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Die Prozesse, die wir jetzt auf den nächsten 
seiten beschreiben, sind entschiedende Schrit
te von diesem Staat her, den Widerstand hier 
in der BRD zubrechen. 
Die Repressionen sollen die Bewegungen spal
ten, zerstören, zu Distanzierungen führen. 
Wir haben uns mal die Mühe gemacht, über 
Prozesse zu berichten die gegen Menschen aus 
verschiedenen Teilen der Bewegung geführt wer
den. 
Damit wollen wir die teilweise unvollständige 
Berichterstattung oder die gezielte Lügnerei 
der bürgerlichen Presse widerlegen. 
Wir wollen dazu beitragen, daß bekannt und be
griffen wird, daß die Justiz ein Mittel ist, 
das gegen jeden eingesetzt wird der sich 
wehrt oder einfach nicht mehr funktioniert. 

Stuttgarter Demo am 14.3.81 
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Prozesse gegen 
Stutt_garter ~ 
Hausö"esetzerbe~egung ~ 

ß . 
1981 wurden hier in Stuttgart verschiedene 
Wohnhäuser und die Bunte Fabrik b e setzt. 
Weil\ die Herrschenden, in dem Fall die Stadt 
Stutt'~rt, die Enteignung leerstehender Häu
ser nicht zulassen können, wurde die Mehrzahl 
der Häuser wieder geräumt. 
Die potentielle Gefahr die in HausL2setzungen 
liegt: daß sie Beispiel werden für die vielen 
Wohnungslosen/Wohnungssuchenden oder für 
die vielen Menschen die unter den miserabelsten 
Bedingungen wohnen müssen, ist d~n Verantwort
lichen bewusst und soll durch schnelle Räumun
gen gebannt werden. 
Natürlich geht es dabei in erster Linie um's 
Prinzip - um das Priveteigentum - das in der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung einen 
hohen Stellenwert b e sitzt und mit allen Mit
teln verteidigt wird. 
Gerade Wohnraum und Bauland sind beliebte 
Spekulationsobjekte, durch deren Handel Pro
fite abgesahnt werden. Gegen solche Projekte 
richtet sich der Widerstand der Hausbesetzer
bewegurig und so wurden in der Regel immer 
Häuser besetzt, die seit längerer Zeit leer
stande n, um zu gegebener Zeit hohe Profite 
aus ihnen zu schlagen. Das geschieht auf ver-

· schiedene Art und Weise. Entweder alte Häuser 
werden abgerissen und es werden moderne 
Luxuswohnungen gebaut, die dann teuer ver
mi etet oder als Eigentumswohnungen verkauft 
werden. Oder es we rden gewinnb ringendere 
Bür o- und Geschäftsräume gebaut. 
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Sic h das zu nehmen was einem zusteht -
menschenwürdiges Wohnen für alle - ist nach 
dem Ge s etz der Kapitalisten gesetzeswidrig 
un d wird dementsprechend behandelt. 8 ?setzte 
Häuser werden geräumt durch massive Bullen
e insä t ze und i rgendwann flattern einem Teil 
der Besetzer Stra fbefehle oder Anklageschrif
t e n ins Haus . In der Re gel sind es Einzelne , 
die f ür die ge s amte Bewegung juristisch be
langt werden. 
In diesem Zusammenhang wurden gegen Leute 
aus d e r S zen e Prozesse geführt . An ein p aar 
Bei s p i elen wol l en wir aufzeigen, wie die Ju
stiz für d i e Herrschende n funktioniert. 

Im Frühjah r 198 1 wur de d ie Tunnelstra s se in 
Feuerbach von Berbern (a l lgem . Schimpfwort : 
Penner ) besetzt . Dies war den Herrschenden ein 
Dorn i~ Auge . Die Be setzer wurden von den Bul
len stä ndig schikanie rt, indem oes öfteren 
Ra zzien durchgeführt wurden, Leute festge -
nommen 
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und Ausweiskontrollen gemacht wurden. 
5 der Besetzer, die die Initiative der 
Ber~r vorantrieben, wurden aufgrund einer 
verl enen Aussage eines Mitbesetzers und 
dem A geklagekonstrukt des Staatsanwalts vor 
Gericht gestellt. Der Hauptzeuge in diesem 
Verfahren ist beinahe völlig erblindet und 
verstrickte sich immer wieder in Wider
syrüche. Der Richter mußte ihm alles vor
s~ukeln, die andere Zeugin sagte .zu allem 
ja und Amen. Die Urteile wurden gesprochen, 
obwohl klar war, daß nach dieser Beweisauf
nahme, wo ein Blinder der Augenzeuge war, 
es zu 5 Freisprüchen hätte kommen müssen. 

~-Einer der 5 Angeklagten Berb.e.r_u_ahm sich noch 
während der Verhandlung das Leben, weil er -

r-dfeSe und andere Schweinereien, die ihm 
widerfuhren, nicht mehr ertragen konnte. 
Die gesprochenen Urteile lauteten: 
1 Freispruch, 2 mal je 2 1/2 Jahre Knast 
ohne Bewährung und der andere wird noch 
extra verurteilt. Die Revision wurde 
inzwischen abgelehnt. 
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Als die Stadt uns einen Teil unserer Kultur
und Lebensräume raubte, indem sie durch Bullen 
die Bunte Fabrik räumte, wollten wir unsere 
Wut zu~ Ausdruck bringen und machten eine 
Demo. Dabei fielen ein paar Scheiben bei den 
Banken, Versicherungen und Kau f~äusern ein, 
denen wir ständig Platz machen sollen. Da
raufhin wurden 3 Leute von Zivilbullen (MEK) 
fest9e nommen. Die MEK-Bullen waren zu dem 
Zweck bei der damaligen Demonstration einge
setzt - gezielt und nach vorgehender Pla-
nung Genossen festzunehmen. Das verlief 
dann so, daß nach Ende der Demo 3 Leute, 
alle 3 waren Mitarbeiter der Berberinitia
~ive, abgeg riffen und verhaftet wurden. 
.Einer von den dreien verbracht2 ~~ /flo-
nate in Untersuchungshaft, die anderen 

r sassen 2 Wochen ein. Die 3 wurden wegen 
'schw,~ren Landfriedensbruch' angeklagt 
und 2 von ihnen verurteilt. 
Bei der Sache war nicht klar, ob die drei 
diese legitime Aktion auch gemacht hatten. 
Richtig ist militanter Widerstand ' immer. 
Am Ende wurden die drei nur verhaftet, 
\.um die Bewegung einzuschüchtern. 
Aber auf so eine Rechtsscheiße wollen 
wir gar nicht eingehen, wenn sie das ge
macht haben, so war es legitim. Die Ur-
teile vielen so aus, daß einer der sich 
distanzierte freigesprochen wurde, der e ine 
ein halbes gahr auf 3 Jahre Bewährung und der 
3. ein Jahr auf drei Jahre Bewährung bekam. 
Dieser Prozess wird nochmal von Seiten der 
Angek lagten und des Staatsanwalts in einer 
Berufungsverhandlung verhandelt. Der Staats
anwalt will die drei im Auftrag de r Herr
schenden wohl gerne hinter Gitter uringen. 

7-
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PROZESSE IM ZUSAMMENHANG MIT DER RÄUMUNG 
DER GEROKSTRASSE 13a MI\ ANSCHLIESSENDEN 
MASSENFESTNAHMEN ') 

Es fanden auch noch 2 Prozesse anlässlich der 
Räumung des Hauses Gerokstr. 13 a durch die 
Stadt statt, die sich gegen insgesamt 7 Men
schen aus der Bewegung richteten. 
Bei der Räumung versammelten sich so ca. 80 
Leute, die dann von den Bullen umzingelt 
wurden und 61 davon in die bereitstehenden 
Gefangenenautos geschleppt. Auf dem Bullen
revier hat man sämtliche 61 erkennungs
dienstlich behandelt - daß heißt, ihr 
Gewicht und die Größe wurden gemessen, Fotos 
und Fingerabdrücke wurden gemacht, die Perso
nalien aufgenommen. Diese ED-Akten werden 
deshalb angelegt, da0 die Bullen wissen, 
wer sich in der Szene bewegt um die Leute zu 
beobachten und ausserdem werden die Akten bei 
anderen Aktionen zur Identifizierung vorge
legt. Dies ist inzwischen schon geschehen 
nach der SPD-Bürobesetzung hier in Stuttgart. 
~s flatterten Briefe der Bullen ins Haus 
von irgendwelchen Leuten - Fakt war, daß 
sie alle im Mai 1981 nach der Gerokstr. 
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Räumung Ed-behandelt wurden - die Bilder 
wurden sicherlich benützt für die Er
mittlungen der Bullen. 
Der Stadt gings bei der Räumung der Gerokstr. 
darum, die Aktion der Bullen und die Ed-Be
handlung zu rechtfertigen, indem sie behaup
tete, dass kriminelle Handlungen aus der 
Menge befürchtet werden. Deshalb wurden 
jetzt 7 Leute wegen Beleidigung, Widerstand 
gegen die Staatsgewalt und Körperverletzunq 
angeklagt. 

Uns gings bei diesem Prozess darum klarzu
stellen, dass der Einsatz lange vorher ge
plant war und nur dem Zweck diente, ED-Akten 
über die Besetzerszene anzulegen um sie wie 
vorher scnon erwähnt, anzuwenden. 

-9-



Unsere Beweisanträge wurden vom Vor
sitzenden Richter allesamt abgelehnt. 
Wir wollten mit diesen Beweisanträgen 
aufdecken, dass die Menge sich auflösen 
wollte, aber daran von den Bullen ge
hindert wurde, oder dass die Räumung 
so lange hinausgezögert wurde, bis Leute 
aus der Bewegung, die bei einem Prozess 
waren, der gerade gegen einen Gegner 
der Rekrutenvereidigung durchgezogen 
wurde, auch sicher zur Räumung hoch
kommen würden. Die Bullen haben damals 
bei dem Richter angerufen und nachge
fragt, wenn diese Verhandlung voraus
sichtlich fertig sein wird. 

Die vielgerühmte Rechtsstaatlichkeit 
war wieder hergestellt - der Richter 
hat die angeblich 'Schuldigen' und 
die 'Unschuldigen' gefunden. Er sprach 
Freisprüche aus und verurteilte 
zu Geldstrafen. 
Die Hauptfunktion der damal.igen Massen
festnahmen, nämlich die Abschreckung 
und Erfassung der Bewegung war damit 
erreicht und 'legitimiert'. 

-•o-

PROZESS GEGEN STARTBAHNWESTGEGNER 

Der letzte Prozess über den wir hier 
berichten, richtete sich gegen 2 Leute. 
Angeklagt hat man sie wegen angeblichen 
'Landfriedensbruch, sachbeschädigung und 
Körperverletzung'. Der Prozess ist die 
Reaktion auf die Solidaritätsaktionen, die 
hier in Stuttgart gemacht wurden, gegen den 
Ausbau der Startbahn-West in Frankfurt. 
Zusammen mit anderen waren die beiden bei 
einer Flughafenblockade in Echterdingen mit 
dabei. Dort ist dann ein durchgeknallter 
Bürger mit seinem Auto in die Demonstranten 
gefahren und anschließend auf einen Kofferkuli. 
Dadurch entstand eine Delle an seinem Wagen. 
Oie wurden damals festgenommen und bei der 
Festnahme ist ein übereifriger Bulle durch eine 
Glastüre gerannt. 
Im Prozess hört sich das Ganze, entspre chend 
der Staatschutzversion dann so an: die 2 hätten 
au~ das Auto eingestaucht und ~er eine Bulle 
wäre von einem von ihnen durch die Glastür 
gedrückt worden. 
Der Richter verurteilte zu einem Jahr auf Be
währung und verhängte einen Freispruc~. 

