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Dieser Erfolg beruht ganz sicher auf dem tvlut·und der stringen
ten Arbeit unserer Vertei4iCJ~c# ~uch auf un~crcr AnsLren9~n9,

immer am wesentlichen Punkt d~~ Verfahrens fest:luhalton. An

diesem Erfolg hJ.1.HJnauch alle lei.l, die uns nicht allein. CJ~

lassen 'haben und (.lio', dl~ nicht ~ur(Jchört haben, si~h' mit. qe.,
18. Oktoucr ausein'Uide~zus~L:t.on - letztlich aber cntsprinc;Jt

der Erfolg der 1) ia lc.:k tik von \;J fdcrs Land <je'Jcn(len imper iali'S'"

tischen Staa t unJ se ln er OQj ek t iven Sch\v~iche.W~:re der Staat

von Brandt. und Schmidt, und d.:ls ist a~ch der S:.:aatvon St.rauß

Der SPD-Staat und seine ßtaatsschutz i'ustiz haben es nicht

,reicht, den wahren Itlhalt dieses Prozesses - die Elimination

der Gefangenen aus d~r ~F am 18. Oktober 1977

Obwohl der Senat ,seit 1978 311es gccan hut zur Stützung der,

'Selbstmord'-Version und fUr sie~nocl1 tonnenweise den Schein

.~ SOl]. richterlicher tJberzeugung produzieren wird - denn bei dem
Sachs t.Q,i~.:l k.:.~t~~.::::n·.~t·g,n Seh.:.::in, aber nic!1t die überzeugung

selbst haben - trotzalledern ist es hier gelungen, die Tat

sachen des 18. Okt.ober unt;.rennbarmit der couricrten Ankla9.

gegen unszu verbind~n. Oie ·Selbstmord'-Version glaubt dem

SPD-Staat keiner meh1;',oder nur noch die, die sowieso ihr Ge.

hirn und sich selbst demSPO-Staat unterwerfen haben. Doch

auf sie konunt es nicht an. Wer sich mit der ''l'ransport'-und

den anderen Hypothosen des Staatsschutzes 1n diesem Verfahren"

ernsthaft und unabhtingig von der staatlichen Propaganda be

schäftigt, steht vor der Dimension des SPD-'stadtes als Hör

derstaat • Und das nicht abstrak t, \veil der impcrialistis<;he

Staat immer Killer i$t, sondern ganz konkret: die 3 ,totem Ge.••.

fangenen, de:r Ansehlag auf Irmgard Möller und die vollkomi'rien

zerstörte Beweisführung dcrDAW lassen kein Ausweichen z~."
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INTERNATIONALE UN'l'I.:;RSUCHUNCSKOt-:r·llSSI0N ZCR

VON STA1'1M1IL: 1M

Aber - Staatsschutzvcx-fahren SCL~<,.'n !\ng<.:~klüc:tc.~n und Verteidi9'G ..rn
Grenzen. \vas hi~r an Fakten öffl,.l:ltlich gemacht \Jcrclen konnte,

ist veröffentlicht worden. Es ist jetzt die ~~<~chc der antiim

perialistischen Linke:l dort wcitcI·~l;;.;,tC~i(;nl \-.0 \vir aufi1ören

müssen. Wir fordern dahcl.· die antiir~IL)2rialist:"'schc;

ERD und in West-Europaauf, aine

zu '1cUnden, wie es auch zum Toll 'Von lJlr.ikc: !-'1C'llihof mit Erfolg,
geschehen ist. Es 9ilt, du; 'i'a:::";':'c!lc'n dOS ld. Oklc:':"crs auf zu

<]rci.fen unq die w.111rc DÜ,e:nsLol1 l;i~scc t.,':.l,:;l1t ;iuL~uJ(;cken, sie
gC'-Jen den Staa t dür SOZ.l.a 1di...'lllul<;.ca u.(: und :.::..;.i n,:,;Vcrd ..•nkc l.ungs
versuche ~u wenden.

deutlich, die keine GO$chichtc hat als ~ic

und keine Legitimation durch politische Eigcnst...lndigkcit, san-...

dern einerseits F(:>rtsetzung des i,l ten FasdÜ~:;IUS :-Ü t modernen

Mitteln - eben dc~ der Soz1aldamokr~lie - unti andcrerscitsUS

Kolonie seit 35 Jahren ist. Ce~an Tutsachen, die ihn auf den

Begriff bringen, hat dieser Staat nur noch Propaganda und
Terror.

