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Die 9·ro - -
Opf.r ltaatllch.r WIllkür und un••••
rechter Reprealion •••• hen. Solidaritit
bepo,te sich im rorm.lhaften He·
IChwören rechtaataatllcher Garantien
und der Forderune nach einem gerech·
temPrau&.

Unserer Meinune nllCh iat .In Um•••·
hen mitd.m Paralfalen 129. nur linn·
voll. w.nn in Ihm ein Inltrument In der
Pal.tte priventiver AurltandlbeUmp.
run, •••• hen wird und wir .inen IOlIda
riechen Bel", heratellen zu den Geran
•• nen. die d.von betrotT.n lind ••• mt
j.ner politlIChen Prem •• ur,rund d•.
rer Ii•• In•• rahren lind. Ksist wichtil.
Reprellion .11 .in Mom.nt. dal un•• re
K.mpfbeclinruneenmitbeelnflußt. zu
sehen. Allerdinp w.hren wir uns mit
der BelChwörune .iner allgepnwirti.
pn lta.tllchen Reprellion nur nuch
Ohnmacht und lIandlunelunfiihi,k.it
",Iüchtet wird und revolutionär ••
lI.ndeln dann .uch noch all achuldhal·
ter V.rur •• cher die•• r Repr.siun de
nunziert wird. überh.upt nicht mehr.

Sich zu diltanzi.ren von .Iner l)oliLik.
die vom 129a betroff.n ilt und Ileich
zeiti, lich lum mor.lischen AblChar·
run•• ·Apostel dill. Paraeralen .ur·
IChwin•• n wollen: du ilt eine die•• r
Absurdititen mit den.n lich Irüne So
zleldemokr.tlnnenlaozi.ldemokrati·
IChe Grüne bei der Linken einkaufen
wollen.
Der KonOikt In der 1Aupntr.,e Ipi.·
plt di••• n Konflikt wider. Nachd.m
.in. Reltp'uppe BAW-,.I.dener Zeu·
•• n lich lum .Au••••• boykou ent·
IChlouen hatte. besann lich ein. kl.in.
UntareruPJll N.unmalklu •• r derul
ben .ur einen Kompromiß.
SIe wollten bei den Vernehmun •• n 1.)
dem Staatlanwalt w.iunachen. d.a 11.
zwlach.n den Para,rar.n 129. und 311
• Ine Cabetrllkt·aklldemllCh.) Trennuni
mach.n würden und 2.)zum 12e. kein.
A•••• pn muchen. w.n .r .in Gesin·
nUneSparlllrar •• i und IChlIeBlich 3.1
lum 311 würden si•••••• gen. weillie
dazu nlchtz wüBten.
Preiarr.,e: W.nn .in Sta.tunw.lt
wiuen will. ob Fr.u •.••.IChw.ru KI.·
motten letr.,en habe.llt dlel nun l29a
od.r311?

Am 2. Juni 1985 detonierte vor der und F.hndunelbehÖl'den tr.ren .ur el.
M_·AG In Hannover .in. Bombe. n. verän•• tipe. derenaiv el",.tellte
Da"i wurde .Jür•• n p. pt6tet. I•• bell Slene. Wie ein Phantom •• isterte der
.J. verlChw.nd darauRlin für 10 Mona· ·129a durch Uannover: Raaien und
te, Horst M. mr 4 Monate In U·Haft: U.uldurchlUchun •• n. willkürliche
wepn Mit,lIedlChaft in der vomStaat· F.stnab men und Schikan. de IS 11
lChuta 101.' -tarroristilChen Ver.ini· die V.rhan.unpn von 1I':lt ~..; I::~

