühselige Überzeugungsarbeit von unten allemal 
mehr erfolge zeitigen, als der ideologische abso
lutismus des bewaffneten kampfes. ich wünsche 
mir, irgendwann mit euch gemeinsam daran arbeiten 
zu können, dem ideal einer demokratischen, soli
darischen und sozialistischen gesellschaft näher 
zu kol!'lllen. für mich ist das mit der beste grund, · 
jetzt nicht aufzugeben. 

ich umarme euch, 

euer peter-jürgen boock 

Peter-Jürgen Boock bittet darum, diesen Brief zugleich als Antwort an alle Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen zu 
verstehen, die ihm in diesen Wochen zu Hunderten geschrieben haben und denen er nicht sofort antworten kann. 
Eine erste achtseitige Einschätzung der Prozesse und des erneuten Urteils lebenslang vorn 28.11.1986 hat das Komitee in einer 
Stellungnahme zusanunengefaßt; ebenso Vorschläge: was können wir jetzt tun?; bei Komitee für Grundrechte und Demokratie, An der 
Gasse 1, 6121 Sensbachtal, gegen DM 2.-- in Briefmarken. 
Wir geben. nicht auf! Peter-Jürgen Boock braucht weiter unsere Solidarität! 
Über den Einspruch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist noch nicht entschieden. Gegen das erneute 
lebenslang wird wiederum Revision eingelegt. Wir brauchen weiterhin Spenden für Rechtshilfe für Peter-Jürgen Boock! 
Komitee für Grundrechte und Demokratie, 6121 Sensbachtal 
Konto Nr. 24 619 bei Volksbank Oberzent eG, 6124 Beerfelden, BLZ 508 614 01; Kennwort: Peter-Jürgen Boock 



Durch Urteil des Arats~erichts Schwandorf vorn 24.11.1 986 wurde ein 

Teilnehmer der Demo vorn 7.6.1 906 zu einer Freiheitsstrafe von 

4 Mona~en auf Bewährung verurteilt. Er sollte mit einem Erdklumpen 

geworfen haben, was das Gericht als "aggressives" Verhalten ( 11 Gewalt

tätigkeit 11) bezeichnete . Der Angeklagte stand filr das Gericht als 

Täter fest aufsruad der Aussag en der Polizeibeamten, die die ~e st

nanme durc i.1gef ·~.hrt hatten. Diese waren sich 11 ganz sicher , dai„ der 

Angeklagte :iejcnige lerson is t , die am 7 . 6 . 1986 fest~enommen 

wurde • .Oie 11 Gicheri1eit 11 hatten die Polize ibeamten c;~wonnen , nach-

dem sie 11 ~urz vor· der Eauptverl1andlung das bei der J!'estnah~:1e ang e

ferti gt e Lic.htoild angesehen11 hatt_en ( ! ) • Fac ;'l der O'.w; sag e einer 

der Polizeize~gen sei der An~eklaste wi eder~rkannt worden , da er 

rote l: aare und 11 et;.~· as herabhänr;ende ·,-1anr_::;e n 11 g e .u tt iwbe . Lau ~ urteil 

hatte keine der Polizeibeamten darauf g eachtet, 11 ob, wie und wohin 

der Gegenstand auftraf11 ( ! ) • 11 :is liegen auch keinerlei Zrkenntnisse 

vor, daß ein Beamter durch den Wurf verletzt oder ein i hm gehörender 

Gegenstand oes ch~dißt worden ist 11 • ~ies reichte dem Gericht für 

eine Verurteilung wegen Landfried ensbruch aus , wobei die Verh~nßung 

einer Freiheitsstrafe (~tatt Geldstra fe) damit begrün~et wurde, daß 

die Tat 11 z:.ur Verteidmc:;ung der (Un- ) H.echtsordnuncs unerläßlich 11 sei, 

da sonst 11 das Vertrauen der 3evölkerllng in die .i.:insatzfähip::kei ten 

der Fo lizei ZL.;.r Ver~1inderung von ..Jtraf :~ aten und Hilfe vor ~)traftätern 

v erloren 

.• ·er bunr~ : unsere 1.'i:µs ' I . InJ.or, ,nc.b:c ief c/ o c..1uv1elt zr:~n trur:1 L:.ürn c er 
,_)ch'J.rn .1orsc-str. )/ , ·AGO L-l-".nster , 2 • .Jabot, ios„fa c 11 2C2 
2 vGG L:..' t1i bt1r r:: G , 3 . i3roschi;.r e zu den 11 ;;euen 1:C-e üetzen 11 - ' 
2..:1- - :}Ei.., :,e i ~e n, ~ .' -- b~~ 3 , --.JL_ über . . h t<;Jm , .Los V nf e h "l ')L~5 , 
3fl·v0 Guttlrn'.!'.:en oestel J_e n , 'L 1.-w.d.1- A.ktiv 1ir . 'i2 L/- --DL 
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tig}oder mit Briefmarken. 

Name,Vorname 

Sraße/Nr. 

Postleitzahl/Wohnort 

Unterschrift/Datum 

- Anzahl der gewünschten Abos 

-
de,.- <;i,~·cl1{,,,, N.lftlmer' 

bitte schickt mir(uns) die 

nächsten Ausgaben.(Wenn 
hier keine-Angabe erfolgt, 
verschicken wir solange wie 
ihr Knete schickt) 