und Kohl, nicht so blutig •.. Cl" \>jjr0 l~cherll;.::h in seinom Ver
such, sich gerad. in eiern Massakttr von Stamr;thcim n~x:h al's der
11 freihei tlichste, dli;mokratlfichste, rcchtli cl.~;ta Sc,'\at der deut
schen Geschichte" behaupten zu w~llcn. Was in jedc~ anderen
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~~. imperialistischen Staat, i.n d.;,;n U~ii\, in FrcH~kreicl\, Italien

~.'. und anderswo .bei ~em 9 le1chzei tige:1 rrod vor. 3 Gefangenen aus

~i der antiimpürialistischer). Guerlll.a der natürliclle Vürll.;lcht

~.. wäre, nämlich dass sie in einer ",tü':ltl iC:-1 ol:'(J:ll1isic::rtcn Opera-
~l tion eliminiert worden sind, ciic~cr nlltürl.i..c:';<,;: Vcrd:tcht wird•
fl•. in der BRD zum staatsfei(ldlichcn Akl erkliirt:. und verfolgt ~
)~9. Diese und die anderenUberC1eterminie:cten Reak tioncn, vor &1-

~'·/·~l ••' ;~~1c I'\uf den Kampf der l'{AF I den an t.i impc:r :Lalis tischen WideJ::""
~ . \ .' ~_.

stand':,überhaupt, m'-\(,:b~n aie grund:::ii L:.::1ich~ SC!1\vtiche der aRD
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ZUSAMMENLEGUNG PER CEF. ZU I N'rERAK'rI üNSFj'\.l!':" GE:~ Gf<UPPEN •
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Diese Forderung ist die Konsequenz allS der j:li'.re:Lmqcn Er .••

fahrung, daß der Staat clie~onHL U011chc Integr~tion solange

ven.Jcigert wie der Cefangene nicllL Cjobrc(;Lcn, zc:C;:,lört hlt~
Diese Tatsache und alle anderen Pakten dazu sind so bckaftnt,

daß wir sie hier nicht wied(:rholer •. - .:lbcr wir forc:urn {zum

zweiten} die ant1imp~tialj,.st:ischc..:Linke auf, 0 f f c n s

und k q n tin u i e t 1 1 ~h den Schutz fUr die Ge~

fanscncn aus der RAP zu org4nisicrcn.

Die Auseindndersetzung rni t dem 18. Oktob;,:::::'L: t lrr.;:,er lugleien
Auseinandersetzung nÜt dCH.'sti..latlic:H~n !?oliti~, Gur Vernich
tung des a.ntiimp~riali.stischel1 \Üdcrsta;;ds ':'1': d01: Kn~i:.)ten•
Und diese Ausei.nanQerst:: ezung k.ann nur \;'/::de 1:':3 c"nd ~c 1n gegen

die Isolationstrakte und die Vc;rL:iclltUr:.~;~:jf:l:.>...::'i:'1l.:r. 1:-1 ;'.~,:)abit,
Celle und Lübcck, und Unters tü t zur,'] derj Cl n i'1c n E'ordc run.:; z'um

Schutze der Gefangenen aus der 1<,\1", (110 (kr :;::.:1,::,:;; mi.t. aller
Macht wegdrückcnwill,woil ihre V~rwir~llchu~0 Leben ~ür die

Gefangenen bedeuten würde.

Diese Forderung ist nach wie vor:

In diesem Prozeß g..;bte!:i'iauchl.nn ol,e ;·,butt2ilung unserer

Arbeit als Verteidiger a~mS~h~t~ des L~bcns der Gefangenen

aus der Rl\F •. Di.lß die cncsprocl1(;jl,-i~n l"'nld~HjuvorwU.rfc w":<Jge

fallen sind, besagt nichts, donn, wi~ die AbLrtail~ng von

Marion Folkcrts 'Jc~t:igt hat, },,8nn .J.;:r 1-2~i.:1 z.3. ruhig ent
fallen, der entsprecheride l?acker. ';Cl.!1l"f': •••nrC: (!cn:lOch drauf
geknallt . Das ist die 'Cntpolitlsicr;ung ,1';-;'- \'('::r :,~llrc:r.' I von
der Rebmann schwäl.7mt uno die der Scnat hit;';: l!l die Praxis
umsetzt.
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\ Schutz hQißt auch, konkret don Falschinfarrnatlonen