::!;2:~wunderklnder. w.· bell. die m•• senbaRen Vorlaadunpn
All ••• bell im IAira dl_ Jahr. a•• ~on lAuten ••us den verschied.nll&en
der U.Haft endusen urde hat ich Zuaammenhanpn der ReW.,un, und
bereita an",.t, :& di~ Kon::uk- d. Widera~nds llis z.u,.n der A"klll
UG "te iatIIch Vii _ I' durch dl' ISAW.der 12e. plll&erte
I;a ::::. nicht' d ere:n rune ;: lI~r vor IIl1em.Is I)hantom in vi.l.nur •• setat • Kopren: Kontllktllnpt IU bewaO'neter

w.an -:-. Kleineru::", ae:" der .u •• Politik. über die nicht 18.1m.hr •• er.·
DCIIDIIl W8IUR1 '" .ur An- d.t w.rden sollte. überdimensluftlll.
1Ch1il. und .nder. N.cht und N~I Sichtwel•• staatlicher Reprellion und
Aktt.aen pbracht werden. NochnIcht, maOloae Vuratelluneen über die Wir.
wia •••• p. Die Bunde•• nw.ltlChan. kun,sweise des l29a
ltartet zw.r immer hiunpr AnFiß' •.
mit di•• m • .uf die .utonom. und.n- .:rlt durch die .:ntacheldunl einl,er
tiimJllrialiatllch. Linke: aber llu.r lAute. sich nicht zum -1.eul.n der An·
RAP.RZundBewllUll,2..Juniist.slhr kl.,e- mIlChen zu lallen und keine
noch nicht •••• ückt, die Kriteri.n ci. AUllalen bei der IIAW zu mIlChen•