-II-
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1erroYurleile in Brokdorf
Prozessen 
l<lassenjuSliz ~schl vor und 
besinn+ .sich auf"allc Wule" F 

Am 28.2.81 haben sich über 100 000 Menschen 
in der Wilster Marsch versammelt, um gegen 
den Weiterbau des AKW Brckdorf z~ demonstrie
ren. Sie waren gekommen. Trotz des Demon
strationsverbots und trotz der Versuche von 
Politikern, wie Schmidt und Stoltenberg, die 
Demonstranten schon im Vorfeld der Demon
stration als kriminell hinzustellen. 
Stoltenberg setzte Polizei, Bundesgrenzschutz 
(BGS), Spezialtruppen des Staatsschutzes 
und Material wie Hubschrauber, Wasserwerfer, 
und gepanzerte Fa hrzeuge in einem bisher kaum 
bekannten Ausmaß ein, um die AKW Baustelle vor 
der Bevölkerung zu verteidigen. 
Bei dem Versuch von Demonstranten an das Bau
gelände zu gelangen und es anzugreifen, kam 
es zu zahlreichen Ubergriffen von seiten der 
Polizei.Als die Polizei mit Wasserwerfern, 
Tränengas und Knüppeleinsätzen AKW-Gegner von 
der NWK-Strasse räumte, war ein Mitglied des 
Sondereinsatzkommandos der Polizei (SEK) , 
Rolf Schütt mit seinen Kollegen vorne an den 
Wasserwerfern postiert. Schütt der so sehr 
in . die Jagd auf Demonstranten ver~ieft war, 
merkte nicht, daß der Rest seiner Knüppelgarde 
von den Demonstranten zurückgedrängt wurde und 
umkehrte.Er stolperte bei der Verfolgung eines 
Demonstranten in einen fünf Meter breiten Gra
ben und stürzte ins Wasser. Einige beherzte 
Demonstranten ~prangen ihm nach und versuchten 
ihn bei seinen Aktivitäten zu bremsen. 
Schütt wurde von De monstranten in eine eigene 
Sanitätsstation gebracht, dort wurde er von 
Ärzte n untersucht und später mit einem Poli
zeihubschrauber ins Krankenhaus gebracht. 
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Dort 
stel l te sich - nach vorsorglicher Intensivbe
obachtung h e raus, daß e r nicht verletzt war . 
Wider b e sseren Wissens gab die Pol i zeileitung 
die Nachr i c ht h e rau s , d ie Demonstranten hätten 
diesen Poli z iste n al s Ge i s el genommen und etwa 
zwei Woche n nach de r Demo n stration wurde in 
den Fahndungsaufru fen Sc h ütt als lebensgefähr
lich verle t z t b e s chrieben. 
Die Ausein ande rsetzungen a m Graben wurden von 
Tobias Heldt, eine m Fotografen, der im Auftrag 
des Hambu rger Abendblattes die Demonstranten 
beobachtete, fo t ogra f iert. Obwohl er mehrmals 
darau f hing e wiesen wurde , die Bilder sofort zu 
vernichten, verk a u fte er einige an das ' Abend
blatt' und später an die Illu s trierte ' Stern '. 
Diese Bilder waren die Grundlage f ü r die dann 
einsetzende bundeswe i t e Fahndung, fü r d ie Fest
nahme von Markus u nd Micha e l und schließlich 
für die Verurteilung . 
Michae l Duffke ist seit seiner Festnahme am 
31.3.81 in Untersuchungshaf t ( d.h. seit jetzt 
über ein e m Jahr ) , wo er über die ganze Zeit 
Sonderbeh andlungen und z ahlreichen Schika nen 
ausgesetz t wa r . Markus wurde nach einem Monat 
gegen s trenge Me ldeauflag en wieder freigelassen . 

• 
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ZUM PROZESS 

Der Prozess begann im Oktober unter Sicherheits
bedingungen, die an andere Staatsschutzprozesse 
erinnern: Ausweiskontrolle, jeder Besucher wird 
'gesondet' und nach der dritten Räumung ( wegen 
Stinkbomben und einer Prozesserklärung der Zu
schauer ) wurde die Öffentlichkeit bis zum Ur
teilsspruch vollends ausgeschlossen, nachdem 
schon die Befragung des SEK-Bullen Schütt als 
Zeuge unter Ausschluß der Öffentlichkeit vorge
nommen wurde. 
Dementsprechend war die ganze Prozessführung: 
Sämtliche Befangenheitsanträge und Beweisanträge 
der Verteidigung wurden abgeschmettert.Die ur
sprüngliche Anklage lautete auf "Mordversuch". 
Verschiedene Ärzte des Elmshorner Krankenhauses 
sagten zu den Verletzungen des SEK-Bullen fol
gendes aus: 

Angekündigt wurde der Patient Schütt im Elmshor
ner Krankenhaus als Verdacht auf Schädelbasis
bruch. Er wurde vorsorglich auf Intensiv gelegt, 
er bekam vorsorglich Medikamente gegen Schocker
scheinungen und Medizin gegen Magenkrämpfe,wohl 
vom Hunger. Bei Aufnahme und während der gesamten 
zwölf Stunden auf der Intensivstation wurden 
seine Herz- Kreislaufwerte kontrolliert .Sie ware n 
sämtlich im Normalbereich. Eine Röntgenaufnahme 
ergab keine Verletzungen des Schädels. Am Morgen 
bei der Verlegung auf Normalstation. blieb als 
Diagnose lediglich eine Risswunde am Ohr und 
eine Gehirnerschütterung der Stärke = 0. ~ 

. ~ch:ei3 
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Die Anwälte von Michael und Markus stellten da 
raufhin Haftaufhebungsanträge für die beiden. 
Das Justizschwein Selbmann verwirft die Anträge 
und geht in seinem Beschluß dazu von einer mög-
1 ichen Tötungsabsicht aus, scheißt damit auf die 
Aussagen der Ärzte und legt mit seiner Begründung 
endlich offen, daß er nichts weiter ist, als ein 
gut ausgewählter Scharfmacher, der kein Haar läßt 
an der Illusion von "objektiver Rechts s prechung" . 
Was Selbmann praktizieren soll und auch willig 
macht ist Klassenjustiz und diese will die Ver 
urteilung und zwar auf jeden Fall. 
Aus dem Kammerbeschluß: 
" ... , so daß es für die Beurteilung einer 
konkreten Lebensgefährdung ( die des SEK-Bullen) 
. .. und möglicherweise sogar für das Vorliegen 
eine.s bedingten Tötungsvorsatzes auf die Beur
teilung der angeblich von dem Pressefotografen 
Tobias Heldt stammenden Fotos und dem Ergebnis 
der weiteren Beweisaufnahme ankommt. 

ZUM PSYCHIATRISCHEN GUTACHTEN 

Eine besondere Rolle bei dem Prozess spielte 
der Psychologe Michaelis, Leiter der Neurolo
gisch-psychiatrischen Abteilung des Kranken
hauses Itzehoe, der beauftragt war, Michael 
Duffke zu beobachten und seinen Wicerstand für 
nicht ganz normal zu erklären. 
Ergebnis dieses Gutachtens ist es, Michael zu be
scheinigen, daß er zwar nicht krank im medizi~ 
nisch-psychiatrischen Sinn (also voll verant
wortlich) , aber seelisch gestört und dazu kri
minell und gesellschaftschädigend veranlagt ist. 
Es ist ein Gutachten, das auf jeden von uns als 
Menschen. die für ihre Lebensvorstellungen kämp
fen zutreffen könnte, ein Angriff auf die gesamte 
Anti- AKW - oder auch Häuserkampf- und antiimpe
rialistische Bewegung. 

-IS -



Psychiatrie und Psychologie waren schon immer ein 
beliebtes Mittel, sogenannte politische Minder
heiten in die seelisch gestörte anomale Ecke zu 
drängen, um sich vor der Öffentlichkeit die Le
gitimation zu verschaffen, den Widerstand einzu
sperren bzw. zu vernichten. 
Und wenn der Gutachter Michaelis sagt, daß aus 
" Begutachtungsergebnissen, aus Strafprozessen er
sichtlich ist, daß es unter den zu begutachtenden 
Straftätern viel weniger sogenannte Geisteskranke 
als Menschen mit einer abnormalen oder akzentuier
ten Persönlichkeitsentwicklung 11 

( S.3 seines Gut
achtens) gibt, und ein " Zusammenspiel von Agres
sion und anderen Faktoren, wie dissoziale 
Grundgestimmtheit (neben der Gesellschaft 
stehend mit kriminellen Neigungen ) , fanati-
sche Züge, Infantilität und einfach strukturier
ter Intellektualität ein durchaus bekanntes 
Persönlichkeitsbild ( für Straftäter ) formen 
aus psychiatrischer Sicht " ( S. 14 ) , ver
wundert das nicht, weil uns diese Begriffs- und 
Spielarten der Psychologie vom Dritten Reich 
her ebenfalls durchaus bekannt sind, diese 
Psychologie und Psychiatrie, die dazu benutzt 
wird, politisch unbequeme Menschen zu kriminali
ßieren, zu entpolitisieren und zu be- und verur
teilen. 
Da erstaunt es auch nicht, wenn so ein Begriff 
wie der von " unspeziellen Erbanlagen " als 
wissenschaftlich belegte Ursache von akzentuier
ten Persönlichkeitsentwicklungen und krimineller 
Veranlagungen immer noch auftaucht (S.3 des Gut
achtens) 
" Züge, die, falls Herr Duffke die Tat begangen 
haben sollte, unmittelbar oder mittelbar die 
Motive für die strafbare Handlung abgeben und 
eventuell exkulpierenden Charakter besitzen könn
ten. Sie würden im übrigen juristisch unter den 
Begriff der schweren seelischen Abartigkeit fal
len. Merkmale solcher abnormer Entwicklung er
kennt man sowohl an der Art der Biographie wie 
auch am Denken, Fühlen und Verhalten des Betref-
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fenden. Ethiopataogenetisch, d.h. unsächlich ge
sehen, sind abnorme oder akzentuierte Persönlich
keitsentwicklungen das Ergebnis des Zusammenspiels 
von unspeziellen Erbanlagen und ungünstigen Um
welteinflüssen." 
Es fragt sich, wann der Begriff des " unwerten 
Lebens " wieder und dessen Vernichtung propagiert 
wird. Praktiziert wird diese Vernichtung " unwer
ten Lebens " mit Hilfe von Psychiatrien, Knästen 
und Isolationsfolter ja schon lange. 
Gesellschaftsschädigend heißt immer noch - die 
kapitalistische Gesellschaft schädigen, - Fana
tismus und Infantilität sind immer noch Bezeichnun
gen für: politisch seine eigenen Ideen unbeirrbar 
zu vertreten. 
Und wenn der Gutachter Michael ein " unkritisches, 
personal eingeengtes falsch verstandenes unange
messenes und unrealistisches Gerechtigkeitsstreben" 
( was zum Beispiel die Haftbedingungen angeht) 
unterstellt, so heißt das für uns : kämpfen für 
menschliche Lebensbedingungen. Und wenn er sagt, 
Michael zeige " Mangel an Realitätsbezug und damit 
verbundene Bindungslosigkeit gegenüber staatlichen 
Ordnungsprinzipien " ( s. 5 u. 6 ) , so heißt das 
für uns: wir setzen unsere Träume und unsere Kraft 
einem Staat entgegen, an den uns natürlich nicht~ 
bindet und daß wir unsere Lebensvorstellungen nicht 
an seinen staatlichen Ordnungsprinzipien orientieren. 
Und wenn der Gutachter von " notwendigen sozialen 
Normen, Ordnungsprinzipien und sozialer Disziplin " 
spricht ( S. 6 ) und davon, daß er zu untersuchen 
hat, ob Michael psychisch unauffäl lig ist( s. 3 ) , 
fragen wir uns, für wen diese Normen und 
Disziplinen notwendig sind, und meinen, daß 
er wohl zu untersuchen hat, ob Michael und 
nicht nur Michael sich unterdrücken läßt 
und dabei auch noch die Schnauze hält. 
So hat auch Michael einen nach Aussagen des Gut
achters auffälligen Lebenslauf, weil er zwei 
Ausbildungen nicht zu Ende geführt hat - weil 
er sich nicht reibungslos in das Produktions
system eingegliedert hat. 
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„Kampf 

