
es ist die umsetzung dessen, was rebmann mitte 86 bereits ankün
digte: wer heute noch die zusammenlegung und die anwendung der
genfer konventionen fordert, bereitet den boden für terrorismus.
(sinngemäß mitte 86 inMdie weltM)

seit Juli läuft vor dem frankfurter staatsschutz-senat der pro
zess gegen nlareile schmegner und in01'1d barabaß - 2 ge fangene
aus dem revolutionären widerstand, d;e allsden kämpfen um/fUr
die front In westeuropa eingefahren sind,
die bundesanwaltschaft klagt die beiden wegen "mitgliedSChaft In
der RAF" an.
was fUr uns an diesem prozess wichtig Ist, Ist das die bundesanwalt
schafUbaw) und der frankfurter staatsschutzsenat tJberdieses
verfahren gegen Ingrid und marelle zum ersten mal versuchen,
die konstruktion einer ·'terrorlstlschen vel-elnlgung Im knast", was
hier schon fester bestandteil der psychologischen kriegsführung
und der und der staatsschutzurteIle Ist, auf westeuropäische
ebene auszuweiten - wo der kampf und die politische organisation
der revolutionären gefangenen zwar auch Immer unterdrückt und
bekämpft wUl'de, aber als legitimes ziel anerkannt war -
und damit mosstäbe für ganz westeuropa setzen - für die bekämpfung
der kriegsgefangenen In den knästen westeuropas und Ihrer for
derungen - hier in der brd: gegen die zusammenlegung - und darüber
a I I e , die mit ihnen solidarisch sind und mit Ihnen zusammen
kämpfen.

konkret will die baw das an einem solldarltätskommunlque der
spanischen politischen gefangenen, der commune earl marx \IIidan
einem antwortbrief darauf, der angeblich von mareile sein soll,
hochziehen.
dieses solldarltätskommunlque haben die gefangenen der commune
carlos marx <das sind alle typen - ca, 70 - aus grapo und pce(r),
die im knast In sorla zusammengelegt sind) während des hunger
streiks 1984/85 der gefangenen aus raf lindwiderstand an diese
geschrieben.
In der anklage werden diese belden briefe als auseinandersetzung
und austausch zwischen 2 terroristischen vereinigungen (RAF und
grapo/pce(r) und als Illegale, terroristische aktivität bezeIch
net.
die grundlage dafUr bildet ein bundeskrlmlnalaml<bka)-gutachten,
In dem der Inhalt dieser belden briefe satz fUr satz auseinander
genommen wird: In dem die geschichte und dIe praxis der grBPo/
pCe(r) und die affap-kommltees - in dem die angehörigen und freunde
der grapo und pce(r) gefangenen organlstert sind - und Ihre praxis
zu den gefangenen, anfgellstet und ManalyslertM werden,
der rote faden, der sich durch dieses bka-gutachten durchzieht Ist,
dass die politiSChen gefangenen aus grapo und pce(r) eine Mterror
Istische vereinigung Im knast" bilden und die solidaritätsarbeit
der afapp-kommltees als MunterstUtzung" dieser angeblichen ver
einigung kriminalisiert werden soll ..
dies In einer situatlon, wo die bisherigen vorstoesse der spa
nischen regierung gegen die gefangenen aus g~apo und pce(r) und
angehörige Ihr ziel nicht erreichten und das Juristische Instru
aientarlumder kriminalisierung der politiSChen selbst.organlsatlon
der gefangenen revolutionäre In spanien selbst gar nAcht vorhan
den Ist.

ZUH PROZESS GEGEN I NGRI D IMRABASS UNn NARE I LLE SCI"
ZU DEN KÄMPFEN IN WESTEUI/OP",

;NER

es Ist ein projekt, das frontal gegen die kamt)feder gefangenen
In westeUropa, gegen den prozess. der unter den kämpfenden In
den verschiedenen westeuropäischen ländern angefangen hat: den In
ternationaIen kon,munlkations- und diskuss ionsprozess zu organ I
sieren,
und die zeitungen, die tell dieser organislerung dieses prozesses
sind/
slnd(s blättle, "gne rouge, I International. radikal, knispel
krant. ..)zlelt.
und gegen das kollektiv der politischen gefangenen In spanien
zielt dieser versuch hmgfl'istig darauf ab, sich darUber
ein mittel zu schaffen, die kollektive der gefangenen aus grapo und
pce(r) zu zel·schlagen.
weil der'en existenz. die vorstellung dessen, welche möglichkeiten
das eröffnet, wenn die politiSChen gefangenen ZUSammen sind und
dletatsache, dass dle zusan,menlegung poil tIscher gefangener Im
kampf durchsetzbar Ist, Im widersprUCh zur harten haltung der
brd gegen die zusammenlegung der gefangenen aus raf und widerstand
steht.
In den letzten 1 J 12 jahr"en hat die spanische regierung mehrere
anläufe gemacht, um an den raum, der fUr die gefangenen dort
lebens- und ar'beltsmögllchkelt Ist, In dem gemeinsame lernpro
zesse stattflnden können - das kollekt!v, ranzuko_en. aber
diese versuche sind am entschlossenen kampf der gefangenen zurÜck
geprall t,
und weil kein staat allein und aus sich heraus - egal auf wel-
cher ebene, juristlsch,mllltärlsch,ökonomisch - sich mehr gegen die
fronten der revolut lonären I,ämpfedurchsetzen kann, I!lachtdas dle
bundesanwaltschaft(baw) von hier aus sofort zu einem projekt
fUr ganz westeuropa, und greift damit gleichzeitig dem spanischen
staat unter die arme,
sie versuchen gegen die entwiCklung der westeuropäischen front,
In der die kämpfe der politischen gefangenen ein zentraler tell
sind, ein juristisches mittel zu schieben.