• 129&.ur .nder. Gruppi.rune.n zu lluch nicht unter der I>rohungempftnd·prellen. Di. BAW wird weiter .ur der lIcher Geldstrllf.n oder Be",.haf't. p.
Lauer 1I••• n. um .ine PrilIIdenzlail I.ne ••• wieder .Inen Zipl.1 sebstbe
lChaß'.n zu kinnen. wird w.lter verau- Itlmmten lI.nd.lnl in den Griß' IU be·
chen dl••• hr v.,. phalten.n Krlte- kommen. dl. 11.ltunl d. paulv.n Op
rien. dl•• ine lOlch. V.reinilun, bio r.ratatul durch sta.tIiche Reprellion
Itimmen zurechtaul.n.n. bia li•••••• twu .ufzubrechen. ni.1 P
•• n. Dal Oberlande •• erlClitin Cell. hat lChab,nachdem bereita sehr vl.l. Zeu
du Verf.hren ,.en I•• bell. Horlt und ,en vemommem word.n waren und
Roll jetzt der nichatunter.n Instanz. uhr vl.1 plllbert h.tten. An di.ser
d.m Land•• rIcht In H.nnov.r ab•••• • Zeu•• ntr.,. hat lich .ine heNp und
ben. Di'1 wurde m"lIch • w.lllie den .motlon •• ladene Au•• inander •• tau••
.129a .us dem Anklatepaket •• .,i •• ntwlck.lt. 01. -Spaltune-. über die
chen haben (11lehl. ein hinrelch.nder vi.1 •• rd.t wurde. war Khon Iin,lt vor
T.tverdacht). Aber immerhin haben lie d.m 2. Juni vollllO•• n. Durch dl. per
noch die Anld••• punkte .311 (Sprene· I6nlich. ISetroß'.nh.it all Ridchen im
ltoft'dellkt) und Veratoll I. del Getri.be der 12911-Krmlttlu"l.n. li",
Krie •• w•• nkontroll •••• tz. Mit dem .1 nicht mehr, d•• achwamani,. Sun ••
Pro8ea iat erst im nAchaten .Jahr IU ,.m.inlChan..,emhi aurrechtlu.rhal
rechnen.AII errol, kann dill nur •• hr ten.'
berrenzt •• wertet werden.Dazu .n an· Eine POlitIonkriltallilierte lich um die
der.r Stell. mehr. Forderun, nach AblChatTun,del 129a.
K.in Kreipis wihrend d.r letzten .J.r.- EI war IChon recht merk würdi, IU
r. hat mehr Betroß'enhelt und A••• I· beobachten. wl. lich l.eute aua v.r·
nandersetzun •••n •••• IÖlt.11 der An- schied.nen Konltellationen aur -den
achi., ••••• n die ••••••• AG••• mt sei- ·129.- ltürzten. Ihn als öO'entlich·
nen Fol,en. Dadurch, daß lich JÜ".n keitawirkumll Hetitlruneareld ent
•• Ibat in die Luft .prenlle. w.ren wir deckten und damit verauchten Politik
d.mlt pnz unverholft kontronti.rt. wie IU machen. Si. bezopn lich dabei in
'ne politlICher Kamp( und Tod beiei- keinater Wei•• aur die Kimpfe. um die
n.ader lilien. Ein ,anleroBer T.n d.r herum dal ltaatlich. Aurltandsbe
Ilnk.n Slene war verunsichert und kimprunplnatrumentarium. das ja
handlunelUnfihil. Verstirkt wurde nichtnur.uldem 129abuteht.slchak· Im Grund. steckt dahinter eine Aner·
di•• dadurch. daß eine politische He. tualisiert. Vielmehr wurdeder l29azur kenntnis der KIIII•• njustb. die nur In
stimmuni dlA An.,.hl •••• r_hlt_ nftA schwammigen Orwell-Vilion. der alle Ihren Auswüchsenkritiliertwlrd. noch
kaum jemand sich getraute, eigene 1"0- betrlm. Gegenüber .'ormen des be· w.nn sie sich lln die sich leibit vorge
litionen und Begründungen zu vertre- waffneten und lubversiven K.mpfel. pben Regeln hilt. z.b. an die .indeuti·
ten. was umso merkwürdiger erachei. gelllüber Anläuen revolutionärer Or.•• Zuordnung eines -riten- zum
nen muß. d. doch gerade zahlreiche pnisierung verhielten lie sich nicht -konkreten T.tvorwurf" .den Anschlag
Veranltaltungen der M••••. AG An- nur .blehnend. sondern diO'amorto.· also. dann wird lie .kzeptiert. KI.mm·
eriO'I- und Mobililierunespunkte rür risch und hatten jene altbekannten ~Imlic.h ~ird eingerAumt. daß die Ak
Linke in lIannover lewesen sind (I.U. Auslfenzungskllaches zur lIand. die tlon.n Im 1.uaammenhanl d.1 bew.tT·
II>.:.~. ILA. messe mit I"artnerland autonome und radikale Positionen,zum neten ~ampf••• 11 -Verbrechen- zu
Türkei. SchlesiertreO'en...). l>ie Ma~ Abschuß rreigeben wollen. J)je politi- kennzelcl)nenlind.
nahmen der sta.tllchen Ermittlungs. schen Gefangenen wurden ledillich .11 Die Aushorchune eier Szene ilt vorliu·
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fig abplChlouen. 1)le Auuage80ykot- 10 dal 01.0- HI el In WO'I üblich. dllB den 12Sha IUllwerden. Mq Hin. duB
teure wurden zu 200.-- bzw. 300.-- DM jede "'rau zu allen Zimmern zutritt ha- hierbei Iluch ein Stück Standeldünkel
Strafe verdonnert. Die HAW hat nicht be. Die berufliche Qualifikalion R'lall den niederlichaiachen JultizllehOrden
naehphakt. um d•• Repertoire ihrer Schlouer kann den Verdllcht einer gllenaber dem Obermut und der All·
represliven Maßnahmen (BeugehIlft. MllgliedlChaft Iluch nicht erhirten. macht der BAW eine Rolluplelt. daß da
ZWIl"ilvorführuncen. noch höhere Oe- denn 'dle -notwendigen technischen ein Richter einlach •• uer war über die
ldatraren) llulIXlIlIChöplenund hllt aur Kenntnllse- zur ":ntellung von achlamplgen 8egründungazusammen
die nichtauullllewilligen ".eugen -ver· Sprenelibren könne _lieh jede -reliltiv hinge der Anklageschrift. Wie gesalt:
zichtet-. Uie IIlllbe-lIalbe.AuUIIger 111·elnlach- aneignen. AhnIichei gilt für Hitten die Wlrtachaftawunderklnder
lerdlnp hilben jetzt limllich dus Kwei· die TalChe. die 11. phOren und zum unter dem Nilmen RA'" agiert, würde
relhatl\e Verl"ü~en, Im l'ro_B 1l11li'AlUTranlport von -rerror·Utenailien- be- dies alles keine Holle Iplelen.