Und wenn der Gutachter sagt, Michael zeige ein 
befremdliches Verhalten, weil er im Gerichtssaal 
über Tische steige, um seine Freunde zu begrüßen, 
so ist das für uns das natürlichste und befreiend
ste Verhalten in einer so entmenschlichten und 
toten Athmosphäre wie in diesem Gericht, mit des
sen Ritualen und Zeremonien und dessen Rechts
sprechung wir nicht das geringste zu tun haben. 
Besonders deutlich wird diese Denkweise auch, 
wenn der Staatsanwait von agressiven, befremden
den Verhaltensweisen bei Michael redet, weil 
Michael sich zum Beispiel am letzten Verhand
lungstag, nach Ausschluß der ~ffentlichkeit, 
gegen einen Zivilbullen wehrte ( der als öffent
lichkei t anwesend war, aber nicht mit ausge
schlossen wurde ) , indem er ihm eine Tüte Kakao 
ins Gesicht schütt~te. ( Danach wurde Michael in 
den Keller gesperrt und die Tür im Verhandlungs
saal abgeschlossen, so daß die Anwälte nicht zu 
Michael gehen konnten, obwohl sie wiederholt den 
Richter Selbmann aufforderten, die Tür öffnen zu 
lassen. Währenddessen waren die ganze Zeit über 
Hilfeschreie von Michael aus dem Keller zu hören. 
Michael wurde auf dem Transport in die Zelle von 
den Bullen mißhandelt, er erlitt mehrere Bluter
güsse und es wurde ihm ein Finger gebrochen.) 
Der Staatsanwalt Wieduwilt sagte in seinem Plä
doyer genau nach diesem Vorfall: " ·Michaelis' 
(der Gutacher) Eindrücke von Michael Duffke dek
ken sich auch mit den Eindrücken von Finger (der 
zweite Staatsanwalt) und mir: Michael Duffke 
zeigt eindeutig agressive Züge und nicht zuletzt 
heute." 
was wir deutlich machen wollen: Dieser Psycho
Lüger stellt seine Be- und Verurteilung Michaels 
als eine " wertfreie Diskreption hervorstechender 
Merkmale" dar (S.9) - aber: 
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Jede Gesellschaftsordnung schafft sich diejenigen 
Charaktere, die sie zu ihrem Bestehen benötigt. 
In einer kapitalistischen Klassengesellschaft ist 
es die jeweils herrschende machthabende Klasse, 
die mit Hilfe von Erziehungs- und Unterdrückungs
institutionen ( Familie , Schule, Arbeit, Justiz 
organe ) ihre Position sichert, in dem sie eine 
für sie nützliche Moral zu der herrschenden Mora l 
aller Gesellschaftsmitglieder macht und alles, 
was davon abweicht und damit für ihren Status 
gefährlich wird, als unsittlich, schlecht, aso
zial und kriminell verwirft. 

• 



Und dazu werden 
systernhörige wissenschaftliche Methoden, die dann 
mit dem Anschein von Objektivität und Wertfrei
heit vertreten werden, benötigt. 

So werden die Gerichte auch nie in unserem In
teresse 11 Rechtsprechen 11 , weil sie eine ganz 
andere Welt verteidigen, als die, in der wir 
leben wollen. Das Gutachten und die Methoden, 
mit denen der Gutachter Michaelis arbeitet, spie
geln das Prinzip des ganzen Prozesses besonders 
wider. · 
Michael soll als individueller Verbrecher hinge
stellt und verurteilt werden, der unabhängig vorn 
Verlauf und von Inhalt der Demonstration am 28.2. 
~inern 11 wehrlosen 11 auf den Kopf geschlagen haben 
soll. 
Unabhängig von der Systematik und Brutalität und 
Aufgabe der Bulleneinsätze, unabhängig von unserm 
politischen Inhalt und unserem Verständnis von 
Widerstand. Und so wird denn auch das Verhalten 
Michaels im Gerichtssaal auf eine individuell
psychologische Deutungsebene reduziert, indem ge
sagt wird: Michael habe durch sein Verhalten mit 
11 einer gewissen Theatralik 11 sein 11 Geltungshe
dürfnis11 ausgelebt, seine Aktionen im Gericht~
saal, wie Sich-Fallen-Lassen, Rempeln, Motzen, 
Uber-Tische-Springen seien ein teilweise selbst
zerstörerisches Verhalten, bedingt dadurch, daß 
er durch die Öffentlichkeit funktionalisiert und 
in eine Märtyrerrolle gedrängt wurde, die er zwar 
gefühlsmäßig annehme, durch die er aber persön
lichkeits- und intellektualitätsrnäßig überfordert 
gewesen sei. Für uns heißt das: wir wollen unsere 
Solidarität mit Michael und Markus zeigen und 
mit ihnen zusammen ausdrücken, daß wir kein Ge
richt akzeptieren, weil ihr 11 Recht 11 nie unser Recht 
sein wird, und weil wir nicht wie passive Opfer
lämmer über uns Gericht sitzen lassen. Wir haben 
die politische Legitimität, dieses Zeremoniell 
mit seinen offenen und subtilen Gewaltstrukturen 
anzugreifen, zu stören, diese scheinbare Objekti-
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vität aufzudecken, und den Anschein von anonymer, 
wertfreier Rechtssprechung zu zerstören.Jeder und 
jede von uns könnte genauso an Michaels Stelle 
sitzen, den es geht nicht nur um die Person 
Michaels. 
Wenn der Gutachter sagt, daß bei Michael eine 
Lebenseinstellung bestehend aus Fanatismus, In
fantilität, Mangel an Realitätsbezug und damit 
verbundener Bindungslosigkeit gegenüber staat
lichen Ordnungsprinzipien und Gesetzen vorhanden 
ist und diese Lebenseinstellung wohl auf seinen 
Charakterzügen wie Agressivität, Labilität, Gel
tungsbedürfnis, Querulanz, Fanatismus, Pseudo
logismus usw. zurückzuführen ist, diese Charakter
eigenschaften werden wohl aus einer frühkindli
chen seelischen Störung resultieren, dann heißt 
das für uns : wir lehnen diesen Staat ab, bekämp
fen ihn, weichen damit von der gesellschaftlichen 
Norm ab, die die Existenz der Herrschenden sichert 
- dafür schaffen sie Begriffe wie asozial und kri
minell, die dann als wissenschaftlich wertfreie 
Diskription gelten, und mit ·denen unsere Aktionen 
gemessen werden, um uns dann dadurch Anomalität 
zu bescheinigen. Der Gutacher zeigt diesen Zirkel
schluss in einer späteren Vernehmung selbst noch 
einmal ganz deutlich auf: • 
11 Ich habe aufgrund meiner Beobachtungsergebnisse 
den Eindruck bekommen, daß Herr Duffke im Grunde 
keine politische Staatsform anerkennt, zumindest 
keine bestehende. Daraus abgeleitet diese Einstel
lung. Ich meine nur politische Staatsformen z.B. 
Demokratie, Kommunismus, Diktatur. Ich habe den 
Eindruck, daß es den Staat, den er sich vorstellt, 
nicht gibt. Dann der Versuch,ihn ins Leben zu ru
fen. Wie auch immer. Daher sind parasozial und 
dissozial legitime Begriffe. Ich habe den Eindruc~, 
daß dies eine grundlegende Bedeutung für sein 
Denken und Handeln hat. Das ist wertfrei gemeint 
... Man kann, man tut es auch, man gibt solch 
einer Einstellung einen Begriff. 11 

Dieser Begriff ist H e r r s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t !! 
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Da wundert. es auch nicht, wenn wieder wie in 
schon so manchen politischen Prozessen auch der 
jüngsten Zeit, das Prinzip der Täter~ersönlich
keit auftaucht ( Täterpersönlichkeit: Charakter 
des Angeklagten daraufhin prüfen, ob er fähig 
wäre, die Tat auszuführen; wurde im Dritten 
Reich oft als Begründung für eine Verurteilung 
angeführt ) . 
Die Situation am Graben, ein Bild des Täters wer
den konstruiert, das Charakterbild eines Angeklag
ten, in diesem Fall Michael wird entsprechend 
konstruiert und siehe da, da ist ja der passende 
Täter. ( Der Staatsanwalt Wieduwilt in seinem 
Plädoyer: " Die Tat paßt zu dem Angeklagten"). 
Auf das Prinzip de r Täterpersönlichkeit folgt 
dann der Schritt zum Gruppencharakter einer po
litisch unbequemen Gruppe. 
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Dieses klassische Mittel der Psychologie und 
Psychiatrie wird bewußt von diesem Staat, wird 
bewußt von diesem Gericht und bewußt von diesem 
Gutachter Michaelis eingesetzt und ist wie Micha
elis selbst sagt: " Ein Vorgang, der mit Hilfe 
der obengenannten Methoden in der Regel erfolg
reich abgeschlossen werden kann." 

ZUM URTEIL 

Das Urteil selbst sollte dann nochmal begrün
den, daß die Angeklagtender gefährlichen Kör
perverletzung und des Landfriedensbruchs in ei
nem besonders schweren Falle überführt seien. 
An wirklichen Fakten hatte Selbmann nichts zu bie
ten. So mußten das Foto und das psychiatrische 
Gutachten herhalten um diese Terrorurteile durch
zupeitschen. Die Öffentlichkeit war bei der Urteils
verkündung vorsorglich ausgeschlossen worden. 
Ein Schwerpunkt im Prozess und auch bei der Ur
teilbegründung ist der Versuch ü~er Gutachter 
Justizbehauptungen scheinbar zu objektivieren. 
Ein Beispiel dafür ist der Helmgutachter. In der 
Urteilsbegründung brauchen sie ihn um Markus und 
Michael für eine schwere Körperverletzung verur-. 
teilen zu können , ohne daß diese überhaupt exi
stiert. " Andere Demonstranten haben an Schütts 
Helm gerissen und gezerrt. Ist ein Helm verrutscht 
besteht Lebensgefahr". 
Zu den Schlägen auf den Polizeihelm gab Selbmann 
folgendes von sich: " Jeder der einen Schlag auf 
einen Helm setzt, weiß und nimmt billigend in 
Kauf, daß dadurch schwere körperliche Verletzungen 
auf treten würden und sogar die Gefahr für das Le
ben des Helmträgers bestehen müsse. " 
Wahrlich ein Hohn angesichts der Knüppelorgien, 
die die Bullen permanent auf ungeschützten Köpfen 
vollführen. 
Ein anderes Beispiel ist die Identifizierung von 
Michael mittels eines Fotogutachter~ der Bullen, 
der mit Methoden arbeitet, die nach seinen ei
genen Aussagen durch " Selbststudium und Erfah-
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rungen " gewonnen wurden. 
" Ich habe mich noch nie geirrt , alle Menschen, 
die ich vor Gericht identifiziert habe, sind 
auch verurteilt worden. " 
Und um die Sache wissenschaftlich 
zu verbrämen, dann der Psycho
Gutachter, der nochmal klar sagt, 
"Ja, die Tat paßt zu dem Angeklagten~' 
Der andere Schwerpunkt in der 
Begründung liegt auf der politischen 
Argumentation obwohl die ~ustiz dem 
Prozess abspricht, ein politischer 
7U sein. Aber die Argumentation spricht 
fast für sich selbst und macht klar 
was eigentlich verhandelt und verur - ~flRSA§ER 
teilt worden ist. 
" In unserer Demokratie kommt es darauf an, daß 
man zur Durchsetzung von politischen Zielen, 
Mehrheiten finden muß. Wir haben ein Recht auf 
freie Meinungsäußerung und Wahlen. Findet man 
keine Mehrheiten, muß man sich unterordnen, 
sonst kommt es von der Demokratie zur Anarchie. 
Es geht nicht an, daß politische Auseinander
setzungen mit dem Knüppel geführt werden. Das 
'Verhalten der Angeklagten hätte zur Initiar=
zündung für bürgerkriegsähnliche Zustände füh
ren können. Die Bestrafung der Angeklagten soll 
nicht die 100 000 bestrafen, sondern die fried
lichen Demonstranten schützen, friedliche Demon
strationen auch in Zukunft möglich machen." 

Wir haben im folgenden versucht, genauer zu be
schreiben, worauf die Urteile politisch abzie
len sollen: 
Die Verurteilung von Markus richtet sich au~h 
gezielt gegen <len Widerstand der Jugendlichen. 
Knast als Methode zur Erziehung propagieren, 
kommt in der letzten Zeit häufiger in Prozes
sen gegen Jugendliche vor. 
Selbrnann machte bei der Urteilsverkündung in 
drastischen Worten noch einmal deutlich, von 

welch strafwürdiger krimineller Energie die Per
sönlichkeit von Markus Mohr geprägt sei. Durch 
das Verhalten des Angeklagten sei deutlich, daß 
ihm nur durch eine lange Freiheitsstrafe " Er
zieherische Hilfe " gegeben werden könne. 