aher sie hinken damit der politischen entwicklung der kämpfe In
westeuropa hinterher, was die raf und ad In der offensive 84/85
als möglichkeit aUfgerissen haben: zusammen kämpfen, Ist Jetzt per
manente auseinandersetzung - die entwicklung der revolutionären
front "in westeuropa .
es Ist die zentrale bestimmung der offensive jetzt:
der angriff des kommandos chrlstos kassimls auf guV brana - vize
präsident des arbel tgeberver"bandes und high tech I118nager- und des
komMandos crespo "cepa" gallende auf Interpol haben diese offensive
eingeleitet.
das kommando mara cogol der raf fÜhrte sie weiter mit dem'angriff
auf beckurts - stratege fUr die wissenschaftlich/industrielle
restrukturl er'ung westeuropas bel siemens, sdl/eureka experte -,
eine kämpfende einheIt clro rizzato von ad griff die oecd an, dann
die kämpfenden einheiten des widerstands hier: gegen dornier, den
bundesgrenzschutz, gegen das laserinstitut In "aachen, gegen den
verfassungsschutz und gegen das nat.o-Industr Ie konsortl U1a pana
via In münchen. das u.a. den tornado entwickelt hat "und vertreibt,
gegen das elektronikunternehmen westlnghouse ..,
aktionen des widerstands gegen eine stellung der bundeswehr in
münchen, gegen ein forschungsinstitut fUr optik, gegen ein for
schungsInstitut für humangenetIk. gegen instrumente der atommafla.
gegen die str~nversorgung fUr akw s, gegen Institutionen der rassls
tischen ausländerpolitik ..,
innerhalb dieser offensive wirken auch die angriffe In anderen
westeuropäischen ländern:
In spanien die angriffe der eta auf einen nato-general, auf das
verteidigungsministerium.
auf zypern der angriff auf die nato-Iuftwaffenbasls der briten
und gegen die, r:l1e dort stall ohleH sind.
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die offensive urel fl Ihl'projekt der Imperlallslischell for
mierung westeuropas pol Itlsch/ml IItär'isch an und entwickelt dar'l"
die perspektive sie zu br'echen, dm'ch die gezlel ten arogrlffe auf
die pfeiler dieser ökonomischen und militärischen konzentration
und vereinheitlichung werden genau die stränge angegrlffe". an
denen entlang sie versuchen sich gegenüber der revolutionären
entwicklung aufzurichten und die durch die weltweiten befreiungs
kämpfe ausgelöste krise Imperialistischer ökonomie und herr
schaft zu lösen:

sdl - als strategisches projekt für die westeuropäische fOI'mlerung
und ihre fähigkeit zur offensive,
forschung und entWicklung von hochtechnologie, luft- und raumfahrt
Industrie, gentechnik und biochemie, Industrielle umstrukturlerung
und der versuch der organisierung der "informationsgesellschaft";
und zur absicherung des ökonomischen umstrukturlerungsprozesses:
der ausbau der quasi-vereinheitlichten counterlnsurgency-apparate
als ein mittel für den krieg gegen die revolutionären kräfte,
d.h. die offensive entwickelt sich In einer situation. in der sie
noch dabei sind, das ökonomische und militärische potential und die
apparate der einzelnen westeuropäischen staaten zusammenzu
schweissen. darin liegt die möglichkeit, ganz praktisch In den
prozess der Imper IalIstlschen rekonstl'uktIon Ihrer wel twelten
herrschaft eInzugreifen, Ihn zu blockieren und eine perspektive
für die entfaltung der revolutionären kämpfe zu eröffnen.
die westeuropäische front entwickelt den bruch mit diesem system
zum politischen faktor und Ist- im gegensatz zur politischen
agonie und zum Institutionalisierten faschismus des Imperialisti
schen staatensystems - gesellschaftliche perspektIve.

hirsch sagte 84/85 während des hungerstreiks: ein staat gäbe siCh
selbst auf, wenn die politischen gefangenen zusammengelegt würden,
weIl das der anerkennung des politischen stattls der gefangenen als
kriegsgefangene gleichkäme.

anders gesagt: mit der erfüllung der zlIsammenlegungsforderung
wären die Imperialisten gezwungen gewesen zuzugestehen, dass
der kampf hIer eIn polItischer macht faktor Ist, der In der lage
Ist, Ihnen grenzen zu setzen und sie In die defensive Zwingt.
und damit den wIchtigsten psychologischen panzer des staates zer
stört: den schein seiner allmacht und alleingÜltIgkeit.