p pillden zu werden. KomprumllJler nutzt worden sein 1011:Ile macht den In••••• mt Iit zu dllDd . V
tum llIl hilit lIuch manchmlll lllklillCh Besibrer nicht automatisch xum verel- hen der BAW :ge~t . ~ _or:-
hirnlI! nlgten Terrorllten. lIatte die IIAW die der .129& f'ij -:' ~ iz:e z .:n ~g

, A•••• pn ein. Mitangekllll(ten über . ur ~ e •• nae. r Wir • Wie
Iit da nun viel Staub um nichts aulge- 0 priehe und l>iakuulonen Illll "'rüh. Ile der Strategie der Kleingruppen aus
wirbelt worden mit diesen drei Zahlen It:::katillCh über 'l'hemen des bewnffne' den autonomen ZUlllmmentuingen bei·
1.2,9. mit dem a dahinter. 1MBIle den ten Kamplelllil orgllnilierte WIlleni' kommen wollen.
Parllllrllren 12911nichtextenaiv anwen· bildung- pnommen. 10 lagt dlll 01.0
den IlU~.lIes, w."lllh~n un~r die "'In darüber: es handelte lich um ":Inaelge.
preerat, NttnlchtHlneOrundeinder - I d' - .u' I ··-t h ._ .. aprac 11, le w••••er ge el_ noc Ir
Stirkederl.lnken,.nochvlelwenlgerln nd' k nI" rl I' fi - A h
de Oe· h Aha h·· ••. d ge Wie nu lIue ver le en. Ul'm ~ammer nllC c ••• ung es ...
129a L· •• I I t he ••..Ddi theoretlllChe Schriften. die J. xugeurd.•.•r_mll I 11 KUse n•••• eeer t de - rd . h 'eh' - I ()
Par r· I'" he'" k" ne wer n, wu en IIC nl • III r-&grll seine po I.IIC •.un ••on er. -
roll' •...•.•.• d II A_ d ro pnlaationagrundlllie rur den Autbetuu •••••.•.• r war er ••••• un ur. I . h V ., .
11 t und I bell l'.: •... d . einer terror StllC en erelnlgung el·

on 11I. r •••t em elnge· rnen-. AuUerdem beinhalten diese
apleltem I~~t IIA,,! und 8K~ erillubt. Schriften -Ilntiinltitutionelle ~üt:e und
all ihre Möglichkeiten ~r ".rmlttlun- wenden sich ,lluldrücklich "egen diegen Inpng KUsetzen, die Uehellndlen· . • ,.
lte konnten Ihre "'ahndung durchIle. Unterordnung des Willen der Io;ln_l·
hen, die Zusammenarbeit mit den wUI. ne~ unte•••.<!,n ~iII~n der Ge~mthelt.
ehen Polireibeörden trainieren. All Weiter: I>Ie •••ntwlcklung "I~~r Oe·
ghOltwriter der HAW für die Ankl.ge. dllnken ltur AurDlihme deli mllllllnten

hr·ft h-L.- I hl Ge oh Kampres geren den Staat belll81 {luch
IC I _n s e guc ampt. w nt I hu Stand d V 'kll h
würen wir von Ihnen. die sog. -WIrt. n c ~o"?, er erwlr . c U"i