/ / 

ßt I f/N f fiN flE tf ---=.::-:~- . ,,,_ 
IXR }UCtE/\JbLICHE' 

tl~E/V FEITE/V HAlTI 
Dies ist auch eine Antwort darauf, daß viele 
Jugendliche angefangen haben zu erkennen, daß 
der Staat ihnen nichts zu bieten hat außer Ar
beitslosigkeit, Umweltvernichtung Konk~rrenz, 
Leistungsdenken und Kriegsvorbereitungen. Die 
Herrschenden müssen befürchten, daß ihre Inte
grationsversuche nicht mehr fangen, daß der Wi
derstand radikaler wird. 

-ZS-
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Die Höhe der Urteile hat nur Leute verblüfft, 
die noch Illusionen über diesen Staat haben. 
Ansonsten war allen klar, daß die Justiz hier, 
nach den Grohnde-Urteilen ( Jeder gegriffene 
Demonstrationsteilnehmer kann für erfolgte 
Sachbeschädigungen und die Einsatzkosten von 
Bullen haftbar gemacht werden ohne die Führung 
eines konkreten Tatnachweises. In Grohnde waren 
das Kosten von DM 235 000 , die die Justiz 
18 AKW-Gegnern aufhalste.) einen Schritt weiter 
gehen wollte. 
Urteile dieser Strafhöhe sind eine Warnung an 
viele sich unterzuordnen, sich zu integrieren, 
sich zu distanzieren. ( 11 Wir haben an 55 Ver
handlungstagen darauf gewartet, daß Herr Mohr 
sich von dieser Gewalttat distanziert, es ist 
nicht zu erwarten, daß er in Zukunft politische 
Auseinandersetzungen mit .friedlichen Mitteln 
führen wird. 11 

- Urteilsbegründung ) 

Ob diese Strategie der Justiz greifen kann 
hängt von uns allen ab. Entschieden ist noch 
nichts . Das was Klassenjustiz hier im vorpre
schen erreicht hat, wird sie versuchen zu gängi
ger Rechtspraxis zu machen, wenn wir es nicht 
verhindern. 
Die zweite Welle von Brokdorf-Prozessen, die im 
Herbst ansteht, sowie die ebenfalls im Herbst 
anlaufende gigantische Welle von Startbahnpro
zessen ( 768 Verfahren ) werden ein Gradmesser 
sein, inwieweit die Justiz Erfolg hat. 

Markus i st inzwischen aus dem Knast, nachdem d
das Gericht auf eine Haftbeschwerde hin entschie
den hat. Diese Haftverschonung gilt, bis das 
Urteil rechtskräftig ist, d.h. die Revision ent
schieden ist. Diese Entscheidung kann jeder Zeit 
rückgängig gemacht werden. 

Noch kurz zu den Spaltungsversuchen der Justiz 
was die Beurteilung von Markus und Michael be
tr i fft: 
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Michael sitzt immer noch und wer die Strategie 
der staatlichen Verfolgung im Detail studiert, 
weiß, daß die Chancen für eine Haftaussetzung 
bei Michael gleich null sind. 
Die Empörung der bürgerlichen Presse über die 
11 unverhältnismäßigen Urteile 11 war immer 
heuchlerisch Sie galt nur dem Strafmaß für 
Markus Mohr. Die lange U-Haft Michael Duffkes, 
die zynische Kriminalisierung und moralischs 
Verächtlichmachung Michaels ( der Psycho-Gut
achter war nur auf Michael angesetzt) durch die 
Staatsanwaltschaft wurde durch diese Presse 
nicht aufgegriffen. Sie spielte das Spiel 
' gescheiterte und gefährliche Arbeiterexistenz' 
gegen ' verführten, sensiblen und damit reso
zialisierbaren Intellektuellen ' immer mit. 

ZUM WIDERSTAND WÄHREND DER PROZESSE UND NACH 
DEM URTEIL 

• 

Die splitternden Scheib~n der Banken in der 
Itzehoer Innenstadt waren nur ein kleiner Teil 
des Wutausdrucks, den alle hatten, die das Ur
teil hörten. Mit Wasserwerfern wurde eine 
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Demonstration durch die Itzehoer Straßen aufge
löst. 29 Personen wurden festgenommen. Während. 
der Prozesse hatte es schon eine Menge Aktionen 
gegeben, die darauf abzielten, die Sache nicht 
ungestört über die Bühne gehen zu lassen - für 
den Staatsapparat. Farbbeutel und Eier für die 
Justizschweine im Gerichtssaal, Prozesstermine 
mußten abgebrochen werden, da der Staatanwalt 
plus SEK Bulle mit stinkender Flüssigkeit bewor
fen wurden. Nach unkontrollierten Festnahmen 
aus dem Prozessbesucherkreis und nachdem 
Michael von Bullen in einem Zimmer des Ge
richtsgebäudes zusammengeschlagen wurde, 
klirrten die Scheiben des Gerichtsgebäudes. 
Usw .. 
Auch der Psychoterrorist Michaelis, der am 
Urteil maßgeblich beteiligt war, wurde ange
griffen .•.. 
Erklärung zu einer der vielen Aktionen 
" In der Nacht von Mittwoch, dem 7.4.- erinnert 
ihr euch noch, vor genau fünf Jahren? Buback !! 
- Zum Donnerstag haben wir die Villa der Psycho
ratte Rainer Michaelis im Albert Schweizer Ring 
43 B Tel.: 04821/72345 in Itzehoe aufgesucht. 
Michaelis ist als psychiatrischer Gutachter im 
Brokdorf prozess gegen Markus Mohr und Michael 
Duffke anwesend. Seine Funktion ist es den Wider
stand, den Markus und Michael gegen den SEK
Menschen-Jäger Rolf Schütt geleistet haben sollen, 
von dieser politischen Handlung ( bei der das 
Gericht sowieso nicht weiß, was das ist ) auf 
krankhaftes Verhalten zu reduzieren. 
Damit gibt er dem Gericht die Möglichkeit, eine 
Verurteilung zu Knast zusätzlich zu formal j uri• 
stischen Phantastreien zu begründen, bzw. die 
Leute in eine psychiatrische Anstalt verschwin
den zu lassen . Psychiatrisierung von Widerstand 
ist seit dem 3.Reich Praxis. 
Aus diesen Gründen haben wir i hm eine angemes
sene Menge Buttersäure mit e i nem Stein durchs 
Fenster auf sein weiße s, goldverziertes JET
Set-Klavi er überreicht!! 
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Entgegen unserer Annahme , ihh dadurch ein wenig 
von se i nen Schweinereien abzuhalten , ist er am 
näch s ten Tag zur vollsten Zufriedenheit von 
Se lbmann & Co . aufgetreten . 
Dera rtige Un e i nsichtigkeit macht uns zu schaffen, 
eine we i tere . . . . ( unlesbar : derTipper ) auf sei
ne n englisch e n Rasen bedeuten könnte l ! ! 

GRUPPE ORGANISIERTER BÜROANGESTELLTER 

In Be rlin wurde als Antwort auf die Terrorurte i
legegen Markus u nd Michael am 21 .Mai bei der 
Phi l l ipp Ho l zmann AG ( i st am Brokdorfbau bete i
l igt) ein Brandsatz gelegt worden, um nur 
einige der bundesweiten Aktionen der Solidarität 
z u n e nnen. 

EINSTELLUNG ALLER BROKDORFVERFAHREN 

FREIHEIT FÜR MICHAEL DUFFKE UND 
MARKUS MOHR 

Brokdorfsolidaritä t 
Bank fü r Gemeinwirt s chaf t , Hamburg 
Kto.-Nr. 2 2 4 3 8 07 500 
Bankl e itzahl 200 101 1 1 
Kennwort : Br o kdorfsolidarität 

Michae l Du f fke 
JVA Neumün ster 
Bootsted t erstr. 
2 350 Neumün ster 

II 

Arbeil.sla9er 
orler. „ 

Kommun1smu5 
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Parallel zu den Prozessen von Michael und 
Markus liefen noch ein Prozess gegen einen Typ, 
dem vorgeworfen wird bei der Brokdorf-Demo 
Ziegelsteine in die Bullenkette geworfen zu 
haben ( Anklage: schwerer Landfriedensbruch und 
dreifache versuchte schwere Körperverletzung) 
Der Typ wurde von Zivilbullen festgenommen, 
die sich an den Demo-Aktivitäten beteiligt 
hatten um so gezielt Leu~e greifen zu können. 
Es kam zwar ein Freispruch 'raus, da die 
Absprachen zwischen Bullen und Staatsanwalt
schaft nicht so geklappt hatten, · der Staats
anwalt hat jedoch Berufung eingelegt. 
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Weiter läu ft noch ein Prozess indem der Gene 
ralbundesanwalt gegen acht Leute wegen Mitglied
schaft in einer terroristischen Ve reinigung, 
gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und 
des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion 
sowie anderer Sachen klagt. ~ _ 
Aus der Anklageschrift: ~ ~ 
Am 27.April 1981 um 1.39 Uhr und 1.56 Uhr ~' 
wurden in Rodenkirchen Oberdeich (Wesermarsch)i5~ 
Sprengstoffanschläge auf zwei Hochspannungsmasten 
der Nordwestdeutschen Kraftwerke (NWK) in der 
Nähe des von diesem Versorgungsunternehmen be
triebenen Kernkraftwerks Unterweser ( Essenhamm) 
verübt. Unter Verwendung von kommerziellem Spreng-

stoff der Marke Ammongelit wurden insgesamt sie
ben der je vier Träger abgespreng t. Der eine 
Masten fiel um. Der abgesprengte obere Teil des 
anderen bohrte sich in aufrechter Haltung in das 
Erdreich. 

• 
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Im Bekennerschreiben dazu heißt es: 
" Unser Anschlag auf die Strommasten des Kern
kraftwerks Unterweser {Essenhamm) richtet sich 
keinesfalls nur gegen die Atomindustrie. 
Gerade zu jetzigem Zeitpunkt - nach Unterbrechung 
des Hungerstreiks der RAF- Gefangenen u~ter ande
rer Gefangener und nach dem Tod von Sigurd Debus 
- verstehen wir diese Aktion als Angriff gegen 
den Staat und jegliche Unterdrückung .... 
Unsere Aktion haben wir unter den Namen von 
Sigurd Debus gestellt, um unsere Wut und Trauer 
auszudrücken. Es soll deutlich machen, daß sein 
Beispiel eines Revolutionärs für uns ein Ansporn 
ist. Wir wollen - wie es jemand anders ausdrückte 
- ' unseren Schmerz zum Schmerz der Herrschenden 
machen ' 
Unser Kampf gegen dieses Unterdrückersystem muß 
vielfältig und phantasievoll sein, wenn er Er
folg haben soll. Dieser Widerstand hat da seine 
Grenzen , wo er andere Menschen als die Unter
drücker und ihre Handlanger gefährdet. Deshalb 
werden wir auch nicht den Reaktor eines Atom
kraftwerks direkt angreifen ..•. 
Wir wissen inzwischen, weshalb ein Mast nicht 
umfiel. Beim nächstenmal werden wir erfolgreicher 
sein. Trotz aller Prozesse, Mordanklagen und 
ähnlicher Unverschämtheiten: 

WIR MACHEN WEITER ! " 

J 

§ 129a 
Der § 129a des Strafgesetzbuches {Gründung, Mit
gliedscl\aft ocler Unterstützung einer 'terror
istischen Vereinigung') ist neben dem§ 129 
{'kriminelle Vereinigung') und den§§ 125, 125a 
{'Landfriedensbruch', 'schwerer Landfriedens-
bruch') das zentrale juristische Instrument zur 
Widerstandsbekämpfung in der BRD. Dieser Para
graph zieht sich in abgewandelter Form wie ein 
brauner Faden von Bismarck über die Weimarer 
Republik, dem deutschen Faschismus in die Ge
genwart und steht für gigantisch e Verfolgung s
jagden und Morde hauptsächlich an der kommunis
tischen und anarchistischen Bewegung. 
Die praktische Anwendung dse 129a entblösst wie 
kein anderer Paragraph die Verlogenheit der 
'Selbstständigkeit der Richter und Staatsan
wälte' und bringt deren Funktion auf den ein-
fachen Nenner, nämlich Stabilisierung der b e 
stehenden Herrschafts- und Knechtschaftsver
häl tnisse. 
- die Strafverfolgung obliegt dem Generalbun

desanwalt, der vom Bundesjustizminister 
'Weisungen' sprich Anordnungen bekommt - den 
eigens zur Hetzjagd ausgebildeten Eliteein- • 
heiten der Bundespolizei unterstehen, bei Be
darf auch Einheiten vom Bundesgrenzschutz 