treten{ die seit Ja.hren von den i{C'Jicr:.':~)(Jcn und J..::tzt wieder
vom llause Eyr ich,' dem .,J ust,i,minL.s L...:l." i u:nI Lln(L..:swcl. t verbrei te·f:,:

warden (5. HNZ, Bad:!. vom 12./13.01.80). Es ist 0inc Lüge zu
r,

I. behaupten, lrmgard i46110r kapsel...: ::>.:.ch 0.::' - s.:..c ',,!il.·c~ isoliert;'
lL' es ist eine Lüge, zu verbreiten, r~rrrin ll,-;d ::"C.1 'l;.<~f.:.n ",ns an
f1'
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der Tischtennispl".tte und im Ubr'igen stehe es uns fl:'E);j./la1;\,>.

den sozialen Gefangenen z\.\sammenZ;Jkolf'!1'fm. \~dhr ist, daß wir
gerade vom Umschl\.\ß mit den 5021a10n G~fanS0nen ausgeschlo ••

sen werden und sie. außer .bai cbr 1 Stunde I:ofgang tJglich und·
den 2 Stunden Fernsehen in der "lochü nicht ~l3hc:r.. Natürlich

stimmen auch die Angaben zur Haft von Güntel' Sonnenberg nicht.

Schutz heißt schließltch auch, Front 'Jagen diejenigen zu machenf
~~~~"'i.ch als.angebl.iche Linke Q<..:wußtund offen an der Vernich •...~- ," .. ' '. ", ... ', ;..

tungspraxis des~'LStaatschutz betei ligen. 1\lso geg~n Leute wie'

Str~bele, der mit der tAl eine Zoitung betreibt, deren Funktion

es istl jedes Stückchen~e\'Jußtsein von l\nt:~i.mp(.H-ialismus und

Internationalismus, das noch von 68 her in link0n Köpfen ist;.1

zu zerstören und zu diesem2wcck die Spalccn der TAZ der Hotze
\

gegen die Gefangenen aus da::- R/d.;' und der D~sinform<ltion Uk1er

ihre Situation seit;;.enweise zur Verfügu.ng s::..:;llt. Ströb~le doku.

mentiert SOl daß er als ehemaligi:r V...:n:eiJl~l~r von Gefang~nen<
aus der RAr' in der Zentralr~'<.lakt:ion der 'I'AZ dem SPD-Stai.\t m.hr,.

nützt als wenn das alte 12ger-V<::rfahren ge'Jen i~n durchge
zogen würde.

OJer Leute wi~ der uhemalige Gefangene aus der RAF,Grundtt\.~n. -,'~

-ebenfalls Mit.glied·der Z~ntr.iAlred.:lkt.ion - cer gcnau weiB, wa;.,
Isolationshaft ist, der.ber den Vorschuss, den er von derS~"t.":!,

. '. ~ ".\..,~'

schutzjustiz 197 6 erhalten hat, nämlich )·w in Lebens läng11~h,jet~~~!
abbezahlt, indem er ein~ Entsolid.:tt:h;iQt-un,;;skampa9ne startQt.;tia.a;·~II

<'" ','_ .. ' .... ' _, ' . ','>;:,' ..•. ,,',_~t':.:j~;~:_';!I'
niemand mehr den Gef~ngenen aus der Hi\F schreil.Hmoder$if!Qo.lJ.(:)\~~

: .. -,'..".,' ',',':~tr'1:~'\?~~:
soll. Grundmann übcrn.tMnt dami. t dirck t den job des Ermittl\lp.98-··>f~·~~

\.{ ....:~.

richters beim ßGH und 41ndercr B.:lftrichterl die sonst;;. sOhot\.al~ •• /J~
tun, damit k~in politisc:har ßcs\.lch, keine inhaltliche Post ZUdell.,i
Gefangenenkommen.' .. 'i·.~i
Oder Leute' wie, Karl ..•~t~inz Roth, ~bhn-Dcnd':' t, Knofo urtd die'; t.n.~i~hl

. v','1ii,-

...••..••..~_Sumpfblill on, die alle ibr~n W<.tnst rct.tcn \vollen, indem sie c;len i"';~
l'lu";j'I.;:ol·~·.;·'lzu'J .propa~iet'~n und mit dieser illusionj,rcn Forderung- <!,t

'" ..,~,." . ,":',-,~/~ '~',:_~,;.~.'"

von der realen Lage der Getul':(j-.!l\t..;nüLllcr.Kcn und so ~csinformationfi'