hafta nd k' de - I RA'" uft dieser liane und wellt lIuch nicht Im
IC wu er In. r al . Il re·l.ulllmmenhang mit anderen Indizien
ten zu IIlIMn 1111"olge: Ilollltlonahllft,. d '~'·"ehl· h d h f'ijh. e.w. en •••.•• IC urc ge u nen
12Sha.mindeltens 15JIlhre bll x-mlllle· Sp tom hli I d "'__be I·· I' hl rengl IlnlC pn au ••• _te-

na ang IC .. he' I I »Daliir haben sie mit Ihren Razzien und n einer orpn I erten 1eraonen-
AuslorlChungen wie Irrationaille be- mehrheit um Jürgen p. und die Anlfl
lOgen aur einen' konkreten Ansehlq, klllllle IlIlIbellJ. hln-. N. allo!
auch erlChelnen mögen. eine Menge ...
••L.__ d 11" he Z Ule QUlDleasenad •• Oanzen: Ile wollen•••••••.uni un unsere po .IIC n .u- d . _

hi k .••• S' ""be K. und 11. le lelich wegen plegenUl·•• mm~ nge rau'!'e ne ••. le ••• n chen Untel'lltütxunphandlungen- uno
eine bIlderbuchreire Spllitung der he I J - h rb nde - bl 'be
Sc hi k· • I'h P n..•. na e ve u n, el n

ene nge "8lI" getreu e nel I rer lI.uptbelChuldlgte .•••••gibt Andeutun-
Ziele payehologlacher Kriegaführung, d D Ih 1I "-'a i d'gen. Il es nen am e __ n w re. le
nimJlchdem Venuch. die aktiven Ker· dr' - rd 'h i PoI"lk d" el wu en SlC von e ner I. es
ne einer lieh org.nlSlerenden revolu· be aßi ,- fi di .-- ' d'
. i 1I k I I' H -h w n_n IImp es I ••••lleren. le

Uon ren • n en zu 10 leren, eru - 'h • __i I •••• A hl-__ I nen zur ••••• ge e._n nlC ap aUI
rune •• nglle gerenuber Forme? des anderen MoUven -all politischer Hell
bewarneten Kam,P'. zu verltärken. tirunl- entsprinpn würden.
Hannover war eine pnae fAlt lane .. ;
Iahmeelegt, nur noch belChiftiet mit Mit dem OI.o·Beachluß Iit nun weder
hillloaen Auseinandersetzungen um der -12911enlllchärft, noch die "die Oe·
dielen Paragralen l29a. dankenrrelhelt- wiederhergelltelll.1m
Di. Art und WeiH. wie die lIenul' "'Illie der WlrllChllftawunderklnder hllt
nahmedesl29.aulderAnklageschrlft er seine Schuldigkeit letan. I~r hat
vom 01.0 begründet wird. verdeutlicht auch ein psychologlIChei Klima rur ei
-nochmall Dllch welchen Kilugummi· ne Verurteilunggelchaß'en. Um zu el
Kriterien -terroriltische Vereinlgun· ner 100'lolgen Verurteilung Dllch 129a
gen- juriltllCh gem.cht werden. l>ie zu kommen, werden lich einen neuen
BAW hat praktisch die Wohngemein- filII rllulplcken. Oanz offenlichtlich
schllftJürgenl und die perlönliche He- liBtdle BAW lich ".eil. "~IIst eine Strll
ziehung Isabelli zu ihm 1111-Vereini- tegie dellllngfriitigen OIeichlCMltenl
gung" .usgegeben, I>al 01.0 wider· der verlChledenen OLO'I, ein Oewöh
Iprlcht dem. Auch die T.UIlChe, daß in nunglpro_D, mit dem Ile Insbelondere
R'I Zimmer Spuren von der Hellrbel- ihre 'I'echnlken der F,hndung und "~r
tung eines Jo'euerlöschen gerunden mitUungen durchziehen. Uie "grün
worden sein sollen, milchen Ihn nicht dung des 01.0 eelle liest Ilch bilweilen
automatiach zum BombenbaaUer, denn 1O,1l11wollten lIie lIurTeufel knmm ruulI
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