- die geltende Vorschrift über die U-haft {drin
gender Tatverdacht, Fluchtgefahr, Verdunkel
ungsgefähr, usw.) fallen alle weg, die U-haft 
wird einzig nach der politischen Einschätzung 
des Staatsapparates gehandhabt. Die Genossin 
Ilse Schwipper z.b. saß fast 8 gahre in 
U-HAFT 

- Die Behauptung, es existiere eine 'terroris
tische Vereinigung' hält außerdem als Recht
fertigung für zahlreiche PQlizeiaktionen her: 
Hausdurchsuchungen, Straßensperren, Absperrun
gen ganzer Stadtteile, Abriegelung vOn Bahnhö
fen usw. 
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- die Bonner Regierung direkt kann entscheiden, 
wann Verfahren wegen 129a eröf fnet und einge
stellt werden (selbst we nn die Gerichtsverhan
dlung schon begonnen hat) je nach der politi
schen Interessenlage 

- im Knast bedeutet der 129a Trennscheibe bei 
Besuchen, Isolation, 24 Stunden am Tag Uberwa
chung, Verschleppung in Hochs i cherheitstrakte, 
Kontaktsperregesetz 

Der 129a hat in Ve rbindung mit den anderen auf
geführten Paragraphen zwei wesentliche Ziel
setzungen: 
a) Bekämpfung von Gruppen, die versuchen, den 

Sturz dse kapitalistischen Systems voranzu
treiben 

b) e i ne Einflußnahme auf das Be wußtse in des 
'Staatsbürgers', der sich an eine faschis
tisch, operierende Staatsgewalt gewöhnen soll . 

.. . ~A t>ER A~EKLA~TE 'l)llRC.H 
EIHE"IJ v'Ei:tTllDUi E~ SUIJ E.R 'NAH L 

YERTEJDIGr klUtD , ~~H€8E ICH zu-
$'i:\T.ZLICH ANKLAGE' WHlEN l<RJMIAIELLU. 

VEREIAllGuASq • . . 
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P1ozea gegen ltt11/ fko#el 
1111tl Jii1ge11 Scll11eltle1 

Im Stammheimer Prozeßbunker läuft seit dem 
23 . 3 . 82 ein Staatsschutzverfahren gegen d i e 
beiden He i de lberger Genossen, Karl Gros s e r und 
Jürgen Schneide r. Sie ~urden während des 
letzten Hungers treiks(1981 ) der Gefangenen 
aus de r RAF und ca . 250 weiteren politi s c h en 
Gefangenen , a m 1o . 4.81 verhaftet . Im Zu sammen 
hang mti die s e m Hungerstreik, der mit der 
Forderung geführt wurde nach Zusammenlegung 
i n interaktionsfähige Gruppen (jeweils min. 
15 l e ute pro Gruppe ), wu rden außer den beide n , 
ca. So weitere Genossen / i nnen i n Westberl i n 
und in der BRD eingeke r kert . Der Großtei l der 
dama ls Verhafte t e n kam nach kurzer Zeit 
wider raus . Die Verfahren gegen sie wurden 
e ntweder eingestellt ode r me~r oder weniger 
öffentlich a bgeschlos sen . Der Prozeß de r gegen 
Carlos und Jürgen geführt wi r d geht in se iner 
Absich t und Anklagekonstrukt i on über die b is
he rigen Unters t ützer - / Werberprozesse hinaus . 
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Beiden wurde Unterstützung der RAF (§129a) vor
geworf2n. Jürgen soll im logistisch-agitatori
schen Bereich die RAF unterstützt zu haben,z.b 
an der Hungerstreikerklärung mitgearbeitet zu 
haben. 
Nachdem Carlos bereits 5 Monate in U-haft war, 
kurz nach dem Angriff der RAF auf den leitenden 
NATO-Kriegsgeneral für Westeuropa Kroesen, will 
Kroesen ein Motorrad gesehen haben das seinem 
Auto vor der Aktion nachfuhr, seine Fahrtroute 
kontrolliert wurde. die Kfz-nummer des MCttor
rads 'finden' die Bullen später im Notizbuch 
von Carlos. Worrauf sie die Ankl~~e gegen ihn 
auf die Ebene Beteiligung an der Aktion gegen 
Kroesen 2rweiterri - die Unterstützung in eine 
Mitgliedschaft umwandelten. 
Bei den Verhaftungen wurden 2 Fun;,geräte ge
funden, die laut Lampe (Oberstaatsanwalt)," für 
Kader aus der RAF bestimmt geweisen sein zur 
Durchführung der Aktion gegen Kroesen"! 

WER SICH DEM T 0 T A L E N ÜBERWACHUNGSSTAAT 
DEN JEDER ALS NORMAL EMPFINDEN SOLL; VERSUCHT 
ZU ENTZIEHEN WIRD KRIMINALISIERT!!!!!! 

Die U-Haft und die Anklagepunkte bei c·arlos und 
Jürgen werden u.a. mit dem 'konspirativem' Ver
halten begründet. 
Was der Staatsschutz an folgenden Punkten fest~ 
macht: 
- vom Studium exmatrikuliert 
- Haare abgeschnitten 
- nich.t mehr auf Demos 
- 2 Wochen für den Staatsschutz nicht mehr er-

fassbar gewesen zu sein, also ansch~inend 
untergetaucht, wichtig für jeden der in -1r
laub fährt 

und ganz pervers 
- sich bei der Festnahme mit dem echten Pass 

ausgewiesen zu haben, was ja so Lampe, "am 
unverdächtigsten, also besonders konspirativ 
s ei "! 
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Carlos und Jürgen sind verschärften Haftbe
dingungen ausgesetzt, sie sind in Totalisola
tion, haben Besuch- und Briefbeschränkungen; 
Trennscheibe bei Besuchen, Zellenrazzien usw .. 
Sie haben keinen Umschluß, d.h. sie sehen sich 
nur während den Prozeßtagen, damit ist eine 
gemeinsame Prozeßführung ausgeschlossen. 

DER R E C H T S-STAAT HAT DIE URTEILE SCHON 
LÄNGST GESCHRIEBEN; ES FEHLT NUR NOCH DAS 
DATUM!!!! 

Am Prozeßverlauf der letzten Wochen und Monate 
läßt sich der Schwachsinn der Anklagekonstruk
tion der Bundesanwaltschaft (BAW); 'konspirati
ves' Verhalten etc., die die 'Unterstützung' 
und 'Mitgliedschaft' in der RAF beweisen sollen 
am besten verfolgen. 
Alle Anträge der Verteidigung, die aufgrund der 
Beweislage die Einstellung dieses Verfahren und 
die sofortige Entlassung aus der Haft von den 
beiden bringen sollte, werden systematisch abge
lehnt. Wie in allen Staatsschutzverfahren im Zu
sammenhang mit,Prozessen die die RAF und 129a 
Verfahren betreffen ist die BAW, hier mit Lampe 
der Macher im Prozeß. Sie steckt die Linie für 
den Verlauf des Prozesses ab. Die Funktion der• 
Richter des V. Staatsschutzsenats am Olg Stgt. 
beschränkt sich lediglich auf die Wahrung der 
sog. RECHTS-staatlichkeit. Der Richter weiss 
daß er verurteilen muß und wird seiner Sache 
so gut gerecht, daß sichdie BAW entweder fast 
nie in den Prozeßverlauf einschaltet, oder die 
Richter, die Begründung, für Ablehnungen von 
Anträgen der Verteidigung, fast wart-wörtlich 
von der BAW übernehmen. 
Eine Verteidigung ist in dieser riesen Prozeß
farce, mit 126 Zeugen so gut wie unmöglich,da 
alle Beweisanträge abgelehnt werden. Diese wer
den sogar teilweise gegen Carlos und Jürgen 
verwendet, zum Beispiel als der Brief der RAF 
zur Entlastung der beiden herangezogen werden 
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sollte, sagte Lampe, "Es hätte eh nichts mit 
dem Verfahren zu tun,daß die beiden dieses 
Schreiben als Beweismittel in das Verfahren 
einbringen wollten, sei nur ein weiterer Be
weis dafür, daß sie Freunde der RAF seien"! 
Es gibt keinen Zeugen der Carlos und Jürgen 
unmittelbar bei den Tatvorwürfen gesehen hat 
oder etwas dazu aussagen könnte. Deshalb wird 
die ganze Konstruktion der BAW, nur durch 'Gut
achter' und 'Experten' für Stimmenvergleich, 
Fingerabdrücke etc., gestützt. Der ganzen Farce 
soll damit ein 'wissenschaftlicher' Anstrich 
verpasst werden. Eine Zeugenvernehmung der Ver
teidigung ist damit praktisch ausgeschlossen, 
den man kann die Zeugen, fast nur höhere BKA
Bullen, in keinerlei Widersprüche verwickeln. 

Zu den Staatsschutzkonstruktionen der 'legalen 
RAF' haben die ~enossen/innen aus der RAF am 
7.11.81 eine Erklärung veröffentlicht. 

auch wenn es sonst nicht unsere sache ist, ge
genbeweise gegen bullenkonstruktionen zu lie
fern, wollen wir hier ein paar tatsachen veröf
fentlichen, weil sie offensichtlich vorhaben, 
jetzt an einzelnen politisch bekannten leuten 
beispielhaft vorzuführen, daß sie machen können 
was sie wollen, um schreckenterror zu verbre~
ten. 
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die bullen wissen nichts darüber, wie wir uns 
bewegen, wie wir unsere aktionen vorbereiten, 
wie unsere zusammenarbeit mit der legalen lin
ken praktisch aussieht .daß sie hemmunslos mit 
fälschungen gegen den sich entwickelnden anti
imperialistischen widerstand losschlagen, ist 
keine Überraschung. das sind sie. 

1) die schärfste geschichte ist ihre 'erste 
verhaftung im fall kroesen'. helga roos ist 
den bullen sicher schon seit einigen jahren 
ein dorn im auge. sie hat politisch in der 
antiimperialistischen bewegung und für die 
gefangenen aus der guerilla gekäm~f~. mi t 
der aktion des kommandos GUDRUN ENSSLIN hat 
sie nichts zu tun. 
nicht sie - zwei männer von uns haben a m 
14.9. (am tag vor der aktion) am frühen nach
mittag das zelt im kaufhof am paradeplatz in 
mannheim gekauft. das ist dort in den büch
ern überprüfbar. es tsimmt, daß wir schon 
mehrere tage vor der aktion an diesem hang 
waren. ein zelt haben wir aber bis dahin 
nicht gebraucht. sie hat uns auch keinen 
kakao gebracht. 
wenn es eine flasche mit ihren fingerab
drücken gibt, dann haben sie die bullen dort 
hingelegt oder die abdrücke nachträglich 
draufgemacht, wie es in irland schon gelau
fen ist. vermitteln sollen das ding auch: 
wir sitzen in position und 'sympathisanten' 
bedienen uns. 