und Irritation in der L1nkcn ~chatf. ..:;l ..•. Ji'
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L.olat.ion. der GefangenenSie alle, die aktiv in derPropaljanda

In aiese Reihe gehört C!\;ocn .1ahl~r.l nach de;:'.scn Erfahrungen mit
der Isolation die Maschine .in t-toabit. gebal..~t word~n 1St, und der
jetzt als Kronzeuge gegen. die 'l'at:.sache "d.:.:r \:r:..ll::nicritunSjshaft (ob ..•.

wohl seine zerstörtePe:x;'SOl1, gerado fli~ dit.::sc (l'ats<Jcl1e: spricnt)
dem Bundc.:s inncnmin.i.~tcrso\.l~{fl1ort, dilrr.i. t U~Il..1mc: ic J..mD t.ler west

europäischenöffentl.ichke1t als 'Staat c.es 1nnct-.;n Friedens' <iar~
stellen kann.

dem Staats schutz an dieScitu treten, tun ~uf ihrcre Ebene nichts

anderes als die SS-Schergen in J~n KZ c~s .I~ten faschismus: ~1e

helfen mit, Nenschcn zu vernichten.

Anges ich ts der Of fenhei t der :;raa tl ichcm !':a.:..isl".n1·"~lcn k.::.nn auch

hier so n.:liv sein, daß er auf d~:c von d0r !L;nJ.:.:src<] iel.·ung gebillig
ten (Schein-)Diskussion tiber eine Amnes~ie ~~flillrt, Wer nicht sehen

will, daß sie nur verschlei.ern soll, wie cX.?essiv die Vernichtung
in den Trakten wc i terbctrieben vJird, b~teil.lst :3 ich ~uch an d.er
Auslöschung der Gefangenen.

.'

'\

Schutz für die politischen Cefan'Jencn zu schaf f,.::n, ist nicht mehr
eine Frage der Horal.l e$ ist (:inc existenzi213.e Sach~, denn der

imperialistische Staat zielt auf das Leb(:n von jedem, der $e1n~N"

Politik nicht teilt.

Die Politik der Vernichtung v;,)n.i'iiderstand zielt über die T.rakt.e
hinaus. Der eesc~lluß der NAfO zur offcnslv0~ utomaren Aufrüstung

"~est-Europas ist ein entschc:i.wl.::,dnt" Sd,c ..tL dcs 1i1\[>c:.::ialismus zur"

Vorbereitung deS näch~tenKri8(jCS, der en,"lL.Lchdie V<..:rnichtung der..

antiimperialistischen pol.itik ,,:h:.:':SC,\.;jc:t.union unc.l dc:r.- Völker del:"

·..·••.~3. \'lc1 t b.r ingen soll. Der 'angc::> h'cbt<.,;n Ver;, ..ichtung des bewaff'neten.·,.... ,~.,... ,'....•

w i~3:erstcfhds der;,·ftiÜ"tmd·dcs z iv i .l.un Ividerstands der legalenL1rl.ken ~
im Innorn entspricht die Planunq dt:r Vernic:hturlg an~iimper1A~1$ti"~
sehe r Po1i tik ausserh<.l.lb tJoJI" <.; l' 0:fzcn cl..::: r b fi D•

·~Das sir.d Pr.:\xis und f-1anUnlJ dc!::. Imper 1,:'11i SI:,US - Z\.g 1c ich ftJ1rd aber
sichtbar, dali d~L' ?rot.e!::.t de::- 2\.).000 n:..c,lcl..-l~\::(!..i..sch~n frauon gegen

die SLlLioolcrun'J der rh~ucn l\t(;;:,r:J~~0t,~::~C;LLl; l1•.;L.~Ü·liche Ergtinzung

ist ZL:m r,ampi d~r fl ..ll.c.:n und H~il.;:\...:r 1..1: ,1 t' lUd", Anq~:;;ichts dieser
Dimension, die fUr iS84
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I~?~rialismus keine
.•..~ ..•.

Esg.l.~~ Angesichts des Vernichtungswil10n

",

von Europaund der westlichenSo"'jctunion cn ..'~'.l·t.un ljßt, kann

für die legalen Antiimperi.üll$t~n di..:'l:"" 'l'orr:>L- dl.?ti SP;)-Staatc:s
kaum noch ein gros::>cs !iind~rn~s :icin, don '.\idct·st:.1nd zu effekt.i~