trotzdem: sie konnten nicht verhindern, dass sich die zusammenle
gungsforderung pOlitIsch durChgesetzt hat und sie ein konkretes
ziel Ist, dass wir Jetzt In der entwIcklung der offensive als
macht frage materiell durchsetzen wollen.

dIe politische durchsetzung der zusammenlegungsforderung bedeutet
für den brd-staat: dass die aufrechterhaltung der ,IsolatIon ge
gen die politischen gefangenen pOlitisch nu~noch'gegen sie wirkt.
und das wIrkt bis in die uno reIn, wo sich dIe brd bel der
sitzung des Menschenrechtsausschusses Im aprIl 86 die legitima
tion fU~ dIe aufrechterhaltung der Isolation holen wollte. sIe Ist
damit nicht durchgekommen; die brd wurde als staat denunziert,
der gefangene durch Isolation foltert.
und durch die tatsache, dass es In spanIen gefangenen-kOllektive
qibt. dIe Isolation gegen dIe politischen g~fangenen In portugal
nach einem hungerstreik dieses Jahr und dem angriff der fp 25 auf
den direktor des gesamten gefängniswesen aUfgehoben und die ge
fangenen seItdem zusammen sind, dass die gefangenen aus der ccc
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In Ihrem hUhyerstrelk april/mai 86 einen tell Ihrer forderungen
durchsetzen konnten.
sitzt die brd-reglerung mit Ihrer haltung gegenüber der zusammen
legung In der klemme.

das Ist der grund, warum die die bekömpfung der politischen ge
fangenen In westeuropa juristisch vorantreiben und vereinheitlichen
will. diese klemme. Ihre permanente defensive darin, Ist auch der
grund, warum die dieses projekt vom ersten moment an nicht alleIn
tragen will, sondern es zu einer sache auf westeuropäischer macht.
einmal will sie den preis. den es sie politiSCh kostet umvertel
len, Indem andere we-staaten die gleichen bedingungen gegen die
politiSChen gefangenen einsetzen sollen.
die brd mus s versuchen. die anderen staaten In westeuropa
an diesem projekt zusammenzukriegen, weil sie sich damit - die
kriminalIsierung des kampfes und der existenz der pOlitischen
gefangenen In westeuropa - alieine nicht mehr halten kann.
denn die bedingungen, die sich die gefangenen aus grapo und pce(r)
Im hungerstreik 81 erkämpft haben, haben auch orientierende wirkung
für den kampf um die zusammenlegung hier.

deswegen läuft Jetzt der vorstoss nach spanien. die span. regierung
soll der brd unter die arme greifen, Indem sie die kollektive
zerschlägt - die brd hilft spanIen, Indem sie Ihr eine begrün-
dung dafür liefert. natürlich Ist es nicht so, dass die brd das
Jetzt spanien "aufdrückt". die spanl$che regierung hat schon
mehrfach versucht, das kollektiv zu zerschlagen.
es Ist Im eigenen Interesse des span. staates, das problem, das die
politischen gefangenen dort für Ihn sind, zu lösen.

das gericht hIer wird unter federführung dei' baw und des bka
fa k t I sc h zu einem europäischen.
dIe entwicklung der we-front, dass die kämpfe sich zusammenschie
ben, sich zueinander bestimmen, zwingt sie zur reaktion.
denn der brd geht es auf lange sicht nicht darum, vor und von
brd gerichten aus rev. gefangene und bewegungen/organisationen
zu bekämpfen, Ihr strategisches projekt zielt auf die anglelchung
der gesetzgebung und IlllttelIn den westeuropäischen staaten,
konkret b1elnt das: die schaffung des europäischen rechtsraumes
- vereinheitlichte gesetze und fahndungsraum, schaffung von ss
senaten nach brd-muster.
soweit Ist der vereinheitlichungsprozess aber nicht.
so Ist dieser vorstoss der baw und des bka zum europ. recht eine
"hll fslösung" , der gleichzeitig dIe europäische vereinheitlIchung
auf dieser ebene forcieren soll: eben masstäbe für alle westeuro
päiSChen staaten zu setzen, die mIttel dafllr zu konkretisieren 
damit andere staaten sIe anwenden können.

für uns Ist es wichtig klar zu sehen:
Ihre politiSChe klellimeund wie sie dIese zu neutralisieren ver
suchen. Indem sIe die zusammenlegung der gefangenen aus der raf
und dem wIderstand zu einer frage der formierung und der räson
des ganzen europäIschen abschnittes machen.
wo für uns auch klarer geworden Ist, dass die frage, wie welt
sie damit kommen, nur an uns liegt: wie wir das zusammenkommen
der kämpfe In westeuropa weiter vorantreiben und In allem was wIr
tun im kopf und zum ziel haben. dass alles was wIr hier erkämpfen
wIrkung auf das ganze westeuropa des widerstands und den interna
tionalen befreiungskampf hat,
konkret Ist der kampf um die zusammenlegung hier und die verteidI
gung der kollektive Ih spanien ein kampf - eine konfrontation.