2) gabriele gebhard ist verhaftet worden, 
weil gisela dutzi als illegale bei ihr ge
wohnt haben soll. jeder, der die scene im 
heidelberg-mannheim raum kennt, weiß, daß 
ihre eine der polizeibekanntesten adresse 
ist. daß eine illegale nicht dort lebt, ist 
schon banal zu sagen. 

als weiteren gipfel haben wir gehört, daß 
sie an der erklärung des komrnandos SIGURD 
DEBUS mitgearbeitet haben soll. ach so. 
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3) während des letzten hungerstreiks sind 
in heidelberg zwei typen verhaftet worden •. 
nach unserer aktion erfinden die bullen zwei 
leute auf einem motorrad , daß kroesen hin
terhergefahren seinsoll, und präsentieren 
dazu die passende kfz-nummer im notizbuch 
eines der beiden als fahndungserfolg. tat
sache ist, daß ein motorrad zu keiner ~eit 
in der vorbereitung zu dieser aktion eine 
rolle gespielt hat. 
bei einem von den beiden, karl grosser, der 
zum ~eitpunkt der aktionen schon fast 5 mon
ate im knast saß, wurde der haftbefehl jetzt 
auf den'neuesten stand'gebracht mit der kon
struktion: 'beteiligung an kroesen'. 
er hat mit der aktion gegen kroesen genauso
wenig zu tun wie mit der in ramstein. 

die ganzen konstruktionen sind absurd. natür
lich weiß niemand außer uns, die die ganzen ak
tionen durchführen, wann wo welche aktion ge
plant ist. 
beide aktionen haben von anfang bis ende nur 
leute aus der raf ausgecheckt, vorbereitet und 
durchgeführt. 
in der zusammenarbeit zwischen uns und leuten 
aus der legalität ist vieles möglich. so eine 
nähe und intensität an der konkreten aktion, 
wie sie die bullen hier behaupten, aber nicht. 
ist das verhältnis bei jemandem so, ist er bei 
uns. 

man könnte über den'fahndungsdruck', unter dem 
sie stehen, witzeln, wäre nicht die realität 
hinter ihren konstruktionen die vernichtungs
maschine, die gegen leute, die nicht drauf vor
bereitet sind, in gang gesetzt wird - exempla
risch gegen die struktur, die sie nicht kennen. 
was mit der verhaftung von sabine schmitz und 
johannes thimme 76 angefangen hat und später 
gegen christine und harald biehal lief, üb~r 
die So verhaftungen während des hungerstreiks, 
den 'schwarzen block', hat jetzt eine neue 
qualität. es bildet sich hier eine neue repre-
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ssive linie ab, mit der sie etwas zerschlagen 
wollen, das sie nicht in dengriff kriegen, wo
für sie die formel der 'legalen raf' in die 
welt gesetzt haben. 
so etwas gibt es nicht und kann es nicht geben. 

was es gibt, ist der anfang einer antiimperia
listischen bewegung in der brd, die das iso
lierte virkelwesen, die 'antifa-gruppen', 3. 
welt-gruppen, frauengruppen, knastgruppen, anti
militaristische gruppen usw. gesprengt hat, die 
sich in einem p o L i t i s c h e n zusammen
hang mit der strategie der guerilla in der met
ropole begreift. 
in ihr ist e i n e sache, daß begriffen wurde, 
daß fundamentaler widerstand - jeder politische 
schritt, der es ernst meint - sich der kontroi
le durch den staat entziehen muß. so ist es sei 
seit . jahren überall üblich und ganz selbstver
ständlich, daß leute, die legal leben, die über
wachung ausmanövrieren, wenn sie sich treffen 
wollen, damit verfassungsschutz und politische 
polizei nicht registrieren, wer wo sich mit wem 
trifft und um was es geht. 
gegen eine präventive staatsschutz strategie, 
die entwicklungen schon zerstören will, bevor 
sie sich überhaupt gebildet hat, ist das auch • 
die einzige möglichkeit . 

das geht dem staatsschutz natürlich ans mark. 
und so macht er das auch jetzt bei den genosseQ 
die er mit unseren aktionen in verbindung brin
gen will, zum ausgangspunkt ihrer kriminali
sierung: ein paar wachen verschwunden für sie, 
haare qbgeschnitten, observat ion abgehängt, kur
kurz - 'konspiratives verhalten '. 
aber wenn sie das kriminalisieren, dann es geht 
darum , den poliz~ilichen sonnenstaat poli
tisch auf die füße zu stellen: daß in diesem 
staat normalzustand sein soll, daß jeder zu je
der zeit unter kontrolle und erfassung steht 
und das akzepti e rt - kriminell, wenn er sich 
dem e ntzieht. " 
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Am 16.1o.81 verhafteten die Bullen Helga Roos 
und lassen sie durch die Medien als ersten 
Fahndungserfolg im 'Fall Kroesen' feiern. 
Sie behaupten, Helga hätte dem Kommando, das 
den Angriff auf Kroesen durchführte ein Zelt 
und Kakao gebracht und Rebmann, Generalbundesan
walt, will sie weqen Mitgliedschaft in der RAF 
verurteilen. Das legale Genossen/innen wegen Mit
gliedschaft verurteilt werden ist nicht neu. so 
wie der ganze Apparat auch schon immer auf die 
Aktionen der RAF mit Verhaftungen von antiimp
erialistischen Linken reagiert hat, um Fahn
dungserfolge vorzuzeigen un~ vor Solidarisie
rung abzuschrecken. 
Das Ziel der BAW, ihre Strategie in dem Prozeß 
gegen Carlos und Jürgen, ist mit großem propa
gandistischem. Aufwand, juristisch - und in den 
Köpfen der Leute das Konstrukt einer 'legalen 
RAF' durchzusetzen. 
Rebmann im Spiegel Nr. 9/82: 
"Neben ihren Kommandos hat die RAF jetzt auch 
einen sog. legalen Bereich, der nicht nur die 
Propaganda sondern auch die Loqistik besorgt, 

denken sie z.b. an Helga Roos ..•... " 
Mit der Verurteilung von Carlos und Jürgen will 
sich die BAW und der Staatsschutz ein neues In
strument schaffen, mit dem - jeweils nach den 
aktuellen politischen Erfordernissen - bestim
mte Genossen/innen für Jahre eingeknastet wer
den sollen. Der Prozess jetzt hat exemplarische 
Funktion, weil er die juristische ~rundlage für 
weitere Verhaftungen und Verurteilungen durch
setzen soll. 
Mit dem Ziel, über das Konstrukt der Anklage 
'legal'! RAF', eine Heraufsetzung des Strafmas ... 
ses bei der Verurteilung zu erreichen. 
Um somit eine Entsolidarisierung zu erreichen, 
die Leute abzuschrecken, praktische Solidarität 
zu verhindern 
Prozesstag ist immer Dienstag und Donnerstag, 
um 9 Uhr, in Stammheim. 
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Den Genossen/innen aus der RAF, die in der 
Regel einzeln vor den Staatsschutzsenaten 
angeklagt werden, wird der Prozess gemacht, 
weil sie sich in der RAF organisiert 
haben und aus der Illegalität heraus 
den Staat bewaffnet angreifen. 
Die Anklageschriften, die für diese 
Staatsschutzprozesse zusammengeschustert 
werden, sind reine Konstrukte, die wenigstens 
dem Schein nach das Prinzip der Gewalten
teilung im demokratischen Rechtsstaate er
füllen sollen. 

Der große Stamrnheimer Prozess 1976 /77 hat der 
herrschenden Kapitalistenmafia und ihren Poli
tikerlobbies wieder mal gezeigt, daß politisch 
geführte Prozesse von ihnen nur verloren werden 
können. • 
Da:nals standen die Genossen/ innen aus der RAF vor 
dem Staatsschutzsenat, weil sie 1972 in 2 be
waffneten Aktionen die Teilnahme der BRD-REgie
rung an dem Völkermord des US-Imper i alismus in 
Vietnam angegriffen hatten. 
Die Ziele dieser Aktionen waren das Frankfurter 
Hauptquartier des V. Armee-Corps der amerikan i 
schen Streitkräfte in Westdeutschl~nd und das 
Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in 
Europa in Heidelberg. Uber dort installierte 
Kornputer wurden die massiven Bombeneinsätze in 
dem Krieg gegen das vietnamesische Volk ko
ordiniert. 
In dem Prozess in Stammheim sollte über die 
Beweisführung der Verteidigung der Sinn dieses 
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Krieges, bei dem weit mehr Bomben abgeworfen 
wurden, als im 2. Weltkrieg über Japan und Deut
schland zusammen, zur Sprache kommen, sowie die 
Zusammenarbeit und die gemeinsamen Interessen der 
US- und BRD-Kapitalisten. 
Schon damals wurde alles erdenkliche unternommen, 
um zum einen die Verteidigung zu verhindern (An
wälte wurden kurzfristig verhaftet, kriminali
siert oder zum Prozess gar nicht zugelassen) , und 
zum anderen natürlich genauso die Offensive 
über politische Erklärungen der Gefangenen selbst. 

Eine massive Hetze in den Zeitungen, im RAdio und 
über die Flimmerkiste, stempelte die RAF zur 
kriminellen Vereinigung, die Mord und Totschlag 
auf ihre Fahnen geschrieben haben soll. Entsprech
end wurde diese Hetze dafür genützt, Gesetze zu 
schaffen, die eine politische Verteidigung von 
vorneherein ausschließen. Angeklagt werden Mord, 
Totschlag oder irgendwelche anderen 'kriminellen' 
Delikte. 

Da die Frage, wer im Recht ist oder wer Recht hat, 
eine reine Machtfrage ist, die Justiz ein fester 
Teil der kapitalistischen Macht darstellt, ist klar, 
daß sie immer im Sinne dieser Macht urteilen wird 
und von daher hat sie überhaupt gar keine Legi
timation, über Menschen, die sich im Kampf gegen 
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Kapitalismus befinden, zu urteilen. 
Und weil die Justiz ein fester Bestand
teil dieses Systems ist, ist es auch klar, 
daß sie sich die Mittel, wie z.B. nede 
Gesetze schafft, wenn die alten nicht mehr 
ausreichen, um den entstandenen Widerstand 
in aen Griff zu kriegen. 
Dieses Wissen und die Erfahrungen über Ver
suche, im Prozessaal den politischen Kampf 
weiterzuführen, was eben gerade durch 
Gesetzesänderungen und durch Richterwill
kür inzwischen unmöglich ist, haben dazu 
beigetragen, daß die meisten Prozesse 
gegen Gefangene aus der RAF ohne deren An
wesenheit geführt werden. Sie lassen 
sich vor der Eröffnung der Beweisaufnahme 
bis zu deren Abschluß aus dem Prozess aus
schließen. Was bleibt, sind die Anwälte 
der Gefangenen, die auf der juristischen 
Ebene versuchen, die konstruierten Anklagen 
zu Fall zu bringen. 

Zu den aktuellen 
Prozessen 

Seit dem 14. September 1981 verhandelt der 
6. Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf gegen Rolf Heißler. In der An
klageschrift lesen sich die Gründe wie folgt: 
"zweifacher Mord an niederländischen Zollbe
amten, bewaffneter Bankraub und Mitgliedschaft 
in der Roten Armee Fraktion." 
Vom 22.9.81 bis zum 17.6.82 war Sieglinde 
Hoffmann stellvertretend für die RAF im 
Frankfurter Prozessbunker angeklagt. vorge
worfen wurde ihr: "Mitgliedschaft in der Roten 
Armee ,f'l:"aktion und Teilnahme an der versuchten 
Entführung des Dresdnerbankchefs Ponto." 
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Gegen Ingrid Barabass lief ebenfalls in Frank
furt ein Prozess bis zum 29.6.82. Anklagevor
wurf: "Mitgliedschaft in der Bewegung 2.6." 

Allein die Haftbedingungen, denen auch Sieglinde 
Hoffmann und Ingrid Barabass seit ihrer Ver
haftung im Mai 1980 und Rolf Heißler seit Jun i 
1979 ausgesetzt sind, läßt keine Vorbereitung 
auf einen Prozess zu. 
Rolf, der bei seiner damaligen Verhaftung von 
einem Killerkommando im Zuge der systematischen 
Todessschußfahndung gezielt in den Kopf geschos
sen wurd~, ist bis heute nicht ausreichend 
medizinisch behandelt worden. Er war von Juni 
1979 bis Sept. 1981, Sieglinde und Ingrid seit 
ihrer Verhaftunq, in Einzelisolation - 24 
Stunden auf der Zelle, evtl. ist diese Zeit 
durch 1 Stunde Einzelhofgang unter mp-bewaff
neter :Sullenüberwachung unterbrochen. 
Bei Rol f ist die Einzelisolation inzwischen 
in eine Einzelisolation die täglich (mo-fr) 
durch 3 Stunden Zweierisolation unterbrochen 
wird, umgewandelt. Diese 3 Stunden verbringt er 
zusammen mit Stefan Wisniewski in einer Zelle, 
die kameraüberwacht und von außen verschlossen 
ist. Irgendwelche Bücher, Broschüren, Briefe 
etc., oder gar handschriftliche Notizen dürfen 
nicht mitgenommen werden; zuge lasse n wurden vor 
kurzem die Mitnahme von einem Bleistift und un-
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beschriebenen Blättern - damit läßt ,ich nicht 
viel arbeiten. 
Ansonsten gilt für Sieglinde, Ingrid und Polf: 
- Privatbesuche (außer die von Angehörigen) 

finden nur mit Trennscheibe statt, zusätz
lich wird jeder Besuch von LKA-Bullen über
wacht; 

- sämtliche Post, Zeitungen, Bücher unterliegen 
der richterlichen Zensur; 

- jeglicher Kleinstkontakt mit anderen Gefangenen 
wird systematisch verhindert. 