-~ .
v.l.'-';:C~ .
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Der Terror des SPD-Staat,es ist also eine: Bedingung bai legalQ .•;-.. "'J;~
.1< }t

antiimperialistischer Politik. Wer ~ldcrs~and leisten Will~Jun4'~

solange die Vernichcungshi,lft oe:L Ce f JnY~;;I~~n andauert, 1st wi~e):...•~•.L\·~
stand gegen siG: nocvlendig - vJinl si(;il der 24';"Stunden-A.nst~en<3\;ln1:.~~

:1" ' .. ' . :t~;~

stellen, die es hier braucht, ur:: Hll t den Bedingungen, auch Q\~t:. .AI

dem Terror, fCl't.iljzuvicrden. OL ,;)r -.;; \.••ill, lHUSS sich je<s.r •• :tl~_.~
befragen. Vhl-'...J011en dazu nur i:.H.lSC,dkfn Uri.cf von Gudrun ens*1~'~1

, i\iiian die Prauen in llaml.Hu:g ziucren. (Cer l:.l-i.: ..:f fand slchinden,'d(;li
•• 0; •••Y' :Jo -"'" 'r"i , .•• ' • '''\ .. t"\ '. ~,' i , -' • \ 1 ,'", .•1,"\ C,":;' , •• > .#" .•; ;':,:',":1t

90 Aktc::ncro.Je •.•. ü••;.;)crI.;S V,-,rr~).(,r,-;n), (H, •..•o."!. "'-0t.,~.

tung des Terr i tor iums der a ED im Llllc I.Ür,cC3 1-\:~1.o.,;,j..;5 gegeben. Der
bedingungslose positive P'::lrtc.:it,)'Jsbeschlu;> vOll\De.zcmbe:r 1979 zur

Ubernahme der Nl\'l'O-En tschoidun';.l ma.cht. deu t 1ich I dal> die SPD 1)1cht

aufhört, sich und d~s ganze Va1k .cür die Erobcl:ungs- und Äu"rot
tung~ziele des Iln?er ialismus opfern :::u woll.,m.

Al te rna t.i ve "als deJ:.",..::I.j",~'!:.jJ"p.I~(ia 1iti ti sch'.:;n und in te i'n.:\. t. ionali s t i
schen Widerstand. Wer glaUbt, im warmen Mief d0r Sozialdemokrati~'

überwintern zu können, i t"t"t sich. DH'l SPD :i ~ t:. noc!: Al ie in einen

Krieg geschlittc:rt, ••da Drandt ·jet.zt .im let.:~tün SPlf.GEL (Nr.3/S0)
weitimachen will, und die SPD ist irumcrgcrn f0r dio Ziele des

Imperialismus gest.orben ..Sie hac don 1. lmp~rialist. Raubkrieg 1914

mitermöglicht, sie hat 19J3 d~s Vclk den faschisten überlassen 'und

n ich ts geCjen den 2. Hi.lubkr' i 0<':; ur~Cl.; rT.OllU:\Cn, ~ ic >~,t. n.:::.ch. 1945 bei
jedem Rückeroberllngsvcrsuch ce::; US-lmp12:.c iü ~.l::.mu 5 kollabor ~crt •.

wie Uberhu\\pt Koll~l.>ocJ.t.ion dJC po} JU::;chc ~:tru;-:tUl" der SPD .US~
macht - sie hat schon 1975 cl.!.<.: ~üsLirnrr'\..::~~J i.:i..r djl.; atorn~.t.e Vernieh..-

' .•e,.
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glauben, d.'.lß es jemand g~ben

könnte, detau,$ der orfahr~ng der schwZiche 'kämpft,
,;:t, .. " I,

weil er al,J,,19f;tP e u t e t, u n t erd r ü ck\.';
9' e s c hl~t'e' nWird. wer kämpft hat ir9'en~w ••M,• ,.' ,< ,',' ,;;,,;," , . ' ';

irgendwie, j.:l~nfall s als $ eine sache ~,
s tl rk. kennengelernt, ges~Urt, gemerkt - er
würde aonst nicht kllmpicn, hätte sonst nichts gemerkt~·

, . " Was diese,s Verfahren angeht, so - Inelnen \\11.:1:- hat auch es g.~e19t~
daß Menschen irruner stärkersi,nd a15 der- ir.:~)erial istische Staat,
wenn sie als Men$chen siegen wollen.

Stamrnheim, den 22. Januar 1980

. _ ...•..•..•.... ,..,.•..':"' .....•'