Diese täglichen Lebensbedingungen im Knast zer
stören langfristig die Gesundheit eines jeden 
Gefangenen. Uber den systematischen Entzug jeg
lcher unkontrollierter Diskusions
möglichkei ten und der Zensur von 
Informationsmaterialist dann auch 
keine ausreichende Vorbereitung 
auf die Prozesse mehr möglich. Es 
ist unschwer darauf zu kommen, 
daß dies eine der verfolgt en Ab
sichten ist, aufgrund derer die 
Gefangenen isoliert werden. 

* 

„.~1~! 
1 • , •• 

ll ~II 
II J jll 

1 111 
• Hinzu kommt die Behinderung der Verteidigung. Diese 

wurde in den letzten 4-5 Jahren gravierend ein
geschränkt. Ein maßgeblicher Einschnitt in die 
Verteidigerrecht war die Einführung des 129a. 
Darin wird die richterliche Zensur der Verteidiger
post festgeschrieben. Genauso das Verbot der 
Mehrfachverteidigung - ein Anwal t darf in einer 
Sache immer nur noch einen Mandanten verteidigen. 
Das hat zwangsläufig zur Folge, daß es immer weniger 
Rechtsanwälte gibt und engt die Möglichkeiten des 
Anwalts ein. Jeder Gefangene, der aufgrund eines 
129a-Verfahrens im Knast sitzt, kriegt auch seinen 
Anwalt nur noch hinter der Trennscheibe zu sehen . 
Wenn dann z.b. Beweisanträge vorbereitet werden 
müs sen, muß der Anwalt diese an die Scheibe heben, 
damit der Gefangene sie lesen kann. Wie erschwer -
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end unter sol~hen Bedingungen eine notw~ndige 
Gemeinsame Vorbereitung mit dem Anwalt ist, kann 
sich sicher jeder vorstellen. 

Der sog. Rechtsbruch, bei den Nürnberger.Prozessen 
1981 empört durch die bundesdeutsche Medienwelt 
geschmiert, gehört bei politischen Prozessen . 
auf der Ebene der Oberlandesgerichte schon seit 
Jahren zum 'normalen' Prozessalltag' 

- die Nichtzulassung von Vertrauensanwälten, 
dafür die zwangsweise Beiordnung von anderen 
Anwälten durch den Senat; 

- Ablehnung von Beweisanträgen der 
Verteidigung; 

- stete Parteinahme der aus
gesuchten Vorsitzenden Richter 
zugunsten der belastenden 
zeugen durch gezielte 
Befragung; 

- Vorenthaltung von beweis
erheblichen Ermittlungs-
akten für die Verteidigung, 
wenn diese entlastend sind 
oder evtl. Bullenaktivitäten 
und Geheimdienstaktiv~täte_n . 
aufdecken würden, die wir nicht 
wissen sollen etc.; 

vonder Bundesanwaltschaft erstellte Anklageschrift, 
nach den Kriterien: 
-höchstmögliche Haftstrafe 
-garantiert entpolitisierter Prozess; 

Sonderqerichtsgebäude - militärisch abgesicherte 
Prozessbunker, in denen jeder Besucher einzeln 
durchsucht, sein Ausweis kopiert und im Kornputer 
des Bundeskriminalamts gespeichert wird. 
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Die Aufzählung ließe s i ch noch lange fortsetzen, 
jedoch reicht das aus, um zu verdeutlichen, was 
die Mittel sind, das durchzusetzen, was in 
den Strategiepapieren, in denen es um die Be
kämpfung des inneren Feindes geht, allgemein 
formuliert ist. 
"Die Justiz als eine Waffe im Arsenal der Re
gierung, wird nichts weiter sein, als eine pro
pagandistische Verkleidung für die Beseitigung 
unerwünschter Personen des öffentlichen Lebens. 
Damit das wirkungsvoll funktioniert , müssen die 
Tätigkeiten des Justi zdienstes so diskret wie 
möglich in die Kriegsvorbereitunqen einbe zogen • 
werden." (Frank Kitson) 

Die kurz beschriebenen Haftbeding ungen und 
der Teil, der allgemeines zu politischen Prozessen 
beschreibt, gilt auf jeden fall für all e Ge 
fangenen aus der RAf und dem 2 . 6 .. Wobei noch 
dazu gesagt werden muß, daß die Gren zen schon 
lange durchbroche n sind und heute schon s e hr 
viel mehr Mensche n unte r die Sonderbehand lung 
fallen. Was vor Jahren noch aussch l ießlich auf 
die Genossen/innen aus den bewaffnet kämp f e nden 
Gruppen angewandt wurde und mit ihren Angr i f f en 
gerechtfertigt wurde, ist inzwischen für breite 
Teile des Widerstands tägliche Realität ge 
worden. 
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Die Farce der Be~eis
führung 

Bei Rolf Heißler wurde die Anklageschrift 
so stümperhaft erstellt, daß es offensichtlich 
ist und durch die juristische Prozessführung 
seines Verteidigers längst zu Fall gebracht. 
So schrieb die TAZ am 14.6.82: "Unter Beobach
tern (des Prozesses) kommt der Eindruck auf, daß 
nach der Festnahme Rolf Heißlers i p Frankfurt 
die Beweismittel von der Schießerei an der nie
derländischen Grenz e so konstruiert wurden, daß 
sie für die Anklage R.H. 's nutzbar gemacht werden 
konnten." .... "Als 'einseitig gegen Rolf Heißler 
gerichtet' charakterisiert ein hoher niederlän
discher Polizeibeamter die Ermittlungen bundes
deutscher Fahndungs- und Justizbehörden im Fall 
der Schießerei in Ke rkrade. Der Be amte, der 
seinen Namen nicht veröffentlicht haben will: 'Bei 
uns wäre Heißler aufgrund der Beweise bereits 
nach zwei Tagen freigelassen worden. Eine Anklage 
wäre niemals erhoben worden.'" 

ilJJI ". ""! 
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Die Äußerung des holländischen Beamten beschreibt 
die Verwunderung von rechtsstaatgläubigen Bürgern 
Abge s e he n davon, daß auch in Holland die Justiz 
nicht viel anders verfährt, wenn es um die Be
wältigung des Widerstands geht, so beschreibt 
die Äußerung des Holländers doch, auf welcher 
Grundlage der Prozess gegen Rolf Heißler ge
führt wird. Es ist keine Ausnahme in diesem 
•freiheitlichen Rechtsstaate, daß Anklagen 
zure chtgebastelt werden, um wie im FAll von 
R.H. das sichere lebenslänglich zu erreichen. 
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Und daß die Farce von Prozess einen Hochpunkt 
erreicht hat, wenn diese Konstrukte juristisch 
zu Fall gebracht werden. 

Der Prozess gegen R.H. wird noch mehrere Wochen 
laufen - der Senat wird ein Urteil sprechen, 
das sich daran orientiert, daß Rolf Kämpfer der 
RAFI ist. Er selbst hat in seiner Prozesser
klärung dazu folgendermaßen Stellung genommen: 
"Die Prozesse gegen uns wurden und werden von der 
Bundesanwaltschaft als Counterpropaganda gegen anti
imperialistische Politik der RAF konzipiert. Sie 
sind der klägliche Versuch, die Tatsache zu ver
schleiern, daß es seit 10 Jahren in der Metropole 
BRD organisierten, kollektiven, bewaff-
neten Widerstand: Guerilla, RAF gibt. Die 
Staatsschutzjustiz führt die militärische 
Auseinandersetzung gegen die Gefangenen weiter. 
In dem sie gegen uns Gefangene einen offenen 
Vernichtungskrieg führt, liquidiert sie selbst 
jede rechtliche Norm. Das Machwerk der Bundes
anwaltschaft, die sogenannte Anklageschrift, ist 
daher auch nur ein Fetzen voller Demagogie. 
In ihr wird mit Fiktionen operiert, die durch 
geheim- u. nachrichtendienstliche Manipula- • 
tionen und Verfälschungen zustandegekommen sind -
was zu gegebner Zeit konkretisiert wird. Daß 
das Urteil: lebenslänglich für die Organisierung 
bewaffneten anti-imperialistischen Widerstand 
hier schon längst gefällt ist, Kerkrade und 
die Banken nur die Schminke sind, um die anti
Guer illa-St r ate gie formal abzusichern, ist 
offensic htlich. Da mein e Anwe senhe i t daher 
n i c ht s ande r e s ? ls e i n Alibi f ür dieses Sonder
gerichtsve rfahren wä r e , wird dieser Prozeß ohne 
mich stattfi nde n .... " 



Ingrid Barabass wurde Ende Juni 82 zu 4 1/2 Jahren 
Knast verurteilt. Speziell zu diesem Prozess 
können wir nicht mehr sagen, als das was in 
den Berichten über die anderen beiden Prozesse 
gesagt wird und bis auf spezifische Aspekte, 
auch für diesen Prozess gilt. 

Anders beim Prozess gegen Sieglinde Hoffmann. 
Wie schon gesagt wurde ihr die Teilnahme an 
einer versuchten Entführung des Dr~sdner~ 
bankchefs Ponto vorgeworfen. Ponto war als 
Chef der Dresdner für sämtliche Geschäfte mitver
antwortlich, die von dieser ~ank getätigt wurden. 
Als eine der größten und damit reichsten Banken 
ist die Dresdner natürlich auch in vielen Ländern 
der 3. Welt tätig. Als Beispiel für die schmut
zigen Geschäfte dieser B?-nk erwähnen wir hier 
deren Praxis in Lateinamerika; genauso könnte 
hier Afrika oder Asien stehen - die Dresdner ist 
überall. 
In Lateinamerika arbeitet die Dresdner allein 
mit ihrer Tochtergesellschaft 'deutsch-südameri
kanische Bank'. Durch Filialen ist sie in allen 
südamerikanischen Ländern vertreten. In den fa
schistischen Staaten wie Chile, Argentinien, Bra
silien und Uruguay ist ihre_ Aktivität am stärksten 
und sie unterhält besonders gute Beziehungen zu den 
Militärregimes. Jeder hier kann wissen oder sich 
wenigsten grob vorstellen, was es für die Menschen 
in diesen Ländern täglich heißt, dort zu leben.# 
Faschistischer Terror und Unterdrückung gehören 
zum Alltag - diese Bedingungen werden mit gestützt 
von Banken wie der Dresdner- auf solchen Bedingungen 
stützen sie ihre Profite und ihre Geschäfte. 
In Brasilien z.b. finanzierte die Dresdner Bank ein 
Staudamm-Projekt. 

Uber den Bau dieses ~rojekts kam es zu harten 
Auseinandersetzungen mit dem dort lebenden Volk, 
weil ihnen dadurch jede Lebensgrundlage entzogen 
wurde. Die Dresdner Bank setzte sich durch. 
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Profit und Macht sind die Leitlinien dieser 
Politik und in dieser Funktion wurde Ponto von 
der RAF angegriffen. 

Er fiel am 30. Juli 19n 

.Türgen Ponto 
Zutiefst erschünen stehen wir vor dem Unlaßbaren . A ls herausragende Persön11chkeit des 

deut9dicn und intcmlfiionalen Bankwesens und der Winschaft befruchtet< er Wl'Sere ArbeiL 

Unstte Welt ist ohne ihn er>ehreckend ärmer geworden. Wir haben vid verloren.. 

• 
Aktiengesellschaft 

• 

Der Gemeinschaftsausschuß der 
Deutschen Gewerblichen Wirtschaft 

• 
Dnlsdt-Sldammbnitdie JIMk. • RlTD. OTIO MEYER • Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 

Aldie-c-!lsdsaft 

• 

• 
Metallgesellschaft AG 

Frankfurt a. M. 
• 

• 
Deutsche Länderbank 

Aktiengesellschaft 
• 

• 
Blohm + Voss 
AG Hamburg 

• 
Thyssen 

AktlengesellscheH 

• 
KNORR Niihnaittel AG 

• 
ALLIANZ 

• 
NOKDSAAT SAATZUCHTGESEU.SCllAFJ' m.b.IL 

• 
· Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft • 1·!..8::::!:.!·"· 

• • 
BANK FOR HANDEL UND Alfried Krupp von Bohlen 

• 
INDUSTRIE AG und Haibach-Stiftung 

• t • 

AEG-TELEFUNKEN • DAIMLER. BENZ AG_I 
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktienges:llschaft 
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Daß diese Tatsachen nicht den Inhalt des Prozesses 
gegen Sieglinde ~offmann bestimmten, sondern 
einzig und allein die Tatsache der angeblichen 
Beihilfe zur versuchten Entführung', spricht für 
die völlige Entpolitisierung der Prozesse. 
Umso dreister ist die Begründung des Vorsitzen
den Richters, die er von sich gab, um das ~rteil 
von 15 Jahren für Sieglinde Hoffmann zu begründen: 
"In Ubereinstimniung mit der Anklagebehörde ging 
der Senat davon aus, daß Sieglinde Hoffmann nicht 
zu dem dreiköpf igen Mordkommando in Oberursel 
gehört. 
Als Kernmitglied der RAF sei Sieglinde Hofmann je
doch für die versuchte Entführung und auch für 
die Tötung Pontos ebenso verantwortlich wie 'die 
unmittelbar Anwesenden'. Dies folge aus der Stru~
tur der RAT als einer Vereinigung, in der ge
plante Aktionen so lange diskutiert würden, bis 
Einstimmigkeit und damit Verantwortlichkeit jedes 
Mitglieds erzielt ~ei." 
Ein possitives Moment in der Bestimmung der RAF, 
die gemeinsame pol.itische Bestimmung ihrer Aktionen, 
wird hier vom Richter umgedreht. 
Diese Windungen des Richters, mit denen er das 
hohe Urteil zu rechtfertigen sucht und das trotz 
allem in einen juristischen Rahmen zu pressen 
hat seine Vorgeschichte. 
Die Bundesanwaltschaft hatte in diesem Prozess 
immer wieder versucht, Sieglinde wegen der Be
teiligung an der'Tötung' Ponto's anzuk~agen. Dies 
scheiterte am Ausli&ferungsabkommen zwischen der 
Bundesregierung und der französischen R7gie:ung: 
Sieglinde wurde im Mai 198r von Frankreich in die 
BRD ausgeliefert. In dem dc..naligen Abko~en. wurde 
von der Bundesregierung zugesagt, daß Sieglinde 
nicht wegen der Beteiligung an der Liquidation von 
Ponto der Prozess gemacht werden darf. 
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Weil aber eine solche Beteiligung, die in der 
kriminalistischen Anklage unter Mord läuft, eine 
höhere Strafe einbringt, lies die Bundesanwalt
schaft nichts unversucht, das Auslieferungsab
kommen zu hintergehen. Die französische Regierung 
intervenierte daraufhin mehrmals und forderte die 
Bundesregierung auf, sich doch an die abgemachten 
Regelungen zu halten. 
Der Frankfurter Staatsschutzsenat hat einen Weg 
gefunden, diese Hindernisse zu umgehen. 
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Ent~eder du brichst 
das Gesetz 
oder * das Gesetz 
bricht dich 
Der zentrale Punkt ist der Kampf für bessere 
Lebensbedingungen. Die Erkenntnis, daß fehlen
der Wohnraum, Massenarbeitslosigkeit, immer 
stärker werdende psychische Verelendung (Resig
nation, Vereinsamung, rerspektivlosicrJ~it, Alko
holismus, Flucht in Drogen, steigende Selbst
mordrate), immer stärkere Kontrolle der Geknech
teten durch den Polizeistaat, Folter und Mord 
an politischen Gefangenen, den Ausbau zum Atom
staat, die Kriegspolitik der Herrschenden, nur 
mit der kapitalistischen 'Unordnung' in diesem 
Staa~ zuerklären sind, also dem Zustand, daß 
eine herrschende Clique daß Volk ausbeutet und 
entrechtet und für ihre Ziele gefügig macht, 
haben immer mehr Leute, vor allem Jüngere bewußt 
oder unbewußt im Kopf. 
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Durch die Tatsache tlaß man die in allen Lebens
bereichen immer schlechter werdenden Bedingung
en, nicht in einzelne punkte aufgliedern kann, 
ist immer mehr Menschen bewußt geworden, das 
qa~ze System anzugreifen. 
Dadurch haben auch die einzelnen Bewegungen -
seis Häuserkampf, Anti-Akw-/Anti-Startbahnbewe
gung usw. - mehr, als vor ein paar Jahren, an 
Gemeinsamkeiten gewonnen. Die Kämpfe sind nicht 
mehr so isoliert voneinander, sondern Menschen 
die Häuser besetzen kämpfen genauso gegen die 
Kriegsstartbahn-West, und umgekehrt, nur als 
ein Beispiel. 
Aufgrund des Bewußtsein daß man seine beschis
senen Lebenszusammenhänqe nicht innerhalb von 
diesem System ändern kann, d.h. daß der Kampf 
antikapitalistisch und gegen das Ganze geführt 
werden muß, hat sich der Widerstand radikali
siert, es hat sich eine Massenmilitanz ent
wickelt. Mit Militanz ist jetzt aber nicht nur 
gernei~t, Scheiben einzuschmeissen, sondern die 
Entschlossenheit ein gestecktes Ziel, mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu erreichen, 
sich zu organisieren. Das drückte sich z.b. im 
letzten Jahr, in der Schlacht gegen das AKW 
Brokdorf, in den vielzähligen Anschlägen der RZ 
und der Bauplatzbesetzung von 20000 Menschen 
qegen die NATO-Startbahn-West. • 



Auch das Nebeneinander von verschiedenen Kampf
formen hat sich wesentlich verändert. Bei mili
tanten An~riffen gibt es kaum mehr Distanzie
rungsversuohe seitens der BI's oder anderen po
litischen gruppen mehr. 
Deshalb greifen auch die Spaltungs-/Entsoli
darisierungsversuche der Herrschenden durch 
ihre Medien, indem sie Militante als Terroris
ten oder Hausbesetzer als kriminelle Vereini
gung diffamieren, nicht mehr so stark. 
Der Bruch den viele Menschen mit diesem System 
vollzogen haben, läßt es auch in .keinster Weise 
zu das die Bewegungen sich vollständig, von sog
sog . 'fortschrittlichen' Parteien aufsaugen 
lassen, um dann in parlamentarische Bahnen ge
leitet zu we rden. 
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Ent~eder du bist ein Teil 
zur Lösung des Problelbs 
oder du bist das Proble1n, 
daz~ischen gibt es 1richts ! 

* * * * * * **** * 
Die Lebensituation, hier, für jeden einzelnen, 
verschärft sich immer mehr - hohe Jugendar
beitslosigkeit, keine Lehrstelle und kein Job, 
Kürzung der Sozial- und Arbeitslosenkohle, Er
höhung von Steuern. 
Man braucht daß hier nicht näher beschreiben 
jeder der das liest erlebt die Unt erdrückung 
und ~usbeutung der Herrschenden, tägl ich in al
l e n Le b e nsbereiche n mit. 
Jetzt ist es wichtig zu begreifen, daß dieses· 
Sy stem nur auf Zerstörung von Menschen basiert, 
nun ist es notwendig zusammen zukommen und ge
meinsam Widerstand zu leisten. 
Denn nur so können wir unsere Menschlichkeit 
wi eder zurückerlangen, dahin kommen wo nicht 
das Ge ld zählt, sondern der MENSCH!!!!! 



EINIGE RATSCHLÄGE AN DEN 
DER INS GEFÄNGNIS KOMMT 

Wenn du nicht anden Strick kommst, 
sondern eingesperrt wirst, 

weil du die Hoffnung nicht aufgibst, 
auf die Welt, auf dein Land, auf den Menschen, 
und du sitzt drinnen zehn, fünfzehn Jahre, 
abgesehen davon, daß du noch länger sitzen wirst, 

sage nie, ich hätte doch am Strick gehangen, 
wie eine Fahne, 

du wirst darauf bestehen zu leben. 

Vielleicht ist es kein Glück mehr, 
aber deine Ehrenpflicht, 

dem Feinde zum Trotz (') 
einen Tag läger leben. ~0 ~ ~ 

Drinnen kannst du mit einer Seite von dir 
mutterseeAenallein sein, 

so wie ein Stein auf dem Grunde des Brunnens, 
aber däe andere Seite von dir 

muß sich dermaßen mit dem Gefühl der Welt 
vermischen, 

daß dich drinnen der Schauder überfällt, 
wenn draußen an einem entfernten Ort 

ein Blatt sicn regt. 

Drinnen auf Briefe zu warten 
und herzbewegte Lieder zu singen, 
aber auch an die Decke zu starren es Morgen 
werden zu lassen, 

ist schön aber gefährlichJ 

_,,.,_ 

von Rasur zu Rasur sieh in dein Gesicht, 
vergiß dein Alter, 
schütze dich vor der Laua 
~ und auch vor Früh-

llingsabenden, 
vergiß aber auch nie, 

das Brot bis zum letzten Bissen zu essen 
und aus vollem Palse zu lachen. 

Und schon möglich, 
daß tiie Frau, die du liebst, dich nicht mehr liebt, 
sag nicht, es sei nicht der Rede wert, 
dem Mann da drinnen kommt das vor, 

als sei ein grüner Zweig gebrochen. 

Drinnen an die Rose, an den Garten zu denken, ist 
schlecht, 

an die Berge, die Meere zu denken , ist gut. 
Unaufhörlich zu lesen,zu schreiben 
und auch zu weben, rate ich dir, 
aber auch Spiegel zu belegen. 

Das heißt 
nicht, dä~ sich drinnen 
zehn, fünfzehn Jahre, 

sogar auch noch mehr, 
nicht verbringen lassen, 
sie lassen sich verbrinqen, 
vorausgesetzt, das Juwel unter deiner linken 
Brust 
verfinstert sich nicht. 
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Buchtips zu den Themen Justiz und Knast: 

"Die Gefahr geht von den Menschen aus" 
Sebastian Cobler, Rotbuch Verlag , Berlin 

"Nicht den Hunger verlieren" 
Marianne Herzog, Rotbuch Ver lag, Berlin 

"Die neuen Gefängnisse" - Autonomie Nr.2 
Redaktion Autonomie, Bremen 

"Sacco und Vanzetti" 
Eugene lyons, Unionsverlag, Zürich 

"Folter in der BRD" - Kursbuch 32 
Rotbuch Verlag, Berlin 

"Vom 'weissen Kreuz' zur Roten Fahne" 
Max Hoelz, Verlag Neue Kritik, Fulda 

"Der Blues" - Texte von der Beweg. 2.6. 
Zeitungscooperative, Berlin 

"Der Tod Ulrike Meinhofs" 
Bericht der internationalen Untersuchungs
kommision, iva-Verlag, Tübingen 

"Wer jetzt noch von Selbstmorden in Stammheim 
spricht, redet einer Lüge des SPD-Staat das 
Wort" - Dokumentation über den Prozess gegen 
die Rechtsanwälte Arndt Müller und Armin Newerla 
Verlag fantasia-druck gmbh, Stuttgart 

-6Z-

Lübeck (dpa). Mit einem Traktor, den er zu 
iner Art Planierraupe umgebaut hatte, 
rückte ein Mann am Donnerstag die Ein· 
angstür des Landgerichtsgebäudes in Lübeck 
in und fuhr in die Vorhalle. An dem Fahr
eug waren Plakate mit der Aufschrift ange

bracht: • Vorsicht , Explosionsgefahr. Wir pro
testieren gegen ungerechte Gerichtsurteile.• 

n dem hinteren Teil des Traktors war eine 
roße Butangasflasche befestigt. Der Fahrer 
urde festgenommen. Gegen ihn laufen in Lü

beck schon mehrere Prozesse. 

Abtr8nsport des Kmnpf-Tl'llldors: "Das Gericht dem Erdboden gleichmachen" 

• 
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